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EDITORIAL

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

D

ie neue Ausgabe unseres Magazins ZUKUNFT FORSCHUNG haben wir unter das Motto „Gemeinsam erfolgreich“ gestellt. Im ersten Teil des Heftes berichten wir
darüber, welche bedeutende Rolle Kooperation im Gemeinwesen
der Ameisen spielt und welche evolutionären Vorteile damit verbunden sind. Die seit Kurzem an unserer Universität tätige Historikerin Harriet Rudolph erzählt von der Entwicklung der Diplomatie und der internationalen Beziehungen in der Neuzeit, und
mit dem Theologen Wolfgang Palaver werfen wir einen Blick auf
den Dialog der Weltreligionen. Außerdem berichten wir, welche
Rolle Zusammenarbeit in der Bauwirtschaft spielt und welche
Handlungsstrategien in der Wirtschaft erfolgreich sind.
Dass gemeinsames Handeln auch in der Forschung eine erfolgversprechende Strategie ist, hat die Universität Innsbruck in den
vergangenen Jahren bewiesen. Die neue Universitätsgesetzgebung
hatte uns die Möglichkeit gegeben, gewisse Veränderungen in der
Forschungsförderung vorzunehmen. Dabei war dem Rektorat die
Schwerpunktbildung von Anfang an ein großes Anliegen. Nämlich
Forschung nicht nur über Einzelforscher zu ermöglichen, sondern
den Vorteil der Zusammenarbeit zu nutzen. Denn eine Gruppe
von Forschern kann mehr und zum Teil auch qualitativ bessere
Forschung durchführen. Als Gruppe ist man eher in der Lage, größere Projekte anzugehen und einzuwerben. Heute verfügen wir
an der Universität Innsbruck über drei Forschungsschwerpunkte,

sieben Forschungsplattformen und 33 Forschungszentren. Sie erbringen gemeinsam rund die Hälfte der Forschungsleistung unserer Universität.
Gemeinsamkeit war auch die Basis für die Anschaffung eines
neuen Supercomputers, den wir mit der Universität Linz zusammen betreiben und der unseren WissenschaftlerInnen neue Möglichkeiten für aufwändige Rechenaufgaben gibt und sie so im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig macht. Ein weiteres
wichtiges Anliegen unserer Universität ist die Zukunft der LehrerInnenausbildung. Hier haben wir im Herbst eine wesentliche
Stärkung und ein Angebot zur Neuorganisation der Ausbildung
präsentiert. Von unserer Bildungsexpertin Ilse Schrittesser erfahren Sie dazu mehr. Darüber hinaus ﬁnden Sie zahlreiche weitere
Beiträge zu aktuellen Forschungsarbeiten, bei deren Lektüre ich
Ihnen viel Vergnügen wünsche.
Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen!

TILMANN MÄRK, GESCHÄFTSFÜHRENDER REKTOR
UND VIZEREKTOR FÜR FORSCHUNG
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Der Biologe Markus Nolf (thinkoholic.com) hat während seines Studiums dieses Bild von der Algenkultursammlung am Institut für Botanik der Universität Innsbruck aufgenommen. Die Sammlung wurde
in den späten1950er Jahren gegründet und umfasst an die 1500

Fotos:�

Kulturstämme, hauptsächlich aus dem alpinen Bereich Mitteleuropas
mit einem Schwerpunkt auf Boden-, Luft- und Flechtenalgen. Die Algenstämme werden für wissenschaftliche Zwecke auch an andere
Forschungseinrichtungen weitergegeben.
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NEUBERUFUNG

MOTIVIERENDER
OST-BLICK
Andrea Zink arbeitet gern an der Schnittstelle zwischen
verschiedenen Disziplinen.

ZUR PERSON

Andrea Zink studierte Slawische Philologie mit den Sprachen Russisch und Serbokroatisch sowie Philosophie und
Ost- und Südosteuropäische
Geschichte in München,
Berlin und Leningrad. 2006
habilitierte sie sich an der
Uni Basel, seit Oktober
2011 ist sie in Innsbruck. Zu
ihren Themen in Forschung
und Lehre gehören auch die
russische Literaturtheorie und
die Epoche von Moderne
und Avantgarde.
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ie Rolle der Literatur in politischen Umbruchszeiten ist ein großes Thema in
Andrea Zinks Forschung: Für die neue
Universitätsprofessorin für Slawische Literaturund Kulturwissenschaft gehören die Slawische
Philologie und die Geschichte Ost- und Südosteuropas untrennbar zusammen. „Literatur und politische Geschichte sind in der Slawistik besonders
eng verwoben. Keine Ahnung von Land und Leuten zu haben, geht gar nicht“, sagt Zink. In ihrer
Habilitationsschrift mit dem Titel „Wie aus Bauern
Russen wurden“ hat sie sich ausgehend von den
großen russischen Romanen des 19. Jahrhunderts
mit der Konstruktion von Volk und Nation auseinandergesetzt. Aktuell beschäftigt sich Zink mit
Raumkonzepten sowohl in der russischen als auch
in der bosnisch-kroatisch-serbischen Literatur des
20. und 21. Jahrhunderts. Zwar liegt der Schwerpunkt ihrer Professur auf Russland, dennoch
möchte sie auch die jugoslawischen Nachfolgestaaten, ihre Sprachen und Kulturen wieder stärker in den Mittelpunkt von Lehre und Forschung
an der Universität Innsbruck rücken.

BLICK IN EINE ANDERE WELT

Nach Innsbruck kam Zink über mehrere Stationen:
Nach Abschluss ihres Studiums verbrachte die gebürtige Deutsche ein Forschungsjahr in Leningrad
und Moskau, dann arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FU Berlin. Bis zu ihrer Berufung an die Uni Innsbruck im Oktober 2011 hatte
sie am Slawischen Seminar der Universität Basel
verschiedene Funktionen inne. Über mehrere Jahre
war sie dort wissenschaftliche Assistentin. Neben
ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit arbeitete sie unter anderem als Journalistin sowie als Russischlehrerin an Schweizer Gymnasien. Für das Studium
der Slawistik hat Zink sich unter anderem entschieden, weil dem Fach „etwas Exotisches anhaftete“.
Sie habe noch nicht in der Wiege gewusst, dass sie
Professorin werden wolle, erzählt Zink mit einem
Augenzwinkern. „Die Slawistik eröffnete mir immer wieder den Blick in eine andere Welt. Das hat
mich sehr stark motiviert und inspiriert. So kam ich
zu meiner ersten Stelle, auf der ich dann auch Gefallen am Unterrichten gefunden habe. Schließlich
hat sich alles so ergeben“, so Andrea Zink. ef

Fotos: Eva Fessler

FUNDGRUBE VERGANGENHEIT

STRAHLENMESSER
1912 entdeckte der Physiker und Nobelpreisträger Victor Franz Hess
die Kosmische Strahlung, ab 1931 betrieb er seine Forschungen hoch
über Innsbruck – am Hafelekar, auf 2265 Metern Höhe.

E

s war der Tourismus, welcher der Forschung den
Weg in neue Höhen ermöglichte – zumindest in
Innsbruck. Im Sommer 1928 waren die Nordkettenbahnen von der Hungerburg über die Seegrube bis
zum Hafelekar eröffnet worden, eine Höhe von rund
2300 Meter ließ sich dadurch schnell und bequem erreichen. Kein Wunder also, dass Victor Franz Hess, der 1931
einen Ruf an das neu errichtete Institut für Strahlenforschung an der Universität Innsbruck erhalten hatte, das
Hafelekar als idealen Standort für die Dauerbeobachtung
der Kosmischen Strahlung betrachtete, da die Intensität
der Strahlung mit der Höhe zunimmt. Diese Kosmische
Strahlung, eine hochenergetische Teilchenstrahlung aus
dem Weltall, die von der Sonne, der Milchstraße und von
fernen Galaxien kommt, hatte Hess 1912 bei Ballonfahrten in einer Höhe von mehr als 5000 Metern entdeckt.
Eine Entdeckung, die den Ausgangspunkt bildete für
eines der bedeutendsten physikalischen Forschungsgebiete – die Hochenergiephysik.

STRAHLUNGSSCHWANKUNG

Victor Franz Hess mit dem Steinke-Apparat
zur Messung der Kosmischen Strahlung (o.),
mit Schwiegertochter und Enkel am Hafelekar (Mitte), wo die von ihm gegründete
Forschungsstation heute noch steht und in der
sich teilweise noch die originalen Messgeräte
beﬁnden (u.).

Zunächst bestand die Station nur aus einem 4,5 mal 4,5
Meter großen Raum, später kamen Schlaf- und Laborräume hinzu. Das Kernstück – ein Messgerät – ist ein mit
dem Gas Argon gefüllter Zylinder. Trifft die kosmische
Strahlung auf dieses Gas, wird es elektrisch aufgeladen.
Das bewirkt einen Zeigerausschlag im Elektrometer, der
fotograﬁsch festgehalten wird. Ein 1500 Kilo schwerer
Bleipanzer rund um den Zylinder dient als Schirm gegen
andere Strahlen. Schon im August 1931 konnte mit den
Messungen begonnen werden, das Hauptergebnis der
Registrierungen in den ersten Jahren war der Nachweis
der Existenz einer regelmäßigen täglichen Strahlungsschwankung nach Ortszeit. Im Laufe der Jahre – nach
dem Wechsel von Hess nach Graz wurde die Station
von seinem Schüler Rudolf Steinmaurer weiterbetreut
– führten die Forschungsarbeiten am Hafelekar zu über
50 Publikationen. Und auch heute noch wird auf der
Nordkette geforscht: Die von einem Neutronenmonitor
gewonnenen Daten werden an die World Data Centers
for Cosmic Rays übermittelt, das Institut für Astro- und
Teilchenphysik nimmt atmosphärische Transparenzmessungen vor, der Lawinenwarndienst Tirol hat eine Station und die Medizinuniversität Innsbruck betreibt eine
UV-Messstelle zur spektralen Aerosoldicke.
ah

Fotos: Universität Innsbruck/Institut für Astro- und Teilchenphysik (3), Universität Innsbruck/Patrick Jussel (1)

VICTOR
FRANZ HESS
Seine Ausbildung erhielt der
am 24.6.1883 geborene
Victor Franz Hess in Graz,
wo er 1906 „Sub auspiciis
Imperatoris“ promovierte.
Von 1910 bis 1920 arbeitete er am neu gegründeten
Institut für Radiumforschung
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in
Wien. 1912 entdeckte Hess
die Kosmische Strahlung,
die er noch Höhenstrahlung
nannte – wofür er 1936 den
Nobelpreis für Physik erhielt.
1919 wurde Hess als außerordentlicher Professor an die
Universität Graz berufen, ab
1931 war er als Professor
an der Universität Innsbruck
tätig. 1937 wurde er neuerlich an die Universität Graz
berufen. Als Gegner des
Nationalsozialismus wurde
Hess nach dem Anschluss
Österreichs an das Deutsche
Reich kurzfristig verhaftet, in
den vorläuﬁgen Ruhestand
versetzt und im September
1938 fristlos entlassen.
1938 emigrierte er in die
USA, wo er am 17.12.1964
in Mount Vernon, New York
starb.
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EUROPÄISCHE
WURZELN DER
DIPLOMATIE
Konstantinopel, heute Istanbul, war in der frühen Neuzeit
neben Rom das Zentrum der Diplomatie schlechthin. Die
Entwicklung diplomatischer Gepﬂogenheiten sowie der
Einﬂuss von Diplomaten auf Krieg und Frieden können
hier beobachtet und nachvollzogen werden. Genau das
macht die Historikerin Prof. Harriet Rudolph: Sie erforscht
die Institutionalisierung der Diplomatie in der Neuzeit.

TITELTHEMA

F
Doppelseite: Das Gemälde von JeanBaptiste Vanmour auf den Seiten 8
und 9 zeigt die Audienz des niederländischen Gesandten Cornelis
Calkoen am 14. September 1727 bei
Sultan Ahmed III., der im linken Teil
des Bildes auf einem Diwan thront.
Der Gesandte in der Mitte des Bildes
wird vor allem durch die strahlenden
Farben seiner Bekleidung hervorgehoben, während seine Begleiter durch jeweils zwei osmanische Würdenträger
bewacht werden.
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ür einen europäischen Adeligen
muss es eine erniedrigende Erfahrung gewesen sein: An beiden
Armen von osmanischen Hofbeamten gepackt und vor dem Sultan auf den Boden
geworfen zu werden – dieses Zeremoniell
war sonst in Europa nicht üblich: „In der
Tat verlangte der Sultan unbedingte Unterwerfung, auch von an seinem Hof akkreditierten Diplomaten“, erklärt Prof. Harriet
Rudolph vom Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie.
Eines ihrer Forschungsgebiete ist die Entwicklung der Diplomatie in der frühen
Neuzeit, und die diplomatischen Beziehungen zwischen europäischen Mächten und
dem Osmanischen Reich bieten sich hier
aus mehreren Gründen als Forschungsgegenstand an: „Konstantinopel fungierte
spätestens ab dem letzten Viertel des 16.
Jahrhunderts als Zentrum der Diplomatie.
Wer etwas auf sich hielt und außenpolitische Ambitionen hegte, schickte einen
Residenten an die Hohe Pforte“, erläutert
Harriet Rudolph. Schließlich befand sich
das Osmanische Reich unter Süleyman

dem Prächtigen auf dem Höhepunkt seiner Macht. Konstantinopel diente als Drehscheibe zwischen Orient und Okzident,
wobei es den fremden Machthabern sowohl
um die Sicherung ihrer Handelsinteressen
vor Ort als auch um machtpolitische Ziele
ging. „Interessant hierbei ist, dass die europäischen Mächte das Osmanische Reich
meist durchaus als Teil Europas begriffen
– diese Einstellung sollte sich erst später
ändern.“ Dabei stellt die gerade an diesem
Beispiel besonders gut beobachtbare Verdichtung der diplomatischen Beziehungen
einen wesentlichen Faktor der Herausbildung eines europäischen Staatensystems in
der Frühen Neuzeit dar.

SCHWIERIGE SITUATION

Die Situation der Diplomaten in Konstantinopel war im ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhundert keinesfalls leicht,
setzte in dieser Phase doch eine lang andauernde Krise des Osmanischen Reichs
ein. Nach Süleymans Tod kam es zu immer
rascheren Wechseln auf dem Sultansthron
sowie im Amt des Großwesirs, der für die

Fotos: Rijksmuseum Amsterdam (1), Kunsthistorisches Museum, Wien (1)
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Das Gemälde von Jean-Baptiste Vanmour
zeigt den Blick von der Terrasse der niederländischen Gesandtschaft in Pera auf
das Goldene Horn, links ist der asiatische
Teil, rechts der europäische Teil Konstantinopels mit dem Topkapı Sarayı und der
Hagia Sophia zu sehen. In Pera (Beyoglu),
das im 13. Jahrhundert als genuesische
Handelskolonie gegründet worden war,
residierten die Vertreter europäischer Herrschaftsträger an der Hohen Pforte.

Außenpolitik des Osmanischen Reichs zuständig war. „Die sich ständig verändernden Machtkonstellationen am Sultanshof
erschwerten auch die Arbeit der Diplomaten, denn schließlich mussten ständig neue
Kontakte geknüpft werden“, sagt Harriet
Rudolph. Unabdingbar waren dabei wertvolle Geschenke an hohe Funktionäre des
Reichs, mit denen soziale Beziehungen
hergestellt, erhalten oder aber konkrete
Gegenleistungen wie etwa Informationen
über aktuelle außenpolitische Ziele des
Sultans belohnt werden sollten (siehe dazu
auch den nebenstehenden Text von Harriet
Rudolph).
Die Sultane selbst gewährten in der
Regel nur dann eine Audienz, wenn zuvor ein Geschenk überreicht worden war.
Lediglich die französischen Diplomaten
wurden auch so empfangen, da Frankreich
als Verbündeter des Osmanischen Reichs
galt. Die unübersichtlichen politischen
Verhältnisse, die abweichenden Vorstellungen der Hohen Pforte über den Status
von Gesandten und die ständige Konfrontation mit einer als fremd und bedrohlich
empfundenen Kultur förderte die Herausbildung eines heute selbstverständlichen
Phänomens: „Die Diplomaten begannen,
einen Korpsgeist zu entwickeln und sich
im Konfliktfall gegenseitig zu unterstützen – auch unabhängig von den aktuellen
Beziehungen zwischen ihren Entsendeländern.“ So wurde am Hof des Sultans die
sonst eingeführte Gepﬂogenheit der diplomatischen Immunität nicht geachtet: Im
Fall eines Kriegs ließ der Sultan den Botschafter des jeweiligen Landes mitunter
kurzerhand als Geisel festsetzen. So zwang

DIPLOMATISCHE GESCHENKE
Geschenke an osmanische Würdenträger spielten an der
Hohen Pforte eine zentrale Rolle, viel mehr noch als an
europäischen Höfen.

G

eschenke spielten in der europäischen Diplomatie der Frühen Neuzeit eine zentrale Rolle.
Auch am osmanischen Hof war es üblich,
dass der Großwesir und andere einﬂussreiche Personen mit Gaben bedacht wurden. Was die hier beobachtbare Praxis
jedoch von der an anderen europäischen
Höfen unterschied, war die europäische
Diplomaten irritierende Tatsache, dass
osmanische Amtsträger beinahe für jede Dienstleistung eine Gabe verlangten,
auch wenn diese zu ihren üblichen Amtspﬂichten gehörte. So stöhnte der kaiserliche Gesandte Ogier Ghiselin de Busbecq,
dass er seine Börse gewissermaßen permanent öffnen müsse, sobald er nur den
Boden des Osmanischen Reiches betrete.
In jenen Phasen, in denen die innenpolitischen Verhältnisse sehr unübersichtlich
waren, wurden Geschenke an osmanische
Hofbeamte im Gießkannenprinzip verteilt, da man hoffte, auf diese Weise alle
potenziell wichtigen Entscheidungsträger
bedient zu haben.

auf die Bedürfnisse des Empfängers zugeschnitten war, wurde in den Produktionszentren des Heiligen Römischen
Reichs, Augsburg oder Nürnberg, verstärkt Kunsthandwerk mit osmanischen
Stilelementen hergestellt. Dies dürfte die
Verarbeitung türkischer Motivik in der
europäischen Kunst und Kultur gefördert
haben, welche schließlich in der Turquerie des 18. Jahrhunderts gipfeln sollte.
harriet rudolph

GESCHENKBESTELLUNGEN

Während untere Chargen nur kleinere
Geldsummen erhielten, wurden hochrangige Amtsträger mit kostbaren Uhren
aus vergoldetem Silber, kunstvoll ziselierten Waffen oder auch wertvollen Stoffen
bedacht. Diese Praxis ging sogar so weit,
dass regelrechte Geschenkbestellungen in
Wien eingingen. So hatte der Großwesir
Murads III., Sinan Pascha, um 1590 einen
Harnisch und einen Helm bestellt gehabt,
den Kaiser Rudolf II. auch anfertigen
ließ. Er erhielt das Geschenk jedoch nicht
mehr, weil inzwischen der Lange Türkenkrieg ausgebrochen war, der mit dieser
Gabe ja gerade hatte verhindert werden
sollen. Da ein Geschenk vor allem dann
besondere Wirkung versprach, wenn es

Diese Sturmhaube und der Brust- und
Rückenharnisch wurden als Geschenke
für den türkischen Großwesir Sinan Pascha hergestellt, aber aufgrund des Langen Türkenkriegs (1593–1606) nicht
mehr geliefert. Die Sturmhaube, oder
„Zischägge“, ist wie der auch „Kürass“
genannte Brust- und Rückenharnisch
reich geschmückt.
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TITELTHEMA

Der Topkapı-Palast ist heute eine der
größten Touristenattraktionen in Istanbul
und UNESCO-Weltkulturerbe. Das Bild
zeigt einen Audienzraum des Sultans,
der auch auf der zeitgenössischen Darstellung von Jean-Baptiste Vanmour am
Beginn des Beitrags zu sehen ist.

Sultan Murad III. am Beginn des „Langen
Türkenkriegs“ (1593–1606) den kaiserlichen Gesandten Friedrich von Kreckwitz,
ihn auf seinen Feldzügen zu begleiten, wo
Kreckwitz bereits 1594 verstarb. „Dessen
Bedienstete, die der Großwesir Sinan Pascha als Galeerensklaven hatte verkaufen
lassen, kamen jedoch aufgrund einer Intervention des englischen Botschafters wieder
frei“, ergänzt Harriet Rudolph.

