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zur Verfügung. Damit kommen Sie Ihren Stromfressern 
ganz sicher auf die Spur!

 P.S.: 

Inserat_virtuellerEnergieberater_210x280_19.09.2011.indd   1 19.09.11   17:08



zukunft forschung 0112 3

EDITORIAL

Liebe Leserin, Lieber Leser,

Die neue Ausgabe unseres Magazins ZUKUNFT FOR-
SCHUNG liegt vor Ihnen und informiert Sie über eine 
Vielfalt von aktuellen Forschungsergebnissen unserer 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Einen großen Teil die-
ser Ausgabe haben wir unter das Motto „Forschen über Grenzen 
hinweg“ gestellt. 

Das meint zum einen die Grenzen zwischen einzelnen Fachbe-
reichen, deren Überschreiten oft zu fruchtbaren, neuen Ansätzen 
der Forschung in den einzelnen Disziplinen führt. Zwei Beispiele 
zeigen Ihnen dies anhand von Kooperationen zwischen For-
schungsgruppen der Medizinischen Universität und der Universi-
tät Innsbruck: die epidemiologische Suche nach genetischen Krank-
heitsursachen mit Unterstützung von Datenbankspezialisten sowie 
eine neue Imaging-Plattform, die acht universitäre Einrichtungen 
und fünf bildgebende Verfahren vereint. Ein weiteres Beispiel liefert 
die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Privaten Universität für 
Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik 
(UMIT) im Bereich der Mechatronik. Die nunmehrige Einrichtung 
eines gemeinsamen Masterstudiums bildet hier einen weiteren Mo-
saikstein für die Intensivierung der interuniversitären Beziehungen. 
Grenzen im räumlichen Sinn überwinden unsere Forscherinnen 
und Forscher, wenn sie mit Kolleginnen und Kollegen aus ande-
ren Ländern zusammenarbeiten. Dies ist heute in der Wissenschaft 
selbstverständlich und führt zu einem regelmäßigen und intensiven 

Austausch von Ideen und Innovationen. Zwei Beispiele aus den 
Natur- und Geisteswissenschaften, in denen es um wissenschaft-
liche Fragestellungen über Grenzen hinweg geht, stellen wir Ihnen 
ebenfalls auf den nächsten Seiten vor: Forschungen zur Geschichte 
des Ersten Weltkrieges, dessen Beginn sich 2014 zum 100. Mal jährt, 
und die weltweiten Bemühungen, Folgen des Klimawandels für die 
Vegetation in Gebirgsregionen wissenschaftlich nachzuweisen. 

Insgesamt ist die „grenzüberschreitende“ Zusammenarbeit eine 
wesentliche Grundlage unserer Arbeit. Das gilt jedoch nicht nur 
für unsere zahlreichen internationalen Kontakte, sondern gerade 
auch für die Kooperationen in der Region und innerhalb der Tiro-
ler Hochschulen. Das zeigen auch die beschriebenen Projekte. Die 
Universität Innsbruck arbeitet sehr nachhaltig daran, gerade diese 
naheliegende Zusammenarbeit mit ihren Partneruniversitäten er-
folgreich weiterzuentwickeln.

  Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen!

TiLMAnn MÄrK, reKTOr
sAbine sCHinDLer, ViZereKTOrin FOrsCHung

iMpressuM
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informatik. Innsbrucker Forscher entwickelten eine Datenbank 
zur Speicherung von Phänotypen und genetischer Ausstattung.  12

mechatronik. Manfred L. Husty über das neue Studium, For-
schungen im Fachbereich und internationale Kooperationen. 14 

geschichte. Ein Forschungsprojekt beschäftigt sich mit dem 
Ersten Weltkrieg als Geschehen in globaler Dimension. 16 

standort. ERC-Präsidentin Helga Nowotny über die Grundla-
genforschung in Europa, die Stellung Österreichs in der Wissenschafts-
landschaft und die Leistung von Innsbruck. 22

material. Innsbrucks Forscher wollen mit Tiroler Unternehmen 
Holz mithilfe neuer Schutzanstriche brandbeständiger machen. 26

bildgebung. Die Imaging-Plattform der Innsbrucker Universi-
täten vereint acht Arbeitsgruppen und fünf bildgebende Verfahren. 8

Der an der Baufakultät tätige Informatiker Marcel Ritter hat die zeitliche 
Ausbreitung eines Ölteppichs im Golf von Mexiko (li.ob. die Mississip-
pi-Mündung) während des Hurrikans Gustav am Computer visualisiert. 
Die anfängliche Ausdehnung ist orange dargestellt und verläuft weiter 

über gelb, grün, cyan, blau und magenta. Ritter setzte dazu Daten der 
Louisiana State University mit einer Visualisierungssoftware für große 
wissenschaftliche Datensätze (Vish) ins Bild, die hauptsächlich von 
Werner Benger am Institut für Astro- und Teilchenphysik entwickelt wird.

germanistik. Thomas Wegmann forscht über die 
Literaturgeschichte des Wohnens. 28

geografie. Globale Entwicklungen und ihr Einfluss auf regio-
nale Räume am Beispiel der Region Nordwest-Argentinien. 30

archäologie. Birgit Öhlinger untersucht Veränderungen im 
Zuge griechischer und phönizischer Kolonisationsbewegungen. 32

titel. „Grenzüberschreitendes“ Teamwork ist eine 
 wesentliche Grundlage wissenschaftlicher Arbeit – und so 

kooperieren Innsbrucker Forscher über Fach-,  Universitäts- 
und Ländergrenzen hinweg. 

geografie. Ein Geografenteam erforscht in Südamerika, 
wie globale Interessen die Region beeinflussen und welche 

Strategien eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen.

geschichte. Von Bildungsreisen über die Emigrations-
abwehr und den Exodusmythos bis zu Wanderarbeitern und 

Weltenbummlern – die Neuzeit ist eine bewegte Zeit. 

38

30

8

rubriken

Fotos: Marcel Ritter/ Werner Benger/Louisiana State University (1), Andreas Friedle (1), Library of Congress (1), Stefan Wieser (1); COVERFOTO: Johannes D. Pallua/Gerald Andre

INHalt

recht. „Wie korrupt ist Östereich?“ – dieser und anderen Fragen 
rund um Bestechung geht der Jurist Florian Messner nach. 34

meteorologie. Um die Niederschlagsvorhersage im Gebirge zu 
verfeinern, soll die Cloud für Regenberechnung genutzt werden. 36

geschichte. Dem Thema „Migration und Reisen in der Neuzeit“ 
widmet sich ein Band der Innsbrucker Historischen Studien. 38

botanik. Wie die kontinuierliche Klimaerwärmung zu Verdrän-
gungseffekten in der alpinen Pflanzenwelt führt. 18 
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Architektur 
erforschen

Marjan Colletti, Professor für Hochbau und Konstruktives Entwerfen,  
will die Architektur forschung an der Uni Innsbruck forcieren.

Für Marjan Colletti ist es eine Rückkehr – quasi ein Schritt in 
die Vergangenheit, aber auch ein Blick in die Zukunft. An-
fang der 90er-Jahre hatte der Architekt in Innsbruck studiert, 

bei Volker Giencke seinen Abschluss gemacht und danach in des-
sen Grazer Architekturbüro gearbeitet, ehe es ihn nach England 
verschlug. Dort absolvierte er an der Bartlett School of Architecture 
(UCL), eine der besten und renommiertesten Architekturschulen 
weltweit, einen postgraduate MArch und erhielt ein „Research by 
Design“ PhD in Digital Design and Theory. 
Gleichzeitig gründete er im Jahr 2000 in Lon-
don gemeinsam mit Marcos Cruz das Atelier 
marcosandmarjan, ein experimentelles Ar-
chitekturstudio, das architektonische Praxis 
und Lehre mit experimenteller Forschung 
verbindet. Ebenfalls seit dem Jahr 2000 unter-
richtet er an der Bartlett, war aber auch unter 
anderem Gastprofessor an der TU Wien, der 
UCLA Los Angeles und der UTA Arlington 
Texas. Seit Jänner 2012 ist Colletti sozusagen 
wieder am Ausgangspunkt, gemeinsam mit 
Professor Patrik Schumacher leitet er den 
Hochbau-Lehrstuhl an der Fakultät für Ar-
chitektur der Universität Innsbruck. „Natür-
lich hat sich die Universität und die Archi-

tekturfakultät in diesen Jahren verändert. Aber auch die Architektur 
hat sich – etwa durch Globalisierung und Digitalisierung, aber auch 
durch handelnde Personen – gewandelt“, sagt Colletti. 

