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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

D

iese Ausgabe unseres Magazins ZUKUNFT FORSCHUNG
haben wir verstärkt den vielfältigen Gestalten des Wassers gewidmet. Die Arbeiten unserer Forscherinnen und
Forscher decken auch hier wieder – ganz im Sinne einer Volluniversität – ein sehr breites Spektrum ab: Im wörtlichen Sinn befasst
sich START-Preisträger Thomas Lörting, ein Spezialist für die unterschiedlichen Aggregatzustände des Wassers, mit diesem Thema.
Weitere Beiträge stellen die vielfältigen Bedeutungen dar, die dem
lebensnotwendigen Element von antiken Gesellschaften oder in religiösen Vorstellungen zugeschrieben werden. Beiträge über das Mikroleben im Wasser, den Wasserhaushalt von Bäumen, Wasserkraft
und Wasserversorgung sowie das gesellschaftlich verklärte Bild vom
Seemann ergänzen den Schwerpunkt.
Wir stellen aber auch wieder zahlreiche weitere aktuelle Forschungsergebnisse unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor. Die Themen reichen von der soziokulturellen Bedeutung des
Bregenzerwälder Bergkäses über die Artenvielfalt bei Pilzen und die
ökonomischen Konsequenzen einer Tobin-Steuer bis zur ästhetischen
Dimension von alpinen Schutzbauten. Eine interessante Neuerung
stellt das Doktoratskolleg für wissenschaftliches Rechnen dar, mit
dem die Universität Innsbruck ab Herbst Nachwuchsforschenden
eine einzigartige Ausbildung zur rechnergestützten interdisziplinären Modellierung bieten wird. Dass die Universität Innsbruck im
ersten Uni-Erﬁndungsranking des Österreichischen Patentamts den

hervorragenden dritten Platz belegt, ist für uns erneut Anlass, über
den erfolgreichen Transfer von wissenschaftlichen Ergebnissen in die
Wirtschaft und die Arbeit von Spin-off-Unternehmen zu berichten.
Trotz dieser Erfolge sind die Aussichten auf die kommenden Jahre
sehr alarmierend. Die Krise unserer Wirtschaftssysteme wird auch
vor den Universitäten nicht Halt machen. Um im Wettbewerb der
Regionen jedoch weiterhin erfolgreich zu sein, bedarf es nun einer
deutlichen Unterstützung unserer Universität durch ihr regionales
politisches und wirtschaftliches Umfeld. Auch an der Qualität und
Leistungsfähigkeit der regionalen Bildungseinrichtungen wird sich
künftig entscheiden, ob eine Region entsprechend wettbewerbsfähig
sein kann. Aktive Bildungs- und Wissenschaftspolitik ist demnach
ebenso wichtig wie eine weitsichtige Wirtschaftspolitik, denn genau
hier werden die Grundsteine für künftige Erfolge gelegt.
Wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen und Anregungen!

KARLHEINZ TÖCHTERLE, REKTOR
TILMANN MÄRK, VIZEREKTOR FORSCHUNG
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„Cardboard Tower“ nennen die Studierenden und ihr Lehrveranstaltungsleiter DI Rupert Maleczek den 9,98 Meter hohen Turm aus Karton,
der im Rahmen einer Lehrveranstaltung am Arbeitsbereich für Konstruktion und Gestaltung der Uni Innsbruck in Kooperation mit dem Kol-

lektiv ArchiWASTE entwickelt wurde. Der Turm besteht aus 92 Einzelelementen, die aus 28 Millimeter starker Wellpappe gefertigt wurden,
und wiegt knapp 280 Kilo. Erstmals präsentiert wurde der Cardboard
Tower in der Ausstellung Carton Plein! in der Cité Chaillot in Paris. @
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NEUBERUFUNG

DER DRITTE IM
BUNDE
Wolfgang Streicher, Professor für Energieefﬁzientes Bauen, setzt auf
intelligente Häuser, die ohne künstliche Intelligenz auskommen.

1961 Geboren in Graz
1980–1986 MaschinenbauStudium an der Technischen
Universität Graz
1986 Universitätsassistent
am Institut für Wärmetechnik
der TU Graz
1991 Dissertation zum
Thema Wärmepumpen
1997 Habilitation für das
Fach Wärmetechnik
2010 Professor für
Energieefﬁzientes Bauen an
der Universität Innsbruck
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I

n Innsbruck hat sich die Fakultät für Bauingenieurwissenschaften klar positioniert – und
zwar in Richtung nachhaltiges und energieefﬁzientes Bauen“, sagt Wolfgang Streicher und erklärt damit auch, was ihn dazu bewogen hat, die
von der Tiroler Zukunftsstiftung geförderte Stiftungsprofessur für Energieefﬁzientes Bauen (mit
spezieller Berücksichtigung des Einsatzes erneuerbarer Energien) an der Universität Innsbruck anzunehmen. Der gebürtige Grazer ist nämlich nach
dem Holzbau-Experten Michael Flach, der seit
2002 in Innsbruck arbeitet, und dem PassivhausErﬁnder Wolfgang Feist – er lehrt und forscht seit
2008 am Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften im Arbeitsbereich Energieefﬁzientes Bauen – der Dritte im Bunde, um die kritische
Masse in diesem Bereich zu verstärken und ein
neues Stärkefeld für modernes Bauen und Gebäudemanagement in Tirol entstehen zu lassen.
In diesen Schwerpunkt will Streicher seine Erfahrung im Bereich der regenerativen Energien
– er beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Solartechnik, Biomasse und Wärmepumpen, aber
auch mit der energieefﬁzienten Gestaltung von

Gebäuden und Wärmeschutz – einﬂießen lassen.
Und er setzt auf ein bestimmtes Thema, das er in
Innsbruck vertiefen möchte: das energieefﬁziente
Lowtech-Haus.

LOWTECH-HAUS
„Je technisierter Gebäude sind, desto weniger
funktionieren sie. Außerdem sind die Wartungsund Betriebskosten höher. Weiters weiß man
nicht, ob man in zehn, fünfzehn oder zwanzig
Jahren noch die entsprechenden Ersatzteile bekommt“, sagt Streicher. Seine Antwort darauf
ist aber keine Retro-Bauweise, sondern ein integrierter Planungsprozess, bei dem Architekten
gemeinsam mit Bauphysikern, Haustechnikern
und Facility Managern nach optimalen Lösungen
suchen, auch auf altes Wissen zurückgreifen und
dieses mit neuen Baumaterialien kombinieren.
Eine Kunst der Reduktion sozusagen, die zwar
in der Planung mehr kostet, sich aber schlussendlich in geringeren Ausgaben für den laufenden
Betrieb und die Wartung rechnet. Und das alles
selbstverständlich bei möglichst hoher Energieefﬁzienz.
ah

Fotos: Lechner (2)

WOLFGANG
STREICHER

FUNDGRUBE VERGANGENHEIT

VERKEHRTE WELT
Mit ihren „Innsbrucker Brillenversuchen“ schufen die Innsbrucker
Psychologen Theodor Erismann und Ivo Kohler bahnbrechende
Grundlagen für die Wahrnehmungsforschung.

W

ie die menschliche Wahrnehmung funktioniert, war eine Fragestellung, welche
die Wissenschaft ab dem Beginn des 20.
Jahrhunderts intensiv beschäftigte. So auch den Innsbrucker Philosophen und Experimentalpsychologen
Theodor Erismann. Seine Ausgangsüberlegung war,
dass man über die psychologische „Regeneration“ die
Gesetze der Wahrnehmung besser erkennen könnte als bei der „normalen“ Wahrnehmung. Mit dieser
„Methode der künstlichen Störung“ erarbeitete Erismann schwierige psychologische Experimente – unter
anderem mit Umkehrbrillen –, die er in eine umfassende Theorie einbaute, welche Wahrnehmung nicht als
etwas Isoliertes ansieht, sondern sie mit dem Lernen,
Denken und persönlichen Faktoren in Beziehung setzt.
Dabei ging es immer um die Frage, wie die menschliche Wahrnehmung durch eigene Korrekturprozesse
ihre Organisation aufbaut und aufrechterhält.

Fotos: Institut für Psychologie (3)

KÜNSTLICHE STÖRUNG

Weitere Infos ﬁnden Sie auf http://psychologie.uibk.ac.at/institut/

Ivo Kohler übernahm und verfeinerte in seinen Experimenten die „Methode der künstlichen Störung“. Die
teilnehmenden Personen trugen in länger dauernden
Versuchen Prismenbrillen, welche oben und unten
vertauschten, oder Brillen mit bildverzerrenden Prismen, Halbprismen, Farbgläsern und Farbhalbgläsern.
Seine eigenen Eindrücke am ersten Tag eines 124 Tage
dauernden Versuchs hielt Kohler derart fest: „Ich war
dann überrascht, ..., wenn irgendeine Hauswand überhängend schräg zur Gasse abfiel, ein gesehener und
mit dem Blick verfolgter Kraftwagen sich verbog.“ Am
letzten Tag hieß es dann: „Die Welt ist trotz Brille und
Prisma zu meiner alten geworden.“ Was sie auch nach
Abnahme der Brille wieder war. Die Schlussfolgerungen, die aus diesen „Innsbrucker Brillenversuchen“ gezogen werden konnten: Wahrnehmung ist ein konstruktiver, aktiver Prozess; Wahrnehmungseindrücke werden
zunächst mit Bildern verglichen, die im Gehirn bereits
gespeichert sind; Wahrnehmung erhält durch Korrekturprozesse ihre eigene Organisation aufrecht; es gibt keine
starre Zuordnung von Umweltreiz und Wahrnehmung;
Wahrnehmungseindrücke werden durch Lernprozesse
gebildet und sind somit variabel. Ergebnisse, die international wahrgenommen wurden und die keine neue
Wahrnehmungstheorie außer Acht lassen kann. ah

THEODOR
ERISMANN
Der 1883 in Moskau geborene Theodor Erismann wurde
1926 auf den Lehrstuhl für
Philosophie berufen und
übernahm auch das Institut
für Experimentelle Psychologie. Ein Schwerpunkt seiner
Arbeit betraf die Untersuchung der Entstehung der
Wahrnehmung. Erismann
starb 1961 in Innsbruck.

IVO KOHLER
1915 in Schruns geboren,
studierte Ivo Kohler Theologie und Philosophie und wurde nach dem 2. Weltkrieg
Assistent von Erismann und
1956 dessen Nachfolger
auf der neuen Professur für
Psychologie. Die wahrnehmungspsychologischen
Untersuchungen des 1985
verstorbenen Kohler fanden
international Beachtung.

zukunft forschung 0110

7

8

zukunft forschung 0110

BEDEUTUNGSVOLLES
ELEMENT
Urstoff, Weltbaustein, Machtsymbol, Werbeträger und Wohlfühlfaktor:
Wasser war bei den alten Griechen und Römern weit mehr als nur
ein existentielles Element. Der Historiker Christoph Ulf spürt antike
Wasserkonzepte an den geheimnisvollen Ufern des Urwassers, unter
Aquädukten und in medizinischen Schriften auf.

zukunft forschung 0110
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A

ls menschliche Lebensgrundlage ist
Wasser nicht nur eine abstrakte Ressource, sondern in allen Kulturen auch
Projektionsraum für verschiedenste Bedeutungen. Bereits in der Antike war das nicht anders,
wie Prof. Christoph Ulf vom Institut für Alte
Geschichte und Altorientalistik im Gespräch
mit ZUKUNFT FORSCHUNG darlegt. In Mesopotamien und Ägypten, in der griechischen
und römischen Kultur spielte Wasser im Hinblick auf die Weltentstehung, das Weltbild, das
jeweilige Territorium, den öffentlichen Raum,
aber auch den menschlichen Körper eine elementare Rolle. „Da Wasser eine Basisressource
ist, kommt es in allen menschlichen Erfahrungsräumen vor“, erklärt Ulf.

KOSMOS UND WELTBILD
Mesopotamische und ägyptische Schöpfungsmythen erzählen von einem Urwasser, aus dem
die Welt entstand. Sie beeinﬂussten das Weltbild der Griechen, in der Okeanos als Urwasser
ein tragendes Element und zugleich die Grenze
der Welt darstellte. „Bei Hesiod ﬁnden wir neben den zahlreichen Entstehungsmythen auch

WELLNESS-ANLAGEN FÜRS RÖMISCHE VOLK
Die Caracalla-Thermen zählen – neben den Diokletiansthermen und den
Trajansthermen – zu den größten des antiken Roms. Sie wurden in den
Jahren 212 bis 216 unter Caracalla erbaut und von nachfolgenden
Kaisern erweitert. Die Badeanlagen befanden sich am Stadtrand, in einer
eher ärmeren Gegend und sollten die Popularität ihrer Erbauer beim Volk
erhöhen. Die Anlage maß etwa 330 mal 330 Meter, das Hauptgebäude
220 mal 114 Meter, sie war öffentlich und konnte rund 2000 Badegäste
aufnehmen.

ANTIKER WASSERWEG
Der 1762 vollendete Trevi Brunnen in Rom bildet den Endpunkt einer
19 vor Christus von Marcus Agrippa angelegten Wasserleitung. Der
Aquädukt Aqua Virgo, der als einziger seit der Antike ununterbrochen
in Betrieb ist, führt Wasser aus den Sabiner Bergen über eine Strecke
von 26 Kilometern nach Rom. Auf der Spitze des Trevi Brunnens thront
Oceanus (griechisch Okeanos).

10
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„Das Überschreiten von Wasser ist eine zutiefst symbolische Handlung. Ganz
deutlich wird das im Geschichtswerk des Herodot. Die Überquerung eines Flusses
oder einer Meerenge bedeutete meist auch eine Grenzüberschreitung und
wiederholt sich als Motiv mehrmals.“ Prof. Christoph Ulf, Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik

eine genaue Beschreibung, wie der Kosmos
aufgebaut ist“, führt Ulf aus. Die oberste Ebene bildet der Himmel, darunter beﬁndet sich
die scheibenförmige Erde, es folgen der Tartaros, der Ort der Verwahrung für die älteren,
besiegten Götter, dann die Unterwelt und die
Nacht. Unter diesem Gefüge ﬂießt schließlich
der Unterweltﬂuss Styx, der die Verbindung
zum Okeanos an beiden Seiten der Erdscheibe
bildet, sich aber nicht mit diesem vermischt.
„Man versuchte einerseits diese verschiedenen
Formen von Wasser in ein System zu bringen,
andererseits schrieb man den unterschiedlichen Gewässern auch bestimmte Funktionen
zu“, verdeutlicht der Historiker. So mussten
die Götter beispielsweise bei der Styx ihre Eide schwören.

Fotos: ﬂickr.com/teldridge+keldridge (2), istockphoto.com (1), Uni Innsbruck (1)

TERRITORIAL-GRENZE
Gewässer stellen nicht nur im Weltsystem, sondern auch in konkreten Territorien Grenzen
und Verbindungen dar. „Das Überschreiten
von Wasser ist eine zutiefst symbolische Handlung. Ganz deutlich wird das im Geschichtswerk des Herodot. Die Überquerung eines
Flusses oder einer Meerenge bedeutete meist
auch eine Grenzüberschreitung und wiederholt sich als Motiv mehrmals“, schildert Ulf.
So überquerte beispielsweise der Lyderkönig
Kroisos den Fluss Halys, um das Perserreich
zu attackieren. Das Orakel hatte ihm zuvor
prophezeit, dass er durch die Überschreitung
eines Flusses ein großes Reich zerstören würde. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass
nicht das Imperium der Perser, sondern das
des Kroisos selbst gemeint war. Wasser sei zudem ein Symbol für die Grenzen der Zivilisation, ergänzt der Historiker. Mythische Völker,
die an den Ufern des Okeanos und damit am
Rand der Welt leben, sind ein fester Bestandteil
antiker Überlieferungen. „Schilderungen von
unzivilisierten Barbaren wurden auch ganz
bewusst eingesetzt, um die Kontrolle und Erweiterung des eigenen Imperiums zu legitimieren“, so Ulf. „Eroberung als Kulturauftrag
darzustellen, war unter den römischen Kaisern
ein übliches Mittel.“

RUHMREICHES NASS
Im Gegenzug galt der kultivierte Gebrauch von
Wasser als Zeichen für Zivilisation. Die Bereitstellung von frischem Wasser war eine hoch bewertete Leistung und mit besonderem Ruhm
verbunden. „Bereits die griechischen Tyrannen
errichteten in den Stadtstaaten Brunnen, um
sich Vorteile in der öffentlichen Wahrnehmung
zu verschaffen. In der römischen Welt gewinnt
das Wasser im öffentlichen Raum noch mehr an
Bedeutung“, erklärt Ulf. Wasserbauwerke wie
Brunnen, Aquädukte und Badeanlagen erhielten den Namen ihres Errichters und wurden
besonders gepﬂegt, was von der Bevölkerung
entsprechend honoriert wurde. Augustus ernannte erstmals curatores aquarum, hochrangige Beamte, die für die Wasserversorgung in
Rom zuständig waren.
Ebenso wie die Wasserversorgung war die
Wasserqualität ein Thema, über das sich der antike Mensch Gedanken machte. „Man beschäftigte sich detailliert mit der Qualität des Wassers, seinem Geschmack und seiner Wirkung
im Körper“, erzählt Ulf und führt als Beispiel
eine pseudo-hippokratische Schrift aus dem 5.
Jahrhundert an. Der auf die Klimatheorie bauende Autor unterscheidet darin systematisch
verschiedene Wassertypen und setzt diese mit
dem Aussehen und dem Charakter der Menschen in Verbindung. In seiner sogenannten
Umweltschrift hält er Kriterien zur Bewertung
von Wasser fest: So deﬁnieren Lage und Aggregatzustand, ob Wasser gesund oder ungesund
ist. Das qualitativ beste Wasser kommt aus
Quellen, die nach dem Sonnenaufgang ausgerichtet sind. Regenwasser ist leicht und süß,
wohingegen Schnee und Eis das trübste und
schwerste Wasser enthalten sollen. Stehendes
Wasser galt aufgrund seiner schlechten Qualität
als Verursacher körperlicher Beschwerden, salzige Quellwasser als schwer verdaulich. „Der
Zusammenhang zwischen Wasser und körperlichem Wohlbeﬁnden taucht in den Klimatheorien antiker Wissenschaftler immer wieder
auf und diese werden – trotz ihres irrationalen
Charakters – auch heute noch vertreten“, unterstreicht Christoph Ulf.
ef

ZUR PERSON
Christoph Ulf studierte
Geschichte, Deutsche Philologie, Kunstgeschichte und
Philosophie an den Universitäten Innsbruck und Graz.
1988 habilitierte er sich für
das Fach Alte Geschichte.
In seiner Forschung setzte
er sich auch mit antiken
Wasserkonzepten auseinander. Gemeinsam mit Doris
Eibl, Lorelies Ortner und Ingo
Schneider hat er als Ergebnis
eines Forschungsschwerpunktes der ehemaligen Geisteswissenschaftlichen Fakultät
den Sammelband „Wasser
und Raum. Beiträge zu einer
Kulturtheorie des Wassers“
herausgeben, der sich dem
Wasser aus geisteswissenschaftlicher Sicht nähert.
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JUNGE,
KOMM BALD
WIEDER…
Der Ethnologe Timo Heimerdinger erforscht
am Seemann, wie Klischees über einen
Berufsstand kulturhistorisch entstehen und
wie sie medial verarbeitet werden.

S

ZUR PERSON
Timo Heimerdinger (*1973 in Tübingen)
studierte Volkskunde, Neuere Deutsche Literaturgeschichte und Deutsche
Philologie an den Universitäten Freiburg
und Pisa. 2004 promovierte er im Fach
Europäische Ethnologie/Volkskunde an
der Uni Kiel. Von 2004 bis 2009 war
er Juniorprofessor für Kulturanthropologie/Volkskunde in Mainz, seit Oktober
2009 ist er Universitätsprofessor für
Europäische Ethnologie in Innsbruck.
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Das Verhalten des Seemanns beim Landgang befeuert die Fantasien
vom wilden Leben an Bord.