GESANDTE IN EUROPA

Die Hohe Pforte selbst unterhielt bis 1793
keine ständigen Vertretungen in Europa,
weil sich die Sultane allen anderen Herrschaftsträgern als rangmäßig überlegen
betrachteten. Punktuelle Gesandtschaften
gab es allerdings. „Nach Wien entsandte
die Pforte relativ früh Gesandte, wenn
auch zunächst solche mit niedrigem sozialem Status, etwa Übersetzer. Das zeigt
die Bedeutung, die dem Heiligen Römi-

schen Reich beigemessen wurde. Nach
dem Frieden von 1606 gestand der Sultan
dem Kaiser formal Gleichrangigkeit zu
und entsandte nun ebenfalls repräsentative Gesandtschaften nach Wien“, erläutert
Harriet Rudolph. Dabei blieb das Verhältnis bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts
konﬂiktreich und damit auch die Lage der
Diplomaten in Konstantinopel schwierig.
„Danach wurde der machtpolitische Niedergang des Osmanischen Reichs immer
evidenter, wobei es nun als möglicher
Bündnispartner bei Kämpfen zwischen den
europäischen Großmächten an Bedeutung
gewann.“ Diese Entwicklungen spiegelten
sich in den diplomatischen Beziehungen
wider: Wurden im 16. Jahrhundert die
fähigsten Diplomaten an die Hohe Pforte
gesandt, so war persönliche Eignung im
18. Jahrhundert nicht mehr das wichtigste Auswahlkriterium. „Auch das Bild der
europäischen Mächte vom Osmanischen
Reich wandelte sich: Nach dem Ende der
osmanischen Expansion hatte sich die
angstbesetzte Vorstellung vom barbarischen, gleichwohl kampfstarken Türken
überholt“, beschreibt Harriet Rudolph.
Die Türkenbilder, die westliche Diplomaten an der Hohen Pforte in ihren Berichten
entwarfen, waren allerdings schon zuvor
vielfältiger und mitunter auch deutlich
positiver gewesen. Schließlich fanden sich
im Osmanischen Reich zum Beispiel frühe
Ansätze für einen exterritorialen Status von
Residenten, denn diese wurden nicht vor
osmanische Gerichte zitiert oder in ihrer
Religionsausübung gehindert. Auch das
macht den besonderen Reiz einer Erforschung von diplomatischen Beziehungen
zwischen dem Osmanischen Reich und
westeuropäischen Mächten in der Vormoderne aus.
sh

ZUR PERSON
Harriet Rudolph (*1966 in Dresden) studierte ab 1989 Geschichte und Kunstgeschichte in Tübingen und London, Dissertation und
Habilitation in Geschichte an der Universität Trier folgten1999 bzw.
2008. Seit dem Frühjahr 2011 ist sie Professorin für die Geschichte
der Neuzeit in Innsbruck. Ihr Interesse gilt unter anderem den politischen Kulturen in Europa, der Mediengeschichte, der historischen
Ikonographie sowie der Hof- und Residenzenforschung. Im Rahmen
des vorgestellten Projekts beschäftigt sie sich aktuell mit der Bedeutung
materieller Ressourcen für die Handlungsspielräume und die Selbstinszenierung von Diplomaten an der Hohen Pforte.
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KONSTRUKTIVE
ANSÄTZE

Walter Purrer plädiert für eine ausgewogene Balance zwischen
Kampf und Kooperation bei der Realisierung von Bauprojekten.

ZUR PERSON

B

auprojekte werden zunehmend vom
Kampf um die Eigeninteressen der einzelnen Projektpartner dominiert. Darunter leiden nicht nur die mitwirkenden Menschen,
sondern auch die Qualität der zu realisierenden
Bauvorhaben“, schildert Walter Purrer, Professor
für Baubetrieb, Bauwirtschaft und Baumanagement an der Universität Innsbruck, ein Problem
seiner Branche. Die Erfahrungen, die er selbst als
Leiter zahlreicher nationaler und internationaler
Großprojekte gemacht hat, haben ihn dazu motiviert, jene Denk- und Handlungsmuster, die er
als „typisch“ für Bauingenieure bezeichnet, zu
hinterfragen und mit seiner Arbeitsgruppe „Der
Mensch in der Bauwirtschaft“ neue Wege zu erproben. Für seine praxisorientierte Forschungsarbeit bedient er sich anderer Wissenschaftsdisziplinen wie zum Beispiel der Philosophie, der
Psychologie, der Biologie, der Soziologie oder der
Managementwissenschaften. „Der Bauingenieur
denkt und handelt sehr stark nach rein rationalen
Prinzipien wie dem Kausalitätsprinzip. Damit erleidet man dort, wo Menschen beteiligt sind, oft
Schiffbruch“, erklärt Purrer. Seine Ansätze stoßen
bei Fachkollegen zwar nicht immer auf hundertprozentiges Verständnis, immerhin aber auf reges

Fotos: Andreas Friedle (1), istock (1)

Interesse: So fanden sich bei einer kürzlich von
ihm organisierten Tagung zur Frage „Werden
unsere Bauprojekte von Kampf oder Kooperation
dominiert?“ nicht nur zahlreiche Referenten aus
großen Unternehmen ein, auch alle 120 Tagungsplätze waren restlos ausgebucht.

POLARITÄT AKZEPTIEREN

„Bauingenieuren wird bereits während der Ausbildung vermittelt, dass Bauen Kampf ist und Kooperationsbereitschaft die Gefahr mit sich bringt, über
den Tisch gezogen zu werden“, sagt Purrer. Er hingegen plädiert für eine ausgewogene Balance zwischen Kampf und Kooperation und greift bei seiner Argumentation auf das Polaritätsgesetz aus der
hermetischen Philosophie zurück, das besagt, dass
kein Pol ohne den Gegenpol auskommt. „Kampf
und Kooperation sind kein Widerspruch, sondern
bedingen einander. In Bauprojekten ist der Kampf
als Ringen um eine gemeinsame Lösung völlig in
Ordnung, danach muss wieder Kooperation stattﬁnden“, erläutert Purrer, der der festen Überzeugung ist, dass neue Denkansätze viele Probleme in
der Abwicklung von Bauvorhaben lösen können.
Seine Arbeitsgruppe erprobt diese bereits in der
Praxis.
ef

Walter Purrer studierte Bauingenieurwesen mit Vertiefung
in den Bereichen Bodenmechanik, Felsmechanik und
Grundbau in Graz. 1983
promovierte er zum Doktor
der Montanwissenschaften.
Er arbeitete viele Jahre in
leitenden Funktionen an
zahlreichen internationalen
Großbauprojekten mit, u.a.
als technischer Projektleiter
bei der Errichtung des Ärmelkanal-Tunnels. Im September
2008 folgte er dem Ruf an
die Uni Innsbruck.
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SOZIALE INSEKTEN
Ameisen kooperieren eng und zählen zu den erfolgreichsten
Lebewesen. Die Biologin Birgit Schlick-Steiner untersucht deren
Sozialverhalten.

D

er bekannte amerikanische Biologe
Edward O. Wilson nennt Ameisen die
kleinen Dinge, die unsere Welt am Laufen halten. „Ameisen zählen sicher zu den erfolgreichsten Organismen auf unserer Erde. Und das
beruht auf der Tatsache, dass sie so gut kooperieren“, sagt Birgit Schlick-Steiner, seit drei Jahren
Professorin für Molekulare Ökologie an der Uni
Innsbruck. Wie Bienen, Wespen oder Termiten
leben Ameisen eine extreme Form der Gemeinschaft. „Wir sprechen hier von Eusozialität“, er-

14
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klärt Schlick-Steiner. „Die Tiere leben über mehrere Generationen zusammen, pﬂegen die Brut
gemeinsam und kümmern sich um die Nahrung.
Und manche Individuen verzichten sogar darauf,
sich fortzupﬂanzen.“ Biologisch ist Kooperation
in gewisser Weise unschlagbar, sie hat aber immer auch ihren Preis. Bei den Ameisen wird der
Verzicht auf Fortpﬂanzung durch eine genetische
Besonderheit begünstigt. Die Männchen geben
nur einen Chromosomensatz weiter, während
die Königinnen zwei Chromosomensätze an die

Fotos: Andreas Friedle (1), Birgit Schlick-Steiner & Florian Steiner (1)
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„Ameisen zählen sicher zu den erfolgreichsten Organismen auf unserer Erde. Und
Birgit Schlick-Steiner, Institut für Ökologie
das beruht auf der Tatsache, dass sie so gut kooperieren.“
Nachkommen weiterreichen. „So entsteht unter
weiblichen Ameisen ein besonderes Verwandtschaftsverhältnis, weil das Erbgut des Vaters
immer zur Gänze vererbt wird: Die Schwestern
sind im Schnitt zu 75 Prozent verwandt, während
die Mutter zu den Kindern nur zu 50 Prozent
verwandt ist.“ Enge Verwandtschaft wiederum
begünstigt Kooperation, weil auch bei kleinem
Nutzen die verhältnismäßig hohen Kosten der
Zusammenarbeit akzeptiert werden.
Im Laufe der Evolution ist diese Form der eusozialen Kooperation bei Hautﬂüglern mindestens sieben Mal unabhängig voneinander entstanden. Es gibt aber auch Organismen, die die
genetische Besonderheit nicht haben, und trotzdem eusoziale Lebensgemeinschaften bilden:
zum Beispiel Termiten, Pistolenkrebse, Blattläuse
und Nacktmulle. Auch bei Ameisen gibt es Situationen, wo das Verwandtschaftsverhältnis anders
gelagert ist. Wenn mehrere Königinnen im Nest
sind oder sich eine Königin mehrfach paart, dann
ist der Verwandtschaftsgrad unter den Tieren geringer. „Dieses genetische Verhältnis ﬁndet man
bei mehr als der Hälfte der Ameisen. Wir nehmen
an, dass dies eine sekundäre Entwicklung ist, die
die genetische Diversität unter den Ameisen erhöhen soll“, sagt die Biologin. „Die kooperative
Lebensform bleibt davon aber unberührt. Eine
Rückkehr zu nichtkooperativen Formen kommt
nicht vor.“ Vor Kurzem konnte das Team um
Birgit Schlick-Steiner zeigen, dass Ameisen nicht
beide Strategien zur Erhöhung der genetischen
Diversität gleichzeitig verfolgen: Entweder ﬁnden sich mehrere Königinnen im Nest oder eine
Königin lässt sich mehrfach begatten.

SUPERKOLONIEN

Die Argentinische Ameise hat sich heute durch
den globalen Handel beinahe weltweit verbreitet. Sie bildet sogenannte Superkolonien aus
zahlreichen Nestern, die sich untereinander nicht
bekämpfen. Anders als in ihrer Heimat können
sich diese Superkolonien in den Einwanderungsländern über riesige Areale erstrecken: Die größte
reicht über eine Länge von 6000 Kilometern vom
spanischen Galizien über Frankreich bis nach Italien. „Ameisen sind aufgrund dieser Eigenschaften aus Sicht der Invasionsbiologie eigentlich ein
Problem“, sagt Schlick-Steiner und fügt hinzu:
„Sie zählen zu den erfolgreichsten Invasoren unter den wirbellosen Landtieren.“

In Österreich entdeckte das Innsbrucker Team
eine neue einheimische Wegameise, die zwar
keine Superkolonien bildet, aber dennoch über
mehrere Nester hinweg kooperiert. Die von
den Forschern Lasius austriacus benannte Ameise lebt mit nur einer, einmal begatteten Königin
im Nest. Das widersprach den bisher gängigen
Erklärungsansätzen für die Entstehung von Superkolonien, wonach entweder geringe innere
Verwandtschaftsgrade oder die gemeinsame Abstammung von wenigen Individuen bei Invasionsarten für die große Kooperationsbereitschaft
der weit voneinander entfernt lebenden Ameisen
verantwortlich sind. „Wir müssen deshalb mehr
Augenmerk auf die ökologischen Bedingungen legen, zusätzlich zu den Verwandtschaftsaspekten“, resümiert Schlick-Steiner. „Diese Art
kann es sich einfach leisten, auf Aggression zu
verzichten, weil die Ameisen unterirdisch leben,
gut abgegrenzte Nester bauen und Wollläuse als
Nahrungsquelle in ihren Nestern halten. Dadurch
ist der Konkurrenzdruck geringer.“ Die Arbeitsgruppe um Birgit Schlick-Steiner hat im Ötztal
eine weitere Ameisenart entdeckt: Tetramorium alpestre. Diese zeigt teils aggressives, teils aber auch
kooperatives Verhalten gegenüber Artgenossen
anderer Nester. An dieser Art will sie nun mit ihrem Team untersuchen, wo im Genom sich diese Verhaltensänderung manifestiert. Dazu wird
mit Unterstützung des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF erstmals das gesamte Genom
dieser Ameisenart entschlüsselt.

KOOPERATION ZWISCHEN ARTEN

Die Zusammenarbeit unter Tieren beschränkt
sich aber nicht auf die eigene Art. Die Forscher
um Schlick-Steiner haben bei einer weiteren österreichischen Ameisenart den sogenannten Mutualismus – Kooperation, von der beide Arten
proﬁtieren – untersucht. Diese benutzt Pilze, um
ihren Nestern Struktur und Festigkeit zu geben.
Die Ameisen zerkleinern dazu Holz und tränken
es mit dem Honigtau von Blattläusen. Auf diesem
Substrat wächst der Pilz, der ohne die Unterstützung der Ameisen nicht überleben würde. „Das
Spannende dran ist“, sagt die Biologin, „dass eine
Ameisenart immer zwei unterschiedliche Pilzarten züchtet, was bei einer so engen Kooperation
selten vorkommt.“ Mit genetischen Methoden
wollen die Forscher auch dieses Phänomen weiter erhellen.
cf

ZUR PERSON

Neben Sozialbiologie
zählen Biodiversitäts- und
Endemismusforschung sowie Arbeiten zur schnellen
Evolution als Antwort auf
den Klimawandel zu den
Forschungsschwerpunkten
von Birgit Schlick-Steiner.
Sie ist seit 2008 Inhaberin
der einzigen Professur
für Molekulare Ökologie
in Österreich. Ihr Forschungsansatz zeichnet
sich durch die Kombination
verschiedener Methoden
aus: von Morphologie und
chemischer Ökologie, über
Molekulargenetik bis hin zu
ökologischer Modellierung.
Birgit Schlick-Steiner wurde
1975 in Wien geboren und
studierte an der Universität
Wien Zoologie. Vor ihrer
Berufung nach Innsbruck
war sie zwei Jahre in Australien tätig.
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DIALOG DER
WELTRELIGIONEN
Seit Jahren beschäftigen sich Innsbrucker Theologen mit Fragen zu
Weltordnung, Religion und Gewalt. Ein Themenkomplex, der auch im
Dialog der Religionen eine wichtige Rolle spielt.
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A

us heutiger Sicht war es fast eine prophetische Tat“, sagt Wolfgang Palaver. Was
der Innsbrucker Theologe meint, ist das
Weltgebetstreffen für den Frieden, das zum ersten Mal am 29. Oktober 1986 auf Einladung des
damaligen Papstes Johannes Paul II. veranstaltet
wurde. Diesem interreligiösen Treffen von hohen
Geistlichen verschiedener Religionen in der italienischen Stadt Assisi folgte ein zweites im Jahr
2002, wenige Monate nach den Anschlägen vom
11. September 2001. 25 Jahre nach dem ersten Treffen rief Papst Benedikt XVI. am 27. Oktober 2011
das Treffen zum dritten Mal ein. Zum Abschluss
dieses Friedenstreffens bekräftigten Vertreter von
Religionen aus aller Welt ihre Verpﬂichtung zum
Frieden – die Erklärung wurde von Christen, Repräsentanten anderer Bekenntnisse sowie einem
Nichtglaubenden in mehreren Sprachen verlesen.
Dies, so Palaver, sei ein wichtiges Zeichen gewesen, denn mit jedem Schritt, mit dem man Respekt gegenüber anderen Religionen äußere – sei
es von Religionsführern oder wie von Barack
Obama bei seiner Rede in Kairo im Jahr 2009
– entwickelt sich das Verhältnis der Religionen
aufeinander zu. Speziell das Verhältnis zwischen
Christentum und Islam sei für die zukünftige Entwicklung entscheidend, da brauche man sich nur
die Zahlen anschauen, meint Palaver: „Bei rund
sieben Milliarden Menschen gibt es 1,6 Milliarden Moslems und 2,3 Milliarden Christen. Das ist
mehr als die Hälfte der Menschheit.“ Und gerade
das Verhältnis zwischen Moslems und Christen
scheint spätestens seit dem 11. September 2001
angespannt.

FORSCHUNGSPLATTFORM

Es waren auch die Eindrücke der Terroranschläge
im Jahr 2001 und die damit einhergehenden problematischen politischen und gesellschaftlichen
Entwicklungen, die an der Universität Innsbruck
zu Überlegungen führten, wie die Wissenschaft auf
die Herausforderung von religiösem Fundamentalismus und Gewalt reagieren könne. Der 2004 verstorbene Universitätsprofessor und Theologe Raymund Schwager brachte damals die Idee für eine
interfakultäre Forschungszusammenarbeit vor, die
sich der Frage von Weltordnung, Religion und Gewalt widmen sollte. Diese Frage und das bekun-

dete Interesse an ihrer Bearbeitung seitens einer
Reihe von Vertretern der Theologie, Geschichte,
Literaturwissenschaft, Philosophie, Politologie,
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften wurde
zum Ausgangspunkt für eine rege Forschungszusammenarbeit, die 2007 letztlich zur Institutionalisierung der Forschungsplattform „Weltordnung
– Religion – Gewalt“ geführt hat. Seit 2010 ist diese
Plattform Teil einer größeren, nämlich der Plattform „Politik – Religion – Kunst“.
Eine Plattform, die schon auf ein jahrelanges
Fundament aufbauen konnte, beschäftigten sich
Innsbrucker Theologen doch schon seit Langem
mit dem Thema der Friedens- und Konﬂiktforschung, speziell mit den Thesen des französischen Anthropologen und Religionsphilosophen
René Girard. Wobei sich Girard in seinen Analysen auf grundlegende Texte des Judentums und
des Christentums beschränkte, eine Öffnung
dieser Überlegungen zu anderen Religionen,
speziell zum Islam, ist Palaver und seinen Forscherkollegen ein Anliegen. Im April 2011 etwa
organisierte er gemeinsam mit Richard Schenk
in Berkeley die Tagung „Girard and World Religions“, die schriftliche Fassung der Referate als
Buch ist in Arbeit. Für 2013 ist eine große Tagung
zum Thema „Girard und Islam“ geplant, an der,
sagt Palaver, neben Girard-Spezialisten auch Islamwissenschaftler und wissenschaftlich tätige
Moslems teilnehmen werden. Palaver ist überzeugt, dass die Theorie von René Girard in den
entscheidenden Fragen auch auf den Islam umlegbar sein muss. Wenn nicht, wäre es nur eine
begrenzte Theorie.
Und es spricht einiges dafür, denn Christentum
und Islam – so wie das Judentum eine abrahamitische Religion – verbindet einiges, so etwa die
Absage an die uralte Praxis der Menschenopfer.
So stimmen Bibel und Koran darin überein, dass
es gegen den Willen Gottes wäre, wenn Abraham seinen Sohn schlachten würde. Palaver:
„Auch die Sorge um die Opfer von Gewalt und
Unterdrückung kennzeichnet Bibel und Koran.
Beispielhaft kann auf die Geschichte jenes Josefs
verwiesen werden, der aus Neid von seinen Brüdern als Sklave verkauft wird. Bibel und Koran
erzählen uns, wie Gott diesen verstoßenen Sündenbock nicht fallen lässt und durch sein Leben
ah
hindurch begleitet.“

ZUR PERSON

Wolfgang Palaver (*1958
in Zell am Ziller) studierte
Selbstständige Religionspädagogik (kath.), Germanistik
und Politikwissenschaft an
der Universität Innsbruck,
1984 schloss er das Studium
der Selbstständigen Religionspädagogik ab. Von 1984
bis 1987 war Palaver jeweils
halbtägig Leiter der Stadtjugendseelsorge im Bischöﬂichen Ordinariat der Diözese
Innsbruck sowie Assistent
am Institut für Fundamentaltheologie der Universität
Innsbruck, ab 1987 Assistent
am Institut für Moraltheologie
und Gesellschaftslehre. Die
Promotion zum Dr. theol.
folgte 1990, 1991/92 war
Palaver für einen Forschungsaufenthalt am Center for International Security and Arms
Control der Stanford University in Kalifornien/USA. 1997
habilitierte er sich für das
Fach „Christliche Gesellschaftslehre“, seit 2002 ist
er Professor für Christliche
Gesellschaftslehre an der
Theologischen Fakultät der
Universität Innsbruck.