ReseaRch by design 
Diese Veränderung heißt es nun, in die Lehre für die praktische Aus-
bildung einzubringen, aber auch in die theoretische Arbeit. Colletti: 
„Mir geht es darum, z.B. mit dem neuen Robotik-Labor, welches ich 

aufbauen werde, die Architekturforschung 
zu forcieren.“ In seinem Fall bedeutet dies 
„Research by Design“, Forschung, die empi-
rische (erklärende), hermeneutische (verste-
hende) und vor allem entwerfende (entwi-
ckelnde) Methoden verbindet. Und so, wie 
es bei „Research by Design“ um Überschnei-
dungen und gegenseitiges Befruchten geht, 
sieht Colletti auch seine Position als „halber 
Professor“: „Ich bin in Innsbruck zu 50 Pro-
zent angestellt, die anderen 50 Prozent mei-
ner Arbeitszeit werde ich weiter an der UCL 
und in meinem Atelier in London verbrin-
gen. Ich glaube, dass diese 50-50-Situation 
für meine Arbeit und die Studierenden sehr 
befruchtend sein kann.“ ah

Fotos: Andreas Friedle (2)

1972 geboren in bozen
1992–1997 diplomstu-
dium der  architektur an 
der  Universität innsbruck 
1999 March. architectu-
ral design an der bartlett 
school of architecture, 

University college London (UcL)
2000 Lehrender und Forscher an der 
bartlett (seit 2011 als senior Lecturer); Ko-
gründer des ateliers marcosandmarjan 
2008 Ph.d. architectural design (design 
route) an der bartlett school

MaRjan coLLetti
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Fundgrube Vergangenheit

Pionierarbeit
Die Physikochemikerin Erika Cremer revolutionierte Ende der 40er 
Jahre mit ihrem Dissertanten Fritz Prior die Gaschromatografie. Was 

damals nicht beachtet wurde, heute aber weltweit anerkannt ist.

D en Dr. habil. geben wir Ihnen, eine Dozentur 
bekommen Sie nie“, meinte der Dekan der ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät 

an der Universität Berlin im Jahr 1939 zu Erika Cre mer . 
Er sollte sich täuschen. Schon ein Jahr später war die Phy-
sikochemikerin Dozentin an der Universität Innsbruck. 
Ihre Karriere war bis dahin schon beachtlich, immerhin 
studierte sie bei den Nobelpreisträgern Walther Nernst, 
Albert Einstein und Max Planck, arbeitete mit Otto Hahn 
und Fritz Haber zusammen, erlebte aber auch die Schat-
tenseiten des wissenschaftlichen Arbeitens. Nach ihrer 
Dissertation im Jahr 1927 tingelte sie in Deutschland von 
einer Post-Doc-Stelle zur anderen, nach der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten musste sie miterleben, 
wie die Crème de la crème der deutschen Wissenschaft 
und viele ihrer Arbeitskollegen emigrieren mussten. 

nobelpreiswürdig
1940 kann die Uni Innsbruck in der physikalischen Che-
mie noch auf keine lange Tradition aufbauen. Karl Hopf-
gartner war 1904 zum ersten Professor für pharmazeu-
tische und physikalische Chemie berufen worden, 1939 
wurde eine eigene Lehrkanzel für physikalische Chemie 
eingerichtet. Nach dem Krieg fehlt es an allen Ecken und 
Enden. Cremer betreut ihre Studenten aber intensiv wei-
ter. Einer davon ist Fritz Prior. Dieser will neben seiner 
Lehrertätigkeit dissertieren. Cremer beschäftigte sich 
schon seit einiger Zeit mit der Möglichkeit, durch ein 
Adsorptionsverfahren kleine Mengen von Acetylen und 
Ethylen zu trennen. Sie hatte auch ein Konzept einer gas-
chromatografischen Apparatur, also zur Trennung von 
Gasen, entworfen, eine Realisierung wurde allerdings 
von der Fachliteratur angezweifelt. 1945 schlägt Cremer 
Prior dieses Thema vor, zwei Jahre später gibt er seine 
Dissertation ab. Aufbauend auf Cremers Theorie gelingt 
ihm der entscheidende Schritt in der Gaschromatogra-
fie. Doch die Bedingungen in Innsbruck sind ungünstig. 
Die Arbeit wird erst 1951 publiziert, noch dazu nur auf 
Deutsch, was ihr international zu wenig Beachtung ein-
bringt. 1952 erhalten Archer Martin und Richard Sygne 
den Chemie-Nobelpreis für die Papierchromatografie, in 
diesem Jahr veröffentlicht Martin erst seinen ersten Auf-
satz zur Gaschromatografie. Heute gilt die Arbeit von 
Cremer und Prior als wichtige Grundlage der Gaschro-
matografie – und als nobelpreiswürdig. ah

erika Cremer
geboren am 20. mai 1900 
in münchen, studiert die 
Tochter des physiologiepro-
fessors max Cremer ab 
1921 in berlin und dissertiert 
1927 über „die reaktion von 
Chlor, wasserstoff und sau-
erstoff im licht“. 1937 und 
1938 arbeitet erika Cremer 
am berliner kaiser-wilhelm-
institut in der arbeitsgruppe 
otto Hahns während der 
entdeckung der kernspal-
tung. nach ihrer Habilitation 
1939 nimmt sie ein Jahr 
später eine dozentur an der 
Uni innsbruck an, 1948 wird 
sie zur außerordentlichen pro-
fessorin ernannt, 1951 wird 
sie Vorstand des physikalisch-
Chemischen instituts. 1959 
stößt Cremer in eine absolute 
männerdomäne vor und 
wird die erste ordentliche 
professorin an der leopold-
Franzens-Universität. die 
mehrfach ausgezeichnete 
Cremer emeritiert im Jahr 
1970 und stirbt am 21. sep-
tember 1996 in innsbruck.

Fotos:Privat

auf dem gebiet der gaschromatografie 
gelang erika Cremer von 1946 bis 1947 

gemeinsam mit ihrem schüler, dem späteren 
Tiroler kulturlandesrat Fritz prior (1921–

1996), eine pionierarbeit. die arbeit von 
Cremer und prior wird allerdings nur auf 

deutsch und erst 1951 publiziert.
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(Vor)bildliche 
Zusammenarbeit

Acht universitäre 
Arbeitsgruppen und 

fünf bildgebende 
 Verfahren vereint 

eine neu gegründete 
 Imaging-Plattform 

der Innsbrucker 
Universitäten  

 unter einem 
Dach.  Erfolgreich 

 erprobt wurde die 
 Zusammenarbeit bei 

der Charakterisierung  
eines Heilpilzes,  

dessen  Untersuchung 
auch die Tumor-

forschung 
weiterbringen  

könnte.

Universitäten und fä-
c h e r ü b e rg re i f e n d e 
P l a t t f o r m e n  h a b e n 

häufig einen ganz konkreten 
Forschungsgegenstand a ls 
Ausgangspunkt, der nur dann 
umfassend untersucht werden 
kann, wenn Erfahrungen, Tech-
nologien und Experten aus an-
deren Fachgebieten einbezogen 
werden. Im Fall der kürzlich 
gegründeten „Novel Extended 
Characterisation Platform“ 
war es Hericium coralloides, ein 
in Tirol gefundener, weltweit 
äußerst seltener Pilz, der Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftler von insgesamt acht 
verschiedenen Einrichtungen 
der beiden Innsbrucker Uni-
versitäten zusammengeführt 
hat. Dass die Kooperation für 
alle gewinnbringend ist, wer-
den die beteiligten Forscher 
nicht müde zu betonen, immer-
hin eignet sich die neuartige 
Kombination verschiedener 
bildgebender  Verfahren zur 
Untersuchung von unterschied-
lichsten Gewebetypen , wovon 
auch viele medizinische For-
schungsgebiete profitieren.

Darüber freut sich insbeson-
dere Schwammerlfinder und 
Mitbegründer der Plattform 
MMag. Dr. Johannes D. Pallua, 
der es sich vor einigen Jahren 
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Fotos: Andreas Friedle (2), Wolfgang Recheis (1), Krisian Pfaller (1), Johannes Pallua/Gerald Andre (1), Johannes Pallua (3)

Abteilung für 
Radiologie
Medizinische 
Universität
MRI-Experimente 
werden mit dem 

in der Abteilung beheimateten MR-Scanner 
durchgeführt. Mit einer hochspeziellen Soft-
ware können die Wissenschaftler dreidimensi-
onale Modelle errechnen.
 

Institut für Mikrobiologie
Leopold-Franzens-Universität
Mit automatischen Fotosystemen ausgestattete 
Lichtmikroskope stehen am Institut für Mikro-

biologie ebenso 
zur Verfügung 
wie fundierte 
Expertise in allen 
Bereichen der 
Lichtmikroskopie.