ENTWICKLUNG ZUM MEDIENSTAR
Das Motiv der Auseinandersetzung des Seemanns mit der Naturgewalt gab es laut Heimerdinger schon sehr lange, eine besondere
Verstärkung erhielt es aber durch die Entstehung der Massenmedien im 19. Jahrhundert. „Damit erfuhren die Klischees nicht mehr
nur eine literarische oder künstlerische Verarbeitung, sondern erreichten durch moderne Illustrierte oder durch kaiserliche Propaganda ein populäres Leserpublikum“, beschreibt Heimerdinger.
In dieser Zeit gab es zwei Ereignisse, die wesentlich zur öffentlichen Wahrnehmung des Seemanns beitrugen. So bediente sich die
christlich geprägte Seemannsmission in Hamburg, der das unsittliche Leben der Seemänner ein Dorn im Auge war, der Bilder vom
moralisch verwahrlosten und unsittlichen Seemann, um Spendengelder zu lukrieren. Eine andere Art der medialen Verwertung des
Berufsbildes stellt die Flottenpropaganda Wilhelms II. dar. „Der
Kaiser wollte eine Flotte, und um die Zustimmung des Reichstags
für die Finanzierung zu erhalten, prägte die Flottenpropaganda ein
Bild vom mutigen, starken, adrett im Matrosenanzug gekleideten
Seemann“, so der Ethnologe. Damit hatte die mediale Verwertung
des Berufsstands allerdings kein Ende; Sehnsucht nach Exotik und
Fernwehträume machen den Seemann von der Nachkriegszeit bis
heute zum Medienstar.
sr

Foto: National Archives/ Victor Jorgensen (1), Friedle (1)

chon Hans Albers und Freddy Quinn sangen vom romantischen Leben des Seemanns, und auf den Bildschirmen gelang es den Seefahrern von Popeye bis Jack Sparrow immer
wieder, das Böse zu besiegen. „Seemänner werden in populären
Medien oft als starke Männer beschrieben, die ein aufregendes,
exotisches, aber auch gefährliches Leben führen“, erklärt Prof. Timo Heimerdinger vom Institut für Geschichtswissenschaften und
Europäische Ethnologie der Universität Innsbruck. Nach Ansicht
des Ethnologen gibt es zwei Gründe für dieses Bild vom harten,
exotischen und wilden Leben eines Seemanns.
Zum einen kennzeichnet den Seemann ein Wechsel zwischen totaler Abwesenheit auf See und totaler Anwesenheit während des
Landgangs. „In dieser Dialektik spielt sich die Bildproduktion ab.
Der Landbewohner nimmt den Seemann nur in der Ausnahmesituation wahr, wenn er frei hat. Diese Wahrnehmung des Seemanns
an Land befeuert auch die Fantasien vom angeblich wilden Leben
an Bord“, so Heimerdinger. Daneben spielt auch die Naturgewalt
des Wassers eine wichtige Rolle. „ Das Meer als reale Gefahr, der
sich der Seemann über Wochen ausliefert, stellt den Treibstoff für
unsere kulturellen Fantasien dar“, beschreibt der Ethnologe.

TITELTHEMA

REINIGENDE
KRAFT
Wasser genießt in vielen Religionen einen hohen Stellenwert.
In der christlichen Tradition bewirkt die Taufe die Aufnahme
in die Gemeinschaft der Gläubigen. Die Bedeutung, die dem
Wasser dabei zukommt, hat eine mehrfache Dimension.

E

in Buch mit dem Text eines alten
Taufwasserweihegebets liegt aufgeschlagen auf dem Schreibtisch von
Prof. Reinhard Meßner vom Institut für
Bibelwissenschaften und Historische Theologie. Das Gebet ist in syrischer Sprache
verfasst und stammt aus der maronitischen
Kirche, der größten christlichen Religionsgemeinschaft im Libanon. Neben Sprachen
wie dem Altäthiopischen ist der Innsbrucker
Theologe Reinhard Meßner auch des Syrischen mächtig und interpretiert den Inhalt
des Gebets: „Im Syrischen trägt jeder Taufbrunnen den Namen Jordan. Das Eintauchen
in das Taufwasser kommt in dieser Tradition
dem Eintauchen in den Fluss Jordan gleich“,
erzählt Meßner. „Darin spiegelt sich die mythische Bedeutung der Taufe als Grenzüberschreitung wider. Die Taufe inszeniert das
Durchschreiten des Jordan als Grenzfluss
zwischen der lebensfeindlichen Wüste und
dem Heiligen Land.“ Religiöse Symbolﬁgur
dafür ist Johannes der Täufer. In der jüdischchristlichen Tradition ﬁndet sich diese Bedeutung auch im Motiv der Durchquerung
des Roten Meeres wieder, bei dem das erwählte Volk Israel das gesellschaftliche Chaos, nämlich die Unterdrückung in Ägypten
– versinnbildlicht im tobenden Meer – hinter
sich lässt und trockenen Fußes in Richtung
Heiliges Land zieht.

Foto: Fotolia (1)

BEDROHUNG
Das Bild des Wassers taucht aber auch in vielen religiösen Traditionen vom Ursprung des
Lebens und der Erschaffung der Welt auf. So
wird in Genesis 2 von den vier Paradiesesströmen Pischon, Gihon, Hiddekel (Tigris)
und Euphrat berichtet, die den Garten Eden

„Das Eintauchen in das Taufwasser kommt in der syrischen
Tradition dem Eintauchen in
den Fluss Jordan gleich.“
Reinhard Meßner

bewässern und damit das Leben ermöglichen. Bei der christlichen Taufe wird mit
dem Eintauchen in das Wasser die Schöpfung und damit der Übergang vom Chaos in
die geordnete Welt neuerlich zelebriert.
Wasser hat in der religiösen Überlieferung
aber auch eine lebensbedrohliche Dimension, weiß Prof. Meßner: „Im Bild der Sintﬂut
kommt diese Bedrohung zum Ausdruck.
Dabei gehen in der biblischen Erzählung die
von Gott abgewandten Menschen zugrunde.
Die auf Weisung Gottes durch Noah erbaute
Arche rettet hingegen den Gott Zugewandten das Leben.“ In der theologischen Interpretation wiederholt sich dieses Motiv in der
Taufe: „Darin kommt auch der Tod vor, eine
bestimmte Weise des Menschseins stirbt, ein
neuer Mensch taucht aus dem Wasser auf“,
schildert Meßner die Bedeutung des religiösen Ritus. „Und damit steht die Taufe symbolisch für Sterben und Auferstehen.“
In einem vierten mythischen Bild steht
das Wasser der Taufe für das Fruchtwasser,
der Taufbrunnen für den Mutterschoß, der
gebiert. „Damit ist im Taufritus wieder eben
dieses Motiv der Wiedergeburt oder Neugeburt verankert“, sagt Reinhard Meßner, der
mit einer kleinen Schar von Kollegen aus
aller Welt die alten christlich-orientalischen
Texte erforscht und interpretiert.
cf
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HOCHALPINER
SONNENSCHUTZ

Die Einzeller Bursaridium
sp. (li.) leben in mehreren
Tiroler Hochgebirgsseen
und nehmen den natürlichen
UV-Schutz über die Nahrung
auf. Das Teuthophrys trisulca
trisulca (re.) stammt aus dem
Piburger See und lebt in
Symbiose mit Algen, die es
vor dem UV-Licht schützen.

14
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D

as Mikroleben in Gewässern ist bunt und
vielfältig. Neben Fischen, Amphibien und
Säugetieren besiedelt nämlich vor allem
Plankton die Seen und Meere. Es besteht aus Bakterien, Algen, kleinen Krebsen und Larven und bildet
die Grundlage eines reichhaltigen und komplexen
Nahrungsnetzes. Hier ﬁndet man auch die winzigen Wimpertierchen (Ciliaten), die aus einer Zelle
bestehen und über wimpernartige Fortsätze verfügen. Wie sie sich an die manches Mal durchaus
lebensfeindliche Umwelt anpassen, erforscht – mit
Unterstützung des FWF – Dr. Bettina Sonntag vom
Institut für Ökologie in Tiroler Seen. Neben dem
Piburger See bietet dabei vor allem der Gossenköllesee in Kühtai eine ideale Grundlage für ihre Feld-

studien. Während den Piburger See am Eingang
des Ötztals je nach Jahreszeit bis zu 100 Arten von
Wimpertierchen besiedeln, fand die Nachwuchsforscherin im hochgelegenen Gossenköllesee nur
drei Arten, die in den eisfreien Sommermonaten
vorkommen. „In diesem kargen Lebensraum verhalten sich die drei Arten völlig unterschiedlich“,
schildert Sonntag. „Eine lebt nur in der Nähe des
Seebodens, wo die Einzeller Nahrung ﬁnden und
vor der aggressiven ultravioletten Strahlung besser
geschützt sind. Eine andere Art ﬁndet man nur in
den obersten Wasserschichten und die dritte ist im
ganzen See verbreitet.“ Der Gossenköllesee ist besonders klar, weil er oberhalb der Baumgrenze liegt
und kaum pﬂanzliche Abbaustoffe eingeschwemmt

Fotos: Bettina Sonntag (5), Lois Lammerhuber / Edition Lammerhuber (1)

Einzellige Wimpertierchen in hochgelegenen Seen können sich vor den
Gefahren der ultravioletten Strahlung schützen. Wie sie das machen,
erforscht die Ökologin Bettina Sonntag.

TITELTHEMA

Balanion planctonicum (li.) kommt vor allem am Grund des Gossenköllesees vor, Urotricha castalia (re.) vor
allem an der Seeoberﬂäche. Das Wimpertierchen Askenasia chlorelligera (Mi.) besiedelt im Sommer den
gesamten Gossenköllesee und schützt sich durch die Symbiose mit Algen vor der UV-Strahlung.

werden. Kurzwellige UV-Strahlung dringt so leicht
bis in die untersten Wasserschichten vor. Für die
Lebewesen stellt das energiereiche Licht eine große Gefahr dar. Sie haben deshalb unterschiedliche
Schutzstrategien dagegen entwickelt. „Wir wissen,
dass die Einzeller, die sich am Seeboden sammeln,
weniger gut mit dem UV-Licht umgehen können.
Deshalb meiden sie höhere Wasserschichten. Die
anderen beiden Arten sind besser geschützt, bedienen sich aber unterschiedlicher Strategien“, so
Sonntag.

SONNENSCHUTZ
Prof. Ruben Sommaruga, der Leiter der Arbeitsgruppe von Bettina Sonntag, hat Mitte der 1990er
Jahre erstmals in Süßwasserorganismen Substanzen entdeckt, die Lebewesen vor UV-Strahlung
schützen können. Heute sind 19 dieser sogenannten mycosporin-ähnlichen Aminosäuren (MAAs)
bekannt. Sie nehmen die UV-Strahlung auf und
wandeln sie in Wärme um. So schützen sie das
Erbgut der Organismen vor Schädigungen. Sonntag hat bis zu sieben dieser Substanzen auch in
„ihren“ Wimpertierchen gefunden. „Wir wissen
allerdings, dass die Organismen diese Substanzen
nicht selbst herstellen können“, erzählt die Vorarlbergerin. „Deshalb untersuchen wir, wie die Wimpertierchen diese Sonnenschutzfaktoren erhalten.“
Zwei Strategien haben die Forscher dabei entdeckt:
Einmal nehmen sie die MAAs über die Nahrung
auf, indem sie Organismen fressen, die solche Substanzen produzieren können. „Viele Algen, meist
die Hauptnahrung von Planktonorganismen, stellen zum Beispiel MAAs her“, sagt Sonntag. „Einer
anderen Strategie bedienen sich jene Wimpertierchen, die den Gossenköllesee von der Oberﬂäche
bis hin zum Seegrund besiedeln. Sie leben in Symbiose mit Algen, die den Sonnenschutz produzieren.“ Diese Algen sind im Zellplasma der Einzeller
zuhause und schützen ihren Wirt durch ihre Anwesenheit vor den UV-Strahlen. Sonntag und ihre

Kollegen vermuten sogar, dass die Wimpertierchen
mit diesen Algen regelrechte Schutzschirme bilden
können, indem sie die Symbionten gezielt in einen
Körperteil verschieben und diesen gegen das eindringende UV-Licht richten. „Wir beobachten, dass
sich die Einzeller in solchen Situationen sammeln
und vermuten, dass sie auf diese Weise einen gemeinsamen Schutzschild gegen die lebensfeindliche Strahlung bilden“, erläutert Sonntag.

GOSSENKÖLLESEE

LABOREXPERIMENTE
Bettina Sonntag forscht aber nicht nur an den beiden Tiroler Seen. Sie züchtet die eingefangenen
Organismen auch im Labor und führt dort Experimente durch, um ihre Thesen zu erhärten. Die
Schwierigkeit dabei ist, den einzelnen Arten möglichst natürliche Lebensbedingungen zu bieten.
Und so kann es schon einmal Monate dauern, bis
ein Experiment erfolgreich abgeschlossen werden
kann. Vor Kurzem konnte die Forscherin zeigen,
dass eine bestimmte Art der Wimpertierchen aus
einem Hochgebirgssee die mycosporin-ähnlichen
Aminosäuren über die Nahrung aufnehmen kann.
Diese Sonnenschutzfaktoren wurden schon in verschiedensten Lebewesen nachgewiesen, allerdings
immer nur in sehr einfachen Organismen. Man ﬁndet sie z. B. in Algen, Zooplankton, Seeigeln und in
den Augen von Fischen. „In höheren Organismen
scheinen die MAAs ihre Wirkung nicht entfalten
zu können“, sagt Sonntag und enttäuscht damit die
Hoffnung auf einen idealen Sonnenschutz für den
Menschen. „Es wurden bereits Versuche in diese
Richtung unternommen, allerdings ohne Erfolg.“
Die Sonnenschutztablette für den sommerlichen
Badetag bleibt also zunächst ein Wunschtraum. Als
nächstes will Sonntag die Schädigung des Erbguts
von Wimpertierchen untersuchen, die durch UVLicht verursacht wird. Dabei interessiert sie sich
vor allem für die unterschiedlichen Mechanismen,
mit denen die Einzeller entstandene Schäden am
Erbgut wieder reparieren können.
cf

Der kleine Hochgebirgssee
in Kühtai liegt auf 2413
Metern und ist für die Wissenschaftler der Universität
Innsbruck ein einmaliges
Freilandlabor. Im Sommer und im Winter leicht
erreichbar und dennoch von
Menschenhand fast unberührt, ist der See ein ideales
Forschungsobjekt für viele
Fragen, von der Entwicklung
der Artenvielfalt über den
Transport von Schadstoffen
bis hin zum Einﬂuss der
ultravioletten Strahlung auf
die Organismen. Weil er
oberhalb der Baumgrenze
liegt und keine Abbauprodukte von Pﬂanzen
eingeschwemmt werden,
ist der See glasklar. Von
November bis Juni ist der
See zugefroren. Auch unter
der Eis- und Schneedecke
ﬁnden wichtige Prozesse für
eine Vielzahl von Organismen statt, wie Innsbrucker
Forscher zeigen konnten.
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INSTALLATEURE AN
DER WALDGRENZE
Luftblasen legen die Wasserversorgung alpiner Nadelbäume im Winter
völlig lahm. Koniferen an der Waldgrenze können ihre unterbrochenen
Wasserleitungssysteme jedoch wieder reparieren. Wie ihnen das gelingt,
erforscht eine Arbeitsgruppe rund um den Ökophysiologen Stefan Mayr.
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B

äume haben komplexe hydraulische Systeme und können Wasser, das
sie über die Wurzeln aus dem Boden aufnehmen, in Höhen von über
100 Metern befördern. Treibende Kraft in der Wasserversorgung ist
die Verdunstung von Wasser über Blätter oder Nadeln. „Durch Transpiration
verlieren Bäume kontinuierlich Wasser. Der Verdunstungsprozess erzeugt
einen Sog, der über die Leitgefäße im Holz bis in den Boden übertragen wird.
So wird Wasser angezogen und nach oben transportiert“, erklärt Stefan Mayr,
außerordentlicher Universitätsprofessor am Institut für Botanik die grundlegende Funktion des Wassertransports von Bäumen. Im Sommer funktioniert
die Wasserversorgung reibungslos, in Tallagen ist die Wassersäule auch im
Winter immer wieder von der Wurzel bis in die Nadel- bzw. Blattspitze durchgehend. Die extremen klimatischen Bedingungen des hochalpinen Winters
setzen Nadelbäume jedoch im wahrsten Sinn des Wortes unter Druck: Wenn
ein Teil ihrer Biomasse über die Schneedecke hinausragt, verdunsten sie, insbesondere aufgrund der starken Höhensonne, auch im Winter Wasser. Aus
den von Oktober bis April gefrorenen Böden kommt jedoch keinerlei Wassernachschub, was zu Trockenstress und einer Saugspannung von bis zu 40 bar
im Wassertransportsystem führt. Hinzu kommt, dass die Bäume unzähligen
Gefrier- und Tauvorgängen ausgesetzt sind. „Die extremen Saugspannungen
einerseits und das häuﬁge Einfrieren und Auftauen des noch in den Leitgefäßen beﬁndlichen Wassers andererseits bewirken, dass sich die Gefäße mit
Luft füllen. Es entstehen sogenannte Embolien – ein Abreißen der Wassersäulen und damit einhergehende Unterbrechung des Wassertransportssystems“,
erklärt Stefan Mayr, der sich mit seinen Forschungsergebnissen zur EmbolieEntstehung bereits international einen Namen gemacht hat.

Fotos: Stefan Mayr (3), Friedle (1)

ZWISCHEN LABOR UND WALDGRENZE
Die Äste vieler Koniferen an der alpinen Waldgrenze sind im Winter bis zu
100 Prozent emboliert. „Durch die Gefäße geht kein Tropfen Wasser mehr“,
betont Mayr. „Im Sommer würde ein derart embolierter Baum sterben.“ Nadelbäume in hohen Lagen, insbesondere Fichten und Latschen, können ihre
embolierten Gefäße jedoch Jahr für Jahr reparieren. Die Frage, wie sie diesen
als Reﬁlling bezeichneten Prozess bewältigen, beschäftigt Stefan Mayr und
sein Team seit einiger Zeit. Erforscht wird das rätselhafte biophysikalische
Phänomen in erster Linie im Labor, die Beschaffung des Probenmaterials
verlangt den Forscherinnen und Forschern jedoch Kondition und Kältetauglichkeit ab. „Alle zwei bis drei Wochen holen wir Proben von Bäumen an
der Waldgrenze. Die Proben werden zum Teil noch vor Ort präpariert, was
bei hüfthohem Schnee sehr beschwerlich sein kann“, erzählt Mayr. Im Labor werden dann an den entnommenen Ästen hydraulische Messungen wie
beispielsweise Durchﬂuss- oder Druckbestimmungen durchgeführt. Darüber
hinaus setzen die Wissenschaftler aber auch die Ultraschallemissionsanalyse,
eine Methode, die eigentlich aus der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung
stammt, ein.
Nachweisen konnte das Innsbrucker Forschungsteam bereits, dass die
Bäume noch vor dem eigentlichen Reﬁlling im Achsensystem gespeichertes
Wasser innerhalb der Baumkrone verschieben. Darüber hinaus konnten sie
experimentell beobachten, dass Bäume im Spätwinter Wasser über die Oberﬂäche aufnehmen. „Wenn Schneepakete abtauen, wird ein Teil des Tauwassers über die Rinde oder Nadeln aufgenommen“, skizziert der Wissenschaftler ein aktuelles Ergebnis. „Dadurch kommt zwar etwas Wasser ins System
und die Saugspannung wird von 40 bar auf zehn bar reduziert“, erläutert er,
„was die Bäume danach tun, wissen wir aber noch nicht genau. Tatsache ist,
dass sie ihre Systeme jedes Jahr wiederbefüllen“, so Mayr. – Ein zehn Jahre
alter Baum an der Waldgrenze war also bereits zehn Mal emboliert und hat
seine unterbrochene Wasserversorgung zehnmal repariert.
ef

HÖLZERNE WASSERLEITUNGEN
Elektronenmikroskopischer Blick in das
Wassertransportsystem der Fichte:
Das von Leitgefäßen
durchzogene Holzteil
(Xylem) ist für die
Wasserversorgung aller Organe des Baumes verantwortlich und reicht bis in die Nadeln. Das Xylem ist
hohen Druckunterschieden gewachsen, da das über
die Wurzeln aufgenommene Wasser durch Sogwirkung
(Saugspannung) nach oben transportiert wird.