„Wenn wir Theologen und Religionswissenschaftler einen Beitrag zur
Gesellschaftsentwicklung leisten wollen, müssen wir heute die Fragen
angehen, die morgen brennende sein werden.“
Wolfgang Palaver, Institut für Systematische Theologie
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WIE KOOPERATIV
IST DER HOMO
OECONOMICUS?

In spieltheoretischen Experimenten untersuchte Matthias Sutter
die Kooperationsbereitschaft der Menschen. Das Ergebnis war,
dass diese nicht nach dem theoretischen Konzept eines Homo oeconomicus agierten, sondern sich konditional kooperativ zeigten.

18
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ZUR PERSON
Matthias Sutter (* 1968 in Hard, Vorarlberg) ist Professor am Institut für Finanzwissenschaft an der Universität Innsbruck und Gastprofessor an der Universität Göteborg. Sein Forschungsinteresse bezieht sich vor allem auf die Bereiche Experimentelle Wirtschaftsforschung, Spieltheorie und Teamentscheidungen. Aktuell forscht
Prof. Sutter in dem Gebiet der Entwicklung ökonomischen Entscheidungsverhaltens
von Kindern und Jugendlichen. Er erreichte im Jahr 2011 beim Handelsblatt
Ökonomen-Ranking Platz 5 (unter 2400 Forscherinnen und Forschern im deutschsprachigen Raum) und erhielt 2009 den Tiroler Wissenschaftspreis.

D

en Egoismus des menschlichen
Verhaltens hat Adam Smith, der
Begründer der Nationalökonomie, bereits früh erkannt, als er sagte: „Es
ist nicht die Wohltätigkeit des Metzgers,
des Brauers oder des Bäckers, die uns unser Abendessen erwarten lässt, sondern
dass sie nach ihrem eigenen Vorteil trachten.“ Demnach können sich Menschen in
ökonomischen Beziehungen nicht darauf
verlassen, dass sich ihre Verhandlungspartner aus Altruismus fair und kooperativ verhalten. Vielmehr handeln sie aus
Egoismus, der sie dazu treibt, alles daran
zu setzen, die Kooperation für sich selbst
erfolgreich zu beenden. Dies deckt sich mit
dem wirtschaftswissenschaftlichen Utilitarismus, der besagt, dass Menschen immer
den größtmöglichen Nutzen aus einer Situation ziehen wollen. Sie verhalten sich wie
der, von Adam Smith geprägte, rationale
und egoistische Homo oeconomicus, der
als Grundannahme vieler wirtschaftswissenschaftlicher, aber auch anderer wissenschaftlicher, Modelle gilt.
Der Homo oeconomicus kennt nur ökonomische Ziele und ist auf seinen Eigennutzen bedacht. In der öffentlichen Diskussion wird dieser Eigennutzen häufig
automatisch mit Gewinn- und Proﬁtmaximierung gleichgesetzt. „Das mag in manchen Fällen zutreffen, der Eigennutzen ist
aber ein viel breiteres Konzept. Zum Beispiel kann es jemandem dabei gut gehen,
Geld zu spenden. Wenn man aber davon
ausgeht, dass der Homo oeconomicus ein
reiner Gewinn- und Proﬁtmaximierer ist,
dann beschreibt diese These menschliches
Verhalten zum Teil ganz gut, aber nicht
komplett“, so Professor Matthias Sutter
vom Institut für Finanzwissenschaft. Evident ist, dass der Homo oeconomicus im
Grunde lediglich ein Konstrukt der volkswirtschaftlichen Theorie ist, welches dazu

dient, menschliches Verhalten so einfach
wie möglich abzubilden.
In den letzten zehn Jahren gibt es ein
breites Forschungsthema in der volkswirtschaftlichen experimentell motivierten
Forschung, welches die Veranlassung der
Menschen zur Kooperation untersucht.
Eines der wesentlichen Erkenntnisse aus
dieser Forschung ist, dass Vertrauenswürdigkeit und Kooperationsbereitschaft zu
einem großen Teil auf einer generalisierten Reziprozität beruhen. Sie bewirkt eine
sogenannte konditionale Kooperation, damit ist gemeint, dass Individuen mehr zu
einem Gemeinschaftsgut beitragen, wenn
sie erwarten oder sehen, dass sich andere
auch daran beteiligen. Wenn sie hingegen sehen, dass andere nicht kooperieren,
kooperieren sie auch nicht. Das heißt, im
selben Menschen stecken unterschiedliche Verhaltensmuster, um in einer Gruppe zu agieren. Dies ist abhängig davon,
wie man die anderen Gruppenmitglieder
wahrnimmt und was man vom Verhalten
der anderen erwartet. Viele Studien zeigen, dass 60 bis 70 Prozent der Menschen
derartige Verhaltensmuster aufweisen. So
spielt es ökonomisch gesehen eine zentrale
Rolle, wie Entscheidungen in Gruppen getroffen werden. Durch die Entwicklung experimenteller Methoden ist es möglich, die
Annahmen der konditionalen Kooperation
unter kontrollierten Laborbedingungen mit
dem tatsächlichen Handeln von Individuen
zu vergleichen. Matthias Sutter konnte gemeinsam mit M. Fernanda Rivas in einem
spieltheoretischen Experiment zeigen, dass
sich die Theorie der konditionalen Kooperation in die Praxis transformieren lässt.

SPIELTHEORETISCHES EXPERIMENT

Das Experiment setzte eine Gruppe von
vier Personen voraus. Davon wurde eine
Person bestimmt, die als Gruppenleader

agierte und vor allen anderen einen Beitrag in der Größenordnung von 0 bis 25
Geldeinheiten für die Gruppe in einen Gemeinschaftstopf leisten sollte. Sobald diese
Person ihre Entscheidung getroffen hatte,
wurde die Beitragsgröße den drei anderen Personen mitgeteilt und sie durften
beschließen, welche Summe sie beitragen
möchten. In allen Fällen war es so, dass die
beste Entscheidung eines Homo oeconomicus ein Nullbeitrag gewesen wäre.
„Wenn aber alle vier Personen das Maximum beitragen, geht es allen zusammen
am besten. Die Entscheidung der ersten
Person ist autoritativ für die Entscheidungen der anderen. Wenn der Gruppenleader
viel beiträgt, folgen die anderen; wenn der
Leader wenig beiträgt, tragen die anderen
auch wenig bei. Das Kooperationsniveau
hängt ganz evident von der Handlungsweise des Gruppenleaders ab“, erklärt
Sutter. Wenn ein Leader in einer Gruppe
eine Vorbildrolle einnimmt und die anderen Mitglieder sehen, dass er im Sinne des
Gruppenwohls handelt, ist das sowohl für
das Gruppenklima als auch die Gruppenleistung relevant.
Interessant ist jedoch der Aspekt, dass
Kooperation nur dann funktioniert, wenn
der Leader mit seinem Entschluss eine
Richtlinie in der Gruppe setzt. Die Kooperationsbereitschaft bricht in der Situation zusammen, wenn der Leader den anderen drei
Personen den Vortritt zur Erstentscheidung
lässt. Die Ergebnisse dieses Experiments
lassen schlussfolgern, dass bei zwischenmenschlichen ökonomischen Aktivitäten
das Prinzip der Reziprozität gilt. Menschen
agieren nicht nur nach dem theoretischen
Konzept eines Homo oeconomicus, der
rein egoistisch motiviert ist und handelt,
sondern eben auch nach dem Prinzip „Wie
du mir, so ich dir“. Sie achten auf Fairness
und Status in einer Gruppe.
nh
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KOMMUNIKATION ZWISCHEN ZELLEN
Einer der faszinierendsten Momente der Evolution war der Übergang von einzelligen
zu vielzelligen Organismen. Als sich mehrere Zellen zusammentaten und Aufgaben
im Körper untereinander aufteilten, wurde die Basis für höheres Leben auf der Erde
gelegt. „Jede Zelle enthält alle Bausteine des Lebens, aber damit ein Lebewesen
daraus wird, müssen die Zellen kooperieren“, sagt Martin Nowak, der aus Österreich
stammende Harvard-Professor für Mathematik und Biologie. Bert Hobmayer und sein
Team am Innsbrucker Institut für Zoologie untersuchen diese kritischen Übergänge in
der Phylogenie der Tiere, die zur immensen Verbreitung der verschiedenen Baupläne
im Tierreich führten. Ausgehend von den ursprünglichsten Zellkolonien entwickelten
sich in bislang nicht erklärbaren Prozessen organisierte Gewebeschichten, Nervenund Muskelsysteme, Keimschichten und Körperachsen. Einfach gebaute Nesseltiere
wie der Süßwasserpolyp Hydra sind ideale Modellsysteme, um herauszuﬁnden, wie
sich diese Prozesse vor mehr als 650 Millionen Jahren vollzogen haben.

IM ZOOM

In den Fokus der biologischen Forschung geriet die Hydra bereits
vor über 250 Jahren. Ihre enorme Regenerationsfähigkeit – die
Tiere können sich in fünf Tagen vollständig erneuern und damit
theoretisch unendlich alt werden – macht die Hydra in der modernen Forschung zu einem weitverbreiteten Modellorganismus. Bei
Nesseltieren entwickelten sich auch erstmals im Laufe der Evolution
Kommunikationskontakte zwischen den Zellen. Durch diese Kanäle werden chemische Informationen ausgetauscht.

Fotos: Institut für Zoologie

Im Vorjahr wurde der genetische Bauplan der Hydra entschlüsselt. Die Innsbrucker Hydra-Forschungsgruppe hat dabei mit Hilfe von bioinformatischen Methoden jene Gene von Süßwasserpolypen identiﬁziert, die für den Bau von Zell-Zell-Kontaktstellen
verantwortlich zeichnen. Durch genetische Manipulation können
Kontaktproteine an einen ﬂuoreszierenden Farbstoff gekoppelt
werden. Dadurch werden die Kontaktstellen in der Körperwand
sichtbar gemacht.

Die Kontaktstelle zwischen Nervenzellen und Muskelzellen
untersuchten die Tiroler Biologen mit Hilfe eines Elektronenmikroskops. In den synapsenartigen Fortsätzen der Neuronen (im
Bild oberhalb der Linie) fanden sie an den Zellwänden winzige
Vesikel („Bläschen“), die Botenstoffe in die benachbarten Muskelzellen (im Bild unterhalb der Linie) abgeben. Da der Hydra
einige von höheren Tieren bekannte Gene für Nervenreizleitung
fehlen, sind hier vermutlich andere, bislang nicht erforschte
Signalmoleküle aktiv.
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STANDORT TIROL

„WETTBEWERB HILFT“
Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle über die „Entfesselung“ der heimischen
Universitäten, interuniversitäre Kooperationen, das internationale Standing der Uni
Innsbruck und warum die Lehrerausbildung ein universitäres Thema bleiben soll.
perten* zum österreichischen Hochschulplan heißt
es, dass Wettbewerb und Kooperation zu einer modernen nationalen Universitätslandschaft gehören.
War dies vor 20, 30 Jahren nicht so?
KARLHEINZ TÖCHTERLE: Nein, bei Weitem nicht.
Das UG 2002 hat in diesem Bereich gewaltige Änderungen gebracht – die Autonomie der Universitäten, die „Entfesselung“ im besten Sinne des
Wortes. Das haben die Unis sehr gut genützt. Ich
war am Anfang durchaus ein Skeptiker des UG
2002, muss jetzt aber gestehen, dass es ein mutiger und richtiger Schritt in die Zukunft war. Es ist
dadurch Wettbewerb entstanden, z.B. eine neue
Berufungskultur – es ist jetzt ein klassischer Wettbewerb zwischen den Unis der ganzen Welt um
die besten Köpfe. Das habe ich als Rektor bei etwa
100 Berufungen hautnah gespürt. Weiters haben
wir einen Wettbewerb im Drittmittelbereich. Ich
würde mir einen Wettbewerb innerhalb der Studierenden wünschen – den haben wir nicht. Auch
eine schlanke, gut funktionierende Verwaltung
ist ein Wettbewerbsvorteil. Wettbewerb hilft also
sicher, wobei ich betonen möchte, dass ich nicht in
allem ein Wettbewerbseuphoriker bin.
ZUKUNFT: Explizit heißt es im Bericht auch, dass
Kooperation weitere Wettbewerbsvorteile bringen
könnte. Wo sehen Sie Kooperationspotenziale?
TÖCHTERLE: Sie drängt sich vor allem da auf, wo
es teuer wird. Es ist besser, ein gutes teures Gerät
für mehrere Universitäten zu kaufen, statt drei mittelmäßige Geräte für drei Unis anzuschaffen.
ZUKUNFT: Wie den neuen Supercomputer MACH
für die Unis Innsbruck und Linz.
TÖCHTERLE: Ja. Bei Rechnern geht es natürlich relativ leicht, der Standort ist hier egal. Ein weiteres
Kooperationsfeld ist jenes, in dem größere Quantitäten notwendig sind, wie bei Doktoratskollegs.
Mit drei Leuten geht das nicht, es braucht zehn,
zwanzig gute Dissertantinnen und Dissertanten,
die im Team arbeiten. Sinnvoll ist Kooperation
* Univ.-Prof. Dr. Antonio Loprieno, Rektor und Professor für Ägyptologie/Uni
Basel; Prof. Dr. Eberhard Menzel, Professor für Elektrische Energietechnik
und Präsident der Hochschule Ruhr West; Univ.-Prof. Dr. Andrea SchenkerWicki, Professorin für Business Administration/Uni Zürich.
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ZUKUNFT: Im Bericht der drei ausländischen Ex-

STANDORT TIROL

auch in der Forschung. Wenn man gute ERCGrants oder FWF-Projekte einwerben will, braucht
es eine gewisse Masse und Qualität, was für eine
einzelne Universität oder ein Fach allein oft schwer
ist. Mit Kooperation kann man aber auch die Qualität und Vielfalt in der Lehre erhöhen.
ZUKUNFT: Wie beim Mechatronik-Studium, das
von der Universität Innsbruck mit der Privatuni
UMIT angeboten wird.
TÖCHTERLE: Dazu hat uns damals sicherlich auch
die Technologieoffensive des Landes animiert. Es
kam zur Kooperation, es gibt an beiden Unis Stiftungsprofessuren, es gibt das gemeinsame Studium. Wahrscheinlich gibt es ein paar Kinderkrankheiten, aber das ist ganz normal. Auf lange Sicht
kann es nur so gehen. Festzuhalten ist aber auch,
dass immer die Qualität auf allen Seiten stimmen
muss – man muss immer auf gleicher Augenhöhe
sein, das ist die Voraussetzung.
ZUKUNFT: Es gibt in Österreich mehrere Architekturstudien, sehr viele Wirtschaftsausbildungen. Se-

„Für Kooperationen muss man
auf gleicher Augenhöhe sein.
Das ist die Voraussetzung.“
Karlheinz Töchterle, Bundesminister für Wissenschaft und Forschung

hen Sie in diesem Bereich Kooperations-, Fusionsoder Konzentrationspotenzial?
TÖCHTERLE: Natürlich gäbe es das. Die von Ihnen
angeführten Studien sind allerdings Massenstudien, da müssen wir über die vielen Anbieter froh
sein, sonst könnten wir die Massen noch schlechter
bewältigen. Da würde eine Konzentration wenig
bringen. Wichtig ist aber eine Absprache, zu wissen, was der andere macht. In diesem Sinne ist ein
Hochschulplan und eine gegenseitige Information
und Abstimmung extrem wichtig.
ZUKUNFT: Soll der Hochschulplan eine gewisse
Systematik in das Universitätswesen bringen?
TÖCHTERLE: Unser Universitätswesen ist über
Jahrhunderte mit sehr vielen Einzelelementen gewachsen, die muss man in eine Zusammenschau
bringen. Nun hat man es aber mit autonomen
Gebilden zu tun. Und die Autonomie gilt es zu
wahren. Da muss man sich bei der Abstimmung
dementsprechend verhalten. Man kann nicht von
oben herab anschaffen, man kann anstoßen, anregen, steuern. Dafür haben wir die österreichische
Hochschulkonferenz. Dazu möchte ich noch eines
sagen. Die Tiroler Hochschulkonferenz ist inzwischen beispielgebend in Österreich. Salzburg und
die Steiermark übernehmen die Idee. Das ist sicher

ein Klassiker der Kooperation, wobei man natürlich auch am Boden bleiben muss. Am Anfang passieren nicht die großen Wunder, allein aber, dass
man gemeinsam an einem Tisch sitzt, miteinander
redet, sich abstimmt, das ist ein Qualitätssprung
sondergleichen.
ZUKUNFT: Wenn es nach den politischen Plänen
geht, wird es im Bereich der Lehrerausbildung zu
Kooperationen kommen. Die Uni Innsbruck hat
nun eine „School of Education“ präsentiert, welche
die gesamte Lehrerausbildung an der Universität
ansiedelt. Wie sehen Sie das?
TÖCHTERLE: Ich habe dazu klare Positionen, die
ich argumentativ abstützen kann, auch weil ich
selbst Lehrer ausgebildet habe. Es ist schlicht undenkbar, dass die Universitäten in Zukunft bei der
Lehrerausbildung eine untergeordnete Rolle spielen sollen. Sie sind quantitativ die weitaus größten
Ausbildner und vor allem die Stätten, an denen die
fachliche Qualität der Lehrerausbildung am ehesten abgesichert ist. Für die Qualität eines Lehrers
und einer zukünftigen Schule ist wissenschaftsgestützter und -geleiteter Unterricht unabdingbar.
Das gilt primär für die Fachausbildung, aber auch
für die pädagogische Ausbildung. Da mögen jetzt
die Pädagogischen Hochschulen böse auf mich
sein, ich möchte ihre Qualität auch nicht schlecht
reden. Wenn sie sich jetzt aber das Ziel setzen müssen, dass irgendwann einmal 25 Prozent ihres Personals ein Doktorat haben, dann muss man nicht
mehr nachdenken.
ZUKUNFT: Sie haben durch Ihre Funktion inzwischen auch eine Außensicht auf die heimischen
Unis. Wie bewerten Sie damit die Uni Innsbruck?
TÖCHTERLE: Ihr Ruf ist hervorragend, sie ist überall bekannt und hat einen guten Klang. Seit 2002
hat sie sicherlich dazugewonnen, das sieht man
an den internationalen Berufungen: Deutsche, Italiener, Schweizer, Engländer, Rückkehrer aus den
USA – das ist nur ein Indiz. Die Uni Innsbruck
kann stolz sein, was sie aus ihren Möglichkeiten
gemacht hat. Mehr geht aber immer, es gibt Fächer,
da könnte man besser sein.
ZUKUNFT: Wie wird Österreich als Forschungsland wahrgenommen?
TÖCHTERLE: Auch gut. Wir machen uns aber
selbst schlecht. Das liegt leider etwas an den Rektoren – denen ich ja auch angehört habe –, da sie
immer als diejenigen auftreten, die nach mehr Geld
rufen. Die Botschaft, die hängenbleibt, ist, dass unsere Unis desolat sind, was nicht stimmt. Ich glaube, dass man auch positive Botschaften vermehrt
verbreiten sollte. Das heißt aber nicht, dass man
sich zurücklehnen darf.
ah
Das gesamte Interview ﬁnden Sie auf www.uibk.ac.at/forschung/magazin/7/

ZUR PERSON
Karlheinz Töchterle, geboren
1949, studierte Klassische
Philologie und Germanistik an der Uni Innsbruck
mit Studienaufenthalten in
Konstanz und Padua. Promotion 1976 in Klassischer
Philologie, 1978 Abschluss
der Lehramtsprüfung, 1986
Habilitation, von 1976 bis
1997 Assistent am Institut für
Klassische Philologie, Vertretungsprofessuren führten ihn
nach Graz und München.
1997 wurde Töchterle Professor für Klassische Philologie
in Innsbruck, von Oktober
2007 bis April 2011 war er
Rektor. Seit dem 21. April
2011 ist der parteifreie
Töchterle Bundesminister für
Wissenschaft und Forschung.
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PATENTE & SPIN-OFFS

Diese Karte ist ein Beispiel für die Arbeit
des 2001 von Thomas Nagler (o.) und
Helmut Rott gegründeten Spin-offs ENVEO
und zeigt die Schneeausdehnung in den
Ötztaler Alpen (rot).