 

Institut für Analytische 
Chemie und Radiochemie
Leopold-Franzens-Universität
Das Institut stellt Geräte für spektroskopische 
Analysen sowie langjährige Erfahrung auf 

dem Gebiet der 
Probenaufbereitung 
und Dateninterpre-
tation in den Dienst 
der Plattform.

innsbrucker imaging-Plattform

Johannes Pallua, Reinhold Pöder und Wolf-
gang Recheis (v.li.) untersuchten mit verschie-

denen bildgebenden Verfahren einen seltenen 
Heilpilz. Mit weiteren Partnern bilden sie eine 

neue interuniversitäre Plattform für bildge-
bende Untersuchungsmethoden.

lipidsenkend und hemmen das Wachstum 
von Tumoren, weshalb sie in den letzten 
Jahren mehr und mehr ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit gerückt sind“, streicht 
Johannes Pallua hervor. Allerdings fehlen 
insbesondere über Hericium coralloides, 
aber auch über andere Vertreter der Gat-
tung, noch detaillierte Informationen, um 
sie in Prophylaxe und Therapie einsetzen 
zu können.

NIcHt-INVASIVE VERFAHREN
„Nachdem wir unseren Fund in der Ar-
beitsgruppe von Prof. Reinhold Pöder am 
Institut für Mikrobiologie identifiziert hat-
ten, stellte sich die Frage nach der weiteren 
Vorgehensweise“, schildert Pallua. Da der 
Pilz äußerst selten ist, nahm er von inva-
siven Untersuchungsmethoden Abstand. 
Über Umwege gelang es ihm, gemein-
sam mit seinem Vater Prim. Dr. Anton 
K. Pallua, PD Dr. Wolfgang Recheis vom 
Team Experimentelle Radiologie der Me-
dizinischen Universität an Bord zu holen, 
der den Pilz mittels Kernspin-Tomografie 
untersuchte. Das Verfahren aus der me-
dizinischen Diagnostik brachte wichtige 
Informationen über Oberfläche und Volu-
men sowie die Sporenproduktion dieses 
bizarr geformten Pilzes, die erstmals Be-
rechnungen zu „seiner evolutionären Ent-
wicklungsstrategie“ erlaubten. „Mit Kern-
spin-Tomografie kann man die Geometrie 
des Körpers in allen drei Raumrichtungen 
sehr gut darstellen. Diese Visualisierung 
war der Beitrag der Radiologie“, erklärt 
Wolfgang Recheis.

Die rasterelektronenmikroskopische Un-
tersuchung von Hericium coralloides wurde 
ebenfalls an der Medizinischen Universi-
tät, von Prof. Kristian Pfaller von der Sekti-

– damals noch als Biologiestudent – zur 
Aufgabe gemacht hatte, den medizinisch 
relevanten Heilpilz näher zu analysieren. 
„Aus meinem Charakterisierungsvorha-
ben entstand eine nachhaltige Kooperati-
on mit Kollegen unterschiedlichster Dis-
ziplinen“, betont Pallua. Jedes der fünf 
bildgebenden Verfahren lieferte andere 
Informationen über die morphologische 
und biochemische Beschaffenheit von He-
ricium coralloides, einem äußerst seltenen 
Verwandten eines in der Traditionellen 
Chinesischen Medizin häufig verwende-
ten Pilzes. „Pilze der Gattung Hericium 
wirken unter anderem antimikrobiell und 
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on für Histologie und Embryologie, durch-
geführt: Sie lieferte stark vergrößerte und 
tiefenscharfe Bilder ausgewählter Oberflä-
chenabschnitte. 

WIRkStoFFVERtEILUNG
Die Verteilung bestimmter Biomoleküle 
im Fruchtkörper des Pilzes wurde mithilfe  
spektroskopischer Analyse-Methoden 
am Institut für Analytische Chemie und 
Radio chemie der Universität Innsbruck er-
mittelt. Sowohl MALDI, ein laserbasiertes, 
massenspektrometrisches Verfahren als 
auch FTIR, eine auf Infrarotspektroskopie 
beruhende bildgebende Methode, werden 
hier von Prof. Günther Bonn und Prof. 
Christian Huck seit Jahren weiterentwi-
ckelt. „Mit MALDI und FTIR konnten wir 
herausfinden, wo im Gewebe bestimmte 
Biomoleküle wie Proteine, Peptide, Lipide 
oder Metaboliten erzeugt werden. Wir wis-
sen dadurch mehr über örtliche und zeit-
liche Verteilung potenzieller Wirkstoffe“, 
beschreibt Christian Huck, der Johannes 
Pallua bei den FTIR- und MALDI-Analy-
sen unterstützt hat. „Zum Beispiel konn-
ten wir mit FTIR bereits zeigen, dass be-
stimmte Biomoleküle vermehrt im sporen-
bildenden Gewebe produziert werden“, 
erläutert Pallua eine für die Wirkstoff-
forschung wichtige Erkenntnis. 

Zur abschließenden Interpretation wur-
den die Ergebnisse dieser bildgebenden 
Verfahren mit den histologischen Informa-
tionen, die mittels Rasterelektronenmikro-
skopie und Lichtmikroskopie gewonnen 
wurden, korreliert. 

GEWEBEtyPEN ANALySIEREN
„Das Neuartige ist die Zusammenschau 
dieser etablierten Methoden, die sich in 

Hericium coralloides ist ein äußerst seltener 
Verwandter eines in der traditionellen chine-
sischen Medizin aufgrund seiner vielfältigen 
Wirksamkeit häufig verwendeten Heilpilzes 
aus der Gattung der „Stachelbärte“.

Sektion für Histologie und Embryologie
Medizinische Universität
Die aufwändige Vorbereitung von Einzelproben für 
das Rasterelektronenmikroskop (SEM) zählt ebenso 

zu den kompetenzen 
der Sektion wie die 
analytische Arbeit mit 
dem SEM, das extrem 
hochauflösende Bilder 
liefert.

Universitätsklinik für Urologie
Medizinische Universität

An der 
Univer-
sitätskli-
nik für 
Urologie 
werden 

die Proben für die Histologie präpa-
riert und die Dünnschnitte hergestellt.

Abteilung für 
Neurobiologie
Medizinische Universität
Präparate werden 
zur Stabilisierung des 
Gewebes fixiert. Dieser 
Schritt ist von großer 
Bedeutung für die 
folgenden Analysever-
fahren.

Kombination sehr vielfältig einsetzen las-
sen“, streichen Wolfang Recheis und Jo-
hannes Pallua hervor, die gemeinsam mit 
Prof. Reinhold Pöder auch Hauptautoren 
eines im Fachjournal „Analyst“ erschie-
nenen Beitrags über die neue Plattform 
sind. 

Zukunftsweisend ist die Kooperation 
beispielsweise für die Erforschung von 
Gewebe-Abstoßungsreaktionen bei Trans-
plantationen, aber auch für die Untersu-
chung der Tumorgenese. Letztere wird 
auch Thema des nächsten gemeinsamen 
Forschungsvorhabens der Plattform sein, 
wie die Wissenschaftler andeuten. ef
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Seit das menschliche Erbgut vor über zehn Jahren erstmals 
entziffert wurde, haben sich die Technologien zur Sequen-
zierung von Genomen rasant weiterentwickelt. Während 

im Rahmen des ersten Humangenomprojekts noch über 1000 
Forscherinnen und Forscher aus 40 Ländern jahrelang an der 
Entschlüsselung der menschlichen Gensequenz gearbeitet haben, 
lässt sich heute das gesamte Genom eines Menschen in wenigen 
Stunden maschinell sequenzieren. Schon ist die Rede davon, die 
Sequenz des Genoms über einen an die USB-Schnittstelle ange-
schlossenen Mini-Sequenzierer im Taschenformat in kürzester 

Zeit aus einem Bluttropfen auszulesen. Dabei sammeln sich ge-
waltige Datenmengen an. Denn jedes menschliche Genom besteht 
aus 3,3 Milliarden Basenpaaren, deren Zusammensetzung in einer 
Buchstabenfolge beschrieben wird. „Unsere Projektpartner an der 
Medizinischen Universität arbeiten hauptsächlich nur mit einem 
Prozent des tatsächlichen Erbguts und dennoch enthält der Da-
tensatz eines Patienten bereits viele Gigabyte an Informationen“, 
erklärt Sebastian Schönherr aus der Forschungsgruppe Daten-
banken und Informationssysteme um Prof. Günther Specht am 
Institut für Informatik. Die Datenbank-Spezialisten arbeiten dabei 

Der genetische coDe 
in Der Datenwolke

Die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen sucht eine interdisziplinäre 
 Kooperation zwischen der Universität Innsbruck um Prof. Günther Specht und 
der  Medizinischen Universität um Prof. Florian Kronenberg im menschlichen 

Genom. Informatik und Genetik als Beispiel einer vorteilhaften Symbiose.