VENTILE
Tüpfel sind mit Ventilen vergleichbare
Verbindungstellen
zwischen den Leitgefäßen. Sie können
luftgefüllte Leitelemente von intakten
Wassersäulen isolieren, stellen aber gleichzeitig die
Schwachstellen im Wassertransportsystem dar: Bei den
im alpinen Winter auftretenden hohen Saugspannungen, werden die Tüpfelstrukturen beschädigt und Luft
kann sich innerhalb des Systems ausbreiten. So entstehen Embolien, die die Wasserversorgung in Zweigen
gänzlich unterbrechen. – Die Saugspannung im Xylem
beträgt im Winter bis zu 40 bar. Zum Vergleich: Ein
Autoreifen wird auf etwa 2 bar aufgepumpt.

HÖRBARE EMBOLIE
Ultraschall-Messungen
im Labor: Die natürlichen Bedingungen,
unter denen Embolien
entstehen, werden
im Labor simuliert.
An den Zweigen
angedockte Sensoren messen die Schallwellen, die
entstehen, wenn Wasserfäden im Zweig abreißen. Die
Signale werden verstärkt und von einem Computer
verarbeitet. Es ist sogar möglich, die Ultraschallsignale
zu transformieren, und so die Entstehung von Embolien
für das menschliche Ohr hörbar zu machen.
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FLÜSSIGE
DIPLOMATIE
In einer der politisch angespanntesten Regionen der Welt engagieren
sich Wissenschaftler der Universität Innsbruck am heißesten
Thema: dem Wasser im Nahen Osten.

INFO

Die Innsbrucker Wasserbauer, Diplom-Geologe
Michael Mett (li.) und Prof.
Markus Auﬂeger, engagieren
sich rund um die Thematik
„Wasserbau“ im Nahen
Osten zweifach: Dialog und
Kooperation stehen hierbei
im Mittelpunkt.

18
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Landwirte und Politiker – auch der Besuch von
wichtigen wasserbaulichen Einrichtungen auf
dem Programm, um die Wasserproblematik im
Jordantal anschaulich zu ergründen.

STETE VERNETZUNG
Neben dem Workshop arbeitet das Team rund
um Markus Auﬂeger an einem weiteren, wichtigen Netzwerkaufbau in der Region: „Soeben
haben wir beim Österreichischen Austauschdienst einen Antrag auf eine Hochschulpartnerschaft mit zwei palästinensischen Universitäten
gestellt – um einen akademischen Austausch in
beide Richtungen sowie eine Vernetzung innerhalb Palästinas zu erreichen.“ Hier wollen die
Innsbrucker Wasserbauer vor allem die universitäre Ausbildung in Palästina verbessern: „Geplant ist, ein wasserbauliches Experimentallabor
in der Region zu errichten, in dem einfache hydraulische Versuche von den Studenten ausgeführt werden können“, erklärt Michael Mett das
Kernstück der Kooperation, welche neben dem
Laboraufbau auch den Ausbau des E-Learning
umfassen würde sowie gemeinsame Seminare und Workshops zum Thema Wasser an den
Partneruniversitäten mit internationalen Teilnehmern.
mk

Foto: privat (1), wikipedia/Beivushtang (1)

A

n Konﬂiktpotenzial ist der Nahe Osten
wahrlich nicht arm – doch ein Fixpunkt
zeigt sich an den Spannungsfeldern
von den Golanhölen bis hin zum Gazastreifen
nahezu durchwegs: der Konflikt um das rare
Gut Wasser in der Region. Und genau in diesem
zwischenstaatlichen Minenfeld engagieren sich
die Wasserbauer der Universität Innsbruck rund
um Prof. Markus Auﬂeger: „Natürlich ist jegliche Aktivität in der Region auch eine Frage der
Diplomatie, aber wir versuchen, eindeutig den
Wissenstransfer beziehungsweise Wissensaufbau in den Vordergrund zu stellen“, so Auﬂeger.
Hier vor allem während des – für September dieses Jahres geplanten – Workshops „Handshake
across the Jordan“ in Pella.
„Ziel des Workshops ist es, Teilnehmer aus
unterschiedlichen Fachgebieten und arabischen
Ländern einen offenen Dialog über Wassernutzung im Jordanbecken und speziell in Palästina zu ermöglichen“, umreißt Diplom-Geologe
Michael Mett die Ausgangslage für die von der
Universität Innsbruck, dem Rotary Club Germering und der GTZ Amman geförderte Veranstaltung. Neben wissenschaftlichen Vorträgen
steht für die Teilnehmer – Wasserbauer, Hydrologen, Hydrogeologen, weitere Wissenschaftler,
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WASSER IN GEFAHR
Terrorakte, Klimawandel und veraltete Infrastruktur bergen ernsthafte Gefahren für die
urbane Wasserversorgung. Wie Schwachstellen in den Versorgungsnetzen am einfachsten
zu ﬁnden sind, untersuchen Ingenieure an der Universität Innsbruck.

D

ie Terrororganisation Al-Qaida hat schon mehrfach damit
gedroht, die Wasserversorgung amerikanischer und europäischer Großstädte anzugreifen. 2002 nahm die italienische
Polizei vier Verdächtige mit Verbindungen zu Al-Qaida fest, die das
Trinkwasser Roms mit zyanidhaltigen Chemikalien vergiften wollten.
Doch Gefahr droht unserem Wasser nicht nur von Terroristen, auch
Naturgewalten können die Versorgungsnetze kritisch schädigen. Von
schadhaftem Material und veralteten Anlagen gehen ebenso Gefahren
aus. „Es gibt in vielen Wasserversorgungsnetzen Schwachstellen, die
im Ernstfall die Versorgung der Bevölkerung gefährden können“, sagt
Dr. Michael Möderl vom Arbeitsbereich Umwelttechnik am Institut
für Infrastruktur der Universität Innsbruck. „Etwa wenn das Gebiet
der Trinkwasserquellen nur durch eine einzige Leitung mit dem Gebiet der Hauptnutzer verbunden ist. Dies macht das Versorgungssystem extrem verwundbar.“ Mit mehreren Partnern arbeitet Möderl an
einem Analyseinstrument, mit dem eben diese Schwachstellen aufgedeckt werden können. Unterstützt werden die Ingenieure dabei vom
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie und der
Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft. „Nach der detaillierten Analyse der Schwächen stellen wir Gefährdungskarten her,
die Politikern und Behörden als Grundlage für die Verbesserung der
Trinkwassernetze dienen können“, sagt Möderl.

Foto: Lechner

KRITISCHE SCHWACHSTELLEN
Der Zeitpunkt für diese Initiative ist ideal, denn die Wasserversorgungsinfrastruktur vieler Städte und Gemeinden ist veraltet und
muss in den nächsten Jahren ohnehin saniert werden. „Es bietet
sich an, im Zuge dieser Erneuerungen auch die kritischen Schwachstellen zu beseitigen, entweder durch die Errichtung von Parallelstrukturen oder durch entsprechende Schutzbauten“, erklärt Michael
Möderl, der diesen neuen Ansatz mit den Kommunalbetrieben in
Innsbruck und Hall in Tirol, dem Land Tirol sowie den Vorarlberger

Gemeinden Götzis und Göﬁs in der Praxis erprobt. Mit Hilfe mathematischer Modelle simulieren die Forscher die Wasserversorgungsnetze eines Gebiets am Computer. So kennen sie an jedem Punkt
die Druckverhältnisse in den Leitungen und können Schadensfälle
nachstellen. Dieses Wissen kombinieren sie mit Informationen über
Gefährdungspotenziale, zum Beispiel durch Muren oder Lawinen.
„Wir sind die ersten, die Informationen über die Verwundbarkeit
und die potenzielle Gefährdung von kritischer Infrastruktur direkt
und örtlich verteilt miteinander kombinieren“, ist Möderl stolz. Mit
im Boot ist neben dem Kompetenzzentrum alpS auch das Institut für
Öffentliches Recht der Uni Innsbruck, das die rechtlichen Rahmenbedingungen erhebt. Neben der Trinkwasserversorgung entwickelt das
Team um Möderl auch Werkzeuge für die Analyse von Schwachstellen in Abwassernetzen. Auch hier können Schäden schwerwiegende
Folgen für Menschen und Infrastruktur haben.
cf

WASSERSCHADEN
2000 Streikende Mitarbeiter der Firma Cellatex kippen 5000 Liter
Schwefelsäure in einen Fluss
2002 Mitglieder der Al-Qaida forschen amerikanische Wasserversorgungseinrichtungen aus
2003 In der irakischen Hauptstadt Bagdad zerstören Aufständische eine Wasserleitung
2005 Ein Unwetter zerstört die Wasserleitung in Lech am Arlberg
auf einer Länge von über einem Kilometer.
2006 In München reißt ein Wasserrohrbruch einen fünfzehn Quadratmeter großen Krater in die Erde
2008 Materialermüdung führt zum Bruch der Hauptwasserleitung
in Wien-Hietzing
2010 Im winterlichen Wien legen mehrere Wasserrohrbrüche den
Verkehr lahm

zukunft forschung 0110

19

DIE VIELGESTALTIGKEIT VON WASSER
Wasser ist ein ganz besonderes Element. Heute sind 65 Eigenschaften bekannt, die es von
fast allen anderen Flüssigkeiten unterscheidet. So hat Wasser seine maximale Dichte bei
vier Grad Celsius und Eis schwimmt auf Wasser. Je tiefer Wasser abgekühlt wird, desto
ungewöhnlicher werden diese Eigenschaften. Ein Spezialist für die Anomalien des Wassers
ist START-Preisträger Thomas Lörting vom Institut für Physikalische Chemie der Universität
Innsbruck. Mit seinem Team erforscht er die bisher bekannten sechzehn kristallinen und drei
amorphen Formen von Wassereis, die sich nur durch die Anordnung der Wassermoleküle
unterscheiden. Eine der amorphen Formen hat Lörting vor einigen Jahren selbst entdeckt.
Nun will er erstmals den Nachweis erbringen, dass auch Wasser selbst in zwei unterschiedlichen Formen existiert. Dazu kühlt er das Wasser sehr rasch ab und setzt es starkem Druck
aus. Da sich die Flüssigkeiten in dem dabei entstehenden ultrakalten Glaszustand viel langsamer mischen, sollte es möglich sein, sie zu trennen (siehe auch ZUKUNFT FORSCHUNG
01/09). Lörtings Antriebsfeder für diese Experimente: „Ich will das Wasser verstehen!“

20
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IM ZOOM

Fotos: NASA/JPL/University o�

ystals.com (6), FreeStockImages.org (1), public domain (1)

Der Jupitermond Europa ist von einer
bis zu 100 km dicken Schicht aus Eis
und Wasser umgeben. Die gefrorene
Oberﬂäche ist von einem Netzwerk
aus kreuz und quer verlaufenden
Gräben und Furchen durchzogen.
Aufgrund der extremen Verhältnisse
ﬁnden sich dort Eisformen, die auf
der Erde nur im Labor beobachtet
werden können.

In polaren Eiswolken können Eiskristalle auch bei minus 90 °C von einem
ﬂüssigen Mantel umgeben sein – das
zeigten die Chemiker um Thomas
Lörting im Labor. Diese Flüssigkeit
bildet den Nährboden für chemische
Prozesse, die im antarktischen Frühling 15 bis 25 km über den Polen zur
Entstehung des Ozonlochs führen.

Die Innsbrucker Chemiker kühlen Wasser blitzschnell ab. Die
Moleküle haben dabei keine Zeit,
Kristalle zu bilden, und verharren
in der gleichen Position wie im
ﬂüssigen Zustand. Das Wasser fühlt
sich dann an wie ein Festkörper, hat
aber die molekulare Struktur einer
Flüssigkeit.
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STANDORT TIROL

„DAS MITEINANDER
SUCHEN“
ZUKUNFT: Vor Kurzem wurden bei einer Veranstaltung,
dem Standortforum Tirol, die Standortproﬁlierungsfelder
der Marke Tirol präsentiert – nämlich Tourismus, Wirtschaft
sowie Forschung & Bildung. Wie positioniert sich in diesem
Dreigestirn Ihrer Ansicht nach die Forschung in Tirol?
REINHARD SCHRETTER: Lassen Sie mich zunächst die Situation in der Tiroler Industrie darstellen: Eine Studie über
die volks- und regionalwirtschaftliche Bedeutung von Tiroler
Industrieunternehmen belegt, dass internationale Leitbetriebe oder „Leading Competence Units“, also Unternehmen
wie beispielsweise Plansee, Swarovski, Tyrolit, Liebherr oder
auch die Adler-Werk Lackfabrik, ein unverzichtbarer Teil unserer Forschungsstruktur sind. Allein diese fünf Unternehmen investieren mit rund 780 Beschäftigten im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) im Schnitt jährlich 116 Millionen Euro in unternehmensinterne und -externe F&E. Aber
auch die Tiroler Universitäten und Fachhochschulen sind
mit ihren Bemühungen auf gutem Weg. Sei es beim Transfer von wissenschaftlichen Ergebnissen in die Wirtschaft, bei
der Patentierung von Erﬁndungen oder der Gründung von
Spin-off-Unternehmen – quer durch alle Disziplinen von der
Medizin über die Mathematik bis hin zur Quantenphysik
und Materialwirtschaft.
ZUKUNFT: Was bringt das universitäre Umfeld der Tiroler
Wirtschaft?
SCHRETTER: Bildung und Qualiﬁkation sind die Motoren
für Innovation und Weiterentwicklung. Den hohen Entwicklungsstand unserer Unternehmen, unserer Infrastrukturen,
unseres Arbeits- und Freizeitangebots verdanken wir auch
dem universitären Umfeld. Das ist unbestritten.
ZUKUNFT: Wichtig im Zusammenhang mit der Proﬁlierung
des Standorts Tirol ist die Vernetzung. Wie bewerten Sie die
Kooperation von Industrie und Universität?
SCHRETTER: Die Lösung von komplexen Aufgaben ist nur
durch interdisziplinäre Bündelung von Kompetenzen aus
Wissenschaft und Industrie möglich. So sind beispielsweise
am neuen K2-Zentrum neben Biochemikern der Universität
Innsbruck auch Spin-off-Unternehmen sowie Betriebe wie
Sandoz und Biocrates beteiligt. Wir von der Industriellenvereinigung beispielsweise verfolgen unter anderem auch
die Arbeit des Instituts für Quantenoptik und Quantenin22
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Reinhard Schretter, Präsident der Tiroler Industriellenvereinigung, über
die Forschungsleistungen der heimischen Wirtschaft, die Zusammenarbeit
mit der Wissenschaft und seine Idee einer virtuellen Tirol-Universität.

STANDORT TIROL

„Den hohen Entwicklungsstand unserer Unternehmen,
unserer Infrastrukturen, unseres Arbeits- und Freizeitangebots verdanken wir auch dem universitären
Dr. Reinhard Schretter, Präsident der Tiroler Industriellenvereinigung
Umfeld.“
formation sehr aufmerksam, weil hier nicht nur weltweit relevante Grundlagenforschung betrieben wird, sondern auch für die
Wirtschaft brauchbare Ergebnisse zu erwarten sind. Aber auch ein
Infrastrukturprojekt wie der Brenner-Basistunnel bietet unzählige
Verknüpfungsmöglichkeiten von Industrie und Universität.
ZUKUNFT: Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Wenn ja, wo?
SCHRETTER: Optimierungsmöglichkeiten im Sinne von Efﬁzienzsteigerungen gibt es immer. Es wäre ja schon viel erreicht, wenn
das Aufeinanderzugehen von beiden Seiten als Bring- bzw. Holschuld verstanden würde. Gerade Klein- und Mittelbetriebe sollten
ihre Scheu vor dem „Elfenbeinturm“ ablegen und das Miteinander suchen. Natürlich müssten sich auch die Wissenschaftler der
Dynamik und dem Tempo der exponierten Wirtschaft anpassen.
Doch es gibt inzwischen viele Persönlichkeiten an der Universität
Innsbruck, die ein offenes Ohr für wirtschaftliche Belange haben.
ZUKUNFT: Der Standort Tirol steht in einem Wettbewerb mit anderen Regionen. Wie kann er sich – unter besonderer Berücksichtigung von F&E – in diesem Wettbewerb behaupten?
SCHRETTER: Die geograﬁsche Lage von Tirol könnte nicht besser
sein. Wir sollten diese Karte jedoch noch viel besser ausspielen,
insbesondere indem wir die Kooperation mit benachbarten EURegionen suchen. Allein in der Ecoregio – Tirol, Südtirol, Trentino
– bietet die Industrie fast 115.000 Menschen Arbeit und Lebensinhalte. Mit Exportquoten von jeweils über 70 Prozent und mehr sind
die drei Regionen absolute Spitzenreiter in Europa. Die Forschung
sollte sich also auch damit befassen, wie wir diesen Entwicklungsstand sichern und Kräfte für neues Wachstum und Beschäftigung
frei machen können. Eine stärkere Vernetzung der gesamten Bildungs-, Forschungs- und Innovationsinfrastruktur könnte eine der
Antworten sein. Die international angesehenen Universitäten mit
unterschiedlichen Schwerpunkten in Innsbruck, Bozen und Trient
sowie die zahlreichen Wissens- und Bildungsstätten verfügen über
Potenzial. Schaffen wir doch eine virtuelle Tirol-Universität. Das
Verbindende ist die parallele Denkweise inmitten der Alpen, den
Rest besorgen die modernen Kommunikationsmittel. Vom Institut
für Quantenoptik und Quanteninformation mit Weltruf (Innsbruck)
über das neu angesiedelte Fraunhofer-Institut (Bozen) bis hin zum
Kessler-Forschungs-Institut (Trient) müssen sich die Netzwerke verdichten, um Impulse für neue Produkte, Dienstleistungen und Problemlösungen frei zu machen. Und zwar in Richtung Infrastruktur,
Mobilität, Energie, Umwelt, Gesundheit sowie Aus- und Weiterbil-

dung. Das sind Felder der Zukunft, auf diesen Gebieten brauchen
die Menschen neue Denkansätze, Lösungen und Produkte, hier ist
das Innovations- und Technologiemanagement angesprochen.
ZUKUNFT: In Tirol herrscht ein Ungleichgewicht zwischen universitärer und betrieblicher Forschung, obwohl Letztere in den
letzten Jahren zulegen konnte. Was können Unternehmen – auch
in Zusammenarbeit mit der Universität – tun, um die betriebliche
Forschung in Tirol weiter auszubauen?
SCHRETTER: Die Innovationskraft der heimischen Hightech-Spezialisten ist unbestritten. Diese Wohlstandsgaranten arbeiten bereits
jetzt eng mit universitären Einrichtungen zusammen. Für die mittelständische Wirtschaft wäre interessant, erzielte Ergebnisse aus
der universitären Grundlagenforschung gemeinsam in Richtung
Markttauglichkeit weiterzuentwickeln und ﬁnanziell zu begleiten.
Dass wir von der Tiroler Industrie bei der betrieblichen Forschung
österreichweit ganz vorn liegen, ist belegt. Aber auch im Grundlagenbereich sind wir mit einem Anteil von über 30 Prozent der
F&E-Ausgaben recht gut aufgestellt. Unsere Ausgangsbasis ist also
nicht schlecht. Wir müssen nur efﬁzienter daran arbeiten, die gegenseitigen Kontakte zu vertiefen.
ah

ZUR PERSON

Der 1955 geborene Reinhard Schretter studierte Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaft an der Universität Innsbruck
und der Hochschule St. Gallen. Nach Praktika in Unternehmen
in Österreich, Deutschland, der Schweiz und den USA trat er
1981 in die Firma Schretter & Cie in Vils, deren Geschäftsführer und Gesellschafter er heute ist. Das Unternehmen (vier
Standorte in Tirol) ist Hersteller der mineralischen Bindemittel
Zement, Kalk und Gips sowie von Spezialbindemitteln und
Spezialbaustoffen. Seit 2008 ist Schretter Präsident der Industriellenvereinigung Tirol.
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PATENTE & SPIN-OFFS

ALTERNATIVE ZUM
NACKTSCANNER
Ultraempﬁndliches Gerät von Ionicon Analytik spürt
gefährliche Stoffe präzise auf.