DATEN AUS DEM ALL

Ein Spin-off-Unternehmen der Uni Innsbruck ist mit seinem Know-how in der Auswertung
von Satellitendaten führend. Daneben leistet die Firma wertvolle Grundlagenarbeit.

D

ie Schneeausdehnung in den Alpen nahezu in Echtzeit
nachvollziehen und beobachten – dieses Service bringt unschätzbaren Mehrwert. Die von Gletschern und dauerhaft
von Schnee bedeckten Gebiete sind europaweit ein Reservoir für
Trink- und Nutzwasser, außerdem können so für die Klimaforschung
wertvolle Daten zur Veränderung der Gletscher erhoben werden. Ein
entsprechendes Vorhaben namens „CryoLand“ wird von ENVEO,
einem Spin-off-Unternehmen der Universität Innsbruck, koordiniert:
„Ziel ist, am Vormittag von Satelliten automatisch aufgenommene
Daten am Nachmittag aufbereitet und ausgewertet online zur Verfügung zu stellen“, erklärt Dr. Thomas Nagler. Er hat ENVEO 2001
gemeinsam mit Prof. Helmut Rott vom Institut für Meteorologie und
Geophysik gegründet. Heute leiten sie gemeinsam das Unternehmen. Dieses hat sich seit seiner Gründung äußerst erfolgreich auf
die Aufbereitung und Auswertung satellitengestützter Daten spezialisiert und zählt inzwischen zu den ersten Adressen, wenn Expertise
in der Erdbeobachtung aus dem All gefragt sind. „Wir bekommen
Aufträge unterschiedlichster Unternehmen in verschiedenen Bereichen – etwa, wenn neue Stauseen oder Pipelines geplant werden. Wir
werten für unsere Auftraggeber die Beschaffenheit der Gegend aus
und liefern so Planungsgrundlagen für solche Großprojekte“, erklärt
Thomas Nagler.
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ERDBEOBACHTUNGS-SATELLITEN

Neben privaten Aufträgen und angewandten Projekten wie
CryoLand, das von der EU-Kommission und der Europäischen
Weltraum-Agentur ESA im Rahmen des Globalen Umwelt- und
Sicherheitsüberwachungs-Projekts ausgeschrieben und ﬁnanziert
wird, leistet ENVEO auch wertvolle Grundlagenforschung mit
langfristiger Planung. Ein Beispiel dafür ist „CoReH2O“, ein von
Helmut Rott koordiniertes Projekt im Rahmen der ESA: Hier werden neue Technologien für Erdbeobachtungs-Satelliten erforscht,
die über bisher noch nicht eingesetzte Radar-Sensoren neue und
genauere Erkenntnisse über die Beschaffenheit der Erdoberﬂäche
ermöglichen sollen.
Der von Helmut Rott vorgeschlagene Satellit wäre unter anderem in der Lage, trockenen Schnee mittels hochfrequenter Radarmessungen zu erfassen – etwas, was bislang nicht möglich war.
„Das bedeutet, dass wir die Schneemengen mit wesentlich höherer
Genauigkeit messen können als bisher“, sagt Helmut Rott. Bevor
der Satellit aber gebaut und ins All geschossen wird, gilt es noch
eine wesentliche Hürde zu überwinden: CoReH2O ist eine von
drei Satellitenmissionen, die nach zwei Evaluierungsrunden noch
im Rennen sind. 2013 wird entschieden, welche der drei letztlich
umgesetzt wird.
sh

Fotos: ENVEO/Hintergrund: Google Earth (1), Andreas Friedle (1), Frank Vincentz (1)

PATENTE & SPIN-OFFS

SPEZIALSOFTWARE
Das Spin-off-Unternehmen hydro-IT entwickelt hoch spezialisierte
Softwarelösungen in der Umwelttechnik.

I

n Zeiten knapper werdender Energievorräte
werden alternative Methoden der Energiegewinnung immer attraktiver. Der Bauingenieur Simon Burger vom Tiroler Forschungs- und
Kompetenzzentrum alpS untersucht das Potenzial oberﬂächennaher Erdwärme für die Energiegewinnung in Tirol und Vorarlberg. Damit will er
verbesserte Entscheidungsgrundlagen für Politik,
Wirtschaft und Energieversorgungsunternehmen
schaffen. Die dafür benötigte Software entwickelt
Burger gemeinsam mit hydro-IT, einem Spin-offUnternehmen der Universität Innsbruck. Die von
Wolfgang Rauch und Heiko Kinzel geleitete Softwareschmiede ist eng mit dem Institut für Umwelttechnik an der Universität Innsbruck verbunden und arbeitet an zahlreichen Forschungsprojekten im Bereich der Umwelttechnik und hier
insbesondere in der Siedlungswasserwirtschaft
mit.

KLÄRANLAGE SIMULIEREN

Ein besonders innovatives Produkt entsteht derzeit im Auftrag eines französischen Unternehmens. Das Team um Rauch und Kinzel entwickelt
eine neue Simulationssoftware für Kläranlagen.

„Es ist dies die erste Neuentwicklung in diesem
Bereich seit vielen Jahren“, sagt Kinzel. „Das
Produkt wird gemeinsam mit einem internationalen Team entwickelt.“ Mit der neuen Software
können chemische und biologische Prozesse in
Anlagen zur Abwasserreinigung auf einem sehr
fortgeschrittenen Niveau simuliert werden.
Ebenfalls federführend beteiligt war hydro-IT
an der Entwicklung einer Software zur Früherkennung von Gefahren in kritischen Infrastrukturen, die unter Leitung von Michael Möderl
vom Arbeitsbereich Umwelttechnik entstanden
ist. Beim „Achilles Stresstest“ handelt es sich um
eine Sensitivitätsanalyse, mit der Gefährdungsszenarien in der Wasserversorgung und -entsorgung nachgestellt werden können. Dadurch
können Betreiber rechtzeitig Maßnahmen treffen
und die Kosten der Notversorgung auf ein Minimum reduzieren. Das universitäre Team entwickelte dabei die Algorithmen zur Schwachstellenidentiﬁzierung, die dann von hydro-IT in
einem Planungswerkzeug umgesetzt wurden.
Diese Entwicklung wurde erst kürzlich mit dem
Tiroler Innovationspreis in der Kategorie Dienstleistungsinnovation ausgezeichnet.
cf

SOFTWARESCHMIEDE
hydro-IT wurde 2007 als universitäres Spin-off gegründet
und bietet eine breite Palette
von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Siedlungswasserwirtschaft und
Umwelttechnik an. Neben
den Forschungsprojekten,
die mit lokalen und internationalen Partnern betrieben
werden, verkauft das hoch
spezialisierte Unternehmen
auch Planungssoftware an
kleine Ingenieurbüros, die
Fragestellungen in Siedlungswasserbau und Geothermie
lösen. „Unser Team besteht
aus hoch qualiﬁzierten Kräften“, sagt Heiko Kinzel. „Wir
haben kreative Köpfe sowohl
aus dem Bauingenieurwesen
als auch aus der IT-Branche.“
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MIKROBIOLOGIE

KEIM-KILLER AUS
DER BITTERORANGE
Erstaunliche Erfolge bei der Bekämpfung verschiedenster
Krankheitserreger bringt der Einsatz von Flavonoiden. Wie diese
sekundären Pﬂanzenstoffe wirken, erforscht ein Team rund um
Paul Illmer vom Institut für Mikrobiologie.

Z

ZUR PERSON

Paul Illmer, (*1964 in Innsbruck) studierte an der Uni
Innsbruck Mikrobiologie.
1992 promovierte er zum
Doktor der Naturwissenschaften, 2001 habiltierte er
sich für das Fach Mikrobiologie. Seit Herbst 2011 ist
er Universitätsprofessor für
Allgemeine Mikrobiologie.
Die Physiologie von aeroben
und anaeroben Mikroorganismen beschäftigt Illmer
ebenso wie verschiedenste
Hygieneproblematiken und
Themen aus dem Bereich
der Bodenmikrobiologie.
Paul Illmer ist verheiratet und
Vater von drei Kindern.
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u einem Schreckgespenst in Krankhäusern und Pﬂegeinstitutionen hat sich in
den vergangenen Jahren Staphylococcus
aureus entwickelt. Er kann in ungünstigen Fällen
lebensbedrohliche Erkrankungen hervorrufen
und aufgrund seiner Resistenz gegen eine Vielzahl von Antibiotika nur schwer bekämpft werden. Dass ausgerechnet zwei, für den Menschen
völlig unbedenkliche, sekundäre Pﬂanzenstoffe
das widerstandsfähige Bakterium in die Knie
zwingen können, war für Paul Illmer, Professor
am Institut für Mikrobiologie der Universität
Innsbruck, überraschend. Bei den vielversprechenden Keim-Killern handelt es sich um die
beiden aus der Bitterorange stammenden Flavonoide Neohesperidin und Naringenin, die Illmer
seit Kurzem untersucht. Ausgangspunkt seiner
intensiven wissenschaftlichen Beschäftigung
mit diesen beiden Flavonoiden war die Zusammenarbeit mit einem Tiroler Unternehmen, das
biozertiﬁzierte Desinfektions-, Konservierungsund Pﬂanzenschutzmittel entwickelt. „Das Unternehmen hat ein patentiertes Produkt, das
bereits in großem Umfang eingesetzt wird und
erstaunliche Erfolge erzielt. Man ist mit der Bitte
an mich herangetreten, die Wirkweise genauer
zu untersuchen“, berichtet Illmer.

GERINGE KONZENTRATION

Begonnen hat seine Arbeitsgruppe mit der Gewinnung von Basisdaten, die die Wirksamkeit
der Bitterorangen-Flavonoide wissenschaftlich
belegen sollten. Dazu haben die Forscher einschlägige und gefährliche Pathogene, u.a. Listeria monocytogenes, Salmonella enterica und eben
Staphylococcus aureus, mit unterschiedlichen
Konzentrationen des ﬂavonoidhaltigen Produkts
behandelt. „Bei den Listerien konnten wir zum
Beispiel schon bei einer Wirkstoffkonzentration

von ca. einem Mikrogramm pro Milliliter einen
Wachstumsstopp beobachten“, berichtet Illmer.
Handelsübliche Antibiotika hingegen müssen
meist mit deutlich höheren Konzentrationen
eingesetzt werden. Eine so hohe Wirksamkeit
bei so geringer Konzentration ist laut Illmer äußerst ungewöhnlich und kann alternativ nur mit
starken Giften erzeugt werden. Neohesperidin
und Naringenin wirken aber sogar bakterizid,
hemmen also nicht nur das Wachstum, sondern
töten die Bakterien auch ab, was zum Beispiel
angesichts der Multiresistenzen des ProblemKeims Staphylococcus aureus neue Möglichkeiten
eröffnet.
Auch in der Lebensmittelindustrie könnten
sich die nebenwirkungsfreien Flavonoide als
gesündere Alternative zu gängigen Mitteln zur
Keimkontrolle etablieren. „In der Geﬂügelindustrie könnte sowohl in Schlachthäusern, als
auch bei der Konservierung Flavonoide eingesetzt werden“, zeigt der Mikrobiologe ein
Einsatzgebiet auf. In diesem Zusammenhang
macht Illmers Forschungsgruppe bereits praxisrelevante Versuche im Labor. Darüber hinaus
sieht Illmer zahlreiche weitere Einsatzbereiche.
Flavonoide wirken übrigens auch gegen verschiedene Pilze.
Derzeit noch ungeklärt ist, wie die Flavonoide
pathogenen Organismen zu Leibe rücken. „Die
physiologischen Prozesse, die zur Wachstumshemmung beziehungsweise zum Absterben der
Zellen führen, interessieren uns ganz besonders.
In diesem Fall müssen wir das Pferd von hinten aufzäumen. Wir sehen jede Menge positive
Wirkungen und wissen nicht, wieso“, sagt Illmer. Was er mithilfe eines chromatograﬁschen
Verfahrens bereits herausﬁnden konnte, ist, dass
sich die Zellmembran der mit Flavonoiden behandelten Pathogene verändert: Konkret weist

Fotos: Andreas Friedle (2)
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Zwei für den Laborversuch
vorbereitete Bakterienkulturen: Paul Illmer und
seine Arbeitsgruppe haben
viel Erfahrung und gut ausgestattete Labors, um
verschiedenste Mikroorganismen zu kultivieren und zu
analysieren.
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MIKROBIOLOGIE

Eine Mitarbeiterin von Paul
Illmer beimpft im Labor Geﬂügelstücke mit Bakterien, um
sie anschließend mit einem
Flavonoid-Produkt zu behandeln. „Im Rahmen der Experimente wird das Überleben der
pathogenen Keime auf den
Geﬂügelproben untersucht und
ob sich Flavonoide auch für
den Einsatz in der Lebensmittelindustrie eignen.
das Fettsäurenmuster der Lipiddoppelschicht,
die die Zelle umgibt, nach der Behandlung eine andere Struktur auf. Illmer hält es für wahrscheinlich, dass durch die Veränderung der
Fettsäuren die Zellmembran durchlässig wird,
sodass die notwendigen Substanzkonzentrationen im Zellinneren nicht mehr aufrechterhalten werden können. „Es wurde beobachtet,
dass Flavonoide auf Nukleinsäure replizierende

Prozesse wirken. Außerdem könnten auch intrazelluläre Enzyme beeinträchtigt sein”, führt
Illmer weitere Erklärungsansätze an: „Detaillierte Erkenntnisse dazu gibt es allerdings noch
kaum.” Für den gezielten Einsatz sei es jedoch
wichtig, die Wirkweise der vielversprechenden
Stoffe genau zu kennen. Ein Anliegen, das die
Arbeitsgruppe von Paul Illmer in den kommenef
den Jahren beschäftigen wird.

BUNTE VIELKÖNNER
Als sekundäre Pﬂanzenwirkstoffe sind Flavonoide in allen höheren Pﬂanzen, Farnen und Moosen zu
ﬁnden. Häuﬁg treten sie als Farbstoffe in Blüten oder in der Schale von Früchten auf. Zwar sind sie für
den Grundstoffwechsel der Pﬂanze nicht notwendig, dennoch haben sie äußerst vielfältige Funktionen.
Beispielsweise fungieren sie als Radikalfänger, schützen die Pﬂanze vor UV-Strahlung oder tragen in
Kombination mit anderen färbenden Stoffen dazu bei, Insekten anzulocken. Sie dienen außerdem als
Fraßschutz und unterstützen Pﬂanzen bei der Abwehr verschiedenster Mikroorganismen. Bereits seit Jahrtausenden werden ﬂavonoidhaltige Stoffe als Heilmittel eingesetzt. So wird beispielsweise in der Bibel
die heilende Wirkung von Propolis beschrieben, von der auch Hippocrates berichtet. Die Traditionelle
Chinesische Medizin verwendet ebenfalls zahlreiche ﬂavonoidhältige Kräuter. Chemisch betrachtet sind
Flavonoide Polyphenole, also organische Verbindungen, die grundsätzlich aus drei Kohlenstoffringen
aufgebaut sind. Bis zum Jahr 2006 wurden bereits über 8000 verschiedene Flavonoide beschrieben.
Ihren Namen verdanken die Flavonoide dem lateinischen Wort „ﬂavus“ (gelb). Einige Pﬂanzen, wie
zum Beispiel die Färber-Eiche, wurden in der Vergangenheit zum Gelbfärben verwendet. Nachdem man
ihre Inhaltsstoffe identiﬁziert hatte, bezeichnete man diese Gruppe von Farbstoffen als Flavone. Als man
erkannte, dass sehr viele Inhaltsstoffe gleichartig aufgebaut waren, von denen viele anders gefärbt oder
farblos sind, nannte man die Stoffgruppe Flavonoide.
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HOCHLEISTUNGSRECHNEN

WERTVOLLE
KOOPERATION
Der neue Supercomputer MACH in Linz ist ein Projekt der Unis
Innsbruck und Linz. Die Astrophysikerin Sabine Schindler spricht
über dessen Entstehung und Hochleistungsrechnen in Innsbruck.
ZUKUNFT: Können Sie den MACH in einen Kon-

ZUR PERSON

Die Astrophysikerin Prof.
Sabine Schindler (*1961)
leitet die Forschungsplattform
„Scientiﬁc Computing“ und
formt in dieser Funktion die
Hochleistungsrechner-Strategie der Universität Innsbruck
mit. Sie leitet das Institut für
Astro- und Teilchenphysik
und ist wirkliches Mitglied
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
(ÖAW). Das wissenschaftliche Interesse der mehrfach
ausgezeichneten Wissenschaftlerin gilt der Erforschung von Galaxienhaufen
und Strukturformationen im
All; für ihre Forschung benötigt die gebürtige Erlangerin
auch selbst hochleistungsfähige Supercomputer.
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text bringen? Wie vergleicht sich das mit einem
durchschnittlichen Bürorechner?
SABINE SCHINDLER: Der MACH besteht aus
vielen Prozessoren, auf denen ein Programm
gleichzeitig laufen kann. Das ist bei aufwändigen Anwendungen sinnvoll: Wo Sie bei Ihrem
Rechner zu Hause eine Woche rechnen müssten,
kriegen Sie hier das Ergebnis viel schneller.
ZUKUNFT: Welche Anwendungen sind das zum
Beispiel?
SCHINDLER: Das sind Anwendungen aus allen
Fachgebieten. Auf dem MACH werden Forscher
aus der Mathematik rechnen, der Informatik, der
Physik, der Meteorologie, den Bauingenieurwissenschaften, der Biologie, der Pharmazie, der Chemie, der Mechatronik, der Verfahrenstechnik, der
Volkswirtschaftslehre ... Hochleistungsrechnen
wird in so vielen Bereichen als Werkzeug verwendet, dass man derzeit auch noch gar nicht sagen
kann, welche Disziplinen da noch einsteigen.
ZUKUNFT: Können Sie kurz schildern, wie es zu
dieser Kooperation zwischen Innsbruck und Linz
gekommen ist?
SCHINDLER: Wir haben uns vor einem Jahr zum
sogenannten Austrian Center for Scientiﬁc Computing (ACSC) zusammengeschlossen. Eines
der Ziele dieser Kooperation war, gemeinsam
Infrastruktur anzuschaffen und auch zu betreiben. Moderne Großrechner sind sehr teuer und
auch aufwändig im Betrieb, sodass sich eine Uni
allein einen großen Rechner kaum noch leisten
kann. Neun Mitglieder hat das ACSC bereits und
weitere sind in Beitrittsverhandlungen. Einerseits
braucht man für diese Infrastruktur-Kooperation
aber natürlich Geld. Deshalb machen beim Bau
und beim Betrieb der Rechner vorerst nur jene
Einrichtungen mit, die auch Geld dafür zur Verfügung haben – das sind wir und das ist die Uni
Linz, die Universität Salzburg wird sich nächstes Jahr anschließen. Abseits davon kooperieren