Fotos: National Human Genome Research Institute (1), Andreas Friedle (1)

Sebastian Schönherr, Günther Specht und Lukas Forer (v. li.) entwickeln mit den Partnern Lösungen zur Verarbeitung komplexer Datenmengen.
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eng mit der Arbeitsgruppe um Prof. Florian Kronenberg und Ass.-
Prof. Anita Kloss-Brandstätter von der Sektion für Genetische Epi-
demiologie zusammen. Dort wird im großen Maßstab mit Geno-
men gearbeitet, gilt es doch durch den Vergleich des Erbguts sehr 
vieler Menschen mögliche Verbindungen zwischen genetischen 
Veränderungen und Krankheiten herauszufinden. So landen die 
anonymisierten Daten von tausenden Patienten und Gesunden 
auf den Rechnern der Innsbrucker Wissenschaftler. „Dies stellt 
uns vor enorme technische Probleme, an deren Lösung wir seit 
fünf Jahren gemeinsam arbeiten“, erläutert Günther Specht. 

 INTERNATIONALER STANDARD
Das Innsbrucker Forscherteam, in dem auch die beiden Informa-
tiker Hansi Weißensteiner und Lukas Forer mitarbeiten, entwi-
ckelte in einem ersten Projekt eine Datenbank zur kombinierten 
Speicherung von Phänotypen (dies ist das „Erscheinungsbild“ 
eines Menschen im Sinne von Erkrankungen und anderen Eigen-
schaften wie Labormesswerten) und der genetischen Ausstattung. 
Dies erlaubt die gleichzeitige Analyse von Gendefekten und den 
daraus resultierenden Krankheiten. Dazu werden die anonymi-
sierten Daten von Patienten in die Datenbank eingespeist und 
analysiert. Speichern und Rechnen sind die beiden großen He-
rausforderungen bei der Verarbeitung 
der Genomdaten. Dabei muss sehr gut 
überlegt werden, wie die Informationen 
abgespeichert werden. Denn ohne einen 
effizienten Zugriff verlängert sich die 
Laufzeit von Berechnungen dramatisch. 
Für die Analyse der Daten sind darüber 
hinaus effiziente Programme notwendig. 
„Wir sind hier auf massive Parallelität an-
gewiesen“, betont Günther Specht. „Die-
se enormen Datenmengen können nur in 
einer Rechnerwolke – einer sogenannten 
Cloud – sinnvoll verarbeitet werden.“ 
Dazu steht am Institut für Informatik ein 
Rechner-Cluster im Sinne einer riesigen 
Anzahl von verbundenen Einzelrechnern 
zur Verfügung. Durch eine Forschungs-
förderung hat sich den Informatikern 
zusätzlich die Chance geboten, ihre Lö-
sungen auch auf kommerziellen Cloud-
Anbietern wie Amazon auszuführen, die 
den Zugang zu verteilten Rechnersyste-
men für Wissenschaftler weltweit erleich-
tern. Das Ziel des Innsbrucker Forscher-
teams ist es, eine Plattform zu erschaf-
fen, die es Wissenschaftlern erlaubt, ihre 
eigenen Programme auf einem Cluster 
auszuführen, den Transfer von riesigen 
Datenmengen zu ermöglichen und die 
Reproduzierbarkeit von Ergebnissen zu 
gewährleisten. 

Besonderes Augenmerk stellt hierbei 
die einfache Bedienbarkeit der Plattform 
und somit die Verwendbarkeit der inte-

grierten Programme für Wissenschaftler dar. „Das ist entschei-
dend, um eine gute Akzeptanz bei den Nutzerinnen und Nut-
zern im Bereich der Genetik zu erreichen“, unterstreicht Sebastian 
Schönherr die Notwendigkeit dieses Projektes. 

„Wir stellen somit eine Plattform frei zugänglich zur Verfü-
gung, die auch von anderen Wissenschaftlern verwendet werden 
kann“, so Günther Specht. Aus aller Welt greifen Forscherinnen 
und Forscher regelmäßig auf zahlreiche der Innsbrucker Open-
Source-Produkte zu, in denen bereits Anwendungen mehrerer 
Forschungsgruppen integriert wurden.

Mit ihrer Software versuchen die Forscher der beiden Innsbru-
cker Universitäten in diesem rasant wachsenden Forschungsfeld 
einen Standard zu etablieren. „Die Reproduzierbarkeit von Ergeb-
nissen war früher nicht immer gewährleistet oder nur mit sehr 
großem Aufwand möglich“, sagt Prof. Specht.

WO KOMMEN WIR HER?
Die genetischen Informationen des Menschen geben aber nicht 
nur Aufschluss über mögliche Krankheitsrisiken, sondern lassen 
auch Rückschlüsse auf die Evolution der Menschheit zu. Kom-
men unsere Vorfahren wirklich aus Afrika? Und wie haben sich 
die Menschen auf der Welt ausgebreitet? Um diese Fragen zu 

klären, wird die Erbinformation aus den 
Energiekraftwerken der menschlichen 
Zelle – den Mitochondrien – entziffert. 
Dieses Erbgut wird nur über die Mutter 
an den Nachwuchs weitergegeben und 
erlaubt daher die Rückverfolgung der 
Menschheit auf ihre Ursprünge vor tau-
senden von Jahren. 

Auch für dieses Problem haben die 
Informatiker um Günther Specht in Zu-
sammenarbeit mit Anita Kloss-Brand-
stätter eine Software entwickelt, die eine 
automatische Zuordnung von Personen 
zu sogenannten Haplogruppen erlaubt. 
Diese Gruppen geben Auskunft über das 
verwandtschaftliche Verhältnis von Men-
schen. Die Arbeit wird von Forschern 
weltweit verwendet und erleichtert das 
Bestimmen der Haplogruppe von der 
mitochondrialen DNA um ein Vielfaches.  
„Bisher verglich man das mitochondriale 
Erbgut mit einer Referenzperson manu-
ell“, erzählt Hansi Weißensteiner. „Nun 
haben wir diese aufwendige Feinarbeit 
automatisiert, was von der internatio-
nalen Forschergemeinde sehr gut ange-
nommen wird.“ So findet die Software 
starken Anklang im Bereich der kli-
nischen Genetik, um Krankheitsrisiken 
von Mutationen festzustellen, in der Po-
pulationsgenetik, die versucht Entwick-
lungsmuster des Menschen zu entdecken 
sowie in der Gerichtsmedizin  zur Identi-
fikation von Personen. cf

Seit 2007 entwickeln Forscher der 
Innsbrucker Universitäten gemeinsam 
Werkzeuge zur Analyse von genetischen 
Informationen. Dabei arbeiten Informatiker, 
Statistiker, Biologen und Mediziner eng 
zusammen. Sie profitieren gegenseitig von 
der fachübergreifenden Lösung von Proble-
men. Die entwickelte Software spart viel 
Zeit bei der Arbeit mit genetischen Daten 
und macht Analysen möglich, die bisher 
undenkbar waren. Für die Zukunft gilt es, 
die Konzepte und Programme an die sich 
rasant weiterentwickelnden Technologien 
der Genomforschung ständig anzupassen.

facts
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Zukunft: Herr Professor Husty, Sie be-
schäftigen sich hier am Institut intensiv 
mit dem Thema Mechatronik. Wie wür-
den Sie diesen Begriff definieren? 
manfred L. husty: Mechatronik ist 
ein Kunstwort, entstanden aus der Zu-
sammenlegung von Maschinenbau und 
Elektronik. Aus dem Leben jedes ein-
zelnen Menschen ist Mechatronik heu-
te nicht mehr wegzudenken, allein die 
Computerleistung, die in jedem moder-
nen Auto steckt, ist enorm. Das reicht 
von den Beschleunigungssensoren, die 
bei einem Aufprall den Airbag auslösen, 
bis hin zu den elektronischen Systemen, 
die den Spritverbrauch regulieren. Ein 
ECO-Auto ist ohne mechatronische Sy-
steme undenkbar. Aber auch im Haus-
halt spielt Mechatronik eine immer 
größere Rolle, sie ist jene Technik, die 
die Beschattung regelt oder Heiz- und 
Kühlsysteme automatisch steuert. Und 
natürlich ist Mechatronik in jedem Pro-
duktionsbetrieb vorhanden, eine auto-
matische Fertigungsstraße ist zum Bei-
spiel rückgekoppelt mit Sensoren, die 
den Produktionsablauf verändern und 
damit optimieren können. 
Zukunft: In welchen Bereichen der 
Mechatronik sind Sie konkret tätig? 
husty: Wir vom Arbeitsbereich Geo-
metrie und CAD der Fakultät für Bau-
ingenieurwissenschaften beschäftigen 
uns vor allem mit der mathematischen 
und kinematischen Grundlagenfor-
schung. Im Bereich Robotik haben wir 
zum Beispiel für das Projekt KineCon-
trol einen Algorithmus entwickelt, der 
die mathematische Ermittlung aller the-
oretisch möglichen Bewegungen eines 
Roboterarmes ermöglicht. Durch dieses 

Die politik muss 
wissen, was sie will

Manfred L. Husty, Professor an der Fakultät für Bauingenieur-
wissenschaften,  im Interview über das neue Studium Mechatronik, über 

geduldige Politiker und internationale Kooperationen.