I

UNTERNEHMEN
Bereits vor 30 Jahren, in den
1980er Jahren, begannen
die Wissenschaftler des
Instituts für Ionenphysik und
Angewandte Physik unter
der damaligen Leitung von
Prof. Werner Lindinger
und Prof. Tilmann Märk mit
Grundlagenforschung für die
hochsensible neue Technologie, die nun auch zur Gewährleistung der öffentlichen
Sicherheit eingesetzt werden
kann. Pate für die Idee stand
damals ein Vorbild aus der
Natur, das Kleine Nachtpfaugenauge und dessen
ultrafeiner Riecher.
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nnsbrucker Forscher haben eine hochsensible Technologie entwickelt, die alternativ zum
Nacktscanner einsetzbar ist. Das ultraempfindliche Analysegerät spürt gefährliche Stoffe
in geringster Konzentration sofort in der Luft
auf. Sein Einsatz ist für die Gesundheit und die
Privatsphäre unbedenklich, erklären die Wissenschaftler des Instituts für Ionenphysik und Angewandte Physik sowie des Spin-off-Unternehmens
Ionicon Analytik. „Unsere Technologie kann sich
jeder als eine Art Luft-Detektiv vorstellen. Sobald
winzigste Konzentrationen von Sprengmitteln,
chemischen Kampfstoffen oder anderen gefährlichen Substanzen auftreten, schlägt zeitgleich als
technischer Kriminalist unser ultraempﬁndliches
Analysegerät an. Es reagiert bereits auf Ebene
einzelner Moleküle, kann daher Gefahren sofort
aufspüren, womit unverzüglich Schutzmaßnahmen ergriffen werden können“, erklärt Prof. Tilmann Märk, Geschäftsführer der Ionicon Analytik
GmbH. Mögliche Gesundheitsrisiken oder Bedenken hinsichtlich der Verletzung der Intimsphäre
bestehen beim Einsatz des Geräts nicht.

RIECHER FÜR GEFAHREN
Das als Alternative zum Nacktscanner einsetzbare
Gerät basiert auf Protonen-Tausch-Reaktions-Mas-

senspektrometrie (PTR-MS). Dieses Verfahren ermöglicht die Bestimmung der Masse von Teilchen
im Verhältnis zu ihrer elektrischen Ladung. Aus
diesen Verhältnissen können die einzelnen, in der
analysierten Luft enthaltenen Substanzen einfach
nachgewiesen und identiﬁziert werden. Das auf
dieser Basis entwickelte Gerät ist daher extrem
empﬁndlich und äußerst präzise.
Eines unter 10.000 Milliarden Teilchen in der
Luft ist für den Nachweis und die Erkennung
eines bedenklichen Stoffs ausreichend. Die Analyse ist so fein, dass es auch gelingt, Substanzen
mit ähnlicher Struktur noch unterscheiden zu
können. Wobei der Zahl der untersuchten Stoffe kaum Grenzen gesetzt sind. Dafür muss der
Scanner lediglich entsprechend eingestellt werden. Dies zeigen auch die Ergebnisse umfangreicher internationaler Tests, die die Wissenschaftler
in Kooperation mit Einrichtungen, die Sprengmittel oder chemische Kampfstoffe verwenden
dürfen, durchgeführt haben.
Als Spin-off-Unternehmen der Universität Innsbruck konnte sich das Unternehmen Ionicon
Analytik inzwischen als Weltmarktführer bei speziellen Geräten unter anderem zur Überwachung
der Luftgüte sowie in der Umweltforschung etablieren.
cf

Fotos: Ionicon Analytik (1), EPIC (1)

Ein auf Protonen-Tausch-Reaktions-Massenspektrometrie basierendes Analysegerät wurde von
Ionicon Analytik als Alternative
zum Nacktscanner entwickelt.

PATENTE & SPIN-OFFS

IT-RISIKEN BEWERTEN

D
BRENNENDES
THEMA
Ist Asche ein optimales Düngemittel?
Gemeinsam mit Unternehmen gehen Innsbrucker Wissenschaftler dieser Frage nach.

Fotos: Tiroler Zukunftsstiftung (1), Uni Innsbruck (1)

W

eit über 100.000
Tonnen Asche aus
der heimischen
Biomasseverbrennung müssen
jedes Jahr zum Großteil teuer
deponiert werden. Dies kostet
derzeit mehr als 60 Euro pro
Tonne – Tendenz steigend.
„Das Interesse der Wirtschaft
an neuen Verwertungsmöglichkeiten von Holzasche ist
groß“, schildert Prof. Heribert
Insam vom Institut für Mikrobiologie der Universität
Innsbruck. Er leitet auch das
K-Regio Zentrum BioTreaT
für biologische Behandlungsund Recycling-Technologien.
„Im Rahmen diesen Zentrums
arbeiten wir mit zahlreichen
Unternehmen zusammen, die
unsere Forschungsarbeit zur
sinnvollen Wiederverwertung
von Asche unterstützen“, so
Insam. BioTreaT möchte durch
Forschung und Entwicklung
dazu beitragen, den Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix zu erhöhen, die Prozesse wirtschaftlicher zu gestalten

er zunehmende Einsatz von IT-Systemen in Unternehmen bringt neben erhöhter Produktivität
auch eine Reihe von Risiken mit sich. „Kritische
Geschäftsprozesse sind mittlerweile so stark von Informationstechnologie abhängig, dass die negativen Auswirkungen
von Angriffen und Ausfällen nicht nur einen temporären Stillstand bewirken, sondern Unternehmen auch nachhaltig schädigen können“, sagt Dr. Frank Innerhofer-Oberperﬂer von der
Forschungsgruppe Quality Engineering am Institut für Informatik, die von Prof. Ruth Breu geleitet wird. Gemeinsam mit
Swiss Re Germany AG und arctis Softwaretechnologie GmbH
entwickelt sie einen Ansatz für die systematische Evaluation
von IT-Sicherheitsrisiken. „Der BITSEC Risk Evaluator bildet
den gesamten Prozess der Risikobewertung anhand eines
modularen Fragebogens ab, und mit dem BITSEC Scenario
Browser können die erarbeiteten Schadensszenarien abgebildet werden“, erklärt der Informatiker. Es wird dabei eine
Auswertung nach den vier Kriterien IT-Risiko-Exponierung,
Qualität des Risikomanagements, Risiko aufgrund der Geschäftstätigkeit und subjektive Einschätzung durch die Nutzer vorgenommen.

INNSBRUCK
VORNE DABEI

und die lokalen Stoffkreisläufe
zu schließen. Dabei geht es
zum Beispiel um Biogasanlagen sowie um den Aufbau
eines Beratungsnetzwerks für
Biogasanlagenbetreiber, oder
eben um Holzasche aus der
Biomasseverbrennung und deren nachhaltige Verwertung als
Dünger oder Bodenhilfsstoff.

OPTIMALE VERWERTUNG
Grundlage für diese Anwendungen sind Aschen aus unbehandelten Hölzern, die sehr
niedrige Schadstofffrachten
aufweisen und bei einer kontrollierten Ausbringung im Sinne der Kreislaufwirtschaft einer
optimalen Verwertung zugeführt werden. Entscheidend ist
dabei, dass europaweit gültige
Qualitätsstandards eingeführt
werden. Aus ökologischer Sicht
wird davon ausgegangen, dass
schadstoffarme Aschen, entsprechend aufbereitet und mit
Stickstoffträger ergänzt, hervorragende Düngemittel darstellen würden.
cf

I

n dem vom Österreichischen Patentamt in diesem Jahr
erstmals erstellten Uni-Erfindungsranking belegt die
Universität Innsbruck mit drei Patenten bzw. Gebrauchsmustern hinter den beiden Technischen Universitäten Graz
und Wien den dritten Platz. Allen heimischen Universitäten
gemeinsam wurden im Vorjahr 25 Patente erteilt, sie wären
damit in Summe quasi das zweitinnovativste Unternehmen
in Österreich. An der Universität Innsbruck liegt die Zahl der
Erﬁndungsmeldungen auf hohem Niveau, mittlerweile werden an die 30 Erﬁndungen, die von der Universität zu einem
Patent angemeldet wurden, verwertet. Im Vorjahr haben die
daraus erwirtschafteten Lizenzeinnahmen erstmals die Grenze
von 100.000 Euro überschritten.
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LANDSCHAFTSTHEORIE

AUSGEBLENDET
Trotz wachsendem Sicherheitsbedürfnis spielen bauliche Maßnahmen zum Schutz
vor Naturgefahren in der kollektiven Wahrnehmung alpiner Landschaft keine Rolle.
Die Architektin Doris Hallama beleuchtet die Hintergründe dieses Phänomens.

D

ieses Land kann man gar nicht schlechtreden.“ – Mit diesem Satz vor einem
idyllischen Bergsee warb eine Tiroler
Partei im Landtagswahlkampf 2008. „Der klassische Bildaufbau mit dem See als romantischer
und Sicherheit vermittelnder Vordergrund und
der Gefahr – den Bergen – im Hintergrund hat
mich darauf aufmerksam gemacht, dass sich die
Darstellung von Landschaft seit ihrer touristischen Erschließung kaum geändert hat“, erklärt
DI Doris Hallama, Lehrbeauftragte am Institut
für Gestaltung der Universität Innsbruck.
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IMAGE DER ALPEN
Alpenräume werden mit Urlaub, Freizeit, Erholung und idyllischen oder romantischen
Landschaften assoziiert. Seit ihrer Entdeckung
als ästhetisches Phänomen werden sie in bildlicher Kommunikation reproduziert und durch
sie miterzeugt. „Das ist an Werbe- und Marketingbildern alpiner Regionen, die als vermeintliche Spiegel gesellschaftlicher Bedürfnisse in
alle Teile der Welt versandt werden, deutlich
zu sehen“, so Hallama. Ein dafür notwendiger,
aber scheinbar widersprüchlicher Teil dieser
Raumproduktion werde dabei ausgeblendet.
„Die Strategien und Bauten zum Schutz vor
Gefahren und Katastrophen dieser Räume – also der sichtbare Teil der sogenannten Sicherheits- und Risikokultur – gelten als alltäglich,
werden als Notwendigkeiten ausschließlich
an funktionalen Werten gemessen und treten
in der Darstellung und daraus folgend in der
kollektiven Wahrnehmung der Alpenlandschaft
nicht auf“, so Hallama. Sicherungsbauten seien also für Nutzung und Wahrnehmung des
Alpenraums als Sport- und Freizeitlandschaft
notwendig, sie werden aber gleichzeitig für den
Erhalt des Images ausgeblendet. Diese Diskrepanz zwischen dem vorhandenen Sicherheitssystem in den Alpen und der fast ausschließlich
„romantisierenden“ Bilddarstellung will Doris
Hallama auf diskursive Ursachen und Motive
untersuchen.

LANDSCHAFTSTHEORIE

„Die Strategien und Bauten zum Schutz vor Gefahren und Katastrophen treten in der Darstellung
und daraus folgend in der kollektiven Wahrnehmung der Alpenlandschaft nicht auf.“ Doris Hallama

NEUER ANSATZ
„In der Stadttheorie herrscht Konsens darüber,
dass das Sicherheitsbedürfnis des Menschen Räume konstituiert“, erklärt Hallama. Sogenannte
„gated communities“, in denen sich Menschen
vor der vermeintlichen Gefahr durch andere in
bewachten Wohnsiedlungen zusammenschließen, seien ein Beispiel dafür. „Auch in Bezug auf
die Terrorismusbekämpfung haben Sicherheitsmaßnahmen Städtebilder verändert. Öffentlicher
Raum, der bisher für jeden frei zugänglich war,
ist plötzlich nicht mehr öffentlich“, so Hallama.
Eine Tatsache, die aufgrund des gesteigerten Sicherheitsbedürfnisses von vielen Menschen nicht
mehr als Einschränkung wahrgenommen werde.
„In Bezug auf die Landschaftstheorie gibt es in
dieser Hinsicht kaum Untersuchungen“, erklärt
Hallama. Diesem Umstand will die Architektin
mit ihrer Dissertation entgegentreten. In ihrem
vom Tiroler Wissenschaftsfonds unterstützten
Forschungsvorhaben beschränkt sie sich dabei
auf die Lawinenverbauung in Nordtirol. Anhand
dieses Beispiels will die Nachwuchswissenschaftlerin den Einﬂuss des Sicherheitsdiskurses auf die
Produktion von Alpenlandschaft – sowohl real
als auch auf Bildern – herausarbeiten.

WERBESUJET SICHERHEIT?
In einem ersten Schritt analysierte Doris Hallama die Bilddatenbanken von Innsbruck Tourismus und der Tirolwerbung. Dabei fand sie nur

ein Bild, auf dem die Lawinenverbauung sichtbar ist. „Auf einem Bild von der Seilbahnstation
Seegrube, das als wichtiges architektonisches
Gebäude abgebildet werden muss, ist die Lawinenverbauung zu sehen. Es war keine andere
Perspektive möglich. Um von der Lawinenverbauung abzulenken, wurde im Foto aber der Fokus auf Blumen und Menschen im Vordergrund
gelegt“, so Hallama. Im Gespräch mit den Verantwortlichen wurde der Architektin bestätigt,
dass die Darstellung der Lawinenverbauung
aus ästhetischen Gründen vermieden wurde.
„Ein Aspekt, den mir die Verantwortliche bei
der Tirol Werbung aber erzählte, erscheint mir
interessant für einen möglichen beginnenden
Wandel in der Wahrnehmung von Sicherheit. Bei
Bildern, auf denen Sportler abgebildet werden,
wird in jüngster Zeit Wert darauf gelegt, dass
diese eine Schutzausrüstung wie zum Beispiel
einen Helm tragen“, berichtet Doris Hallama. In
ihrem Forschungsvorhaben will sie näher auf die
Frage eingehen, ob ein Wandel der ästhetischen
Bedeutung von Sicherheit möglich ist. „Durch
den Klimawandel, der derzeit sowohl politisch
als auch gesellschaftlich ausführlich diskutiert
wird, könnte es sein, dass Sicherheit auch eine
ästhetische Bedeutung erhält. Es wäre möglich,
dass es für ein Tourismusland wie Tirol interessant werden könnte, Sicherheit auch über die
Bilder in der Werbung zu vermitteln“, erklärt
die Architektin.
sr

ZUR PERSON

Doris Hallama wurde
1976 in Graz geboren.
Sie studierte Architektur
und Kunstgeschichte an
den Universitäten Graz und
Innsbruck. Seit 2005 ist sie
erst als wissenschaftliche
Mitarbeiterin, dann als Lehrbeauftragte am Institut für
Gestaltung, Arbeitsbereich
Konstruktion und Gestaltung,
tätig, wo sie auch an ihrer
Dissertation arbeitet.
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WIRTSCHAFT

VERTRAUENSGÜTER
E

r habe viel mit Mechanikern zu tun, erzählt der Ökonom Rudolf Kerschbamer vom Institut für Wirtschaftstheorie, Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsgeschichte. Denn Kerschbamer
fährt gern alte Autos, und diese bedürfen des Öfteren einer Reparatur. Woher nun wissen, ob ein Mechaniker die notwendige Reparatur
durchführt oder zu wenig oder gar zu viel an einem Auto repariert?
Und woher wissen, ob nicht wenig repariert, aber viel verrechnet
wird? Ökonomen sprechen bei Reparaturen von Vertrauensgütern.
Das sind Güter und Dienstleistungen, bei denen Fachleute besser
über die Bedürfnisse ihrer Kunden Bescheid wissen als die Kunden
selbst. Neben Autoreparaturen sind dies etwa medizinische Behandlungen, Taxifahrten oder Programmierarbeiten. Experten können ihre
Kunden auf zwei Arten übervorteilen: Leistungen in Rechnung stellen, die gar nicht erbracht wurden (Überbezahlung), oder Leistungen
erbringen, die nicht den wahren Bedürfnissen der Kunden entsprechen (Unterversorgung oder Überversorgung). „Tauscht der Mechaniker wegen einer defekten Sicherung gleich die gesamte Lichtmaschine aus, dann ist das eine Überversorgung, da der zusätzliche
Nutzen für den Kunden die höheren Kosten nicht aufwiegt“, erklärt
Kerschbamer. Mit Matthias Sutter haben er und Uwe Dulleck in einem Laborexperiment überprüft, welche ökonomischen Rahmenbedingungen Kunden besonders gut vor Übervorteilungen schützen.

HAFTUNGSREGELN
„Wir haben 1000 Studierende ins Labor eingeladen und mit ihnen die
Entscheidungen beim Erwerb von Vertrauensgütern durchgespielt“,
erzählt Kerschbamer. Dabei übernehmen zwei Testpersonen jeweils
die Rolle des Kunden und des Experten. Am Computer treffen sie
Entscheidungen, deren monetäre Konsequenzen qualitativ denen auf
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Märkten nachgebildet sind. Gespielt wird, wie bei ökonomischen Experimenten üblich, um wirkliches Geld. Im Labor zeigte sich, dass
Haftungsregeln nicht nur das Handelsvolumen, sondern auch die
Efﬁzienz des Markts erhöhen. Solche Regeln beseitigen aber nur das
Problem der Unterversorgung, Überversorgung und Überbezahlung
bleiben davon unberührt. Einen Hinweis darauf, dass Überversorgung auf realen Märkten zu erheblichen Efﬁzienzverlusten führt,
liefert eine weitere Studie. Sie zeigt, dass die Überbehandlungsrate
sprunghaft nach oben schnellt, wenn das Experiment statt mit Studierenden mit Mechanikern durchgeführt wird. Und zwar selbst dann,
wenn Überversorgung für den Mechaniker ﬁnanziell von Nachteil
ist. „Haftungsregeln lösen die Probleme aber auch bei Mechanikern
besser als alle anderen institutionellen Rahmenbedingungen, die
untersucht wurden“, meint Kerschbamer. Wenn der Kunde durch
eine Haftungsvereinbarung vor einer Unterbehandlung geschützt
ist, belebt dies den Markt und reduziert die Anreize für Täuschungen
durch den Experten. „Es ist allerdings nicht immer einfach, diese Erkenntnis in die Praxis umzusetzen“, gibt Kerschbamer zu. „Haftungen funktionieren generell nur dort gut, wo das Ergebnis beobachtbar
und für Dritte nachvollziehbar ist und wo es Behandlungen gibt, die
mit Sicherheit zum gewünschten Ergebnis führen.“ Was kann man
aus diesen Erkenntnissen für die Praxis lernen? „Vielleicht, dass es
wichtiger ist, Experten mit den richtigen Präferenzen zu ﬁnden, als
Institutionen so zu formen, dass sie für den am eigenen monetären
Vorteil interessierten Homo oeconomicus gut funkionieren. Wir benötigen entweder Institutionen, die robust sind bezüglich der Heterogenität der Präferenzen von Experten, oder intrinsisch motivierte
Experten, die unabhängig von den von den Institutionen ausgehenden materiellen Anreizen das Richtige tun“, so Kerschbamer. cf

Foto: Michael Hirschka / PIXELIO

Eine Übervorteilung von Kunden kann mit Haftungsregeln reduziert werden.
Dort, wo diese nicht greifen, müssen Kunden den „richtig“ motivierten Experten wählen.

JUMP INTO SCIENCE
8.-14. August 2010

Infos und Anmeldung: Universität Innsbruck, Junge Uni
e-mail: jungeuni@uibk.ac.at, Tel.: +43 (0)664 8125 042

jungeuni.uibk.ac.at/unicamp

WIRTSCHAFT

SPANNENDE
STEUER
Im Rahmen eines vom FWF geförderten Projektes untersuchen
Wissenschaftler der Uni Innsbruck die Auswirkungen der „Tobin
Tax“. Michael Kirchler erklärt, was es mit der Steuer auf sich hat.