wir auch wissenschaftlich: Wir machen verschiedenste Workshops, bei denen auch der wissenschaftliche Austausch stattﬁndet. Besonders der
interdisziplinäre Austausch soll da sehr gefördert
werden.
ZUKUNFT: Die Uni Innsbruck hat mit dem Leo II
einen eigenen Supercomputer. Was passiert mit
dem?
SCHINDLER: Den nutzen wir weiter. Das ist eine
komplementäre Architektur. Der MACH in Linz
arbeitet mit einem Shared-Memory-Modell, da
teilen sich die Prozessoren den ganzen Speicher.
Unterschiedliche Anwendungen laufen besser auf
dem einen Modell und andere laufen besser auf
dem zweiten. Der Leo II läuft jedenfalls weiter
und der Leo III wird gerade aufgebaut.
ZUKUNFT: Bei diesen Anwendungen werden ja
auch Riesen-Datenmengen übertragen. Gibt es da
einen Flaschenhals bei der Datenübertragung?
SCHINDLER: Es kommt darauf an, wohin Sie die
Daten übertragen wollen. Selbst wenn Sie zum
Beispiel hier am Leo III rechnen, müssen Sie ja die
Daten nicht unbedingt auf Ihrem Rechner haben.
Sie können die Daten auch am Leo III direkt prozessieren, sie dort auch auswerten, da müssen Sie
überhaupt nichts übertragen und können dann
einfach auf die Ergebnisse zugreifen. Selbst wenn
man viele Daten übertragen muss, ist das derzeit
kein Problem, weil das Netz zwischen Innsbruck
und Linz schnell genug ist – die Entfernung fällt
da nicht ins Gewicht. Daher geht die Übertragung
mit großer Geschwindigkeit. Aber natürlich werden die Anforderungen im Lauf der Jahre größer
und man muss das Netz irgendwann ausbauen.
Aber im Moment ist das nicht nötig.
ZUKUNFT: Gibt es eigentlich schon Anwendungen, die für den MACH zu umfassend sind?
SCHINDLER: Man kann diese Anwendungen
fast immer so hochtreiben, wie man will. Bei uns
Das gesamte Interview ﬁnden Sie auf www.uibk.ac.at/forschung/magazin/7
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„Ein Beitritt zu unserer
Kooperation ist offen für jeden,
der Interesse daran hat. Einige
Organisationen sind auch in
Beitrittsverhandlungen.“
Sabine Schindler, Institut für Astro- und Teilchenphysik

in der Astrophysik ist es zum Beispiel so, dass
das von der Auﬂösung abhängt. Wenn ich Galaxien rechne, rechne ich die dann immer so exakt wie möglich, und da muss ich mich an die
Gegebenheiten, also an den Rechner, anpassen.
Der MACH ist immer noch nicht so groß, dass
ich mit der Genauigkeit rechnen könnte, wie
ich’s gerne wollte. Aber der MACH ist so groß,
dass ich konkurrenzfähige Rechnungen machen
kann. Auch meine Kolleginnen und Kollegen
in anderen Teilen der Welt können es nicht viel
besser – das heißt, ich kann meine Rechnungen
machen und kann damit neue Sachen erforschen,
die noch nicht gerechnet worden sind. Wenn ich
einen kleinen Rechner zur Verfügung habe, dann
kann ich nur Sachen nachmachen, die alle anderen schon gemacht haben und damit ist es dann
witzlos. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich nicht
noch einen größeren haben wollte.
ZUKUNFT: Wie geht es mit der Kooperation in
Österreich weiter? Noch sind ja längst nicht alle
Unis beteiligt.
SCHINDLER: Das ACSC ist offen für jeden, der
Interesse daran hat. Es sind bereits einige weitere Organisationen in Beitrittsverhandlungen mit
dem ACSC. Die Wiener Universitäten sind im
Moment gut bestückt mit ihrem Vienna Scientiﬁc
Cluster. Die sind so gut ausgerüstet, dass sie im
Moment keine weiteren Kapazitäten brauchen.
Das Vienna Scientiﬁc Cluster ist allerdings eine
andere Architektur, weshalb wir auch übereingekommen sind, hier zusammenzuarbeiten – wenn
Wiener Nutzer eine Shared-Memory-Architektur
brauchen, dann können sie bei uns rechnen und
im Ausgleich dazu dürfen „unsere“ Nutzer auch
auf dem Cluster in Wien rechnen, wenn sie die
andere Architektur brauchen. Graz hat sich noch
nicht entschieden. Dort betrifft es ja auch zwei
Unis, die Universität und die TU Graz, die Supercomputing brauchen. Aber wir sind offen für
Beitritte.
sh
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QUANTENPHYSIK

VERSCHRÄNKTES
LEBEN?
Der Physiker Hans Briegel denkt über Quantenphänomene in der
lebenden Natur nach und kommt zu erstaunlichen Ergebnissen.

E

rwin Schrödinger lehnte sich ziemlich
weit aus dem Fenster: In seinem 1944 erschienenen Essay „Was ist Leben“ philosophierte der österreichische Physiker weit über
die Grenzen der Quantenphysik hinaus. Sehr
spekulativ, aber seiner Zeit voraus, dachte er laut
über „Informations-Moleküle“ des Lebens nach,
als erste theoretische Ansätze der Biogenetik,
zehn Jahre vor der Entdeckung der DNA. Des
Weiteren führte er Konzepte wie „Negentropie“
ein und begründete damit die sogenannte Nichtgleichgewichtsthermodynamik. 65 Jahre später
denkt Hans Briegel über ähnliche Probleme im
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Spannungsfeld zwischen Physik und Biologie
nach, wobei er weniger spekuliert, sondern die
Werkzeuge der modernen Quanteninformatik
nutzt. Hans Briegel ist seit 2003 Professor am Institut für Theoretische Physik und wissenschaftlicher Direktor am Institut für Quantenoptik und
Quanteninformation (IQOQI) in Innsbruck. Er
arbeitet an konkreten Fragestellungen, inwiefern
die Quantenphysik eine Rolle in biologischen
Prozessen spielt.
Im Labor können atomare Quantenzustände
mittlerweile extrem genau manipuliert werden.
Das wird zum Beispiel mit einzelnen gefangenen

Fotos: pixelio.de/Raphael Reischuk (1)

QUANTENPHYSIK

Ionen von den Innsbrucker Experimentalphysikern sehr erfolgreich demonstriert, und nährt
den Traum, eines Tages vielleicht einen Quantencomputer bauen zu können. Wenn man jetzt von
Quanteneffekten in der Biologie spricht, scheint
es auf den ersten Blick recht absurd – die Umgebung der Systeme könnte unterschiedlicher nicht
sein. Im Experiment sind Ultrahochvakuum und
hochstabile Laser notwendig. Die Atome müssen
extrem gekühlt werden, um Quantenphänomene
wie Verschränkung zu erzeugen und nachzuweisen. Die Apparaturen füllen ein komplettes Labor, der Aufwand ist immens.
„Biologische Systeme sind warm, feucht und
verrauscht“, sagt Briegel. „Daher hat man sich
lange Zeit nicht vorstellen können, dass extreme
Quantenphänomene wie Verschränkung in so
einer Umgebung überhaupt eine Rolle spielen
können.“ Verschränkung ist jene bizarre quantenmechanische Korrelation von Teilcheneigenschaften, die die Quanteninformation letztendlich so
mächtig macht. Sie ist aber auch ein überaus delikates Phänomen, das sehr leicht durch äußere
Einﬂüsse zerstört werden kann, was als Dekoherenz bezeichnet wird.
Zur großen Überraschung wurden dennoch
in den letzten Jahren Quantenphänomene in der

Biologie nachgewiesen und erforscht. Ein prominentes Beispiel ist die Photosynthese, ein zentraler Mechanismus zur Umwandlung von Energie
in der Natur. Ein anderer Fall ist der innere Kompass der Zugvögel, wie der des Rotkehlchens.
Zu diesem Kompass hat die Arbeitsgruppe von
Hans Briegel auch einige interessante Rechnungen vorgelegt. Sie untersuchten den sogenannten Radikalpaarmechanismus, der eine wichtige
Rolle in der Spin-Chemie spielt und auch für den
magnetischen Orientierungssinn der Vögel verantwortlich gemacht wird.

Der magnetische Orientierungssinn von Zugvögeln
wird mit dem Radikalpaarmechanismus erklärt. Man
vermutet im Auge von
Vögeln Magnetrezeptoren,
die durch Photonen aktiviert
werden und sogenannte
Radikalpaare bilden. Abhängig von der Ausrichtung
der Rezeptoren im Erdmagnetfeld sollen dann im Auge
unterschiedliche biochemische Reaktionen ablaufen.

KOMPASS DER VÖGEL

Nach einer verbreiteten Hypothese „sehen“
Vögel das Erdmagnetfeld, indem in ihrem Auge magnetisch sensitive biochemische Prozesse
stattﬁnden. Etwas genauer gesagt, werden durch
absorbiertes Licht Moleküle mit zwei ungepaarten Elektronen gebildet, ein Radikalpaar. Das
Magnetfeld beeinflusst die Konfiguration der
magnetischen Momente der Elektronen (Spins)
und bestimmt damit die nachfolgenden biochemischen Reaktionen, welche die Vögel als Reiz
spüren.
Der Spin des Elektrons ist auch eine rein quantenmechanische Eigenschaft. Eine interessante Fra-
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QUANTENPHYSIK

ZUR PERSON
Hans J. Briegel (*1962 in
Ochsenhausen, Deutschland) studierte Physik an
der Ludwig-MaximiliansUniversität München, wo er
sich 2002 auch habilitierte.
Seit 2003 ist er Professor für
Theoretische Physik an der
Universität Innsbruck und
Wissenschaftlicher Direktor
am Institut für Quantenoptik
und Quanteninformation
(IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW).

ge ist hierbei, ob die Elektronenspins verschränkt
sind bzw. ob eine Verschränkung für die Funktion
des Kompasses notwendig ist. Briegel und seine
Kollegen Jianming Cai und Gian Giacomo Guerreschi rechneten den Fall für zwei verschiedene
Moleküle durch. Im Gegensatz zu den einzelnen
Ionen der Innsbrucker Experimentalphysiker sind
die biochemischen Moleküle so komplex und exotisch wie ihre Namen: Pyren-Dimethylanilin (PyDMA) und ein Molekül in Chryptochrom, wobei
Letzteres der mögliche Kandidat für den Kompass
des Rotkehlchens ist.
Nach den vorliegenden Ergebnissen scheint
der Chryptochrom-Kompass zwar auch ohne
Verschränkung zu funktionieren. Aber die Frage, ob Vögel für ihre Orientierung die Verschränkung zunutze machen, bleibt offen, bis der genaue molekulare Mechanismus geklärt ist. Briegels Gruppe hat dazu experimentelle Methoden
aus dem Repertoire der Quanteninformationsverarbeitung vorgeschlagen, um die verschiedenen Hypothesen gegeneinander zu testen. Diese
können allerdings wohl nur in Experimenten in
der Spin-Chemie eingesetzt werden, da die dafür
notwendigen Hochfrequenzfelder für die Vögel
möglicherweise schädlich wären. „In diesem Fall
würde ich auf den zu erwartenden Erkenntnisgewinn lieber verzichten“, meint Briegel.
Aber auch ohne Verschränkung im Vogelkompass bleibt die Geschichte spannend und interessant. Die theoretischen Arbeiten von Briegel
zeigen nämlich, wie überhaupt Verschränkung in
der Wärme und im Rauschen von biologischen
Systemen bestehen kann. Die entscheidende

Ultrahochvakuum und hochstabile Laser sind notwendig, um im Labor atomare Quantenzustände
zu kontrollieren.
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Erkenntnis ist hier, dass Leben kein Gleichgewichtszustand ist. „Lebende Organismen sind
ständigen Stoffwechselprozessen unterworfen,
die Energie zuführen und Entropie abführen“,
erklärt Briegel. Mit anderen Worten, biologische
Systeme im thermischen Gleichgewicht sind tot.

DYNAMISCHE VERSCHRÄNKUNG

Schrödingers Begriff der Negentropie ist zwar
nicht mehr aktuell, aber Hans Briegel geht es
genau um das Konzept des thermodynamischen
Ungleichgewichts, und dieses „bietet bislang unerwartete Freiräume für das Auftreten neuartiger
Quanteneffekte“. Einer davon, auf den der Theoretiker in diesem Zusammenhang gestoßen ist,
ist die sogenannte dynamische Verschränkung.
Obwohl in der verrauschten Umgebung von
warmen komplexen Biomolekülen keine statische Verschränkung möglich ist, kann die molekulare Bewegung, die zum Beispiel bei einer
Formänderung von Proteinen geschieht, vorübergehende Verschränkungsprozesse auslösen.
Noch ist völlig ungeklärt, ob eine solche Verschränkung auch wirklich in der Natur vorkommt oder was für einen Nutzen sie überhaupt
hätte. Aber Briegel hat demonstriert, dass sie
nach der Quantentheorie durchaus möglich ist.
Er zeigt damit den Biologinnen und Biologen, wo
sie gezielt nach Quanteneffekten suchen können.
Bei der Komplexität der Strukturen stehen viele
experimentelle Antworten noch aus. Es sind erst
die Anfänge eines neuen interdisziplinären Forschungsfeldes – der Quantenbiologie.
Als Quanteninformationsexperten haben die
Innsbrucker Physiker einen idealen Ausgangspunkt. „Die Informationsverarbeitung spielt eine
zentrale Rolle in der Biologie“, sagt Briegel. Und
die neuen Interpretationen der Quantenphysik
zusammen mit den experimentellen Fortschritten
haben die Konzepte der Informationsverarbeitung revolutioniert. Die Frage, ob Quanteninformation in der Biologie eine Rolle spielt, scheint
gar nicht mehr so absurd.
Auf der Suche nach Antworten können alle
Seiten der Wissenschaft nur gewinnen. Es gibt
viele Parallelen bei den Konzepten. Zum Beispiel
ist für die Funktion eines Quantencomputers wie
beim klassischen Rechner die Fehlerkorrektur
essenziell. Und für lebende Organismen, wie
Briegel betont, genauso: „Auch in biologischen
Zellen passiert ständig Fehlerkorrektur.“ Es ist
also gut möglich, dass auch hier, wie schon oft
in der Geschichte, neue Einblicke in die inneren
Getriebe der Natur, neue Ideen für die menschliche (Quanten-)Technologie hervorbringen. Auch
ak
wenn das Leben nicht verschränkt ist.

Fotos: Uni Innsbruck (1), Christoph Lackner (1)

KURZMELDUNGEN

GEBURT VON STERNEN
In interstellaren Wolken entstehen bei tiefen Temperaturen
neue Moleküle, aus denen sich über viele Millionen Jahre
hinweg riesige Himmelskörper formieren.

V

oraussetzung
für die Entstehung von Sternen sind Reaktionen
zwischen neutralen Molekülen und Ionen, also
geladenen Teilchen. Diese Prozesse sind schwer
zu erforschen. Sie laufen
schließlich unvorstellbar
weit von uns entfernt
über Jahrmillionen und
unter den extremsten
Bedingungen ab. Wer
daher verstehen will, wie
sich die ersten Bausteine
von Sternen bilden, für den
führt kein Weg vorbei an Laborastrophysik“, betont der
Physiker Roland Wester.
Der Experimentalphysiker hat zusammen mit
seinen Mitarbeitern am Institut für Ionenphysik und
Angewandte Physik ein
neues Labor aufgebaut, in
dem er die Vorgänge in den
molekularen Riesenwolken
erforschen kann. Herzstück
ist eine eigens konstruierte
Ionenfalle. Im November
veröffentlichte Ergebnisse
zeigen, dass die Wechsel-

wirkung interstellarer Moleküle mit Licht mithilfe
dieser ausgeklügelten Erﬁndung unter Weltraumbedingungen nachgestellt und
analysiert werden kann.
Die untersuchten negativen Molekül-Ionen werden
dabei durch das Licht nicht
so schnell zerstört, wie dies
erwartet worden war. Das
könnte erklären helfen, warum diese Ionen aus Kohlenstoff und Wasserstoff,
die erst vor wenigen Jahren
im Kosmos entdeckt wurden, inzwischen in überraschend großer Häufigkeit
in verschiedenen Gebieten

in unserer Milchstraße
gefunden wurden.
„Mit unserer Ionenfalle können wir, vereinfacht gesagt, das All
ins Labor holen. Sie hat
bis zu 22 Elektroden
und wird durch ein
elektrisches Wechselfeld
angetrieben. Stark abgekühlte Ionen können
sich in dieser Apparatur
in einem relativ weiten
Bereich frei bewegen
und werden dabei mit einem
UV-Laser beschossen. Wenn
zwei Teilchen reagieren, stören keine anderen, auch gibt
es durch thermische Energie
keine Einflüsse. Diese Verhältnisse der Versuchsanordnung entsprechen daher
jenen in interstellaren Wolken. Dort verdichten sich
Staubwolken, bilden unter
dem Einfluss kosmischer
Strahlung neue Moleküle
und lassen schließlich Sterne
entstehen“, erklärt Dr. Thorsten Best, der sich in der Arbeitsgruppe schon seit mehreren Jahren mit kalten Ionen
in Fallen beschäftigt.

S

DIE ALPEN IM
WANDEL

ich heute mit den Alpen zu befassen
bedeutet, eine Reihe großer und unterschiedlicher Themen anzugehen. Themen,
die von der Vielfalt und Ausdehnung des
Territoriums, der Größe und der Vielfalt
der Bevölkerung, der Verschiedenheit und
der unterschiedlichen Geschwindigkeit der
Umwandlungsprozesse abhängen. Genau
dies tun die rund 20 Alpenforschungsinstitute, die sich im Verein Rete Montagna
zusammengeschlossen haben. Im November präsentierten sie ein neues Buch, das
aktuelle Diskussionen über die Zukunft der
Alpen zusammenfasst. Dabei wird auf den
Klimawandel in den Alpen genauso eingegangen wie auf die Beziehung zwischen
Mensch und Lebensraum und die kulturelle
Vielfalt der Alpen. „Wir müssen die Risiken
und Chancen der Globalisierung genau
untersuchen, denn es handelt sich um Entwicklungen, denen sich der alpine Raum in
jedem Fall stellen muss“, sagt der Mailänder
Geograf Guglielmo Scaramellini, einer der
Herausgeber dieses in innsbruck university
press erschienenen Buchs.

HOLZ ERZÄHLT GESCHICHTE
In einer Ausstellung an der Universität Innsbruck präsentierte das Labor für Alpine Dendrochronologie im
Herbst aus Anlass des Internationalen Jahres des Waldes Forschungsergebnisse der vergangenen Jahre.
Wälder waren und sind nicht nur ein bedeutendes Element im Naturraum der Erde, sie liefern auch ein
wesentliches, schon lange genutztes Rohmaterial: Holz. Die moderne Forschung ermöglicht heute über
die Analyse alter Hölzer und deren Jahrringe die Gewinnung von präzisen Erkenntnissen weit in die
Vergangenheit zurück. Ein besonderer Höhepunkt unter den Ausstellungsstücken war ein knapp 3000
Jahre alter Holztrog, gefunden bei archäologischen Ausgrabungen zum prähistorischen Bergbau in
Tirol. Dieser Holztrog war erstmals in einer Ausstellung zu sehen. Ein ähnliches Alter weisen ebenfalls
ausgestellte Holzschaufeln auf, entdeckt in einem über 2000 Meter hoch gelegenen Moor in Südtirol.
Diese Holzschaufeln weisen auf Kulthandlungen in der Frühgeschichte im Gebirgsraum von Tirol hin.

Fotos: ESO (1), pixelio.de/Erich Westendarp (1), Uni Innsbruck (1)
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BODENMECHANIK

AUF SAND GEBAUT
Sand ist ein ganz besonderes Material, das in der Bauwirtschaft breite Verwendung
ﬁndet und bei Naturkatastrophen eine dramatische Rolle spielen kann.
Dimitrios Kolymbas vom Arbeitsbereich für Geotechnik und Tunnelbau untersucht
die einzigartigen Eigenschaften von Sand.

D

ie klassische Mechanik ist für Einzelkörper konzipiert, die sich wie
Punkte bewegen. Dennoch versteht
es die Physik, auch Systeme aus extrem vielen solchen Körpern zu behandeln. „Obwohl
mit wachsender Anzahl der Sandkörner die
Kenntnis von der mikroskopischen Struktur immer geringer wird, werden die Wahrscheinlichkeitsaussagen über makroskopische Größen mit der Zahl der Teilchen immer
schärfer“, erklärt Prof. Dimitrios Kolymbas.
Die wissenschaftlichen Methoden dafür liefert die Bodenmechanik, die Sand als räumliches Fachwerk von einzelnen Sandpartikeln
auffasst. „Dieses Fachwerk ist sehr wackelig“,
erklärt Kolymbas. „Bei jeder Belastung lagern
sich die Teilchen um.“ Darum bleiben auf der
Sandoberﬂäche auch Spuren erhalten. Dieses
Verhalten mathematisch zu modellieren, stellte die Wissenschaft lange vor große Schwierigkeiten. Viele verschiedene sogenannte Stoffgesetze beruhen auf einer Vielzahl von Laborversuchen, bei denen Sandproben deformiert
und die damit verbundenen Spannungen aufgezeichnet wurden. „Diese mathematischen
Formulierungen sind aber noch unvollkommen“, betont Kolymbas.