Fotos: Andreas Friedle
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manfred L. husty, geboren 1954, studier-
te an der karl-franzens-universität in Graz 
mathematik , Geometrie und sport und promo-
vierte 1983 zum dr. techn. ab 1989 assistenz-
professor an der montan universität Leoben. 
1993/94 forscht husty im rahmen eines 
erwin-schrödinger-stipendiums ein Jahr lang an 
der mcGill university in montreal/kanada. seit 
1995 associate member des Centers for Intelli-
gent machines, mcGill university und seit 2000 
Professor für Geometrie in Innsbruck. 

zur person

spezifische Wissen ergeben sich immense 
Vorteile in puncto Präzision, Arbeitseffizi-
enz und schnellere Umprogrammierung 
von Industrierobotern. Zwar haben wir 
hier am Institut kein Labor, aber durch die 
enge Zusammenarbeit mit Professor Mi-
chael Hofbaur vom Institut für Automa-
tisierungs- und Regelungstechnik an der 
UMIT Hall steht das Projekt jetzt kurz vor 
der Industriereife und es gibt vielverspre-
chende Kontakte mit Unternehmen, die 
sehr daran interessiert sind.
Zukunft: Wissenschaftliche Forschung, 
die wirtschaftliche Früchte produziert – 
die Politik wird’s freuen. Spüren Sie als 
Wissenschaftler eigentlich so etwas wie 
Druck, dass Ihre Forschungen möglichst 
rasch zur Gründung von Start-up-Unter-
nehmen führen sollen? 
husty: Die Universität arbeitet ja schon 
längst eng mit Unternehmen zusammen, 
etwa mit der Firma MED-EL, die bei uns 
sogar einen eigenen Lehrstuhl einrichten 
wird. Sagen wir so: Die Politik muss wis-
sen, was sie will. Man kann nicht einerseits 
den Wunsch haben, hier am Standort die 
Mechatronik zu installieren und anderer-
seits sollen bereits nach einem Jahr die 
Start-up-Unternehmen entstehen. Auch 
an anderen Universitäten hat das eine 
Vorlaufzeit von fünf bis zehn Jahren ge-
braucht. Die Politik hat gut daran getan, 
in Innsbruck den Startschuss für ein Me-
chatronikstudium zu geben, in zehn Jahren 
lassen wir uns gern evaluieren, ob es was 
gebracht hat. 
Zukunft: Die Politik wird diese Geduld 
aufbringen? 
husty: Na ja, sie wird müssen. Es ist ja 
ganz einfach auszurechnen: Wenn ich 
heute mit dem Mechatronikstudium be-

den HTLs, deren Absolventen übrigens 
schon sehr gut sind und wir brauchen die 
Mechatroniker von den Fachhochschulen. 
Natürlich ist auch die universitäre Ausbil-
dung unabdingbar, denn wir geben den 
Studierenden forschungsgeleitet das intel-
lektuelle Rüstzeug auf höchstem Niveau 
mit, damit sie in der Wirtschaft erfolgreich 
tätig sein können. Insgesamt glaube ich, 
dass es in Sachen Mechatronik jetzt in die 
richtige Richtung geht, es tut sich ganz ein-
fach etwas. Wichtig ist aber, dass sich die 
unterschiedlichen Ausbildungsstufen nicht 
gegenseitig konkurrenzieren, sondern zu-
sammenarbeiten. 
Zukunft: Stichwort Zusammenarbeit: 
Welche aktuellen Kooperationen bestehen 
mit der Wirtschaft? 
husty: Da gibt es eine ganze Reihe, nati-
onal wie international. Zu nennen wäre da 
als Beispiel die Zusammenarbeit mit der 
Firma Plansee beim Thema Werkstoffe. 
Und es tut gut zu wissen, dass die Wirt-
schaft schon sehr auf unsere ersten Absol-
venten wartet. 
Zukunft: Ein Wort noch zum bevor-
stehenden und hochkarätig besetzten 
Kongress  in Innsbruck, der sich mit Robo-
tik und Kinematik beschäftigt. Professor 
Husty hat eingeladen und alles, was Rang 
und Namen hat, wird kommen?
husty: Es ist tatsächlich so, wir haben 
beim „Advances in Robot Kinematics“-
Kongress, der von 24. bis 28. Juni in Inns-
bruck stattfindet, die gesamte Weltelite da. 
Wissenschaftler aus 26 Ländern werden 
Vorträge halten und diskutieren. Das wird 
eine spannende Geschichte, denn der zum 
dreizehnten Mal veranstaltete Kongress 
wird die Richtungen aufzeigen, in die sich 
die Robotik entwickeln wird. gz

ginne, dann habe ich die ersten Master-
absolventen in fünf Jahren. In dieser Zeit 
kooperieren die Studenten im Rahmen 
ihrer Bachelor-Arbeiten aber natürlich 
schon mit Firmen oder bringen sich in In-
dustrieprojekte ein. Wir sind jetzt mit dem 
Bachelor-Studium Mechatronik im drit-
ten Jahr, es kommen nun also die ersten 
Absolventen. Wobei ich schon hoffe, dass 
möglichst viele davon das neu eingerichte-
te zweijährige Master-Studium anhängen 
werden. Aber – ich hab zum Beispiel einen 
Doktoranden hier, einen Mathematiker, 
der hat dieser Tage ein Job-Interview in 
einem großen Mechatronik-Unternehmen. 
Das heißt, wir produzieren ja bereits jetzt 
schon für den Markt. 

Zukunft: Sie stehen in enger Kooperati-
on mit der Wirtschaft, etwa mit der Firma 
MED-EL, wie Sie sagten. Wie zugeschnit-
ten ist denn das Studium auf konkrete 
Bedürfnisse  der einzelnen Firmen? 
husty: Die Firma MED-EL benötigt für 
die Herstellung ihrer Cochlea-Implantate 
vor allem Mikroelektroniker, da kommt es 
nicht so auf die mechanischen Dinge an. 
Aber es stimmt, bei einer Fachhochschule 
steht oft eine Firma mit einem konkreten 
Ausbildungsinteresse dahinter. Aber wir 
brauchen Mechatroniker auf allen Ebenen. 
Wir brauchen die Mechatronik-Lehre, wir 
brauchen die Mechatronik-Ausbildung an 

„  es tut gut zu wissen, dass  
die wirtschaft schon sehr 
auf unsere ersten  
absolventen wartet.” 
 manfred Husty, Fakultät für Bauingenieurwissenschaften
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Als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ 
wird er bezeichnet. Die Italiener, Briten 
und Franzosen nennen ihn „Großen 

Krieg“, in Russland wurde er, wie später auch 
der Zweite Weltkrieg, als „Großer Vaterlän-
discher Krieg“ bezeichnet: Der Erste Weltkrieg 
war ein Jahrhundertereignis, das nahezu das 
gesamte 20. Jahrhundert prägte. Ein Jahrhundert 
wird in zwei Jahren auch seit dem Ausbruch des 
Krieges vergangen sein und auch die historische 
Weltkriegsforschung arbeitet auf dieses Geden-
ken hin. „Der Historiker und Diplomat George F. 
Kennan hat mit seinem Befund der ‚Urkatastro-
phe’ schon recht: Die politischen Entwicklungen, 
die der Erste Weltkrieg mittelbar und unmittelbar 
auslöste, prägten das 20. Jahrhundert ganz ent-
schieden, schufen die Voraussetzungen für den 
Zweiten Weltkrieg und den Ost-West-Konflikt“, 

hält Gunda Barth-Scalmani fest. Sie ist Professorin 
für österreichische Geschichte am Institut für Ge-
schichtswissenschaften und Europäische Ethno-
logie und an mehreren Forschungsprojekten zum 
Ersten Weltkrieg beteiligt. 