ZUR PERSON
Michael Kirchler wurde
1977 in Hall in Tirol geboren. Studierte Wirtschaftpädagogik, machte 2006
seinen Doktor und habilitierte
2010 in Betriebswirtschaft.
Seit 2004 ist der Tiroler
Assistenzprofessor am Institut
für Banken und Finanz an
der Universität Innsbruck und
gleichzeitig Gastprofessor
im Center for Finance an
der Universität Göteborg.
Michael Kirchler hat nicht
nur zahlreiche Publikationen
– unter anderem zur „Tobin
Tax“ – vorzuweisen, sondern
kann auch mit Auszeichnungen brillieren. Zuletzt vom
österreichischen Fonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).
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ZUKUNFT: Es wird, vor allem in der derzeitigen
Finanzsituation, viel über die Tobin-Steuer diskutiert. Gleichzeitig wird sie als unrealisierbar
eingestuft. Welchen Sinn haben dann die Diskussionen? Welchen Sinn hat eigentlich dieses
Interview?
MICHAEL KIRCHLER: Ich denke, es wird noch
länger über die Tobin Tax diskutiert werden. Egal
ob sie nur teilweise eingeführt wird, nur in Einzelbereichen, wenigen Ländern beziehungsweise
Währungszonen. Grundsätzlich ist sie ein spannendes Konzept, und wir als Ökonomen sollten
herausﬁnden, ob sie wirklich ökonomisch sinnvoll realisierbar ist oder nicht. Die Tobin-Steuer
wurde lange Zeit von der Wissenschaft sehr stiefmütterlich behandelt. Erst in den letzten Jahren
wurde die Forschung dazu intensiviert.
ZUKUNFT: Die Ergebnisse der Studien über
Auswirkung oder Realisierbarkeit waren durchwegs unterschiedliche. Einige besagen, die
Steuer würde zu einer höheren Volatilität beziehungsweise Instabilität führen, andere meinen,
sie wäre eine gute Maßnahme, um Währungsspekulationen einzudämmen. Welche Position
vertreten Sie in dieser Diskussion?
KIRCHLER: Die Grundhypothese von Tobin ist,
dass man durch die Steuer, die je nach Literatur
0,01 bis 0,5 Prozent ausmachen soll, Währungsspekulanten vom Markt verdrängt und somit
die Währung stabilisiert. Ich kann natürlich nur
sagen, was die wissenschaftlichen Ergebnisse
sind. Manche Studien bestätigten die Hypothese
von Tobin insofern, als die Steuer die Volatilität,
sprich die Preisschwankungen, auf Devisenmärkten verringert. Dann gibt es gegenteilige
Studien, die besagen, dass durch die Steuer viele von den besteuerten Händler in unbesteuerte
Märkte, in sogenannte „Tax Havens“, ﬂüchten
und so eine Währung noch anfälliger auf Spekulation wird. Wenn also tatsächlich einige „Tax
Havens“ existieren und Kapital friktionsfrei

wechseln kann, ﬁnden wir in unseren Studien
auch die negativen Effekte der Steuer. Wenn die
Steuer jedoch relativ umfassend eingeführt wird
oder wenig Liquidität aus besteuerten Märkten
abﬂießt, ﬁnden wir zumindest keine destabilisierenden Effekte der Steuer, unter bestimmten
Voraussetzungen sogar die von Tobin vermuteten stabilisierenden.
ZUKUNFT: Die Steuer könnte ein Schuss nach
Hinten sein?
KIRCHLER: Wenn zum Beispiel Österreich die
Tobin Tax einführt, dann könnte es den Effekt
haben, dass viele ihre Devisen nicht mehr in Österreich kaufen, und der österreichische Markt
würde wohl massiv austrocknen. Wenn jetzt
zum Beispiel eine gesamte Währungsgemeinschaft – wie die Euro-Zone – das machen würde,
wäre eine Prognose, inwieweit das Kapital frei
wechseln kann, schwierig, weil niemand genau
weiß, ob die großen Banken und Händler von
Frankfurt nach London oder New York wechseln würden. Das ist sehr schwer abzuschätzen.
Dies würde unter anderem auch von der jeweiligen Gesetzeslage abhängen.
ZUKUNFT: James Tobin selber erstellte 1995 eine
Studie, die besagt, dass es reichen würde, die
Steuer nur in einigen Staaten einzusetzen. Aber
um sie effektiv zu gestalten, würde das nicht
reichen?
KIRCHLER: Es hängt primär davon ab, wie der
Gesetzgeber die Regeln deﬁniert und damit, wie
leicht Kapital zwischen einzelnen Handelsplätzen wechseln kann. Wir Wissenschafter können
nur sagen, was unter bestimmten Voraussetzungen und Annahmen zutrifft. Was die Politik, die
Gesetzgebung daraus macht, kann ich als Wissenschafter nicht beantworten.
ZUKUNFT: Es ist schlussendlich eine politische
oder gar ideologische Frage?
Das gesamte Interview ﬁnden Sie auf www.uibk.ac.at/forschung/magazin/4
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Prof. Jürgen Huber, Dr. Michael Kirchler und Mag.
Daniel Kleinlercher erhielten zur Erforschung der
Tobin Tax eine Förderung vom Fonds zur Förderung
wissenschaftlicher Forschung (FWF). Die Methode:
Im Computerlabor werden Devisenmärkte nachgebildet und die Auswirkungen einer teilweisen
und/oder ganzheitlichen Einführung einer TobinSteuer auf die Wechselkursstabilität der jeweiligen
Währungen untersucht. Die Händler sind Studierende der Universität Innsbruck und zum Teil auch
professionelle Händler von realen Märkten.

KIRCHLER: Genau das ist das Spannende an dieser Tobin Tax: Einerseits ist es eine ökonomische
Frage, andererseits eine politische. Eine Frage,
die eine Gesellschaft schlussendlich selber beantworten muss. Wenn ein Ergebnis der Forschung
wäre, dass die Steuer die Volatilität beziehungsweise die Preisschwankungen am Markt sogar
leicht erhöht, dann könnte eine Gesellschaft
trotzdem hergehen und sagen: Gut, wir nehmen
die leichte Instabilität in Kauf, dafür gibt es hohe Steuereinnahmen. Das muss eine Gesellschaft
für sich im Prinzip selber entscheiden und ökonomische mit anderen gesellschaftlichen Zielen
abwiegen.
ZUKUNFT: Hätte eine solche Steuer auch realwirtschaftliche Auswirkungen?
KIRCHLER: Ja. Wenn der Wechselkurs einer bestimmten Währung durch die Steuer stabiler im
Verhältnis zu anderen Währungen wird, dann ist
es für die jeweilige stabilere Währung insofern
ein Vorteil, als Import und Export erleichtert,
da diese planbar werden. Bei einer Währung,
die immer wieder von Spekulanten angegriffen
wird, ist es umso schwieriger, auch unter anderem durch inﬂationäre Auswirkungen, realwirtschaftlich zu planen.
ZUKUNFT: Ihre Untersuchungen ergeben, dass
eine Tobin Tax möglich wäre?
KIRCHLER: Aus ökonomischer Sicht ﬁnden wir,
dass, wenn die Steuer relativ umfassend eingesetzt wird, sie zumindest keine destabilisierenden
Effekte hätte. Könnte die Liquidität auf besteuerten Märkten einigermaßen aufrecht erhalten
werden, dann würde die Steuer die Wechselkurse
sogar stabilisieren und hätte somit den gewünschten Effekt. Unsere Forschung hierfür geht jetzt
erst richtig los. Vor einem halben Jahr wurde ein
zweijähriges Projekt vom FWF zu diesem Thema
bewilligt, damit wir nun richtig in die Tiefe gehen
können. In zwei bis drei Jahren kann ich mehr
über die Ergebnisse sagen.
db
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PHYSIK

KUGELBLITZ-GEHEIMNIS
ENTSCHLÜSSELT
Die Natur von Kugelblitzen gab Wissenschaftern lange Zeit Rätsel auf.
Innsbrucker Physiker haben nun gezeigt, dass das Magnetfeld langer
Blitzentladungen im Gehirn den Eindruck leuchtender Kugeln erzeugen könnte.
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Foto: Collington/ ﬂickr.com

D

ie Plasmaphysiker Josef Peer und Alexander Kendl von Entladungen, die über mehrere Sekunden die stimulierenden Mader Forschungsgruppe „Komplexe Systeme“ am Institut gnetfelder erzeugen, sind eher selten und treten nur in etwa einem
für Ionenphysik und Angewandte Physik haben lang an- von hundert Fällen auf“, rechnet der Physiker Kendl. „Einem Bedauernde Blitzentladungen studiert und die in den verschiedenen obachter, der sich im Abstand von wenigen hundert Metern von
Phasen auftretenden Magnetfelder genau untersucht. Ihre mathe- einem langen Blitzeinschlag entfernt beﬁndet, kann ein magnetimatischen Berechnungen ergaben nun, dass bestimmte Blitze mit sches Phosphen in Form eines hellen Lichtﬂecks erscheinen.“ Auch
sich wiederholenden Entladungen genau dieselben Eigenschaften andere Sinneseindrücke wie Geräusche oder Gerüche könnten daund Auswirkungen haben, wie das in der klinischen und psych- bei auftreten.
iatrischen Praxis gängige Verfahren der Transkraniellen MagnetIST DAS RÄTSEL DAMIT GELÖST?
stimulation (TMS) zur Anregung von Nerven im menschlichen
Gehirn. Die zeitliche Änderung von ausreichend starken Magnet- Im Laufe der Zeit wurden vielschichtige Theorien und Vermutunfeldern verursacht im Kopf elektrische Felder an den Nervenzellen gen zur Natur der Erscheinungen aufgestellt. In Labors haben Forder Sehrinde, wodurch Leuchteindrücke – sogenannte Phosphene scher mancherorts leuchtende Feuerbälle erzeugt, die Kugelblitzen
– hervorgerufen werden können. „Aus der klinischen Anwendung nicht ganz unähnlich, aber meistens zu kurzlebig waren, und nur
für Sekundenbruchteile aufﬂackerten. Laut Aleder TMS sind real und hell erscheinende optische
xander Kendl spricht für seine Hypothese, dass
Sinneswahrnehmungen in verschiedenen For„„Im Gegensatz zu
die meisten Kugelblitzbeobachtungen nichts anmen und Farben im Sichtfeld von Patienten und
anderen Theorien
deres als Visionen durch elektromagnetische ImVersuchspersonen bekannt und gut untersucht“,
erzählt Alexander Kendl .
sind hier keine neuen pulse sind, vor allem deren simple Eleganz: „Im
Kugelblitze sind eher seltene Ereignisse. Wann
Gegensatz zu anderen Theorien, die schwebende
Annahmen nötig.“
aber kann ein Gewitterblitz ein kugelförmiges
Feuerkugeln beschreiben, sind keine neuen und
Alexander Kendl, Plasmaphysiker
Phosphen erzeugen? „Blitze mit wiederholten
weiteren Annahmen nötig.“
cf

KURZMELDUNGEN

GEN-VARIATIONEN
Innsbrucker Wissenschaftler suchen im Genom nach
Risikofaktoren für häuﬁge Krankheiten.

Fotos: Trainingswissenschaftliches Zentrum (1), Uni Innsbruck (1), National Human Genome Research Institute (1)

M

it der fortschreitenden Entwicklung im Bereich
der Bioanalytik können heute hunderttausende genetische Varianten einer Person
auf einfache Weise bestimmt
werden. Die dabei anfallenden Datenmengen stellen
die Wissenschaftler vor große Herausforderungen. Diese können nur noch mithilfe
von komplexen Computerprogrammen verwaltet und
ausgewertet werden. Prof.
Florian Kronenberg von
der Sektion für Genetische
Epidemiologie der Medizinischen Universität hat sich
mit der Forschungsgruppe
Datenbanken und Informationssysteme um Prof. Günther Specht vom Institut für
Informatik zusammengetan. Gemeinsam entwickeln
sie neue Algorithmen und
Softwarelösungen, um das
immense Datenvolumen
zu verwalten, zu analysieren und dadurch neue genetische Risikofaktoren zu
identiﬁzieren.

DATENMANAGEMENT
Eine von Sebastian Schönherr und Hansi Weißensteiner entwickelte Daten-

GENOM
ENTSCHLÜSSELT

M

bankanwendung bietet das
notwendige Datenmanagement, mit dessen Hilfe die
Daten der Phänotypen (Erscheinungsbild eines Menschen) und die genetische
Ausstattung (in Form von
Einzelbasenvariationen) efﬁzient kombiniert und neue
Erkenntnisse über Krankheiten gewonnen werden
können. Dadurch entsteht
die Möglichkeit, Daten unterschiedlicher Verfahren
dauerhaft zu speichern,
Qualitätskontrollen durchzuführen und mögliche Zusammenhänge in kürzerer
Zeit zu entdecken.
Die genetische Veränderung von Einzelbasen-Va-

riationen kann jedoch nur
einen kleinen Teil der Vielfalt an beobachtbaren Phänotypen erklären. Daher
beschäftigt sich Dr. Anita
Brandstätter gemeinsam
mit Prof. Günther Specht
mit dem Einﬂuss von Copy
Number Variationen (CNVs), denen ein signiﬁkanter
Anteil an Variationen im Erscheinungsbild und Erkrankungsrisiko zugeschrieben
werden. Es werden neuartige Algorithmen entwickelt
und in eine Softwarelösung
implementiert, mit deren
Hilfe CNVs identifiziert
werden können und deren
Beitrag am Erkrankungsrisiko bestimmt werden

it der erstmaligen Sequenzierung
des Genoms des Süßwasserpolypen
(Hydra) durch ein internationales Team,
dem neben Wissenschaftlern aus den USA,
Japan und Deutschland auch Forscher der
Universitäten Innsbruck und Wien angehörten, erweitern sich die Möglichkeiten für die
biologische Forschung enorm. „Wir haben
bisher oft im Trüben geﬁscht“, sagt der Entwicklungsbiologe Bert Hobmayer vom Institut für Zoologie der Universität Innsbruck.
„Nun kennen wir die gesamte Erbinformation und können damit sehr gezielt die Funktion von bestimmten Genen untersuchen.“
Das Genom dieses einfachen Organismus
ist unerwartet groß und mit einer Zahl von
etwa 20.000 Genen annähernd so komplex
wie vergleichbare Genome der Wirbeltiere und des Menschen. Jedoch bestehen 57
Prozent davon aus repetitiven Elementen,
die ursprünglich von Viren übergesprungen waren. Durch genetische Vergleiche mit
verwandten Tierarten entdeckten die Wissenschaftler, dass Hydren in ihrer Entwicklungsgeschichte dreimal solchen genetischen
Angriffen von außen ausgesetzt waren. „Wir
gehen daher davon aus, dass derartig dynamische Veränderungen des Genoms einen
Einﬂuss auf die Entwicklung der Arten hatte“, sagt Hobmayer.

DER START IST DAS ZIEL
„Der Einﬂuss der Startgeschwindigkeit auf die Endzeit ist im Rodelsport sehr groß, darum wird
dem Startvorgang im Training großes Augenmerk geschenkt“, sagt die Sportwissenschaftlerin
Sandra Lembert aus dem Team von Christian Raschner am Institut für Sportwissenschaft. Gemeinsam mit dem Österreichischen Rodelverband entwickeln sie Trainingsgeräte für die österreichischen Spitzenrodlerinnen und -rodler. Ein erfolgreicher Start basiert auf zwei Techniken: dem
Abzug von den Startbügeln und der zusätzlichen Beschleunigung durch sogenannte Tatzler. Für
beide wurden am Trainingswissenschaftlichen Zentrum Pulverturm spezielle Geräte entwickelt,
die während des Trainings Messungen und eine genaue Analyse der Bewegungen ermöglichen.
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DOKTORATSKOLLEG

ABENTEUER
RECHNEN
W

o halten sich Elektronen in einem Molekül bevorzugt
auf? Und was passiert, wenn im weiten All zwei Galaxien miteinander kollidieren? So unterschiedlich
diese beiden Fragestellungen sind, sie können durch das gleiche
Verfahren erhellt werden: durch eine Simulation. Sie hat sich neben Theorie und Experiment nach und nach zum dritten Standbein der Wissenschaft entwickelt. Mit ausgeklügelten mathematischen Verfahren, innovativen Rechenmodellen und neuen Hochleistungscomputern lassen sich heute komplexe Fragestellungen
am Computer bis ins Detail nachbilden und beobachten. „Wir
können Galaxien nicht einfangen und im Labor aufeinanderkrachen lassen“, meint Sabine Schindler vom Institut für Astro- und
Teilchenphysik schmunzelnd, die das neue Doktoratsprogramm
koordiniert. „Auch in der Beobachtung sind uns Grenzen gesetzt,
weil manche Phänomene über Millionen von Jahren andauern.“
Deshalb bauen Astrophysiker die Galaxien am Computer nach
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und lassen sie dort zusammenstoßen. Die Ergebnisse können dann
mit den Beobachtungen im All verglichen werden. Aber nicht nur
die Physik setzt Simulationen ein. Die theoretische Chemie baut
Moleküle im Rechner nach, Bauingenieure erproben neue Materialien und Techniken und Wirtschaftswissenschaftler simulieren
ökonomische Prozesse. An der Universität Innsbruck hat sich die
Forschungsplattform „Scientific Computing“ gebildet, die die
Kompetenzen in diesem Bereich bündelt und weiterentwickelt.
Erst im Vorjahr konnte der damals leistungsfähigste Computer
Österreichs (Leo II) in Betrieb genommen werden. Er wird heute
von Wissenschaftlern aus 32 Instituten gemeinsam genutzt.

INTERDISZIPLINÄR
Jene Forschenden, die sich besonders intensiv mit Modellierung,
Datenanalyse und Rechenverfahren beschäftigen, bilden nun den
Kern des neuen Doktoratskollegs. Sie setzen mit Unterstützung

Fotos: Forschungsplattform Scientiﬁc Computing (3)

An der Universität Innsbruck startet im Herbst das neue Doktoratskolleg
für Wissenschaftliches Rechnen. Ausgewählten Nachwuchsforschern aus
verschiedenen Fachrichtungen bietet das neue Exzellenzprogramm eine
einzigartige Ausbildung zur rechnergestützten interdisziplinären Modellierung.

DOKTORATSKOLLEG

PROZESSORENNUTZUNG
Nicht nur Hochleistungsrechner wie Leo II, mit seinen über
1000 Prozessoren, verfügen über große Rechenkapazitäten,
auch in Spielkonsolen und Bürocomputern werden heute meist
mehrere Prozessoren gleichzeitig zur Verarbeitung von Daten
eingesetzt. Deﬁzite gibt es allerdings noch bei der efﬁzienten
Nutzung dieser Prozessoren. Um die Prozessoren optimal zu
nutzen, müssen die Daten parallel verarbeitet werden. Wie
die Rechenprozesse aufgeteilt werden können, erforscht die
Arbeitsgruppe um Thomas Fahringer vom Institut für Informatik.

des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF in der Ausbildung
von jungen Fachleuten neue Akzente: Während die Jungforscherinnen und -forscher ihre Doktorarbeiten in ihren jeweiligen Fachbereichen – sei es Physik, Mathematik, Informatik oder Bauingenieurwesen – durchführen, erhalten sie im Rahmen des Doktoratskollegs eine fundierte Ausbildung im wissenschaftlichen Rechnen.
Dabei werden die Doktoranden von zwei oder drei Wissenschaftlern gleichzeitig betreut. Sie besuchen eine einführende Ringvorlesung aller beteiligten Arbeitsgruppenleiter. Fortgeschrittene Studierende stellen selbst Vorlesungen zu einführenden Themen zusammen. Aufenthalte an ausländischen Forschungsstätten werden
gefördert. Viele Lehrveranstaltungen werden von zwei oder drei
Vortragenden aus unterschiedlichen Fächern gemeinsam gehalten.
„So diskutieren wir zum Beispiel die Perspektiven aus Theorie
und Experiment oder zu Anwendungen in unterschiedlichen Bereichen in einer Lehrveranstaltung fächerübergreifend“, erklärt
Marco Barden, der wissenschaftliche Referent der Forschungsplattform Scientiﬁc Computing, die der Initiator des Doktoratskollegs ist. „Wir wollen den Nachwuchswissenschaftlern damit
den Blick für das große Ganze öffnen. Sie sollen darin geschult
werden, über den eigenen Tellerrand zu blicken.“ Denn es geht

immer um die gleiche Frage: Wie modelliert man ein bestimmtes Phänomen? Die Absolventinnen und Absolventen werden auf
dem Arbeitsmarkt gute Chancen haben. „Denn Wissenschaft und
Industrie brauchen auch Generalisten, die nicht nur einzelne, spezielle Probleme lösen können, sondern den Überblick bewahren
und Methoden und Verfahren auf unterschiedlichste Fragestellungen anwenden können“, ist Barden überzeugt.