NEUES STOFFGESETZ

„Ungeachtet seiner granularen Struktur kann
Sand auch als Kontinuum behandelt werden“,
erzählt der Innsbrucker Bauingenieur. „Das hat
sich als zweckmäßig erwiesen. Die relevanten
Größen wie Dichte, Verschiebungen, Deformationen, Spannungen werden als stetige Funktionen des Ortes betrachtet. Dadurch können
wir das mächtige Instrumentarium der Inﬁnitesimalrechnung samt allen analytischen und
numerischen Lösungsmethoden anwenden.“
Ein von Dimitrios Kolymbas neu entwickeltes
Stoffgesetz, die Barodesie, wurde durch Betrachtung sogenannter asymptotischer Zustände konstruiert. „Diese stellen sich bei langen
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monotonen oder zyklischen Verformungen ein
und können als Attraktoren der zugrundeliegenden Differentialgleichungen aufgefasst werden“,
erklärt er.
Dichter Sand hat ein anderes Verhalten als lockerer Sand, schon deswegen, weil er kaum weiter
verdichtet werden kann. Dichter Sand ist deshalb
auch viel besser als Baugrund geeignet. Wenn
also in der Bibel Sand als schlechter Baugrund
dargestellt wird, so kann damit nur lockerer Sand
gemeint sein. Einige Unternehmen haben sich
darauf spezialisiert, Baugrund zu verdichten oder
entsprechende Geräte herzustellen und zu vertreiben. Wenn die Poren im Sandboden mit Wasser
gefüllt sind, kann das Verdichten dramatische
Folgen haben. Das Wasser wird dabei verdrängt.
Insbesondere bei ganz feinen Poren braucht dies
viel Zeit. Die Wassersättigung der Poren grobkörniger Böden kann die Verdichtung durch Erschütterungen geradezu begünstigen. „Im Wasser, das

„Sand zeigt dasselbe Verhalten,
das von manchen asiatischen
Kampfsportarten bekannt ist:
Abbau des Drucks durch Zurückweichen.“ Dimitrios Kolymbas, Institut für Infrastruktur
nicht sofort entweichen kann, baut sich durch die
Erschütterung ein Druck auf, der aber anschließend abgebaut werden muss. Dies ist auch die
antreibende Kraft der anschließenden Verdichtung, die aber jetzt eruptionsartig einsetzt. Es bilden sich dabei kleine Vulkane, aus denen Wasser
und Sand ausgespien werden“, erklärt Kolymbas
den zugrundeliegenden Mechanismus. Die physikalische Erklärung dieses Phänomens ist noch
nicht abgeschlossen, es dürfte aber auf denselben
Vorgängen beruhen, die auch bei Lava-Vulkanen
maßgebend sind.

DRAMATISCHE FOLGEN

Besonderes Interesse hat die Wissenschaft an
Fällen, wo das Gerüst der Sandkörner als Tragsystem versagt. Dies kann dramatische Folgen
haben, wie beim Einsturz einer Baugrube oder
bei Hangrutschungen nach Erdbeben. „Ein
Korngerü̈st kann Zustände erreichen, wo seine
Tragkraft erschöpft ist, d.h. es kann nicht weiter
belastet werden. Praktisch manifestieren sich solche Zustände dadurch, dass sich die Verformung
in dünnen Scherfugen lokalisiert und sich eine
Kette aus mehr oder weniger starren Blöcken bildet, die aneinander gleiten. Diese Blöcke können
zerfallen und – im Falle von Erdrutschen – als
Muren oder Gerölllawinen einen Hang hinunterrutschen“, sagt der Bauingenieur.
Wenn Sand bei Erdbeben verdichtet werden
„will”, verhindert eingeschlossenes Porenwasser diese Verdichtung zunächst. Dies führt dazu,
dass die gesamte Belastung des Sandkörpers vom
Porenwasser aufgenommen wird, was wiederum
bedeutet, dass das Sand-Wasser-Gemisch sich wie
eine Flüssigkeit verhält. Die Konsequenzen sind
fatal: Ganze Wohnblöcke können in dieser Flüssigkeit versinken.
Neben Sand gibt es auch eine weitere Gruppe von Feststoffen, die riesige Verformungen
erleiden können. Gemeint sind Gesteinspakete,
geologische Schichten, ja ganze Kontinente oder
der Erdmantel selbst. Sie können gewaltige Verformungen (man denke an Auffaltungen von
Gebirgen) erleiden, vorausgesetzt, dass diese
sehr langsam und über Jahrmillionen ablaufen.
„Wenn man den Zeitmaßstab außer Acht lässt,
verhalten sich Gesteinspakete wie Sand“, betont Kolymbas. Die Ähnlichkeit von Sand und
Gestein wird ausgenutzt, um geologische Prozesse anhand von Versuchen mit Sand zu simulieren. „Daraus erwächst die Vision, geologische
Vorgänge anhand von Stoffgesetzen für Sand
zu simulieren und Abläufe vorauszusagen“, so
Dimitrios Kolymbas.
cf

ZUR PERSON

Dimitrios Kolymbas (*1949
in Athen) absolvierte sein
Bauingenieurstudium an der
Universität Karlsruhe, wo
er von 1972 bis 1982 als
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Boden- und
Felsmechanik und von 1982
bis 1994 als Oberingenieur
am Lehrstuhl für Bodenmechanik und Grundbau tätig
war. Seit 1994 ist Kolymbas
Ordentlicher Universitätsprofessor und Leiter des Arbeitsbereichs für Geotechnik
und Tunnelbau am Institut für
Infrastruktur an der Universität Innsbruck.

In der japanischen Stadt Niigata sind 1964 nach einem Erdbeben mehrere Wohnblöcke aufgrund von Bodenverﬂüssigung umgekippt.
In Guatemala Stadt führte ein defekter Kanal zu einem dramatischen Erdfall, der drei Menschen das Leben kostete. In Köln war es die
verhängnisvolle Einwirkung des Grundwassers auf den Boden, die das Stadtarchiv zum Einsturz brachte. (v.li.)
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SCHULFORSCHUNG

„STANDARDSCHÜLER
GIBT ES NICHT MEHR“
Ilse Schrittesser über die geplante School of Education als Ort der
Lehrerausbildung an der Universität Innsbruck, die Notwendigkeit von
Fachwissen und die Anforderungen an zukünftigen Schulunterricht.
ZUKUNFT: Die Universität Innsbruck hat
im Oktober 2011 mit der School of Education ein neues Organisationsmodell zur Lehrerinnen- und Lehrerausbildung vorgestellt.
Was ist die Grundidee?
ILSE SCHRITTESSER: Die School of Education soll ein Ort sein, um die Professionalisierung von Lehrerinnen und Lehrern
voranzutreiben sowie diesem Professionalisierungsthema eine Identität zu geben. Die
Lehrerausbildung ist in Österreich mit Universitäten und Pädagogischen Hochschulen, aber auch an den Universitäten fragmentiert – die Lehramtsstudenten haben ein
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Fach A, ein Fach B und die pädagogische
Ausbildung. Überspitzt formuliert sind sie
an der Universität nirgends richtig integriert. Mit der School of Education wollen
wir diese Bereiche unter dem Motto „Professionalisierung“ zusammenführen und
das Thema zum Zentrum des Curriculums
machen – was nicht heißt, dass die Fachausbildung in den Hintergrund gedrängt wird.
Im Gegenteil: Gerade die universitäre Lehrerausbildung legt höchsten Wert auf eine
Das gesamte Interview mit Ilse Schrittesser ﬁnden Sie auf
www.uibk.ac.at/forschung/magazin/7/

exzellente Ausbildung im Fach. Und das
soll noch mehr forciert werden.
ZUKUNFT: Ist die Fragmentierung der
Lehrerausbildung – im internationalen Vergleich – ein österreichisches Unikum?
SCHRITTESSER: In gewisser Weise schon.
Die Früh- und Elementarpädagoginnen
haben in fast allen westlichen Industrieländern eine akademische Ausbildung. In den
meisten europäischen Ländern ist die gesamte Lehrerbildung an den Universitäten
und wird nicht an einer eigenen Institution,
und schon gar nicht an zwei unterschiedlichen Institutionen, angeboten.

Fotos: Andreas Friedle (2)

SCHULFORSCHUNG

ZUKUNFT: Künftig soll es Institute für

Fachdidaktiken der Naturwissenschaften
bzw. der Geisteswissenschaften geben.
Braucht es unterschiedliche fachdidaktische
Ansätze?
SCHRITTESSER: Meiner Beobachtung nach
sind die zwei Bereiche unterschiedlich. In
einem Fall geht es darum, wie lerne und
lehre ich naturwissenschaftliches Denken,
wie erfasst man die Welt in naturwissenschaftlichen Denkstrukturen – also nicht
nur um die Vermittlung von Fachwissen,
sondern auch um den Bildungssinn des
Fachs. Meines Erachtens ist gerade dieses Gebiet ein ganz zentrales Thema, was
den gesellschaftlichen Umgang mit naturwissenschaftlichem Wissen betrifft. Es ist
gesellschaftspolitisch ein hochbrisantes
Thema, dass Menschen eine enorm entwickelte Technologie, in der sie sich ständig
bewegen, basal verstehen können. Bei den
Kultur- und Geisteswissenschaften geht
es auch um Vermittlung von gesellschaftlich bedeutenden Fragen – wie erwerbe
ich Sprache, wie bewege ich mich auf die
Welt zu usw. Generell möchte ich aber dazu sagen: Wenn man in der Schule etwas
unterrichtet, dann muss man sich mit dem
Bildungssinn eines Faches auf Forschungsebene, auf wissenschafts-theoretischer Ebene auseinandersetzen.
ZUKUNFT: Die Gesellschaft sieht Lehrer
heute anders als vor 20 Jahren. Auch Lehrer sehen sich anders als damals. In welche
Richtung soll die Lehrerbildung gehen, dass
die Pädagogen in 20 Jahren den zukünftigen Anforderungen gewachsen sind?
SCHRITTESSER: In einer Welt, in der Wissen sich ständig weiterentwickelt, ist eine
fundierte fachliche Lehrerausbildung unerlässlich. Pädagoginnen und Pädagogen
dürfen den Kindern keine falschen Weltbilder vermitteln – nicht im Sinne von Ideologien, sondern im Sinne von Verstehen
von Wirklichkeit. In den Sekundarstufen 1
und 2 liegt es auf der Hand, dass Kinder
ein Recht haben, etwa nach einem erfolgreichen Englischunterricht ﬂießend Englisch
sprechen zu können. Das kann man auf andere Fächer umlegen. Es geht um die Vermittlung von fundiertem Wissen, gekoppelt
aber auch mit Kompetenzen. Da kommt
der schon erwähnte Professionalisierungsaspekt hinzu, dass man in der Ausbildung
die Vermittlerrolle mitdenkt, dass Lehrerinnen und Lehrer wissen, wie man ein Thema

ZUR PERSON
Ilse Schrittesser (*1956) absolvierte das
Lehramtsstudium der Anglistik und Romanistik
an der Universität Wien und promovierte im
Jahr 1992. Von 1985 bis 2001 war sie als
AHS-Lehrerin tätig, arbeitete an zahlreichen
Forschungsprojekten zur Unterrichts- und mit
Schulentwicklung mit. Im Jahr 2001 wurde
sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
für die Schulpraktische Ausbildung der Universität Wien, 2004 folgte die Habilitation,
danach war sie Außerordentliche Universitätsprofessorin am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien. Seit Oktober
2010 ist Schrittesser Professorin für Lehr- und
Lernforschung am Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung der Universität
Innsbruck.

anbietet, sodass Kinder und Jugendliche ein
Verständnis für die Sache bekommen.
ZUKUNFT: Gibt es noch weiter Aspekte?
SCHRITTESSER: Ja, der Umgang mit Heterogenität. Wir haben es nicht nur mit ethnisch
sowie schichtspeziﬁsch unterschiedlichen
Menschen zu tun – durch die Modernisierungsprozesse unserer Gesellschaft gibt
es keine einheitlichen Lebenswelten der
Schulkinder mehr. Wenn Kinder aus relativ
einheitlichen sozialen Schichten – ein Bildungsbürgerbezirk in Wien etwa – kommen,
möchte man meinen, dass man eine relativ
homogene Klassengemeinschaft hat – das
immer noch vorhandene Idealbild einer
Gymnasialklasse. Das ist aber nicht der Fall.
Das ist auch der Grund, warum an diesen
Schulen ein relativer Frustrationspegel des
Lehrkörpers festzustellen ist – weil in vielen
Schulen noch nicht angekommen ist, dass es
DEN Standardschüler, DIE Erziehung, die
Homogenität der Gesellschaft nicht mehr
gibt. Es handelt sich heute um unterschiedlichste Formen der familiären Sozialisation,
unterschiedliche Schwerpunktsetzungen,
Regeln, Routinen in den Familien, welche
die Kinder ganz selbstverständlich in die
Schule mitbringen – mit diesen Unterschieden muss man arbeiten können.

ZUKUNFT: Sie betonen immer wieder das

fundierte Fachwissen. Woher sollen zukünftige Lehrer dies bekommen?
SCHRITTESSER: Im Rahmen von Schulforschungsprojekten konnten wir immer wieder feststellen, dass Fachwissen ein Angelpunkt für einen erfolgreichen Unterricht ist,
es aber für einen erfolgreichen Unterricht
nicht ausreicht. Und diese Ausbildung im
Fachwissen ist an den Pädagogischen Hochschulen, aufgrund ihrer fehlenden oder gerade im Aufbau beﬁndlichen Forschungstradition, (noch) nicht gut vertreten.
ZUKUNFT: Warum polarisiert eigentlich
das Thema Schule derart?
SCHRITTESSER: Erstens: Wir waren alle
in der Schule, haben sie erlebt, vielleicht
auch nicht positiv – das setzt sich im „kollektiven Unbewussten“ fest und lässt das
Thema immer wieder hochkochen. Zweitens: Schule ist hochpolitisch. Es ist hochpolitisch, was ich Heranwachsenden in
der Schule beibringe, wie ich ihnen Wissen
zugänglich mache. Ob man damit ein kritisches Potenzial entwickelt, also Bildung im
ursprünglichsten Sinn ermöglicht, oder ob
man möglichst anpassungsfähige, durchaus
qualiﬁzierte Arbeitskräfte heranzieht. Das
polarisiert einfach.
ah
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GRÜNDUNGEN

EFFIZIENT
KOMMUNIZIEREN

Können Unternehmen in Tirol neue Chancen im Internet nutzen und die damit
verbundenen Herausforderungen meistern? Ein Spin-off des Semantic Technology
Institute Innsbruck bietet eine neue Lösung für die Online-Kommunikation.

D

as Internet hat in den letzten zwei
Jahrzehnten unser Kommunikationsverhalten revolutioniert wie
kaum ein anderes Medium zuvor. Schon
jetzt ist es möglich, mit jedem Menschen
auf dem Planeten in Echtzeit zu kommunizieren. Doch wir sind noch lange nicht
am Ende unserer Reise angekommen. Es
werden heute mehr mobile Endgeräte als
Computer verkauft. Das Telefon wird zum
Mittelpunkt der Onlinepräsenz, klassische
PC- und Laptopsysteme verlieren konstant
an Bedeutung.
Die Grenzen zwischen Informationsproduzenten und -konsumenten beginnen
zu verschwimmen. YouTube zum Beispiel
wirbt mit dem Slogan „Broadcast yourself“,
was in etwa so viel bedeutet wie „stell dich
selbst dar, mach dich öffentlich“. In diesem
Web 2.0, dem Mitmachweb, produzieren
Nutzerinnen und Nutzer den Inhalt für

DAS SPIN-OFF DACODI
dacodi steht für DAta and COntent DIstribution und spiegelt die Kernkompetenz
des Unternehmens wider. Als Spin-off des
Semantic Technology Institute Innsbruck
verwendet das Unternehmen Cutting-edge
Technologien aus dem Bereich des semantischen Web. Durch Abstraktion des jeweils
branchenspeziﬁschen Kommunikationsmodells von den eigentlichen Kanälen wird die
verteilte Publikation von Inhalten vereinfacht.
Langfristiges Ziel der Forschungsaktivitäten
ist eine skalierbare Differenzierung und
Verﬂechtung von Inhalten und der zugrundeliegenden Kommunikation. Das Projekt
wird seit Mitte 2011 von CAST unterstützt,
die Unternehmensgründung ist für 2012
geplant. www.dacodi.at

40

zukunft forschung 0211

andere und konsumieren Inhalte anderer
Benutzer. Diese „Prosumenten“ haben unter anderem ein gemeinsames Ziel: soziale
Vernetzung. Plattformen wie Facebook und
Twitter sind für viele nicht mehr aus dem
Alltag wegzudenken.
Damit ergibt sich natürlich ein grundlegendes Problem: Die Kommunikation im
Internet wird immer fragmentierter. Besonders für Unternehmen, die neue Chancen im Web nutzen wollen, wird die Fülle
an Möglichkeiten (z. B. Homepage, Blog,
Facebook, Twitter, Xing, diverse Foren,
Google+) zur fast unverwaltbaren Aufgabe. Nicht jede kleine Firma kann sich eine
Werbeagentur oder einen dedizierten Social
Media Manager leisten.

ONLINE-KANÄLE SIND INSELN

Neue Kanäle entstehen, viele verschwinden, alte Kanäle ändern ihre Funktionalität oder Benutzeroberﬂäche. Dies alles geschieht oft ohne Wissen und in den meisten
Fällen ohne Kontrolle der Nutzerinnen und
Nutzer. Daten sind das Kapital von OnlinePlattformen und so verhalten sie sich wie
Inseln, die die Nutzer am besten täglich
besuchen müssen.
Um die Online-Kommunikation für
Unternehmen wieder transparent zu machen und Publikation von Inhalten in allen
Kanälen mit einem Klick zu ermöglichen,
müssen alle diese Online-Inseln wieder
zentral zusammengeführt werden.
Die Lösung: dacodi. Eine Software des
gleichnamigen Innsbrucker Spin-offs, die
es Unternehmen ermöglicht, Inhalte schnell
und einfach auf allen Online-Kanälen zu
publizieren, Feedback aus diesen Kanälen
zentral zu sammeln und statistisch den Erfolg der Online-Präsenz (Return on Investment) auszuwerten.
cast

Foto: dacodi
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Die Gründer Dr. Michael Felderer, Prof. Dr. Ruth Breu und Dr. Michael Breu.

QUALITÄT UND
SICHERHEIT
QE LaB Laura Bassi Zentrum gründet aus – die QE LaB Business
Services GmbH unterstützt Unternehmen, agile kooperative
IT-Systeme zu beherrschen.