Pünktlich 2014 soll mit der englischsprachigen 
„International Encyclopedia of the First World 
War“ eine umfangreiche Enzyklopädie zum Krieg 
online gehen. Als eine von drei „Sectional Edi-
tors“ für Österreich-Ungarn und Italien ist Gunda 
Barth-Scalmani für die thematische Auswahl von 
Artikeln zum Ersten Weltkrieg in dieser Region 
und deren Qualitätssicherung als Reviewerin 
verantwortlich. „Das Besondere daran ist, dass 
der Erste Weltkrieg in diesem Projekt als Gesche-
hen in globaler Dimension begriffen wird: Dieser 
Krieg fand nicht nur in Europa statt, sondern hatte 
weltweite Auswirkungen, etwa auf europäische 

Globalisierter 
KrieG

2014 jährt sich der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum 
 hundertsten Mal. Die Wissenschaft ist nicht untätig, mehrere 

Forschungsprojekte sind im Entstehen.

Fotos: Kaiserjägermuseum Innsbruck (2) 

Österreichische Minenwerfer-
stellung in einer Eiskaverne 
auf der Marmolata 1917/18 
(ob.), Tiroler Kaiserjäger in 
Galizien 1914/15 (re.).

„Die politischen 
entwicklungen, 

die der erste 
 Weltkrieg mittelbar 

und  unmittelbar 
 auslöste, prägten 

das 20. Jahr-
hundert ganz 
 entschieden.” 

 Gunda barth-scalmani
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Kolonien in Afrika, und es gab zum Beispiel auch 
k.u.k. Soldaten in Palästina, die auf Seiten der 
Osmanen kämpften“, erklärt sie. An dieser En-
zyklopädie sind Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus mehr als 15 Ländern beteiligt, in 
Summe sollen bis zu 500 wissenschaftliche Artikel 
zum Krieg entstehen – rein enzyklopädisch-be-
schreibende Artikel noch nicht mit eingerechnet.

In der öffentlichen Wahrnehmung, besonders 
im deutschsprachigen Raum, tritt der Erste Welt-
krieg zudem häufig hinter den Zweiten Weltkrieg 
zurück. „Durch die Notwendigkeit, die Gescheh-
nisse des Zweiten Weltkriegs aufzuarbeiten, trat 
der erste natürlich etwas in seinen Schatten“, 
sagt Gunda Barth-Scalmani. „Allgemein ist der 
Bezug zum Ersten Weltkrieg aber dort sehr stark, 
wo seine politischen Auswirkungen noch immer 
spürbar sind.“ Etwa in Tirol, wo die Trennung 
von Südtirol als direkte Folge des Krieges nach 
wie vor auch politisch immer wieder thematisiert 
wird, in Kärnten, wo Gleiches mit dem „Abwehr-
kampf“ der Kärntner geschieht oder in jenen ehe-
maligen Ostblock-Staaten und -Regionen, die bis 
Ende des Weltkriegs Teil des Habsburgerreiches 
waren und in denen die habsburgische Vergan-
genheit nach Fall des Eisernen Vorhangs wieder 
ins Bewusstsein rückte. „Im ehemaligen Kronland 
Galizien, besonders in Ostgalizien, das heute in 
der westlichen Ukraine liegt, hat diese Vergangen-
heit als Teil des Westens neben anderen Faktoren 
zu einer Westorientierung auch heute geführt“, 
erklärt die Historikerin. 

ArbEiTsKrAfT Aus russlAnd
Heute recht wenig bekannt ist deshalb zum Bei-
spiel die Tatsache, dass im damaligen Habsbur-
gerreich und auch in Tirol tausende russische 
Kriegsgefangene als billige Arbeitskräfte für In-
frastrukturprojekte eingesetzt wurden. „Man darf 
sich das allerdings nicht als qualvolle Zwangsar-
beit vorstellen, wie man das aus dem Zweiten 
Weltkrieg kennt“, sagt Gunda Barth-Scalmani. 
Zwar sei die Situation dieser Arbeiter keines-
wegs luxuriös gewesen, sie wurden allerdings 
für ihre Arbeit bezahlt und die Arbeit bot eine 
Alternative zu zermürbender Untätigkeit in den 
Kriegsgefangenenlagern. „Das entsprach auch 
der Haager Landkriegsordnung, die unter ande-
rem den Umgang mit Kriegsgefangenen regelt.“ 
In der damaligen gefürsteten Grafschaft Tirol 
kamen hauptsächlich Gefangene aus Salzburger 
und oberösterreichischen Lagern zum Einsatz. 
„Die Grödnerbahn in Südtirol wurde fast aus-
schließlich von Russen gebaut – das ist außerhalb 
Grödens kaum bekannt und wird auch dort nicht 
aktiv kommuniziert, etwa durch eine Gedenkta-

fel“, erklärt Gunda Barth-Scalmani. Nicht zuletzt, 
um das Schicksal dieser Kriegsgefangenen und 
das der österreichisch-ungarischen Gefangenen 
in Russland aufzuarbeiten, kooperiert das Inns-
brucker Geschichte-Institut mit dem russischen 
„Zentrum Borodina“ in Meran. In gemeinsamen 
Tagungen mit russischen Historikerinnen und Hi-
storikern arbeiten die Innsbrucker Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler unter anderem die 
Beziehungen zwischen dem Habsburgerreich und 
Russland im Ersten Weltkrieg auf. „Es gibt noch 
Tagebücher und persönliche Gegenstände, die 
von der Zeit in Gefangenschaft erzählen – diese 
Erinnerungsspuren wollen wir im Rahmen einer 
gemeinsamen europäischen Geschichtsschreibung 
aufbereiten.“

Der gemeinsamen europäischen Geschichte  
verschreibt sich auch ein Projekt, das gerade 
im Rahmen des EU-Programms zur Förderung 
geisteswissenschaftlicher  Forschung, HERA, be-
antragt wird. Forscherinnen und Forscher aus 
mehreren europäischen Ländern, darunter Barth-
Scalmani, wollen sich dabei den Status von – und 
den Umgang mit – Minderheiten in kleinen euro-
päischen Staaten in der Zwischenkriegszeit näher 
ansehen, darunter Österreich. „Viele der kleineren 
europäischen Länder sind nach dem Ersten Welt-
krieg erst neu entstanden und die meisten hatten 
nationale, ethnische und religiöse Minderheiten in 
ihren Territorien“, sagt sie. „In Wien gab es etwa 
besonders viele jüdische Flüchtlinge aus Galizien, 
daneben ist auch der Umgang des Staates mit Pro-
testanten noch kaum erforscht.“ sh

nach der Ermordung des 
österreichischen Thron-
folgers Erzherzog franz 
ferdinand am 28. Juni 
1914 in sarajewo richtete 
Österreich-ungarn in der 
sogenannten Julikrise am 
23. Juli ein ultimatum an 
serbien. dieses ultimatum 
löste schließlich den Welt-
krieg aus, der von 1914 
bis 1918 in Europa, dem 
nahen Osten, in Afrika, 
Ostasien und auf den 
Weltmeeren geführt wurde 
und rund 17 Millionen Men-
schenleben forderte. Annä-
hernd 70 Millionen Men-
schen nahmen als soldaten 
am Krieg teil, etwa 40 
staaten waren direkt oder 
indirekt am Krieg beteiligt. 
die Ereignisse des Krieges 
führten zu einer kompletten 
neuordnung der politischen 
landschaft Mittel- und 
Osteuropas und schufen die 
Voraussetzungen für den 
Zweiten Weltkrieg und den 
Ost-West-Konflikt.

Der erste 
WeltKrieG
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Auch wenn die Klimaerwärmung bei uns derzeit noch 
zu einer Vermehrung der Pflanzenarten in den Bergen 
führt, zeigen die Ergebnisse der Kolleginnen und Kolle-

gen in südlicheren Regionen, dass die Temperaturzunahme lang-
fristig zu einer Artenabnahme führen wird“, erklärt Prof. Brigitta  
Erschbamer ein wesentliches Zwischenergebnis des Langzeit-
Forschungsprojektes „Global Observation Research Initiative 
in Alpine Environments“ (GLORIA). Das europaweit gestartete 
Monitoring-Projekt, das mittlerweile auf fast alle Gebirgszüge der 
Welt ausgedehnt werden konnte, will durch wiederholte Bestands-
aufnahmen der alpinen Pflanzenarten die Auswirkungen des Kli-
mawandels auf die Gebirgsflora untersuchen. „Auch wenn wir 
hier an der Universität Innsbruck im Bereich der Gebirgsforschung  
über sehr viel Know-how verfügen, profitieren wir sehr vom welt-
weiten GLORIA-Netzwerk“, erklärt Erschbamer, die auch die Al-
pine Forschungsstelle der Universität Innsbruck in Obergurgl lei-

tet. „Regelmäßige Netzwerk-Treffen garantieren einen regen Aus-
tausch im Bereich der Methodik – auch außerhalb des Projektes.“ 

BESTANDSAUFNAHME
Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Martin Mallaun und Peter Un-
terluggauer vom Institut für Botanik der Universität Innsbruck 
erhob Brigitta Erschbamer im Rahmen von GLORIA bereits drei-
mal den Pflanzenbestand auf Südtiroler Berggipfeln. Die Monito-
ring-Methode im Projekt ist standardisiert. „Nur so können wir 
sicher gehen, die Entwicklung des Bestands wirklich verfolgen 
und Vergleiche mit anderen Gebirgsregionen durchführen zu kön-
nen“, erklärt die Biologin. 2001 begannen die Forscherinnen und 
Forscher sogenannte Dauerflächen auf ausgewählten Gipfeln in 
den Dolomiten zu markieren, 2003 folgten vier Berge in der Texel-
gruppe. Wichtig für die Auswahl der Berge war die Abdeckung 
aller Höhengradienten – so interessieren die Botanikerinnen und 

GEBIRGSPFLANZEN 
IN GEFAHR

Die kontinuierliche Klimaerwärmung führt zu Verdrängungseffekten in der alpinen 
Pflanzenwelt. Prof. Brigitta Erschbamer untersucht diese Entwicklung im Rahmen 
eines weltweit angelegten Forschungsprojektes in zwei Südtiroler Gebirgsgruppen.