WEITERER AUSBAU
Innovative mathematische und statistische Methoden, Konzepte für efﬁziente numerische Simulationen, Datenanalyse, Visualisierung und Mustererkennung sind nur einige Bereiche, in
denen die Doktoranden an der Universität Innsbruck zukünftig
geschult werden. Auch die Hardware, auf der die Studierenden arbeiten, wird demnächst erweitert. Denn der im Vorjahr
in Betrieb genommene Hochleistungsrechner ist schon wieder
hoffnungslos ausgebucht. Das notwendige Geld dafür hat das
Wissenschaftsministerium vor Kurzem zur Verfügung gestellt.
Wer das Abenteuer Wissenschaftliches Rechnen miterleben und
mitgestalten will, kann sich bei dem Doktoratskolleg bewerben:
cf
dk-cim.uibk.ac.at

ASTRONOMISCHES RECHENBEISPIEL
Galaxienhaufen sind Ansammlungen von Sternensystemen. Insbesondere in der Umgebung von solchen Haufen treffen einzelne Galaxien bei ihrer Reise durch das All auf benachbarte Galaxien. Dabei
wechselwirken sie nicht nur miteinander, sondern auch mit dem den
Galaxienhaufen umgebenden heißen Gas. Das Team um die Astrophysikerin Sabine Schindler simuliert diese gigantischen Himmelsobjekte am Computer und lässt sie dort miteinander kollidieren.
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MYKOLOGIE

ALLESKÖNNER
Die Welt der Pilze ist von großer Vielfalt und birgt noch viele
Geheimnisse. Seit über 50 Jahren arbeiten Innsbrucker Mykologen
an ihrer Erforschung – und stoßen dabei immer wieder auf Neues.

SOROSPHAERA
VITICOLA

Im Rahmen eines interdisziplinären Projekts entdeckten
die Forscher des Instituts für
Mikrobiologie der Universität Innsbruck gemeinsam mit
Kollegen in den Wurzeln der
Weinrebe mit dem Parasiten
Sorosphaera viticola eine
neue Art, die zu der Gruppe
der Plasmodiophoriden
(parasitische Schleimpilze)
zählt. Sorosphaera viticola
bildet in den befallenen
Wurzeln massenhaft – an
Fußbälle erinnernde – Aggregate von Dauersporen,
die es dem Parasiten ermöglichen, lange Zeit ohne Wirt
im Boden zu überdauern.
Der Parasit verursacht unter
anderem ein Absterben von
Wurzelgewebe und öffnet
somit die „Tür“ für andere
Schädlinge.
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nämlich dass Jungbäume mit Mykorrhizapilzen
quasi beimpft werden können, um in den Höhenlagen zu überleben, beeinﬂussten später Aufforstungsprojekte in allen Gebirgsregionen der Welt.

PILZE & WEINREBEN
Doch andere Pilze schädigen Pﬂanzen. So verursacht die aus Amerika eingeschleppte Phytophthora
infestans seit 1845 die Kartoffelfäule, die u. a. zur
großen irischen Hungersnot führte, andere gehen auf die Weinrebe los. „Dass wir uns mit der
Weinrebe befassen, hat sich durch den zufälligen
Kontakt mit einem deutschen Ökologen ergeben,
der sich mit Reblausschäden beschäftigt“, erzählen
Dr. Sigrid Neuhauser und Dr. Martin Kirchmair.
Die Innsbrucker Mykologen nahmen dabei die befallenen Wurzeln ins Visier und entdeckten dabei
„komische Strukturen“ – eine bislang unbekannte
Art, die Neuhauser in einem vom FWF geförderten
Projekt derzeit erforscht (siehe linke Randspalte).
Doch Wein wird nicht nur von der Reblaus befallen, in Deutschland verursacht der Bodenpilz
Roesleria subterranea den Wurzelschimmel und
dadurch immer größere Schäden in Weingärten.
Im Labor konnten die Innsbrucker Mykologen ein
biologisches Gegenmittel ﬁnden, mit dem sie nun
Feldversuche starten werden – natürlich ein Pilz.
Auch der Reblaus konnten die Forscher erfolgreich mit einem Pilz zu Leibe rücken: Metarhizium
anisopliae, mit dem Dr. Hermann Strasser, ebenfalls
vom Institut für Mikrobiologie, schon länger arbeitet und der inzwischen erfolgreich zur Insektenbekämpfung eingesetzt wird. Ein „schwammiges
Know-how“, das über Jahrzehnte in Innsbruck
aufgebaut wurde (Pöder: „Derart breite mykologische Forschungen – auf unserem Institut, aber
auch auf anderen der Universität Innsbruck und
der Medizinischen Universität – gibt es weltweit
nur sehr wenige.“) und das nun auf einer gemeinsamen Plattform präsentiert wird. Die Homepage
www.uibk.ac.at/mycologi beﬁndet sich derzeit in
Aufbau, lässt aber schon erahnen, wie breit das
Innsbrucker Wissen über diese Alleskönner der
Natur ist.
ah

Fotos: Institut für Mikrobiologie (11)

A

lle Schwemme sind weder kreutter noch
wurtzeln, weder blumen noch samen,
sondern eitel überflüssige feuchtigkeit
der Erden, der beume, der faulen Hölter und anderer faulen dingen“, hieß es noch im 16. Jahrhundert über die Pilze. Lange Zeit wurden sie bloß
in „essbar“ und „giftig“ unterschieden, über ihre
Zuordnung war man sich im Unklaren. Erst im 18.
und 19. Jahrhundert begann man sich systematisch
mit Pilzen zu beschäftigen, der Begriff Mykologie
wurde geprägt (abgeleitet von mýkes, dem griechischen Wort für Pilz). Und erst im 20. Jahrhundert
wurden die fungi als eigenes Reich erkannt, die
– trotz ihrer sesshaften Lebensweise – enger mit
Tieren als Pﬂanzen verwandt sind.
Und allein die Zahlen sprechen für sich: „Man
geht davon aus, dass es rund 1,5 Millionen Pilzarten gibt – und das ist die untere Schätzung. Genau beschrieben sind aber erst rund 100.000“, sagt
der Mykologe Prof. Reinhold Pöder vom Institut
für Mikrobiologie der Uni Innsbruck. Arten, die
sich über die gesamte Erde verteilen – Pilze wachsen auf über 7000 Metern Höhe, im Meer sind sie
noch in großer Tiefe zu ﬁnden – und deren Größe
ein immenses Spektrum abdeckt – mikroskopisch
kleine Fruchtkörper bis hin zum Riesenbovist.
Pilze spielen in der Medizin eine wichtige Rolle
(etwa Penicillium chrysogenum oder der 1957 vom
Innsbrucker Mykologen Walter Gams in Obergurgl entdeckte und später als Tolypocladium inﬂatum
beschriebene Pilz, der als Ausgangsstoff für das
Immunsuppressivum Cyclosporin die Transplantationschirurgie revolutionierte), aber auch in der
Ökologie als die bedeutendsten Destruenten der
Natur bzw. als Wiederaufforstungshilfe. Meinhard
Moser, unter dem 1972 in Innsbruck das erste österreichische Institut für Mikrobiologie eingerichtet
wurde, erforschte u. a. Mykorrhizapilze, die unterirdisch eine Symbiose mit Pﬂanzen eingehen.
Dabei überziehen die Pilze mit ihren Hyphen die
Pﬂanzenwurzeln und bilden damit einen Myzelmantel. Dieses Geﬂecht vergrößert die Wurzeloberﬂäche und garantiert dadurch bessere Versorgung
und optimales Wachstum. Mosers Erkenntnisse,

MYKOLOGIE

EINE SCHWAMMIGE VIELFALT
Von links oben nach rechts unten: Die Hyphen eines Ektomykorrhizapilzes | Der seltene
„Pfefferröhrling“ (Chalciporus rubinellus) ist ein potenter Mykorrhizapilz | Die Fruchtkörper des Roten Gitterlings (Clathrus ruber) entstehen aus sogenannten Hexeneiern | Die
Tintlinge (Coprinus) sind eine Gattung aus der Ordnung der Blätterpilze (Agaricales) |
Längsschnitt durch eine Fichtenmykorrhiza (Fluoreszenzaufnahme) | Vom Optischen her
das wohl bekannteste Schwammerl – der Fliegenpilz (Amanita muscaria) | Roesleria
subterranea, ein pathogener Pilz der Weinrebe | Weiße Trüffel (Tuber magnatum): Pilze in
ihrer kostbarsten Form – ein Kilo kann bis zu 9000 Euro kosten | Schleimpilze (Eumycetozoa) sind eine Gruppe einzelliger Lebewesen, die in ihrer Lebensweise Eigenschaften von
Tieren und Pilzen gleichermaßen vereinen, aber zu keiner der beiden Gruppen gehören |
Der „Alpen-Haargallertpilz“ (Guepiniopsis alpina) stammt aus Chile. Er ist dort sehr häuﬁg
auf totem, meist schon entrindetem Holz zu ﬁnden.
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REGIONALFORSCHUNG

WENN ESSEN AUF
ERBE TRIFFT
Der Nachwuchswissenschaftler Christoph Kirchengast forscht zum
kulinarischen Erbe in Österreich und konzentriert sich dabei auf ein
regionales Erfolgsprodukt, den Bregenzerwälder Bergkäse.

K

äse steht im Zentrum des Interesses von
Christoph Kirchengast. Der Kulturanthropologe beschäftigt sich in seiner Doktorarbeit an der Universität Innsbruck mit dem
Wechselspiel zwischen Essen und Kulturerbe.
Der Bregenzerwälder Bergkäse gilt für ihn dabei
als Paradebeispiel, wie Essen zum kulturellen Erbe einer Region gemacht werden kann. „Im Bregenzerwald ist der Bergkäse omnipräsent. Fast
jeder hat mit dem Produkt Bergkäse irgendwie
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zu tun, ob als Produzent, Vermarkter, Touristiker
oder einfach nur als Konsument“, erläutert Kirchengast.

ESSEN ERBEN ODER ERBE ESSEN
Zu Beginn seiner Untersuchungen erfasste und
analysierte der Nachwuchswissenschaftler
die verschiedenen Bereiche und Spielarten der
Kombination von Essen und Kulturerbe. Dabei geht er davon aus, dass Dinge, Orte oder

REGIONALFORSCHUNG

„Seit etwa zehn Jahren ﬁndet im Bregenzerwald ein lebhafter
Diskurs zu Kulturerbe, Essen und Landschaft statt.“ Christoph Kirchengast
Praktiken niemals aus sich heraus als Kulturerbe
existieren, sondern stets von der Gesellschaft dazu gemacht werden. Dabei identiﬁzierte er zwei
Modi des Lebensmittelerbes. Kirchengast unterscheidet zwischen „essengewordenem Erbe“
und „erbgewordenem Essen“. Wird Essen mit
einem existenten Kulturerbe aufgeladen – das oft
wenig mit dem jeweiligen Lebensmittel zu tun
hat – spricht er von essengewordenem Erbe. Als
Beispiel nennt der Kulturanthropologe die Mozartkugel: „Hier wurde aus Marketinggründen
ein musikalisches Kulturerbe Salzburgs – Wolfgang Amadeus Mozart – mit einer Süßigkeit
verknüpft.“ Der Bregenzerwälder Bergkäse, das
Steirische Kürbiskernöl, die Wachauer Marille
und viele andere regionale Spezialitäten fallen
hingegen in die Kategorie des „erbgewordenen
Essens“.
Der Bregenzerwald gilt österreichweit als
Vorbild für die Regionalentwicklung. Noch bevor EU-Programme zur Förderung der sektorübergreifenden Regionalentwicklung starteten,
wurde dieser Ansatz im Bregenzerwald bereits
praktiziert. „Während im Rest des Landes etwa
im Zuge des EU-Beitritts kleine Verarbeitungsstrukturen sukzessive verschwanden, wurden
im Bregenzerwald die bestehenden Kleinstrukturen aufrechterhalten. Der Bergkäse – das Leitprodukt der Region – wird in zwanzig Dorfsennereien sowie auf zahlreichen Höfen, Vorsäßen
und Almen produziert“, beschreibt der Kulturanthropologe.

Fotos: Rita Newman/lebensministerium.at (1), privat (1)

TRADITION UND TURBOKÜHE
Ein zentraler Teil seiner Studie beschäftigt sich
mit der Bewerbung des Bregenzerwaldes bei
der UNESCO als Weltkulturerbe-Region. „Die
Kulturlandschaft sowie die traditionelle Dreistufenlandwirtschaft und der Bregenzerwälder
Bergkäse als ihr wichtigstes Produkt spielten
bei der Bewerbung eine bedeutende Rolle“, erklärt Christoph Kirchengast. Der mittlerweile
gestoppte Antrag hatte aber auch Kritiker. „Es
wurden Stimmen laut, die das Bild von der im
Bewerbungsdossier gezeichneten heilen Welt der
Dreistufenlandwirtschaft kritisierten“, berichtet
Kirchengast. Die Kritiker wiesen beispielsweise
darauf hin, dass die Dreistufenlandwirtschaft
in ihrer traditionellen Form heute aufgrund der
großen Produktionsmengen und durch den Einsatz von sogenannten „Turbokühen“ gar nicht

mehr möglich ist. „Seit etwa zehn Jahren findet im Bregenzerwald ein lebhafter Diskurs zu
Kulturerbe, Essen und Landschaft statt, in dem
ausgehandelt wird, was genau dieses Kulturerbe
überhaupt ist, wem es gehört und wozu es eingesetzt werden soll oder darf. Dabei traten eine
Reihe von Akteuren aus unterschiedlichen Maßstabsebenen – global bis lokal – auf den Plan,
die ihre spezifischen Interessen einbrachten“,
beschreibt Kirchengast. Neben der UNESCO,
dem Regionalentwicklungsverband, dem Landwirtschaftsministerium, der Initiative KäseStrasse Bregenzerwald, dem Tourismusverband, der
Slow-Food-Bewegung, regionalen Geschichtsschreibern und Museumsbetreibern waren darunter auch Züchter des Original Braunviehs,
die eine Rückbesinnung auf diese traditionelle
Rinderrasse verfolgen.

ZUR PERSON

KÄSEGRAFEN UND SOZIALREFORMER
Die aktuelle Situation wurzelt laut Kirchengast
auch in der Geschichte des Bregenzerwaldes.
Seine These, warum es den Bregenzerwäldern
gelungen ist, die regionalen handwerklichen
Strukturen zu erhalten, bezieht sich unter anderem auf die Geschichte der Region. Im 19.
Jahrhundert beherrschten die sogenannten Käsegrafen das gesamte Geschäft mit Käse im Bregenzerwald. Der war bereits zu dieser Zeit ein
bedeutendes Handelsgut und wurde bis nach
Mailand exportiert. Die lokalen Bauern hatten
aufgrund der Dominanz der Käsegrafen allerdings wenig vom Erfolg des Produkts. Franz Michael Felder, Bregenzerwälder Bauer, Autor und
Sozialreformer, setzte sich damals für verbesserte Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft
ein und gründete einen Käsehandlungsverein,
um das Handelsmonopol dieser Käsegrafen zu
brechen. „Neben der langen handwerklichen
Tradition im Bregenzerwald spielt diese Erfahrung sicher nach wie vor eine große Rolle für
die Identität der Bewohner und insbesondere
der Bauern des Bregenzerwaldes“, erklärt Kirchengast.
In seiner vom Tiroler Wissenschaftsfonds und
dem Institut für Sozialwissenschaftliche Regionalforschung in Bregenz unterstützten Arbeit
will er nun mithilfe eines diskursethnografischen Ansatzes und in Form von qualitativen
Interviews und Dokumentenanalysen seine Arbeitshypothesen überprüfen.
sr

Christoph Kirchengast
wurde 1978 in Bruck an der
Mur geboren und studierte
Sozial- und Kulturanthropologie sowie Kommunikationswissenschaften an
der Universität Wien und
der National University of
Ireland in Maynooth. Seit
2005 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter
im Forschungszentrum
Berglandwirtschaft Teil der
Arbeitsgruppe „Ländliche
Entwicklungen“ am Institut
für Soziologie der Universität Innsbruck. Seine derzeitigen Forschungsschwerpunkte sind Diskursforschung,
Medien, Symbole und
Identitäten, Alpiner Raum
und nicht zuletzt sozial- und
kulturwissenschaftliche
Ernährungsforschung.
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GRÜNDUNGEN

AKTIVE
IRP-SICHERUNG
Mit dem FEMtech Scout beschreitet das CAST neue Wege und
schafft eine aktive Schnittstelle zwischen Forschung und Wirtschaft.

ZUR PERSON
Dr. Theresa Hecht, geboren 1978 in Friedberg,
Bayern. Studierte Physik an
der Technischen Universität
München. Diplomarbeit
am Max-Planck-Institut für
Quantenoptik in Garching.
Promotion zur Dr. rer. nat.
an der Ludwig-MaximiliansUniversität in München. Seit
Juni 2009 FEMtech Scout im
CAST und in dieser Funktion
Schnittstelle zwischen Forschung und Wirtschaft.
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zuständigen projekt.service.büro die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung des geistigen
Eigentums gesetzt. Aus Mitteln des FEMtech
Programms des bm:vit finanziert, soll die Integration einer Frau als Schnittstelle zwischen
Forschung und Wirtschaft neben den übrigen
angeführten Zielen des Projekt, Signalwirkung
für Forscherinnen haben.

ERSTE ERFOLGE ALS FEMTECH SCOUT
Durch engen Kontakt zu den Arbeitsgruppen,
Teilnahme an Diskussionen, Laborführungen und
regelmäßige Gruppenbesprechungen sowie Vorträge zum Thema Patente betreibt Theresa Hecht
aktives Scouting der Forschungsprojekte und
konnte durch ihren persönlichen Einsatz gemeinsam mit ihren Institutskollegen beachtliche Erfolge erzielen. Einreichungen aus den Arbeitsgruppen waren beim CAST Technology Award 2009
unter den Prämierten beziehungsweise konnten
einen Sonderpreis einholen, Patentrecherchen
wurden gemeinsam durchgeführt und die erste
Erﬁndungsmeldung ist bereits erfolgt. cast

Fotos: CAST (1), Uni Innsbruck/ Lackner (1)

U

m eine Verbesserung der wirtschaftlichen Nutzung von Forschungsergebnissen aus dem akademischen
Sektor herbeizuführen und eine Steigerung der
Gründungszahlen im technologieorientierten
Bereich zu erzielen ist es zwingend notwendig,
schon früh an die akademischen Arbeitsgruppen heranzutreten, um die dort entstehenden
Forschungsergebnisse auf ihre wirtschaftliche
Verwertbarkeit hin zu prüfen. Genau hier setzt
CAST mit dem „FEMtech Scout“ an und startete Ende letzten Jahres das Pilotprojekt am
Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck sowie am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften
(ÖAW). Eingegliedert in die Arbeitsgruppe von
Professor Dr. Rainer Blatt ﬁndet sich dort der
erste FEMtech Scout in Person von CAST-Mitarbeiterin Dr. Theresa Hecht. Integriert in die
dort tätigen Arbeitsgruppen sondiert sie die
vorhandenen Projekte auf ihre wirtschaftliche
Verwertbarkeit. Ist diese gegeben, werden vom

GRÜNDUNGEN

EIN BLICK
DURCHS
WASSER
„Airborne Hydromapping“: Start-Up
mit neuen Einblicken unter die
Wasseroberﬂäche mit dem weltweit ersten
speziell für Binnengewässer entwickelten
Laserscanverfahren.