M

it Fleiß und Zielstrebigkeit hat sich
die Forschungsgruppe Quality Engineering um Ruth Breu mit ihrem
Kernthema Qualitätskritische Kooperative Systeme einen hervorragenden Ruf erworben. Auf
internationalem Parkett ist das mittlerweile 30köpﬁge Team ebenso bekannt wie in der Region.
Kooperative Systeme sind die neue Generation von IT-Systemen. Sie zeichnen sich durch
Vernetzung, Mobilität und Kooperation über
Unternehmensgrenzen hinweg aus. „Dadurch
ermöglichen sie neue Geschäftsmodelle, eröffnen neue Kommunikationskanäle zu Kunden
und unterstützen efﬁziente Arbeitsprozesse über
Organisationsgrenzen hinaus“, erklärt Prof. Dr.
Ruth Breu. „Erhöhte Qualitätsanforderungen,
insbesondere hinsichtlich der Sicherheit und Zuverlässigkeit sind die Folge.“ „Hierfür braucht es
neue Qualitätsmanagement-Prozesse und eine
passende IT-Unterstützung“, ergänzt Dr. Michael Felderer, zukünftiger Geschäftsführer der QE
LaB Business Services GmbH. „An diesen Fragestellungen arbeiten wir seit bald zehn Jahren

Foto: fotostanger.com

und erproben die Ergebnisse in Kooperationen
mit zahlreichen Unternehmen.“ Die Qualität der
IT entscheidet zunehmend über den Geschäftserfolg von Unternehmen. Investitionen in das
Qualitätsmanagement ihrer IT-Landschaften sind
daher unabdingbar. Viele Gespräche mit Projektpartnern, mit Unternehmern und eigene Marktforschung bewogen die Gründer zum Schritt in
ein eigenes Unternehmen. Einen zusätzlichen
Impuls lieferte das QE LaB Laura Bassi Centre
of Expertise. Diese Auszeichnung für exzellente
Forschung beinhaltet den Auftrag, die Ergebnisse
in die Praxis zu bringen. Daher wird die QE LaB
Business Services GmbH die in QE- und QE LaBForschungsprojekten entwickelten WerkzeugPrototypen zu Produkten weiterentwickeln.
Besonderes Augenmerk legen die Spezialisten
von QE auf die IT Security. „Unternehmen können ihre Systeme nur nach außen öffnen, wenn die
Sicherheitsvorkehrungen stimmen“, konstatiert
Dr. Michael Breu, Dritter im Team. „Mit unseren
Methoden, modernster Technologie und langjähriger Erfahrung können wir Unternehmen in dieser
Hinsicht wirkungsvoll voranbringen.“
cast

INFO
• Anfang 2012: geplante
Gründung der QE LaB
Business Services GmbH
unter Beteiligung der
Universität Innsbruck
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH
• 2011: Förderung der
Unternehmensgründung
durch CAST
• 2009: Projektstart QE LaB
unter der Leitung von Prof.
Dr. Ruth Breu, Förderung
durch das BMWFJ und
vier Industriepartner, qelab.at
• 2002: Gründung der
Forschungsgruppe Quality
Engineering am Institut für
Informatik, q-e.at
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KOMMENTAR

WANDEL UND
KONTINUITÄT

E

in wesentliches Kriterium im
Bereich von Innovation und
Technologie ist die ständige
Veränderung. So spannend dies einerseits ist, so ﬁndet man andererseits
fast täglich völlig Unbekanntes und
manchmal auch Befremdendes. Dieser
Umstand erfordert sehr gut ausgebildete Personen mit einem großen Erfahrungsschatz, eine innovative Unternehmenskultur die Neues zulässt, und
auch ein Umfeld, das Veränderungen
gut aufnehmen kann.
Verfolgt man jedoch die Aussagen
diverser Politiker bzw. Schlüsselpersonen in wichtigen Institutionen im
Forschungs- und Technologiebereich,
so scheint es, dass seit Jahren zwar moderne Reformen in Angriff genommen
werden, aber dass die tatsächliche Umsetzung sehr oft auf der Strecke bleibt.
Gerade in der Bildungs-, Innovations- und Technologiepolitik sind die
Auswirkungen von Maßnahmen (oder
deren Fehlen!) nur sehr stark zeitverzögert spürbar, dann allerdings umso
dramatischer. Richtungsänderungen
in den angesprochenen Bereichen entfalten – vergleichbar mit dem Fahrverhalten eines großen Tankers – nur sehr
zeitverzögert ihre Wirkung. Unsere
Welt verändert sich aber seit Jahren
dramatisch, die Rahmenbedingungen
oder die Konzepte in der Politikgestaltung sind in unserem Land aber
beharrlich starr geblieben. Eine ehrliche und rasche Veränderung, in der
Balance zwischen Wandel und Kontinuität, ist dringend notwendig. Wenn
wir uns weiter so vehement gegen Veränderung sträuben, wird unser Land
in zehn Jahren aus den europäischen
Krisenschlagzeilen nicht mehr wegzudenken sein.
Wir alle sind gefordert, nach unseren
Möglichkeiten, Veränderungsprozesse
in unserem eigenen Wirkungskreis umzusetzen. Auf Hilfe von Dritten werden
wir vergeblich warten.
mac
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GET YOUR BUSINESS
STARTED!
Der internationale Businessplanwettbewerb „bob - best
of biotech“ geht im Februar 2012 in seine sechste Runde.
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M

ittlerweile hat sich der internationale Businessplan-Wettbewerb
„bob – best of biotech“ (www.
bestofbiotech.at) als wichtiges Sprungbrett
auf dem Weg von der Wissenschaft in die
Wirtschaft etabliert. Gesucht werden dabei
innovative Geschäftsideen aus den Bereichen Life Sciences und Medtech. ForscherInnen, Studierende und kreative Innovationsträger, die aus ihren vielversprechenden

Forschungsergebnissen und Geschäftsideen
ein Unternehmen machen möchten, sind
eingeladen, diese zu einem vollständigen
Businessplan auszubauen.
Der Wettbewerb unterteilt sich in zwei
Phasen. In der ersten (Februar bis Mai 2012)
können Kurzkonzepte eingereicht werden.
In der anschließenden zweiten Phase (Mai
bis Oktober 2012) werden diese zu einem
vollständigen Businessplan ausgebaut. In
beiden Phasen werden die TeilnehmerInnen
mit intensivem Coaching in One-on-oneMeetings durch den Wettbewerb begleitet.
Die Gewinner können sich auf Preisgelder in
Höhe von insgesamt 44.500 Euro freuen.
CAST, als Partner von bob, ist Ansprechpartner für Einreichungen aus Tirol und bietet beratende Begleitung sowie Coaching für
alle bob-TeilnehmerInnen. Im Mai gibt es die
Möglichkeit, an einem Intensiv-Workshop in
Wien teilzunehmen. Die zehn besten Teams
haben Gelegenheit, vor dem Jury-Meeting
noch ein intensives Training in der Coaching
Session zu erhalten.
Getragen wird bob vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
im Rahmen des Schwerpunktprogramms
Life Science Austria (LISA) der austria wirtschaftsservice (aws). www.cast-tyrol.com;
www.awsg.at
bw/cast

TIROLER BUSINESSPLAN-WETTBEWERB ADVENTURE X
Gründungsinteressierte aus dem Kreise der Tiroler ForscherInnen sind ab Jänner 2012
wieder aufgerufen, ihre Geschäftsidee im Rahmen des adventure X in einem Businessplan
auszuarbeiten, die Option
Selbständigkeit für sich zu prüfen und den Grundstein für ein
eigenes Unternehmen zu legen.
Fachkundige Unterstützung steht
in Form von Coaching-Abenden
und Seminar-Wochenenden zur
Verfügung – und das kostenlos!
www.adventurex.info

Fotos: aws (1), Standortagentur Tirol (1)

TRANSIDEE

ALPINE ORIGINALE
Überregionales Kooperationsprojekt als Beispiel für die optimale
Verwertung von universitärem Wissen.

A

ls im Herbst des Vorjahrs die Agrarmarketing Tirol beim
universitären Transferzentrum transidee anfragte, ob an der
Universität Innsbruck die Möglichkeit bestehe, Lebensmittel auf deren Herkunft hin zu analysieren, ﬁel den Projektentwicklern
von transidee sofort ein Name ein: Christian Huck. Mit seinem Team
am Institut für Analytische Chemie und Radiochemie setzt er seit
vielen Jahren die Nah-Infrarot-Spektroskopie auf innovative Art und
Weise zur Analyse verschiedener Feststoffe ein. Unter der Federführung von transidee-Mitarbeiter Peter Buchberger wurde ein Konzept
für das Interreg-IV-Programm entwickelt, das nun auch als eines der
besten eingereichten Konsortialprojekte mit 760.000 Euro gefördert
wird. Ziel ist es, Herkunft und Qualität heimischer Produkte mithilfe
der Nah-Infrarot-Spektroskopie in Zukunft schnell und kostengünstig zu überprüfen.

HERKUNFT UND QUALITÄT

Die Herkunftsgarantie gibt vielen Konsumenten bei ihrem Griff zu
regionalen Lebensmitteln Sicherheit. Konsumenten, die heimischen
Lebensmitteln den Vorzug geben, und Produzenten und Händler,
die Regionalität wirklich leben, sollen durch das neue Verfahren unterstützt werden. Bereits 2006 hat die Agrarmarketing Tirol in enger
Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Laimburg in Südtirol
erste Schritte zur Bestimmung der Herkunft von Lebensmitteln durch
die Isotopenanalyse gesetzt. Da der Isotopennachweis aber teuer und
langwierig ist, soll die an der Universität Innsbruck entwickelte neue
Nah-Infrarot-Methode hier deutliche Fortschritte bringen. Wendelin
Juen, Geschäftsführer Agrarmarketing Tirol: „Das Gütesiegel ‚Qualität Tirol‘ und das Herkunftsversprechen ,gewachsen und veredelt in
Tirol‘ werden durch dieses Vorhaben ganz im Sinne der Erwartungen
der Konsumenten gestärkt.“ Der geschäftsführende Rektor Tilmann

Foto: BMLFUW/Rita Newman

Märk ergänzt: „Ich bin überzeugt davon, dass die wissenschaftlichen
Ergebnisse den Tiroler Agrarbetrieben helfen werden, auf dem Markt
weiter mit erhöhter Qualität zu punkten. Ein Anspruch, den wir als
führende Forschungsuniversität in Österreich auch an unsere eigene
Arbeit stellen und der sich in dieser Kooperation ideal verbinden
wird.“
Es muss nicht immer ein Lizenzvertrag oder ein Patentverkauf
sein, wenn es um die optimale Verwertung universitären Wissens
geht. „Ein Kooperationsprojekt wie im vorliegenden Fall kann mitunter einen weitaus größeren Nutzen bringen, da durch die Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern der Wert der eigenen Idee wesentlich gesteigert werden kann“, sagt Sara Matt-Leubner, Geschäftsführerin von transidee. „Dieses Projekt bringt nicht nur einen hohen
Nutzen für die Vermarktung regionaler Produkte, sondern erhöht
auch die Sichtbarkeit und Reputation der Universität Innsbruck als
kompetenter Forschungspartner. Darüber hinaus zeigt dieses Projekt,
dass die Universität sich aktiv darum bemüht, das generierte Wissen
auch in die Praxis überzuführen.“

INFO
Projektpartner: Universität Innsbruck – Leadpartner; Agrarmarketing
Tirol; Land- und Forstwirtschaftliches Versuchszentrum Laimburg/
Südtirol; Universität Bozen; Sennereiverband Südtirol
Laufzeit: drei Jahre, Start Herbst 2011
Projektschiene:
Interreg IVa Italien-Österreich
Projektvolumen: 910.000 Euro
(Förderung 760.000)
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KURZMELDUNGEN

INFORMATIONSSICHERHEIT
Verfügbarkeit und Schutz von Informationen und Wissen werden
immer wichtiger für Wirtschaft und Gesellschaft.

I

MEDIENWANDEL

W

ir leben in einer Zeit umwälzender Veränderungen von
Kommunikationstechnologien, die
große Auswirkungen, sowohl auf
die Mediennutzung als auch auf
die Arbeit der Medienschaffenden, haben. Diese Veränderungen
zu verstehen, zu erklären und zu
gestalten, ist das Ziel des interdisziplinären Forschungsbereichs
innsbruck media studies (ims). Gemeinsam mit der Tiroler Tageszeitung stellt sich die Uni Innsbruck
im Rahmen dieses Medienschwerpunkts zentralen Zukunftsfragen
in Medien, Kommunikation und
Journalismus. Zahlreiche prominente nationale und internationale
Medienexperten sind dazu in Innsbruck zu Gast. „Die sogenannte
Macht der Medien, ihre Funktionsweise, der Umgang mit ihnen
und ihre Weiterentwicklung in
einer digitalen Welt ist ein interessantes Forschungsfeld, das an der
Universität seit vielen Jahren sehr
interdisziplinär bearbeitet wird.
Die Zusammenarbeit mit der Moser Holding eröffnet hier unseren
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber auch unseren
Studierenden neue Möglichkeiten,
weil nun auch eine professionelle
Innensicht medialer Entwicklungen hinzukommt“, betont Rektor
Tilmann Märk.
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nvestoren, Kunden, Mitarbeiter und Behörden stellen
vielfältige Sicherheitsanforderungen an Unternehmen.
Werden diese von den Firmen
nicht erfüllt, so kann dies zu
Vertrauensverlust oder bei Verletzung der gesetzlichen Sorgfaltspflicht auch zu zivil- und
strafrechtlichen Folgen führen.
Für moderne Unternehmen
stellt Informationssicherheit
deshalb einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar. Während aber
technische Informationssicherheit Gegenstand intensiver Forschung ist, wurde kooperatives
Sicherheitsmanagement bisher
kaum untersucht.
In einem vom Land Tirol
über die Standortagentur Tirol
geförderten Projekt haben das
Institut für Informatik und der
Bereich Wirtschaftsinformatik
I ein marktorientiertes, ganzheitliches Managementkonzept
erarbeitet. Dabei wird Informationssicherheit systematisch in
den Arbeitsalltag aller Beteiligten integriert, über die Deﬁnition klarer und kohärenter Ziele,
Rollen und Verantwortungen.
Praktische, einprägsame Schu-

lungen und Richtlinien, eine
laufende Sensibilisierung und
der sichtbare Einsatz der Geschäftsleitung fördern laut einer durchgeführten Befragung
das Sicherheitsverständnis von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Durch aktivitätsorientierte Statusinformationen werden
nötige Anpassungen an interne
und externe Veränderungen
frühzeitig erkannt. Kohärente,
empfängerorientierte Sicherheitsberichte dokumentieren
die Einhaltung aller Verpﬂichtungen und kommunizieren
den Nutzen der Informationssicherheit. So wird diese als
Mehrwert für Kunden und
Unternehmen von allen Betei-

ligten gemeinsam efﬁzient und
effektiv umgesetzt.
„ I T- R i s i k o m a n a g e m e n t
kann nicht verordnet werden,
sondern bedarf einer gut geplanten Vorgehensweise zur
Einführung im IT-Bereich und
Unternehmen“, erläutert Harald Oleschko von der Tiroler
Wasserkraft AG, die gemeinsam mit dem Holzunternehmen EGGER in das Projekt eingebunden war. Michael Danzl,
IT Security Ofﬁcer der EGGER
Gruppe, ergänzt aus seiner
Erfahrung: „Nachweisbare Sicherheit schützt sowohl das
gesamte Unternehmen als auch
die Mitarbeiter und schafft Freiraum für Innovation.“

VORLESUNGEN ONLINE
Ein ganzes Semester lang begleiten Tutorinnen und Tutoren die Einführungsvorlesungen in den
Fächern Biologie, Physik, Psychologie und Sprachwissenschaft und zeichnen die Vorträge als Video
auf. Die Universität Innsbruck macht die kompletten Vorlesungen online und über das Portal iTunes U
öffentlich zugänglich. Das vom Vizerektorat für Lehre
und Studierende ﬁnanzierte Vorhaben unterstützt Studierende beim Studium und gibt Interessierten einen
ersten Einblick in die einzelnen Fachrichtungen. „Die
öffentliche Präsentation von Vorlesungsinhalten eröffnet neue Informationsmöglichkeiten für Studierwillige
und Wissenshungrige, gibt aber auch Studierenden
eine Unterstützung beim Lernen“, freut sich Prof. Margret Friedrich, Vizerektorin für Lehre und Studierende,
über das neue Angebot.

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

PREISE & AUSZEICHNUNGEN

ERFOLGREICHER
NACHWUCHS

In diesem Jahr haben Innsbrucker Forscher fünf der prestigeträchtigsten
Nachwuchspreise in Österreich und der EU ergattert.

D

er wissenschaftliche Nachwuchs
Ein erfolgreiches Jahr für die Innsbrucker
Roland Wester will Terahertz-Strahlung
trägt rund 80 Prozent zur ForPhysik: START-Preisträger Sebastian Diehl
für die Spektroskopie von Molekülverbinschungsleistung der Universität
vom Institut für Theoretische Physik, ERCdungen nutzbar machen. Forscherinnen
Innsbruck bei und ist damit eine tragende
Starting-Grant-Empfänger Roland Wester
und Forscher der Universität Innsbruck
Säule des Forschungsbetriebs. Dass Innsvom Institut für Ionenphysik und Angekonnten bereits in den vergangenen Jahbrucks Nachwuchs international mit den
wandte Physik sowie Markus Hennrich und
ren drei ERC Starting Grants einwerben:
führenden Vertreterinnen und Vertretern
Hanns-Christoph Nägerl vom Institut für
2008 der Chemiker Thomas Lörting, 2010
ihrer Fächer mithalten können, zeigen die
Experimentalphysik und START-Preisträger
Francesca Ferlaino und Gregor Weihs,
regelmäßigen Erfolge bei der Einwerbung
Peter Rabl vom Institut für Quantenoptik
ebenfalls von der Innsbrucker Physik.
von hochdotierten Nachwuchspreisen.
und Quanteninformation der ÖsterreichiMit der höchsten österreichischen AusInsbesondere junge Physikerinnen und
schen Akademie der Wissenschaften (v.li.).
zeichnung für Nachwuchsforscherinnen
Physiker schneiden im internationalen Verund -forscher wurden in diesem Jahr Segleich immer wieder hervorragend ab. Das
bastian Diehl und Peter Rabl ausgezeichbeweisen auch die diesjährigen Auszeichnungen für fünf Physiker net. Sie erhalten jeweils rund eine Million Euro für ihre Forschunaus mehreren Instituten durch den Europäischen Forschungsrat gen. Diehl möchte mit seinen theoretischen Arbeiten die Gebiete
(ERC) und den Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF).
der Quantenoptik und der Vielteilchenphysik näher verknüpfen.
Rabl beschäftigt sich mit neuen Ansätzen zum besseren VerständPIONIERFORSCHUNG
nis der Physik von opto- und nanomechanischen Systemen im
Markus Hennrich, Hanns-Christoph Nägerl und Roland Wester Quantenregime.
erhielten im Sommer die Zusagen für einen ERC Starting Grant
Der START-Preis des österreichischen Wissenschaftsministerifür ihre eingereichten Projekte. Ihnen stehen damit in den nächs- ums wird durch den österreichischen Wissenschaftsfonds FWF
ten fünf Jahren jeweils rund 1,5 Millionen Euro für ihre Forschun- vergeben. Die Preisträger werden von einer internationalen Fachgen zur Verfügung. Der Europäische Forschungsrat unterstützt jury ausgewählt. Junge Forscherinnen und Forscher sollen aufgrundlagenorientierte Pionierforschung von herausragenden grund ihrer bisher geleisteten wissenschaftlichen Arbeit die ChanWissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Hanns-Christoph Nä- ce erhalten, in sechs Jahren ﬁnanziell weitgehend abgesichert ihre
gerl wird mittels Quantengasmikroskopie stark wechselwirkende Forschungsarbeiten zu planen und eine eigene Arbeitsgruppe
Quantengase untersuchen und Markus Hennrich mit gefangenen aufzubauen. Nach drei Jahren haben sie sich einer ZwischenevaRiesen-Ionen schnellere und skalierbare Quantencomputer bauen. luierung zu stellen.

Fotos: Uni Innsbruck (2), Markus Knabl (3)
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PREISE & AUSZEICHNUNGEN

CSABA HORVÁTH MEDAILLE
Der Chemiker Günther
Bonn erhielt im Sommer
in Budapest für seine herausragenden Forschungsleistungen die Csaba Horváth Erinnerungsmedaille,
die an den Erﬁnder der
Hochleistungsﬂüssigkeitschromatographie erinnert.
Bonn beschäftigt sich vor
allem mit Trennmaterialien, mit denen Biomoleküle wie DNA und Proteine
separiert werden können. Die in seinem Labor
entwickelten und verbesserten Verfahren sind wegen des raschen Fortschritts in Genetik, Proteomik
und Metabolics von besonderem Interesse.

UNTER DEN BESTEN
Die Volkswirte der Universität Innsbruck zählen
zu den Besten im deutschsprachigen Raum. Dies
bestätigt erneut das diesjährige Ranking der deutschen Tageszeitung Handelsblatt. Innsbruck belegt
den elften Platz unter 81 erfassten Universitäten
im deutschsprachigen Raum. „Nach der Universität Wien ist Innsbruck in Österreich die Nummer
zwei in der Volkswirtschaftslehre“, schreibt das
Handelsblatt. „Vor allem dank des Experimentalökonomen Matthias Sutter.“ Das HandelsblattRanking misst die Forschungsleistungen in den
Bereichen Volkswirtschaftslehre und Statistik und
zählt zu den umfassendsten und aussagekräftigsten Ranglisten im deutschsprachigen Raum.

CREMER-STIPENDIEN

SÜDTIROLER PREIS
Rainer Blatt und Jörg Striessnig erhielten den
Wissenschaftspreis der Stiftung Südtiroler Sparkasse.