Fotos: Brigitta Erschbamer

Peter Unterluggauer bei der 
Einrichtung einer Dauerfläche 
auf dem höchsten GLORIA-
Gipfel in der Texelgruppe 
(3287 m Meereshöhe).
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Botaniker vor allem die Übergänge zwischen Waldgrenze und 
unterer alpiner Stufe, unterer und oberer alpiner Stufe sowie 
der Übergang von der subnivalen Stufe zum Gletscher, also der 
nivalen Stufe. „Die Dauerflächen werden fünf Meter unter dem 
höchsten Gipfelpunkt in jeder Himmelsrichtung eingerichtet“, 
erklärt Brigitta Erschbamer. Mithilfe eines Rasters werden diese 
dann genau auf ihren Pflanzenbestand hin untersucht. Im Zen-
trum der Dauerflächen wird auch ein Datenlogger platziert, der 
die Bodentemperatur misst, und so wichtige Informationen über 
die Vegetationszeit und Schneedecke liefert. 

Nachdem der Bestand auf den acht Gipfeln bereits mehrmals 
aufgenommen wurde – dreimal in den Dolomiten (2001, 2006 und 
2008) und zweimal in der Texelgruppe (2003, 2011) – zeigte sich auf 
fast allen Gipfeln der Innsbrucker Gruppe eine Artenzunahme. Im 
Alpenraum kam es in den letzten Jahrzehnten zu einer Erhöhung 
der mittleren Tagesminima im Juni von 1 bis 2°C, worauf die Bio-
login die Veränderung zurückführt: „Diese Erwärmung führte da-
zu, dass Arten der unteren Regionen nach 
oben gewandert sind. Aber auch alpine Ar-
ten kamen neu dazu. Dies hat insgesamt 
zu einer Zunahme der Arten geführt.“ 
Dieses Phänomen bezeichnet die Wissen-
schaft als Thermophilisierung. „Pflanzen 
aus der montanen Stufe mit einer breiten 
Amplitude – also einem Vorkommen vom 
Tal bis zur Waldgrenze – sind die Arten, 
die wir in den Dauerflächen gefunden 
haben. Sie sind der Beweis für das Höher-
wandern der Arten“, so Erschbamer. Da-
bei handelt es sich vor allem um Zwerg-
sträucher wie Preiselbeere, Wacholder und 
ähnliche, aber auch um Bäume wie Lärche, 
Fichte oder Vogelbeere. 

EUROPAWEITES PHÄNOMEN
Vergleicht man nun die Ergebnisse der 
Inns brucker Gruppe mit den europawei-
ten Resultaten, zeigt sich das Phänomen 
der Thermophilisierung als wesentliche 
Erkenntnis für fast alle europäischen 
GLORIA-Stationen. Im Moment können 

nur Prognosen abgegeben werden, was dies für die jeweils ur-
sprünglichen Arten bedeutet. „Langfristig können wir sagen, dass 
die Arten mit einem weiten Vorkommen die alpinen und nivalen 
Arten verdrängen werden. Diese müssen ausweichen – entweder 
auf höhere Lagen oder vergleichbare Flächen wie steile Fels- oder 
Schuttflächen“, erklärt die Forscherin. Noch gibt es in unseren Brei-
ten genügend solcher „Ausweichflächen“. Wenn diese durch die 
Besiedelung mit montanen Pflanzen verschwinden, könnten die 
alpinen und nivalen Arten aber in Bedrängnis geraten. 

„Der europaweite Vergleich im Projekt zeigt, dass die Artenzu-
nahme nur bei den Bergen in der gemäßigten Zone eingetreten ist, 
weiter südlich ist dies nicht mehr der Fall“, weiß Erschbamer. So 
zeigen die Ergebnisse der Stationen im Mittelmeerraum – Wieder-
holungsdaten sind erst für die europäischen GLORIA-Gebiete ver-
fügbar – deutlich, dass die mediterranen Gipfel an Arten verarmen. 
„Hier ist der Prozess der Verdrängung durch die nach oben wan-
dernden Pflanzen schon voll im Gange“, beschreibt die Biologin 

eine Entwicklung, die sie in Zukunft auch 
in unserer Region befürchtet. Denn durch 
die Erwärmung wird das Wachstum der 
konkurrenzstarken Arten, wie zum Bei-
spiel der Zwergsträucher und Horstgräser, 
forciert . Die Verlängerung der Vegetations-
zeit verschafft ihnen einen klaren Vorteil. 
„Ob und wie alpine Arten von der Er-
wärmung profitieren können, ist fraglich, 
denn sie scheinen generell ein langsames 
Wachstum zu haben und dürften damit 
den schneller wachsenden Arten der tief-
eren Lagen auf jeden Fall unterlegen sein.“ 

Auch wenn Erschbamer betont, dass 
unsere Berge noch genügend Ausweichflä-
chen für alpine Arten bieten, geht sie über 
einen längeren Zeitraum davon aus, dass 
vor allem endemische Pflanzen durch die 
Thermophilisierung bedroht sind: „Pflan-
zen, die sich auf eine bestimmte Region 
spezialisiert haben und nur dort vorkom-
men, werden mit der Veränderung der 
mikroklimatischen Bedingungen große 
Probleme haben.“ sr

Die Campanula moret-
tiana, die Dolomiten-

Glockenblume , eine nur in 
der alpinen bis subnivalen 

Stufe der Dolomiten 
vorkommende Art, könnte 

verschwinden.

1: Ausgehend vom höchsten Gipfelpunkt 
werden in jeder Himmelsrichtung drei mal 
drei Meter große Dauerflächen einge-
richtet, die in neun Raster zu je einem 
Quadratmeter Größe geteilt sind.
2: Um die Begehbarkeit der Flächen zu 
sichern, werden die Eckflächen ausge-
wählt und mittels eines Rasters in 100 
Teilquadrate  geteilt. Nun wird der Pflan-
zenbestand in jedem Teilquadrat erhoben. 
Ist beispielsweise eine Art in allen Flächen 
vorhanden, spricht man von einem Vorkom-
men von 100 Prozent.

MEtHodE

1 2
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Wissenschaft und Forschung sind heute längst global geworden. Zusammenarbeit über 
Fachgrenzen und große Distanzen hinweg ist eine Selbstverständlichkeit und sorgt für einen 

regen Austausch an Wissen, Ideen und Innovationen. Die europäischen Forschungspro-
gramme fördern diese Kooperation zwischen Forschungsgruppen unterschiedlicher Länder 
in starkem Maß. Nicht selten sind zehn und mehr Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft 

in diesen Forschungsverbünden zusammengeschlossen. Auch die Innsbrucker Forsche-
rinnen und Forscher aus allen wissenschaftlichen Disziplinen beteiligen sich rege an diesen 
Vorhaben. Mit über 300 Partnerinstitutionen in aller Welt (eine kleine Auswahl davon hier 
abgebildet) führt die Universität Innsbruck gemeinsame Drittmittelprojekte durch. Darüber 

hinaus kooperieren einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Inns-
bruck tagtäglich mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland. Vernetztes 

Forschen ist heute zur notwendigen Grundlage für den Ausbau und die Pflege unseres 
umfangreichen Wissens geworden. 

Vernetzte Forschung
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Das Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) in Cambridge, USA, 
ist eine der weltweit führenden tech-
nischen Hochschulen. Innsbrucker 
Quantenphysiker um Rainer Blatt 
kooperieren eng mit den Forschern 
am MIT, um Quanteninformations-
verarbeitung eines Tages Wirklich-
keit werden zu lassen. 