M

it der im Jahr 2000 in Kraft getretenen Wasserrahmenrichtlinie sind EU-Mitgliedsstaaten verpﬂichtet, geeignete Maßnahmen zu einer nachhaltigen und umweltverträglichen Wassernutzung zu ergreifen und so eine Vermeidung
der Verschlechterung des ökologischen Zustands von Oberﬂächenund Grundwässern sicherzustellen. Dem laufenden Monitoring der
Gewässerform kommt dabei eine große Bedeutung zu. Genau hier
setzt das Gründungsprojekt „Airborne HydroMapping“ rund um ZT
DI Frank Steinbacher (Institut für Infrastruktur, AB Wasserbau der
Universität Innsbruck) an und möchte sich für Länder, Gemeinden
aber auch Energieversorger als Komplettanbieter in allen Fragen der
luftgestützten Vermessung von Oberﬂächengewässern etablieren.
Im Vergleich zur klassischen Gewässervermessung ist das neue Verfahren deutlich schneller und zeichnet sich durch einen wesentlich
größeren Informationsgehalt aus.

LUFTGESTÜTZTE GEWÄSSERVERMESSUNG

Fotos: Achensee Tourismus (1), Uni Innsbruck (1)

Ein erster Laserimpuls im Infrarotbereich (siehe rot im Bild) kann die
Wasseroberﬂäche nicht durchdringen und eignet sich deshalb zur Be-

stimmung der Grenzﬂäche Luft/Wasser. Der reﬂektierte Laserimpuls
wird von einem Empfänger an Bord des Flugzeugs registriert. Die
Wellenlänge des zweiten Laserimpulses (grün im Bild) wird im blaugrünen Bereich des sichtbaren Spektrums gewählt und stellt sicher,
dass der Laserimpuls weitgehend ungeschwächt die Sohlenoberﬂäche erreicht, dort reﬂektiert und anschließend ebenfalls vom Empfänger an Bord des Flugzeugs registriert werden kann. Die Entfernung
Flugzeug – Grenzfläche Luft/Wasser beziehungsweise Flugzeug
– Sohlenoberﬂäche errechnet sich dann unter Berücksichtigung der
Lichtgeschwindigkeiten in Luft und Wasser aus den unterschiedlichen Signallaufzeiten. Die eigentliche Wassertiefe wird dann über die
Differenz der Entfernungen Flugzeug – Sohlenoberﬂäche und Flugzeug – Grenzﬂäche Luft/Wasser ermittelt. Wird nach diesem Verfahren das zu vermessende Gewässerbett beim Überﬂiegen mittels Laserscan ﬂächenhaft erfasst, erhält man eine zunächst unübersichtliche
Punktwolke. Wichtiges Know-How liegt in der Weiterverarbeitung
der Daten zu einem Maschennetz und der Erstellung eines digitalen,
in das Geländemodell integrierbaren Gewässermodells. Gemeinsam
mit dem Gründungszentrum CAST wird aktuell der Businessplan
erstellt, wobei das Geschäftsmodell und die in Frage kommenden
Finanzierungsmöglichkeiten evaluiert werden.
cast

zukunft forschung 0110

41

GRÜNDUNGEN

KOMMENTAR

AKTIVE FTE-POLITIK
IST GEFRAGT

B
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BOB PRÄMIERT FORSCHER
MIT UNTERNEHMERGEIST
Die drei besten Life Science-Geschäftsideen der ersten
Phase wurden ausgezeichnet.

I

nsgesamt 104 Wissenschafter und Studierende mit Fokus Life Sciences aus
zehn Ländern und drei Kontinenten
stellten beim internationalen Businessplanwettbewerb „Best of Biotech“ (BOB)
ihr unternehmerisches Talent unter Beweis
und folgten dem Aufruf der aws ihre Geschäftsidee in Form eines Kurzkonzeptes
darzustellen. BOB als Start-up-Initiative
will die wirtschaftliche Nutzung von Forschungsergebnissen ankurbeln, um so mit
zukunftsweisenden Ideen den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken. In der
zweiten Phase des Wettbewerbs, die noch

BEST OF BIOTECH
39 innovative Unternehmensideen mit wirtschaftlichem Potenzial wurden in der ersten
Phase beim fünften „Best of Biotech“ eingereicht. Die drei besten wurden im April bei
der Zwischenprämierung des zweistuﬁgen
Wettbewerbes mit Geldpreisen ausgezeichnet. Unter den Siegern waren die Wiener
Forscherteams „AMBERwest“ und „Profem“
sowie das Team „Sorbus“ aus Dänemark.
Weitere Infos unter www.bestofbiotech.at.

bis 6. August dauert, können nun vollständige Businesspläne eingereicht werden. Intensives Feedback zu den Businessplänen
erhalten teilnehmende ForscherInnen von
ExpertInnen aus den Bereichen Industrie,
Finanzierung und Wissenschaft, welche
die eingereichten Ideen beurteilen und
gemeinsam mit den TeilnehmerInnen ein
tragfähiges Geschäftskonzept erarbeiten.
Der Zugang zu einem internationalen ExpertInnen-Netzwerk hilft den angehenden
Unternehmen, realistische Marktchancen
für ihr Geschäftsmodell zu erarbeiten. Begleitende Beratung und Betreuung sowie
individuelles Coaching erhalten Tiroler
EinreicherInnen beim CAST, dem regionalen Partner des BOB.
Auf die besten Ideen warten attraktive
Geldpreise in der Höhe von insgesamt
44.500 Euro. Für den besten Medizintechnik-Businessplan gibt es erstmals einen
Sonderpreis in Höhe von 10.000 Euro,
gestiftet von der LISA Vienna Region. Getragen wird BOB vom BMWFJ im Rahmen
des Schwerpunktprogramms Life Science
Austria (LISA) der austria wirtschaftsservice (aws).
cast

Foto: Uni Innsbruck

etrachtet man die österreichische
Forschungs- und Technologiepolitik letzter Jahre, so hat man
das Gefühl, die Politik hält Sonntagsreden und handelt nicht. Keiner bestreitet,
dass eine moderne Bildungs- und Forschungspolitik Basis einer erfolgreichen
FTE-Politik ist. Dennoch werden bei Universitäten die Geldmittel knapp gehalten.
Offensichtlich nützen jahrelange Gespräche und Proteste wenig, diesen Umstand
zu ändern. Nachdem der österreichische
Weg des „Durchwurschtlns“ scheinbar
funktioniert, lässt man die Universitäten
weiter jammern und bürdet ihnen immer neue Herausforderungen auf. Dass
wir im Internationalen Wettbewerb der
Unis ins Hintertreffen kommen, stört niemand ernsthaft. Vergessen wird, dass wir
die Basis unseres Wohlstandes zerstören
und damit der Zusammenbruch schnell
erfolgen wird. Diese Entwicklung kann
man an den Strategien der letzten Jahre
gut verfolgen. Im Sommer 2008 veröffentlichte der FTE-Rat die Forschungsstrategie 2020. Die Regierung begrüßte
die darin vorgeschlagenen Maßnahmen,
konnte sich aber zu keiner durchringen
und verordnete eine Generalüberprüfung des gesamten Fördersystems. Im
Frühsommer 2009 lag der Endbericht
vor, und nach österreichischem Muster
wurden keine Maßnahmen getroffen,
sondern die betroffenen Ministerien aufgefordert, bis Frühjahr 2010 eine gemeinsame Strategie auszuarbeiten. Die aktuellen Diskussionen lassen befürchten, dass
auch diese Ergebnisse, die beim Forum
Alpbach präsentiert werden sollen, zu
keiner Handlung führen werden. Für unser Land ist zu hoffen, dass dieses Orakel
nicht zutrifft. Am Beispiel Griechenland,
wo erworbener Wohlstand gravierende
Einschnitte erhält, sehen wir, wie brüchig
gesellschaftlicher Konsens ist. Uns sollte
klar sein, dass Wohlstand mit dem wirtschaftlichen Erfolg eines Landes zusammenhängt und die Basis dafür in einer
offensiven Bildungs-, Forschungs- und
Technologiepolitik liegt.
mac

TRANSIDEE

STARKE PARTNER
In Tirol werden getrennt vorgefertigte Holz-BetonVerbunddecken zur Marktreife geführt.
PATENT
Mai 2006 Erﬁndungsmeldung
an die Universität
Mai 2007 Österreichische
Patentanmeldung
Frühjahr 2008 Start Projektentwicklung Uni Innsbruck, Firma
Lang, transidee
Mai 2008 Europäische
Patentanmeldung
September 2008
Förderzusage FFG

N

ach Jahrzehnten, in denen sich das Bauen
mit Holz auf untergeordnete Bauwerke
beschränkte, erlebt die Holzbauweise
im Wohnbau, aber auch für Schulen, Büro- und
Gewerbebauten eine Renaissance. Um die gesteigerten bauphysikalischen Anforderungen wie etwa
Schwingungsverhalten, Schall- und Wärmeschutz
sowie geforderte höhere Deckenspannweiten
von mehr als sechs Metern erfüllen zu können,
werden Holzdecken mit Beton verstärkt. Bei herkömmlichen Holz-Beton-Verbunddecken wird
der Holzquerschnitt auf der Baustelle durch eine
Betonschicht ergänzt. Der nun statisch mitwirkende Beton übernimmt dabei hauptsächlich Druckkräfte, während das Holz im Wesentlichen auf Zug
und zum Teil auf Biegung beansprucht wird. Die
derzeit übliche Aufbringung des Betons macht aber
die Vorteile der Holzbauweise weitgehend zunichte, da sich der Eintrag von Baufeuchte erhöht, die
Holzbauteile verschmutzen können und längere
Bauzeiten notwendig sind.

Foto: Lang

PRAXISTAUGLICH
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Feix und DI Dieter Fleck
vom Arbeitsbereich Massivbau und Brückenbau
der Universität Innsbruck hatten nun die Idee, die
Holz- und Betonteile getrennt vorzufertigen. Dafür
fehlte bisher ein ausgereiftes Verbindungsmittel.
In einem Forschungsprojekt mit dem Tiroler Unternehmen Ing. Hans Lang GmbH entwickeln die
Wissenschafter nun eine steife, tragfähige und wirtschaftlich herstellbare Verbindung zwischen Holzund Betonquerschnitt. In einem ersten Schritt wird

mit Hilfe von Abscherversuchen die Geometrie des
Verbindungsmittels optimiert. Sie besteht aus einer
Ausnehmung im Holz, einer darauf abgestimmten
Abschalung im Beton und einem nachträglich eingebrachten mineralischen Vergussmörtel. Schließlich soll mit Laborversuchen an 7,5 Meter langen
Bauteilen das lokale und globale Tragverhalten
geklärt und die Praxistauglichkeit des neuen Deckensystems unter Beweis gestellt werden. Die
Idee der getrennten Vorfertigung von Holz-BetonVerbunddecken wurde von der Uni bereits zum
Patent angemeldet. Seit 2008 wird in Kooperation
mit DI Gerhard Meixner und Ing. Thomas Thaler
von der Ing. Hans Lang GmbH an der Umsetzung
hin zu einer konkreten Produktinnovation gearbeitet. Die transidee GmbH, das Transferzentrum
der Uni Innsbruck, war bei diesem Vorhaben entscheidender Initiator und Impulsgeber. Ing. Werner
Löb und Mag. Bettina Gruber koordinieren und begleiten das Vorhaben bis zur Markteinführung des
neuen Produktes. Das innovative Projekt wird von
der FFG im Rahmen der Brancheninitiative BRA.
IN Bau ﬁnanziell unterstützt.

KONTAKTFORUM
Das 2006 gemeinsam mit IV-Präsident Dr. Reinhard Schretter und der transidee
gegründete Kontaktforum Wissenschaft und Bau hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich dieses Vorhaben realisieren ließ. Das Forum bot den Partnern KR
Bmst. DI Othmar Kronthaler geschäftsführender Gesellschafter der Ing. Hans Lang
GmbH und Univ.-Prof. Dr. Ing. Jürgen Feix von der Universität Innsbruck erstmalig
die Möglichkeit, sich über potenzielle gemeinsame Vorhaben auszutauschen.
www.transidee.ac.at/kontaktforum_wissenschaft_und_bau.
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KURZMELDUNGEN

FÜHREND IN DER
ALPENFORSCHUNG

TREIBSTOFF
METHANOL

M

ethanol gilt als ein möglicher Energieträger und
Wasserstofflieferant der Zukunft. Ein Team um Dr. Bernhard Klötzer (Institut für Physikalische Chemie) lieferte nun
wichtige Grundlagen für das
genaue Verständnis der Methanol-Dampfreformier-Reaktion.
„In der Fachwelt wird diskutiert,
welcher Energieträger am besten
geeignet ist, fossile Brennstoffe
abzulösen. Meiner Ansicht nach
hat Methanol als ‚ﬂüssiger Wasserstoff’ hier große Chancen, da
bereits weltweit Infrastruktur
zur Methanol-Produktion vorhanden ist und Methanol ein
leicht zu speichernder und auch
erneuerbarer Energieträger ist“,
so Klötzer. Unterstützt vom Wissenschaftsfonds FWF beschäftigt
er sich mit seinem Team mit der
Optimierung des Reformierprozesses von Methanol. Mithilfe
eines Katalysators wird dabei
aus Methanol der begehrte Wasserstoff gewonnen.

Die Alpen als Lebensraum und Umwelt bilden über alle Fachgrenzen
hinweg einen Forschungsschwerpunkt an der Universität Innsbruck.

K

aum eine Region auf
der Erde ist so gut erforscht wie die Alpen.
Seit Jahrhunderten werden hier
die Vorstöße und Rückgange
der Gletscher beobachtet, Wetterdaten aufgezeichnet und
geologische Besonderheiten
dokumentiert. Aufgrund der
langen Tradition und der idealen Lage ist die Universität Innsbruck heute im Bereich der
Alpen- und Gebirgsforschung
international führend. Fast ein
Drittel aller österreichischen
Publikationen zu diesem Thema kommt aus Tirol. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus sieben Fakultäten
– von Biologie und Geo- und

Atmosphärenwissenschaften
über Bauingenieurwissenschaften bis zu Volkswirtschaft
und Statistik, Psychologie und
Sportwissenschaft sowie den
geisteswissenschaftlichen Fächern – haben sich zum Forschungsschwerpunkt „Alpiner
Raum – Mensch und Umwelt“
zusammengeschlossen, um
noch intensiver und über die
Fachgrenzen hinweg an Fragestellungen zum Lebensraum
Alpen zu forschen. Neben den
international erfolgreichen
Forschungsbereichen Physik
und Biowissenschaften bildet
der Alpine Raum den dritten
Forschungsschwerpunkt der
Universität Innsbruck.

KOMPETENZZENTRUM
Ergänzt werden diese erfolgreichen Aktivitäten durch das
in diesem Jahr unter Federführung der Universität Innsbruck
gegründete Kompetenzzentrum für die Anpassung an
den Klimawandel, alpS (siehe
Zahlen & Fakten auf Seite 50).
„An der Uni Innsbruck wird
seit Jahren auf dem Gebiet des
Alpinen Raumes und des Klimawandels geforscht“, betont
Forschungsvizerektor Tilmann
Märk. „Das neue Zentrum wird
die universitäre Forschung substantiell ergänzen und erweitern, insbesondere im Bereich
der anwendungsorientierten
Forschung.“

Mit Spitzenforschung wie in der Physik, den Wirtschaftswissenschaften oder der biomedizinischen Forschung hat Innsbruck in den letzten Jahren eine deutliche Marke auf der internationalen Forschungslandkarte hinterlassen. Das bestätigen internationale Rankings. Die Erfolge
werden auch durch die aktuellen Statistiken der Universität unterstrichen. So haben die Forscherinnen und Forscher trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen im Jahr 2009 mehr
Drittmittel für ihre Projekte eingeworben als je zuvor, nämlich über 30 Millionen Euro. Insgesamt
sind im vergangenen Jahr über 860 größere Forschungsprojekte durchgeführt worden. Über
das Jahr verteilt haben über 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen von
Drittmittelprojekten an der Universität Innsbruck geforscht. „Gegenüber den Vorjahren konnten
wir die Zahlen in all diesen Bereichen noch einmal deutlich steigern“, freut sich Forschungsvizerektor Tilmann Märk.
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INTERNATIONAL SICHTBAR

PREISE & AUSZEICHNUNGEN

VOLKSWIRTE IM
SPITZENFELD
Im jüngsten Handelsblatt-Ranking belegen gleich mehrere
Innsbrucker Finanzwissenschaftler Spitzenplätze.

Foto: Friedle

D

ie Volkswirte der Universität Innsbruck
zählen zu den Besten im deutschsprachigen Raum: Das ergab das jüngste
Ranking der deutschen Wirtschaftszeitung Handelsblatt. Gleich in mehreren Bereichen sind Innsbrucker Wissenschaftler vorne dabei. Bei den
aktuellen Forschungsleistungen belegt Matthias
Sutter hinter dem Zürcher Nobelpreiskandidaten
Ernst Fehr den hervorragenden dritten Rang. Der
seit dem Vorjahr in Innsbruck tätige Pavlo Blavatskyy wird vom Handelsblatt bei den aktuellen
Forschungsleistungen auf Rang 15 geführt. In der
Kategorie der Unter 40-jährigen Top-Forscher erreicht Blavatskyy den hervorragenden neunten
Platz.
Das Handelsblatt-Ranking misst die Forschungsleistungen in den Bereichen Volkswirtschaftslehre und Statistik und zählt zu den umfassendsten und aussagekräftigsten Ranglisten
im deutschsprachigen Raum.

KONSEQUENTE FÖRDERUNG
Der Fachbereich Volkswirtschaftslehre hat sich
damit in Österreich an die Spitze gesetzt und im
deutschsprachigen Raum unter die Top 10 geschoben. Die Universität Innsbruck belegt insgesamt
den herausragenden zehnten Platz, knapp hinter
der Hochschule St. Gallen und noch vor der Universität Köln. Bezieht man die Forschungsleistungen auf die Zahl der beteiligten Professorinnen und
Professoren, so belegt die Universität Innsbruck im
deutschen Sprachraum gar den fünften Platz, hinter Zürich, Oldenburg, Bonn und Frankfurt. „Die
Investitionen der letzten Jahre haben sich gelohnt“,
freut sich Dekanin Hannelore Weck-Hannemann.
„Das hervorragende Abschneiden der Fakultät für
Volkswirtschaft und Statistik beruht sowohl auf
den exzellenten Leistungen unserer Wissenschafter,
als auch auf geeigneten Rahmenbedingungen zur
konsequenten Förderung von Forschungsleistungen auf internationalem Niveau.“

ZUR PERSON
Der 1968 in Hard geborene Vorarlberger Matthias
Sutter studierte Theologie
und zwei Jahre lang Psychologie, bevor er Volkswirt
wurde. Seit 2006 ist er
Professor für Experimentale
Wirtschaftswissenschaft.
Neben seiner Professur an
der Universität Innsbruck
ist er auch am Institut für
Wirtschaft an der Universität Göteborg tätig. Bereits
2008 schaffte es Sutter im
Handelsblatt-Ranking auf
den fünften Rang. 2010
verbesserte er sich auf Rang
drei.
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PREISE & AUSZEICHNUNGEN

WISSENSCHAFTLER
DES JAHRES
Der Experimentalphysiker
Rudolf Grimm wurde vom
Klub der Bildungs- und
Wissenschaftsjournalisten
zu Österreichs Wissenschaftler des Jahres 2009
gekürt. Die Auszeichnung wird an Forscher
verliehen, die ihre Arbeit
und ihr Fach einer breiten
Öffentlichkeit verständlich machen und damit das
Image der österreichischen Forschung heben.

JUNGE
FORSCHUNG

IVB-PREIS

AKADEMIEMITGLIED
Die Astrophysikerin Prof.
Dr. Sabine Schindler
wurde Ende April zum
wirklichen Mitglied der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften
(ÖAW) gewählt. Sie war
bereits seit 2006 korrespondierendes Mitglied
der Akademie.

NACHHALTIGKEIT
Die Universität Innsbruck wurde im März für
ihr Verkehrskonzept zur Erhöhung der Nutzung
des öffentlichen Verkehrs von der Bundesregierung mit dem Sustainability Award 2010
im Handlungsfeld Strukturelle Verankerung
ausgezeichnet. Ziel des Konzepts ist es, Anreize
zum Umstieg auf den öffentlichen Verkehr zu
geben und den motorisierten Individualverkehr
wesentlich einzudämmen.
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Philip Handle, Doktorand am Institut für
Physikalische Chemie, errang beim Österreich-Finale von FameLab einen Podestplatz.