D

er Wissenschaftspreis für außergewöhnliche Forschungsleistungen der
Stiftung Südtiroler Sparkasse ging in diesem Jahr an zwei herausragende
Forscher der Universität Innsbruck, den Quantenphysiker Rainer Blatt
und den Biomediziner Jörg Striessnig. Blatt (im Bild links) ist einer der international führenden Pioniere beim Bau eines zukünftigen Quantencomputers. Erst
kürzlich realisierte das Team um Blatt außerdem den ersten digitalen und damit
universellen Quantensimulator. Die Innsbrucker Physiker um Blatt verschränkten
darüber hinaus in diesem Jahr erstmals 14 Atome kontrolliert miteinander und
realisierten so das größte bisher gebaute Quantenregister. Blatt wurde 1995 an
die Universität Innsbruck berufen und leitet seit 2000 das Institut für Experimentalphysik. Er ist Wissenschaftlicher Direktor am Institut für Quantenoptik und
Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
2008 erhielt Blatt vom Europäischen Forschungsrat einen ERC Advanced Grant.
Im Mittelpunkt der Forschungen von Jörg Striessnig steht die Funktion und Modulation sogenannter spannungsabhängiger Kalziumkanäle und deren pharmakologische Bedeutung. Durch die Entwicklung geeigneter Forschungsansätze konnte
seine Arbeitsgruppe systematisch Einblick in die Bedeutung einzelner Kalziumkanalisoformen für wichtige physiologische Prozesse erlangen. Striessnig ist seit 2001
Professor am Institut für Pharmazie und leitet die Abteilung Pharmakologie und
Toxikologie. Er wurde bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet und ist Mitglied
der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina sowie korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Die mit einem Preisgeld von 10.000 Euro verbundene Auszeichnung ist der
höchstdotierte Wissenschaftspreis, der an der Universität Innsbruck vergeben wird.
Karl Franz Pichler, Mitglied des Verwaltungsrats der Stiftung Südtiroler Sparkasse,
überreichte im Oktober die Urkunden an die Preisträger. Neben den Wissenschaftspreisen wurden weitere Forschungspreise der Stiftung Südtiroler Sparkasse in der
Höhe von je 2500 Euro verliehen: Martin Kirchmair und Rosa Margesin vom Institut
für Mikrobiologie, Hanns-Christoph Nägerl vom Institut für Experimentalphysik,
Anna Gamper vom Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre
sowie Peter Hilpold vom Institut für Italienisches Recht.

Silke Ötsch und Claudia Paganini werden im Rahmen des Erika-Cremer-Programms bei ihrem Habilitationsvorhaben unterstützt. Die vom Vizerektorat
für Personal und dem Büro für Gleichstellung und
Gender Studies initiierte Förderung wurde Ende
September zum zweiten Mal vergeben und soll
exzellenten Forscherinnen den entscheidenden
Schritt in den Wissenschaftsbetrieb erleichtern.
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PREISE & AUSZEICHNUNGEN

HAMBURGER PREIS

NACHWUCHS
WIRD GEFÖRDERT
Zahlreiche angehende Doktorinnen und Doktoren
erhalten ﬁnanzielle Unterstützung in Form eines
Stipendiums der Universität.

D

ie Doktoratsstipendien wurden 2005 zur Unterstützung
der Doktoratsstudien an der
Universität Innsbruck ins Leben gerufen. Seitdem investiert die Universität
jährlich rund eine Million Euro in den
wissenschaftlichen Nachwuchs. „Der
Universität liegt die Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses sehr
am Herzen. Deshalb wollen wir exzellente junge Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler bereits in den Anfängen fördern“, erklärt der geschäftsführende Rektor Tilmann Märk.
Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist ein wichtiges
Ziel der Universität Innsbruck. Auf
dem Weg zur Wissensgesellschaft
sollen optimale Bedingungen zur Förderung junger Menschen geschaffen
werden, damit es für die besten Köpfe
nach wie vor attraktiv ist, eine Karriere als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler zu starten. Dazu gehört unter
anderem eine exzellente Ausbildung
im Rahmen des Doktoratsstudiums.
Als forschungsorientierte Universität

legt die Uni Innsbruck besonderen
Wert auf diesen Teil der Ausbildung.
„Aus diesen Gründen nimmt die Universität die Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr ernst und greift ihnen in der
ersten Phase ihrer wissenschaftlichen
Laufbahn ﬁnanziell unter die Arme“,
sagt Rektor Märk. Pro Jahr werden
etwa 100 Studierende gefördert. Die
Kriterien für die Auswahl der Stipendienbezieherinnen und -bezieher
sind neben einem ausgezeichneten
Projektantrag auch die Qualität der
Diplomarbeit sowie ein exzellenter
Studienerfolg.

BREITES SPEKTRUM

Elf Wissenschaftlerinnen und sechs
Wissenschaftler aus sieben Fakultäten
erhielten Ende Oktober eine Förderzusage für ihr Dissertationsprojekt. Sie
bekommen über sechs Monate hinweg
jeweils 678 Euro; nach einem positiven
Zwischenbericht kann die Förderung
für weitere sechs Monate verlängert
werden.

Dem Quantenphysiker
Peter Zoller wurde Ende
November der Hamburger Preis für Theoretische
Physik verliehen – und
zwar für besondere
Leistungen im Bereich der
Quantenoptik und Laserphysik. Die Auszeichnung
ist mit einem Preisgeld
von 40.000 Euro sowie
einem Forschungsaufenthalt an der Universität
Hamburg verbunden. Zoller hat als Theoretiker
wesentliche Arbeiten zur Wechselwirkung von
Laserlicht und Atomen verfasst. Neben grundsätzlichen Entwicklungen in der Quantenoptik ist ihm
insbesondere auch der Brückenschlag zur Quanteninformation und Festkörperphysik gelungen.

TIROLER ADLER ORDEN
Klaus Schredelseker vom Institut für Banken und
Finanzen erhielt für seine großen Verdienste um
die Gründung und Leitung des Studiengangs
„Internationale Wirtschaftswissenschaften“ den
Tiroler Adler Orden in Gold. Dieser Studiengang
genießt seit über 20 Jahren auf akademischer
und wirtschaftlicher Ebene im In- und Ausland
höchste Anerkennung. Ebenfalls mit dem Adler
Orden in Gold geehrt wurde Kerstin Fink vom
Bereich Wirtschaftsinformatik, die seit kurzem
Rektorin der Fachhochschule Salzburg ist.

MR. INTERNATIONAL
Erich Thöni vom Institut
für Finanzwissenschaft
war 19 Jahre lang in
unterschiedlichen Funktionen mit den internationalen Beziehungen der Uni
Innsbruck betraut, zuletzt
als Universitätsbeauftragter für die Internationalen
Beziehungen. Ende
September endete seine Funktionsperiode. „Die
Internationalisierungsbewegung erreichte Ende
der 80er, Anfang der 90er Jahre die Universitäten und es war notwendig, sich Gedanken über
die internationale Ausrichtung der Universität zu
machen und Strategien zu entwerfen. Das haben
wir getan“, so Thöni rückblickend.
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ZWISCHENSTOPP IN INNSBRUCK

BLICK IN DEN
ERDMANTEL
Der Gastforscher Alessandro Fabbrizio untersucht die Konzentration von Halogenen in
Mineralen und liefert damit wichtige Beiträge zur Vulkanologie und zur Klimaforschung.

H

alogene sind sehr reaktionsfreudige chemische Elemente. Mit Fluor
und Chlor und deren Vorkommen
im Inneren der Erde beschäftigt sich der Iitalienische Vulkanologe Alessandro Fabbrizio.
Denn bis heute ist kaum bekannt, wie viel
davon im Erdmantel vorhanden ist. „Bei
Vulkanausbrüchen werden besonders hohe
Konzentrationen der Halogene freigesetzt“,
erzählt Fabbrizio. „Eine bessere Kenntnis
der Halogenvorkommen in der Erde könnte
unser Verständnis vulkanischer Aktivitäten
deutlich verbessern.“ Er untersucht deshalb
Mineralien wie Olivin und Pyroxen auf deren Halogengehalt. „Im Labor können wir
Temperatur- und Druckverhältnisse wie im
Oberen Erdmantel erzeugen: Temperaturen
zwischen 900 und 1300 Grad Celsius und
ein Druck von 20 kbar.“ Über mehrere Tage
werden die Gesteinsproben so den Halogenen ausgesetzt. Mit analytischen Methoden
bestimmt Alessandro Fabbrizio dann die
Konzentration von Fluor und Chlor in den
einzelnen Mineralen des Gesteins. „Wir verwenden Elektronenstrahlmikroanalyse und
Massenspektrometrie, um die Konzentrationen in den Proben zu bestimmen“, sagt der
Gastwissenschaftler. Diese Ergebnisse ver-

ZUR PERSON
Alessandro Fabbrizio wurde in Macerata
in den italienischen Marken geboren und
studierte an der Universität Camerino, einer
der ältesten Hochschulen Italiens. Nach der
Promotion folgten längere Forschungsaufenthalte an der ETH Zürich und dem California
Institute of Technology in Pasadena, USA.
Seit Anfang 2011 forscht Fabbrizio mit
einem Lise-Meitner-Stipendium des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF am
Institut für Mineralogie und Petrographie der
Universität Innsbruck.
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gleicht Fabbrizio dann mit natürlichen Proben. Dazu sammelt er Steine von verschiedensten Orten auf der Erde und analysiert
sie ebenfalls im Labor. Aus den ermittelten
Halogenkonzentrationen kann er dann auf
die Entstehungsgeschichte dieser Steine
rückschließen.

BERGSPORTLER

Innsbruck als Forschungsstätte hat Alessandro Fabbrizio ausgewählt, weil die
Universität über ein sehr gut ausgestattetes Labor verfügt, das mit jenen seiner früheren Wirkungsstätten – ETH Zürich und
Caltech – mithalten kann. Außerdem bietet
Österreich als eines von wenigen Ländern
ein Stipendienprogramm für ausländische
Gastwissenschaftler an. Der österreichische
Wissenschaftsfonds FWF unterstützt den
italienischen Postdoc zwei Jahre lang mit
einem Lise-Meitner-Stipendium bei seinen
Forschungen. Fabbrizio liebt auch die Berge und fühlt sich deshalb in Innsbruck sehr
wohl. Schon sein erster Besuch in Innsbruck
führte ihn auf die Skipiste, er nahm als Doktorand an der Skimeisterschaft der italienischen Universitäten in Tirol teil. Ein weiteres
Mal kam er nach Innsbruck, um an der Internationalen Konferenz für experimentelle Mineralogie, Petrologie und Geochemie teilzunehmen. Als Gastforscher an der Universität
Innsbruck kann er sich hier nun öfter seinen
Hobbys Bergsteigen und Skifahren widmen. Fabbrizios Forschungen liefern auch
einen wichtigen Beitrag zur Debatte um den
Klimawandel, denn Halogene sind die chemischen Auslöser für den Abbau der Ozonschicht. Auf Basis seiner Daten kann genauer
evaluiert und prognostiziert werden, welche
Mengen an gasförmigen Halogenen bei Vulkanausbrüchen in die Atmosphäre abgegeben werden und welchen Einﬂuss das auf
die Zerstörung der Ozonschicht hat. cf

Foto: Andreas Friedle

SPRUNGBRETT INNSBRUCK

GASEN AUF DER SPUR
Nach dem Studium in Innsbruck ging der Physiker Thomas Karl in die USA.
Dort untersucht er heute, wie der Klimawandel die
chemische Zusammensetzung der Atmosphäre verändert.

T

homas Karl ist kürzlich mit dem ASCINA Award ausgezeichnet worden. Dieser Preis wird vom Wissenschaftsministerium und dem Netzwerk österreichischer Forscher in Nordamerika (ASCINA) an herausragende Nachwuchsforscherinnen und
-forscher verliehen. Seine im Vorjahr in Science veröffentlichte Arbeit
zum Austausch ﬂüchtiger Spurengase in der Atmosphäre wurde in
New York mit 10.000 Euro prämiert. Dr. Thomas Karl beschäftigte
sich in dieser Arbeit mit der Einwirkung von Luftschadstoffen auf
Mischwälder. Er analysierte dazu den Austausch von chemischen
Spurengasen zwischen der Atmosphäre und der Biosphäre.

ATMOSPHÄRE UND KLIMAWANDEL

„Diese chemischen Stoffe – sogenannte ﬂüchtige oxygenierte Kohlenwasserstoffverbindungen (oVOC) – spielen eine zentrale Rolle für
die Chemie der Atmosphäre und das Klima. Sie dienen als Vorläufersubstanzen für Aerosole und beeinﬂussen damit unter anderem
auch die Wolkenbildung“, erklärt Karl, der am National Center for
Atmospheric Research in Boulder, Colorado, forscht. Durch die Anwendung neuartiger Spurenanalytik stellte er mit seinem Team fest,
dass bei Pﬂanzen gewisse stressinduzierte Situationen die Aufnahmeraten von oVOC drastisch erhöhen können. Mit seinen Arbeiten
liefert Thomas Karl wichtige Beiträge zu einem besseren Verständnis
fundamentaler Prozesse in Atmosphärenchemie- und Klimamodellen. Karl hat an der TU Graz studiert und kam für das Doktoratsstu-

Foto: Privat

dium an das Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik in
Innsbruck, um hier in einem anwendungsnahen Forschungsgebiet zu
arbeiten. „An der Uni Innsbruck erlernte ich Grundlagen, sammelte
aber vor allem experimentelle Erfahrung im Bereich der Atmosphärenphysik und -chemie“, erzählt er. Heute interessiert er sich besonders dafür, wie der Klimawandel die chemische Zusammensetzung
der Atmosphäre verändert und welche Konsequenzen dies hat. In
diesem Bereich arbeitet er auch nach wie vor mit der Innsbrucker
Arbeitsgruppe um Prof. Armin Hansel zusammen. Derzeit plant er
einige große Projekte in den USA und im Amazonasgebiet, um weitere Erkenntnis in dieser für die Weltgemeinschaft entscheidenden
Frage zu ﬁnden. Flexibilität und Mobilität sind für ihn dabei selbstverständlich, denn sie sind seiner Meinung nach die wichtigsten Erfolgsfaktoren im Forschungsbetrieb.
cf

ZUR PERSON
Thomas Karl wuchs in Tirol auf, studierte an der TU Graz Physik
und promovierte an der Uni Innsbruck. 2000 ging er als Postdoc an
das National Center for Atmospheric Research (NCAR) in Boulder,
Colorado, wo er heute als Projektleiter tätig ist. Das NCAR wird von
der University Cooperation for Atmospheric Research betrieben und
von der amerikanischen National Science Foundation ﬁnanziert.
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ZAHLEN & FAKTEN

SPITZAHORN
Kürzlich fanden die Chemiker um
Bernhard Kräutler ein neues, sich
vom bisher bekannten fundamental unterscheidendes ChlorophyllAbbauprodukt im Spitzahorn.
„In gelbgrünen oder gelben
Ahornblättern konnten wir keine
der typischen Abbauprodukte
ﬁnden“, sagt Kräutler. „Stattdessen fanden wir ein sogenanntes
Dioxobilan als Hauptprodukt,
das einem Chlorophyll-Abbauprodukt aus Gerstenblättern
ähnelt.“ Diese Entdeckung
machte Martina Rafelsberger in
ihrer Diplomarbeit. Die räumliche
Anordnung der Atome im Dioxobilan und im Abbauprodukt aus
den Gerstenblättern zeigt einen
fundamentalen Unterschied. „Sie
können sich den Unterschied so
vorstellen, wie jener zwischen
zwei Händen: Die linke und die
rechte Hand unterscheiden sich
ganz klar, sind aber dennoch
sehr ähnlich“, erklärt Bernhard
Kräutler. „Offenbar gibt es in
Spitzahornblättern einen Chlorophyll-Abbauweg, der sich ‚in
der Händigkeit’ von allen bisher
bekannten unterscheidet.“
Die Struktur des neu entdeckten
Dioxobilans erinnert an Gallenpigmente, die als Produkte des
Hämabbaus sowohl wichtige
Komponenten des Metabolismus
in Säugetieren sind, wie auch
als Lichtsensoren in Pﬂanzen.
Dies bestärkt die Vermutung der
Innsbrucker Forscher, dass die
entstehenden Abbauprodukte
eine physiologische Rolle haben
könnten.
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BLATTGRÜN
ADE

BLAUE BANANEN

Den Ursachen der herbstlichen
Farbenpracht auf der Spur.

D

ie Natur produziert jedes Jahr ungeheure Mengen von Chlorophyll, dem grünen Farbstoff in
pﬂanzlichen Blättern. Das Blattgrün spielt die
zentrale Rolle in der Photosynthese und ist deshalb für
Pﬂanzen lebensnotwendig. Im Herbst bauen viele Pﬂanzen das Chlorophyll ab und sorgen für ein schönes Farbenspiel. „Auf der Erde werden in den Pflanzen jedes
Jahr 1000 Millionen Tonnen Chlorophyll abgebaut“, erzählt Prof. Bernhard Kräutler vom Institut für Organische
Chemie der Universität Innsbruck. „Uns interessiert, wie
das abläuft und neuerdings, welchen biologischen Nutzen
die Abbauprodukte des Chlorophylls haben.“ Kräutler,
der mit seinem Team auch Mitglied vom Center for Molecular Biosciences Innsbruck (CMBI) ist, erforscht schon
seit Jahren den Chlorophyllabbau in Pﬂanzen.

INNSBRUCKER PIONIERARBEITEN

Der herbstliche Chlorophyll-Abbau war bis vor Kurzem
noch ein erstaunliches biologisches Rätsel, zu dessen Klärung die Innsbrucker Forscher die chemischen Grundlagen gelegt haben. Heute wissen wir, dass – entgegen
aller früheren Erwartungen – Chlorophyll in Pﬂanzen
rasch zu farblosen Verbindungen abgebaut wird, wie
das Team um Bernhard Kräutler mit Unterstützung des
österreichischen Wissenschaftsfonds FWF in einer Serie
von Untersuchungen herausgefunden hat. Neuerdings
beteiligen sich zwei Innsbrucker Schulen in einem vom
Teammitglied Dr. Thomas Müller geleiteten „Sparkling
Science“-Projekt an dieser Grundlagenforschung, die inzwischen interessante praktische Konsequenzen hat: Für
die Synthese und die in der Arbeitsgruppe erforschten
Eigenschaften der farblosen Abbauprodukte wurden der
Universität Innsbruck mehrere Patente erteilt, darunter
cf
im Oktober 2011 ein US-Patent.

Vor vier Jahren entdeckte
ein von Bernhard Kräutler
geleitetes Team das bläuliche Fluoreszieren von reifen
Bananen. Werden die gelben
reifen Südfrüchte unter UV-Licht
(anstatt Tageslicht) beobachtet,
leuchten sie tiefblau. Ursache
dafür sind die natürlichen
Abbauprodukte des Blattgrüns.
Als die Chemiker die Flecken
auf reifen Bananen genauer
untersuchten, entdeckten sie,
dass die braunen Stellen auf
der Bananenhaut um Stomata
entstehen, kleine Spaltöffnungen
für die Kontrolle des Gasaustausches. Sterben die ersten Zellen
ab, beginnen die sie umgebenden noch lebenden Zellen,
hellblau zu leuchten. Ursache
dafür sind die lumineszierenden
Abbauprodukte des Chlorophylls. Der biologische Nutzen
dieses Vorgangs ist noch nicht
bekannt. Für die Beobachtung
der Alterung von Früchten steht
damit aber erstmals ein optisches Merkmal zur Verfügung.
Während absterbende Blätter
zunächst Gelb und dann Braun
werden, lieferten reife Früchte
bisher kein sichtbares Zeichen
für den beginnenden Zelltod.
„Was wir für die Bananen nachgewiesen haben“, ist Kräutler
überzeugt „ist ein verbreitetes
Phänomen.“

Fotos: Martina Rafelsberger (1), pixelio.de/Gerd Altmann (1), Uni Innsbruck (1)
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Gut versorgt. Tag für Tag!
Die IKB stellt allen ihren Kunden ausreichend Strom zur
Verfügung. Für eine klimafreundliche und verlässliche Versorgung
bietet die IKB Energiesparberatung sowie Förderungen zur
Steigerung der Energieefﬁzienz an. Der Ausbau der heimischen
Wasserkraft ist dabei das Gebot der Stunde.
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