A

ls Wassermolekül verkleidet präsentierte der 26-jährige Chemiker Philip
Handle beim FameLab-Finale in Wien Faszinierendes aus der Welt des
Eises. Mit vollem Körpereinsatz beschrieb er den Unterschied zwischen
Wasser und Eis. In Zentrum stand dabei amorphes Eis, dessen Erforschung er sich
in seiner Doktorarbeit widmet. Mit seinen Präsentationen überzeugte Handle Jury
und Publikum. Er ging als Sieger der Vorausscheidung in Innsbruck ins Finale und
erreichte dort den ausgezeichneten zweiten Rang, hinter dem Grazer Wolfram
Steurer, der Österreich beim internationalen Finale in Cheltenham, Großbritannien vertreten wird. Gewinnerin des Ö1 Audiopreises wurde Ruth Greussing vom
Akademieinstitut für biomedizinische Altersforschung, die sich bei der Vorausscheidung in Innsbruck gemeinsam mit Handle den ersten Platz geteilt hatte.

EIN FEST DER RHETORIK
FameLab ist ein internationaler Wettbewerb für junge Forscherinnen und Forscher. In nur drei Minuten müssen sie vor Jury und Publikum ihre Projekte vorstellen – leicht verständlich, mitreißend und wissenschaftlich korrekt. Auf die
kleine Bühne darf nur mitgenommen werden, was selbst getragen werden kann.
Der Fantasie der Kandidatinnen und Kandidaten sind dabei keine Grenzen gesetzt: Vom Küchenschwamm über Lego-Bauteile und Ziegelsteine bis zu brennendem Magnesium war auf der Bühne in Innsbruck allerlei Erstaunliches zu
sehen. Daneben sind auch die rhetorischen Fähigkeiten gefragt. Rektor Karlheinz
Töchterle zeigte sich begeistert, dass die Teilnehmer dieser Kunst frönen. Denn
die Rhetorik sei zu unrecht in Verruf geraten und stelle eine Grundkompetenz
des Menschen dar. Den Kandidaten gab er einen Spruch von Cato mit auf den
Weg: „Behalte nur die Sache im Auge, die Worte werden schon folgen.“ Und so
hielten es die Teilnehmer auch und überzeugten Jury und Publikum mit ihren
mitreißenden Präsentationen.

Fotos:
Friedle
(3), Ritsch (1), Uni Innsbruck (2)
Fotos:
xxxxxxxxxxxxxxx

Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr an der
Universität Innsbruck der Forschungspreis der
Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) vergeben.
Mag. Matthias Pokorny vom Institut für Geographie, Dr. Elisabeth Donat vom Institut für
Soziologie und Mag. Dr. Simone Wasserer
vom Institut für Unternehmens- und Steuerrecht
erhielten die Auszeichnung für ihre wissenschaftlichen Arbeiten zum Themenbereich Öffentlicher
Personennahverkehr.

PREISE & AUSZEICHNUNGEN

QUANTENPIONIER
Dem Theoretischen Physiker Peter Zoller wurde
Ende April in den USA die Benjamin-FranklinMedaille verliehen.

F

ür ihre bahnbrechenden Entwicklungen auf dem Gebiet
der Quantenoptik und Quanteninformation erhielten die beiden
Theoretiker Ignacio Cirac und Peter
Zoller sowie der Experimentalphysiker David Wineland gemeinsam die
Benjamin-Franklin-Medaille für Physik. Peter Zoller ist Professor für Theoretische Physik an der Universität
Innsbruck. Ignacio Cirac war von 1996
bis 2001 Professor an der Universität
Innsbruck und ist heute Direktor am
Max-Planck-Institut für Quantenoptik
in Garching bei München. Der Amerikaner David Wineland forscht am
National Institute of Standards and
Technology in Boulder, Colorado.
Wineland hat – ähnlich wie die Forschungsgruppe um den Innsbrucker
Experimentalphysiker Rainer Blatt –
von Cirac und Zoller vorgeschlagene
Konzepte für einen Quantencomputer
im Labor umgesetzt und damit deren
Realisierbarkeit erstmals experimentell nachgewiesen

IM RAMPENLICHT
Die Benjamin-Franklin-Medaille wird
jedes Jahr vom amerikanischen Franklin Institute an herausragende Wissenschaftler aus unterschiedlichen
Fachgebieten vergeben. Die 1824 gegründete Einrichtung ist eine der ältesten Wissenschaftsförderungsinitiativen in den USA. Sie ist nach einem
der Gründerväter der USA benannt
und widmet sich heute der Wissenschaftsvermittlung. Zu den bisher
ausgezeichneten Personen zählen unter anderem Thomas Edison, Marie
und Pierre Curie, Max Planck, Albert
Einstein und Stephen Hawking. Unter den diesjährigen Preisträgern ist
auch Microsoft-Gründer Bill Gates.
Für Peter Zoller ging der Reigen der

Auszeichnungen im Mai weiter: Er
wurde zum Mitglied der Deutschen
Akademie der Naturforscher Leopoldina gewählt. Die Aufnahme in diese
bedeutende akademische Einrichtung
ist eine weitere internationale Anerkennung seiner wissenschaftlichen
Leistungen und seiner Forscherpersönlichkeit.

LIECHTENSTEIN EHRT
Der Preis des Fürstentums Liechtenstein für wissenschaftliche Forschung wurde Ende März in Liechtenstein verliehen. Der Quantenphysiker Johann
Danzl und der Rechtshistoriker Martin Schennach
von der Universität Innsbruck sowie Igor Theurl
von der Medizinischen Universität erhielten
jeweils 4000 Euro. Der Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für wissenschaftliche
Forschung an den Innsbrucker Universitäten und
wird seit 1983 vergeben.

VORARLBERG EHRT
Den Vorarlberger
Würdigungspreis erhielt
Ende April der Althistoriker Robert Rollinger. Er
stammt aus Bludenz und
schloss seine Studien der
Sprachen und Kulturen
des Alten Orients, der
Geschichte und der Alten
Geschichte 1993 an der
Universität Innsbruck ab.
Seit 2005 ist er Professor in Innsbruck. Ein weiterer Innsbrucker Historiker, Mathias Moosbrugger,
wurde mit einem der drei Anerkennungspreise
ausgezeichnet.

NAMENFORSCHER GEEHRT
Der Sprachwissenschaftler Peter Anreiter vom
Institut für Sprachen und Literaturen erhielt Mitte
Mai für seine Forschungen zu keltischen Namen
den Henning-Kaufmann-Preis. Der mit 2.500 Euro
dotierte Preis wird zur Förderung der deutschen
Namenforschung auf sprachgeschichtlicher
Grundlage verliehen.

AKADEMIE-EHRENRING
Mit ihrem Ehrenring würdigte die Österreichische
Akademie der Wissenschaften die Leistungen
des Chemikers Günther
Bonn in der analytischen
Chemie sowie seine Beiträge zur Neugestaltung
der Forschungslandschaft
Österreichs.
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ZWISCHENSTOPP

DEM URSPRUNG DES
LEBENS AUF DER SPUR
Donald Fraser ist Professor für Erdwissenschaften an der Universität Oxford.
Im Frühjahr verbrachte er als Gast von Prof. Bernd Michael Rode ein
Sabbatical an der Universität Innsbruck.

ZUR PERSON
Der britische Geowissenschaftler Donald Fraser beschäftigt sich mit einer breiten Palette von geochemischen Fragen und forschte schon in Japan, Deutschland und Frankreich. An seiner Heimatuniversität in Oxford hatte er im letzten Jahr eines der höchsten
akademischen Ämter inne. Fraser war Senior Proctor, ein Begriff, der sich mit „Oberster Ombudsmann“ übersetzen lässt. In dieser Funktion war er für Beschwerden aller Art
zuständig, entschied über allfällige Disziplinarmaßnahmen und kommandierte sogar
eine eigene Wachmannschaft, die freilich seit einer Reform 2002 nicht mehr über die
weitreichenden Kompetenzen der ehemaligen Oxford University Police verfügt.
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den Innsbrucker Chemikern Rosen. Fraser selbst
forscht derzeit an einem faszinierenden Detail,
für das die Wissenschaft bis heute keine Erklärung hat: dem Ursprung der biologischen Chiralität. „Wir bezeichnen damit ein Phänomen,
das man am besten am Beispiel der menschlichen Hände erklären kann: Diese schauen zwar
gleich aus, sind aber einmal nach rechts und
einmal nach links orientiert. Das gibt es auch
in der Welt der Moleküle. Die gleichen Peptide
können in ihrem Aufbau einmal nach rechts und
einmal nach links orientiert sein. Das Faszinierende dran ist, dass im menschlichen Körper
nur jeweils eine der beiden Formen vorkommt.
So sind fast alle Aminosäuren ‚linkshändig’ und
alle Zucker ‚rechtshändig’“, erklärt Fraser. „Als
Forscher wollen wir wissen, warum das so ist.
Eine Antwort auf diese Frage könnte uns auch
näher an den Ursprung des Lebens führen.“

ERSTE ERGEBNISSE
Am Institut für Allgemeine, Anorganische und
Theoretische Chemie führte Fraser vielversprechende Experimente durch, bei denen er schichtförmige Tonmineralien mit Aminosäuren versetzte. „Die Moleküle dringen in die winzigen
Zwischenräume der Mineralien ein, und an den
Oberﬂächen kommt es zu katalytischen Prozessen“, schildert Fraser den Ablauf des Experiments. „Am Ende sind die rechtshändigen und
die linkshändigen Moleküle getrennt.“
Seine Zeit in Innsbruck genoss der Wissenschaftler aus Oxford aber nicht nur wegen des
idealen Forschungsumfelds, sondern auch wegen der schönen Umgebung. „Ich liebe es, am
Morgen entlang des Inns zur Universität zu spazieren und die Berge auf beiden Seiten des Tals
zu bestaunen“, sagt er. Wenn die Laborarbeit es
zuließ, war Fraser deshalb auch auf der Skipiste
anzutreffen. „Und eine Rodel habe ich mir auch
gekauft“, schmunzelt der Brite.
cf

Foto:
Universität
Innsbruck
Fotos:
xxxxxxxxxxxxxxx

M

it der Forschungsgruppe
um Prof. Bernd Michael
Rode verbindet den Geowissenschaftler Donald Fraser das
gemeinsame Interesse an der sehr
grundlegenden Frage nach dem Ursprung des Lebens. „Ich beschäftige
mich seit etwa fünf Jahren mit Aspekten dieser Frage“, erzählt Prof. Fraser.
„Das Team um Prof. Rode ist eine der
weltweit führenden Forschungsgruppen zur Synthese von Peptiden
in natürlicher Umgebung
und zur Frage nach dem Ursprung von Polypeptiden.
Prof. Rode war der Erste,
der die Möglichkeit ins
Spiel gebracht hat, dass
diese Peptide bei der Entstehung des Lebens eine
entscheidende Rolle gespielt haben könnten.
Die Universität Innsbruck ist deshalb der
ideale Ort, um solchen
Fragen nachzugehen,
sowohl in der Theorie als
auch im Experiment“, streut
der britische Wissenschaftler

SPRUNGBRETT INNSBRUCK

VOM LEBEN IN SEEN
Die Biologin Monika Winder erforscht am Lake Tahoe in Kalifornien die
Veränderungen der Artenvielfalt durch Umwelteinﬂüsse.

Foto: privat

W

ie der Klimawandel das Nahrungsnetz und damit die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften eines Sees beeinﬂusst, ist eine
der Fragestellungen, die Monika Winder in
ihren Forschungsprojekten untersucht. Denn
jeder Lebensraum beherbergt eine vielfältige Gemeinschaft von pﬂanzlichen und tierischen Organismen. Diese komplexen Nahrungsketten sind Veränderungen durch natürliche und andere Umwelteinﬂüsse ausgesetzt. „Ich will die Ursachen der veränderten
Artenvielfalt und deren Konsequenzen für
ein Ökosystem verstehen“, erklärt die gebürtige Vorarlbergerin. „Dabei konzentriere ich
mich auf die freischwebenden mikroskopischen Organismen im Wasser, das sogenannte Plankton, da dieses sehr empﬁndlich auf
Veränderungen der Umwelt reagiert und im
Nahrungsnetz der Seen eine Schlüsselfunktion einnimmt. Mich interessiert auch, wie
sich diese Organismen an die Veränderungen anpassen.“ Die Basis für ihre Arbeit hat
Monika Winder an der Universität Innsbruck
gelegt. Gern erinnert sie sich an die zoologischen Praktika und Exkursionen. „Es war
faszinierend, die Vielfalt der Arten und de-

ren Funktionen kennen und die Organisation von Lebensgemeinschaften verstehen zu
lernen“, erzählt die Wissenschaftlerin. „Ich
habe in Innsbruck eine sehr gute Grundlage für die Biologie, die Ökologie und die
Limnologie erhalten.“ Schon während ihres
Studiums hatte sie sich mit dem Einﬂuss des
Rückgangs von Nährstoffen auf die Lebensgemeinschaften in Seen beschäftigt.

RÜCKKEHR NACH EUROPA
Das Interesse und die Begeisterung, Neues
zu entdecken, ist für Monika Winder die
Grundlage für wissenschaftliches Arbeiten.
Das setze auch die Bereitschaft voraus, sich
ständig weiterzuentwickeln. Auch benötige man Durchhaltevermögen und müsse ständig Netzwerke knüpfen, um in der
Wissenschaft erfolgreich zu sein. An ihrer
Forschungsstätte am Lake Tahoe an der
Grenze zu Nevada schätzt Monika Winder
die Offenheit der Menschen für Neues und
die große Bereitwilligkeit, mit den Forschern
zusammenzuarbeiten. Aber auch die Natur
genießt die Österreicherin sehr: „Acht Monate Sonnenschein, die abwechselungsreiche
Landschaft und die weitläuﬁgen naturbelas-

senen Parks sind schon etwas Besonderes.“
Einzig Familie und Freunde fehlen ihr. Bald
wird Monika Winder allerdings wieder näher an ihre Heimat heranrücken. Sie hat eine
wissenschaftliche Stelle am renommierten
Meeresforschungszentrum der Universität
Kiel angenommen. Dort wird sie Verbindungen zwischen ihren bisherigen Arbeiten in
der Limnologie und der Biologie der Meere
herstellen. Langfristig möchte sie ihre eigene
Forschungsgruppe aufbauen.
cf

ZUR PERSON
Monika Winder wurde 1970 in Alberschwende, Vorarlberg, geboren und hat
an der Universität Innsbruck Biologie und
Zoologie studiert. Ihr Doktoratsstudium
absolvierte sie von 1998 bis 2002 an
der ETH Zürich. Nach einem dreijährigen
Forschungsaufenthalt an der University of
Washington wechselte sie 2006 an die
University of California, wo sie am Tahoe
Umweltforschungszentrum arbeitete. Nun
hat sie eine Stelle am Leibniz-Institut für
Meereswissenschaften an der Universität
Kiel angetreten.
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ZAHLEN & FAKTEN

Felsstürze, wie 1999 am
Eiblschrofen in Schwaz, gefährden immer wieder Siedlungsgebiete. Neben Felsstürzen gibt
es aber auch Gleitungen mit
geringen Hanggeschwindigkeiten, die teilweise sogar einen
„stabilen“ Zustand erreichen. Die
bruchmechanischen Prozesse
sind komplex und die Bestimmung der zugrundeliegenden
Parameter oft schwierig. Deshalb
ist eine zeitliche Abschätzung
des Bruchvorgangs meist nur
schwer möglich. Mit unterschiedlichen Beobachtungssystemen
lassen sich jedoch Deformationen
eines Hangs bereits im Vorfeld
eines Felssturzes erfassen. Die
alpS-Forscher entwickeln auf
Basis bestehender und neuer Datensätze Methoden und Ansätze
zur Bewertung von langsamen
Deformationsprozessen sowie
von raschen Sturz-, Gleit- und

Fließprozessen. Um allerdings
fundierte Prognosen erstellen zu
können, ist es notwendig, die
komplexen Mechanismen und
Prozesse, die zur Beschleunigung
oder Verlangsamung von Felsgleitungen führen, besser zu verstehen. Dazu werden in Gebieten,
die von alpS seit 2002 intensiv
untersucht werden, Sondierbohrungen und Deformationsmessungen durchgeführt und die dabei
gewonnenen Daten mithilfe
numerischer Modellierungen
sowie Prozessanalysen bewertet.
Zusätzlich werden Ansätze zur
Gefahrenabschätzung von raschen Sturz- und Gleitprozessen
an ausgewählten Fallbeispielen
getestet und weiterentwickelt.
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KLIMATISCHE
FOLGEN

Das Tiroler Kompetenzzentrum alpS
sucht Strategien der Anpassung.

D

as von der Universität Innsbruck und dem bestehenden alpS-Zentrum gegründete K1-Zentrum alpS – Centre for Climate Change Adaption Technologies wird neue innovative Technologien und
Strategien entwickeln, um den aus dem Klimawandel
resultierenden Herausforderungen für Gesellschaft und
Umwelt gewachsen zu sein. Es wird im Rahmen des
FFG-Programms COMET gefördert. In den kommenden
vier Jahren stehen 18 Millionen Euro für die Forschung
und Entwicklung zur Verfügung. „Es handelt sich bei
diesem Zentrum um eine der größten Technologie- und
Forschungsinvestitionen in Westösterreich“, freut sich
Forschungsvizerektor Prof. Tilmann Märk. Die Bundesförderung von etwa sechs Millionen Euro wird durch
Mittel des Landes Tirol sowie des Landes Vorarlberg
ergänzt. Weitere 45 Prozent des Budgets kommen aus
der Wirtschaft.

HOCHWASSER
Naturgefahren lauern überall,
besonders in der Alpenregion,
wo ob der zunehmenden Erderwärmung Gletscher schmelzen
und die Hochwassergefahr steigt.
Die möglichst frühe Kenntnis von
Hochwasserabﬂüssen ist daher
eine wichtige Grundlage, um
den Schutz von Menschen und
Infrastruktur vor der schädigenden Wirkung des Wassers
zu gewährleisten. Aus diesem
Grund wurde HoPi von alpS und
seinen Projektpartnern entwickelt.
HoPi ist ein Prognoseinstrument
für den Inn und besteht aus
hydrologischen und hydraulischen Bausteinen, die über eine
webbasierte Benutzeroberﬂäche
gesteuert werden können. Der direkte Zugriff auf fernübertragene
meteorologische und hydrologische Daten ermöglicht dabei
die Simulation der Abﬂüsse in
Echtzeit. Durch die laufende
Einbindung meteorologischer Vorhersagen können so die Auswirkungen extremer Niederschläge
bis zu 48 Stunden im Vorhinein
abgeschätzt werden. Ein Prototyp
dieses Prognosesystems wurde
bereits bei der Abteilung Wasserwirtschaft im Amt der Tiroler
Landesregierung installiert und
trägt zu einer Verbesserung des
Gesamtsystems bei. Dieses beﬁndet sich nun seit zwei Saisonen

NACHHALTIGE INVESTITIONEN
„Die Unternehmen proﬁtieren durch ihre Beteiligung
vom direkten Zugang zu neuesten Forschungsergebnissen und deren unmittelbarer Nutzung, was erhebliche
Marktvorteile mit sich bringt“, erklärt alpS-Geschäftsführer Dr. Eric Veulliet. Gemeinsam mit 50 Unternehmen und weiteren 20 akademischen Partnern aus dem
In- und Ausland werden in den kommenden Jahren
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Innsbruck im neuen Kompetenzzentrum Technologien und
Strategien für vom Klimawandel stark betroffene Lebensräume erarbeiten. www.alp-s.at
ds

mit stündlichen Rechenintervallen
in kontinuierlichem Einsatz und
liefert Abﬂussprognosen des Inns,
die neben eigener Nutzung unter
anderem auch dem Hochwassernachrichtendienst Bayern zur
Verfügung gestellt werden.
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