Österreichische Astronomen haben 
seit dem Beitritt zur Europäischen 
Südsternwarte Zugang zum weltweit 
leistungsfähigsten astronomischen 
observatorium in Chile. Innsbrucker 
Forscher entwickeln dabei unter 
anderem Softwaremodule für die 
Planung und Analyse von Beobach-
tungsdaten, die mit ESo-Teleskopen 
aufgenommen werden.

Mehrere Forschungsgruppen der 
Universität Innsbruck kooperieren 
mit japanischen Wissenschaftlern 
an der Universität Tokio, so etwa 
Bauingenieure um Christoph Adam, 
Glaziologen und Klimaforscher um 
Benjamin Marzeion und Astroteil-
chenphysiker um olaf Reimer.Fo

tos
: D

an
iel

 Cs
örf

öly
, D

ad
ero

t, 
J.L

. D
au

ve
rgn

e &
 G

. H
üd

ep
oh

l/
ES

O,
 J.

 Pa
tric

k F
isc

he
r, K

arl
sru

he
r I

ns
titu

t f
ür 

Te
ch

no
log

ie 
(K

IT)
, P

ao
lo 

Ma
rga

ri, 
mi

p, 
Te

jva
n P

ett
ing

er,
 ET

H 
Zü

ric
h/

Es
the

r R
am

se
ier

, R
ufu

s4
6,

 S
ail

ko
, T

jee
rd 

W
ier

sm
a, 

Ty
uu

ky
uu

eig
o, 

Un
i M

ain
z, 

Un
i M

an
nh

eim
, P

ub
lic 

Do
ma

in



zukunft forschung 011222
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Stamp of ExcEllEncE
Helga Nowotny, Präsidentin des Europäischen Forschungsrats, über 
die  Grundlagenforschung in Europa, die Stellung Österreichs in der 

 Wissenschaftslandschaft und die Leistung von Innsbruck.

Zukunft: Der ERC, der Europäische Forschungsrat, hat im Jahr 2007 
seine Arbeit aufgenommen – mit dem Ziel, die Grundlagenforschung  
zu stärken. Ist dieses Vorhaben gelungen?
Helga nowotny: Das Vorhaben ist vollständig gelungen. Es 
ist sogar schneller und umfassender gelungen, als wir es 2007 zu 
hoffen  gewagt haben. Aber lassen Sie mich gleich sagen: Wir sind mit 
dem Ziel angetreten, „frontier research“ in Europa zu fördern, also 
„bottom-up“-Forschung, die an die Grenze des wissenschaftlichen 
Wissens  geht und ausschließlich nach dem Kriterium wissenschaft-
licher Exzellenz bewertet wird. 
Zukunft: Wo sehen Sie Stärken und Schwächen der europäischen 
Grundlagenforschung?
nowotny: Im Grunde ist Europa ja in einer ausgezeichneten 
Position. Nahezu jedes Land hat Förderinstrumente für Grund-
lagenforschung implementiert. Wie wir wissen, ist Diversität in 
der Finanzierungslage eine wichtige Voraussetzung, um wirklich 

gute Wissenschaft zu fördern, das heißt, neue Fragestellungen, 
Methoden und Theorien entwickeln zu können. Der ERC bietet 
hier Forschenden eine zusätzliche Ressource. Aber mit dem ERC 
wurde auch eine gänzlich neue Ebene in der Forschungslandschaft 
Europas  eingeführt: Er ist so etwas, wie eine „stamp of excellence“, 
er bietet erstmals Wettbewerb zwischen den besten Köpfen auf 
europäischer , also transnationaler Ebene und er wirkt auch als ein 
Katalysator , weil unsere sehr strengen Vorgaben von nationalen 
Förder einrichtungen aufgegriffen werden bzw. als Vorlage bei der 
Neueinrichtung solcher Fördereinrichtungen dienen. Letzteres  se-
hen wir insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten. Deren struktu-
relle Schwächen in der Forschung wurden durch den ERC schmerz-
lich aufgezeigt. Aber ich bin sehr froh und stolz, dass in diesen Län-
dern nicht mit beleidigtem Nationalismus reagiert wurde, sondern 
mit der einzig richtigen Antwort: Wir wollen zeigen, dass wir das 
auch können.

Fotos: Presse, Kommunikation und Marketing der Universität Göttingen (1), WWTF/Heimo Aga (1)
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Zukunft: Wie konkurrenzfähig ist die 
europäische Grundlagenforschung im 
Vergleich zu den USA und der neuen 
Boomregion Asien?
nowotny: Es liegt heute alles daran, 
die richtigen Bedingungen für exzellente 
Köpfe zu schaffen, aber auch – und das 
wird vielleicht noch ein wenig übersehen – den wissenschaftlichen 
Nachwuchs zu Exzellenz zu bringen. Und, das wird Sie jetzt viel-
leicht überraschen, ich sehe, dass Europa hier sehr gute Chancen 
hat. Wir sehen auch, dass Forscherinnen und Forscher bereit sind, 
aus den USA nach Europa zurückzukehren. Und wir wissen, dass 
unsere Freunde in Asien den ERC als ein bemerkenswertes Instru-
mentarium wahrnehmen. Ich war letztens in Singapur und dort 
glaubt man ja gemeinhin, das europäische Integrationsprojekt sei 
mehr oder weniger gescheitert. Dort vom ERC zu erzählen, hat 
viel Staunen, fast ein wenig Schrecken hervorgerufen: Dass wir zu 
einem solchen Programm in einer solchen Größe in der Lage sind, 
straft all jene Lügen, die Europa jetzt als Verlierer der Geschichte 
abschreiben wollen.
Zukunft: Seit 2007 hat der ERC an die 2600 Advanced Grants und 
Starting Grants vergeben, rund 70 davon gingen nach Österreich, 
davon wiederum neun an die zwei Innsbrucker Universitäten. Wie 
kann man diese österreichische und Tiroler Leistung einordnen?
nowotny: Aufgrund der kompetitiven und einzig auf Exzel-
lenz ausgerichteten Evaluierung kann ich mit ruhigem Gewissen zu 
jedem einzelnen der ERC-finanzierten Projekte sagen: Das ist Top-
Forschung. Neun ERC Grants an einem Standort wie Innsbruck ist 
eine beeindruckende Leistung, sowohl im Vergleich mit anderen 
österreichischen Standorten als auch im europäischen Kontext. Ich 
kenne natürlich den einen oder die andere Grantee in Innsbruck, 
und ich weiß, dass in Österreich noch mehr Potenzial vorhanden ist, 
um den Anteil an ERC Grants zu steigern. Wichtig ist vor allem, dass 
die Universitäten ihr institutionelles Potenzial in Zukunft noch mehr 
darauf ausrichten, potenzielle ERC Grantees zu identifizieren, und 
einen ERC Grantee auch zu gratifzieren, wenn es dann geschafft ist.
Zukunft: Wie nimmt man Österreich als Forschungsland wahr?
nowotny: Österreich hat im Bereich der Forschung eine große 
Vergangenheit und dazwischen einige Versäum-
nisse, teilweise aufgrund politischer Entwick-
lungen, teilweise, insbesondere in der Zweiten 
Republik, aber auch selbstinduziert von der 
Struktur des Wissenschaftssystems. Heute hat 
Österreich aber international wieder Anschluss 
gefunden. Noch dazu wurde mit dem Institute 
of Science and Technology Austria (IST Austria) 
eine wirklich exzellente Einrichtung geschaffen, 
die innerhalb kürzester Zeit internationale Aner-
kennung erreicht hat. Also ich sehe die Zukunft 
von Österreich als Forschungsland wieder ähn-
lich hell wie in den Aufbruchsjahren des begin-
nenden 20. Jahrhunderts.
Zukunft: Wie könnte man aus Ihrer Sicht die 
heimische Spitzenforschung verbessern?
nowotny: Ich muss gestehen, da gibt es 
nur zwei komplementäre Wege: Erstens, eine 

finanzielle Verbesserung der Situati-
on an den Hochschulen. Mit dem IST-
Austria hat die österreichische Bundes-
regierung einen mutigen Schritt gesetzt. 
Aber es muss ähnlich klare Rahmenbe-
dingungen auch für die anderen For-
schungseinrichtungen geben. Zweitens, 

der FWF braucht mehr Geld. Nur weil es den ERC gibt, ist das kein 
Widerspruch. Im Gegenteil. Wir wissen, dass exzellente Forschung 
beim ERC erfolgreich ist, wenn die nationalen Fördergeber ebenfalls 
gut ausgestattet sind. Wie ich vorhin ja schon sagte: Der ERC ist 
komplementär zu den nationalen Einrichtungen. 
Zukunft: Europa ist auch ein Europa der Regionen – was bedeu-
ten die Regionen für die europäische Forschungslandschaft?
nowotny: Wir sehen, dass bestimmte Regionen mit sehr for-
schungsintensiven Zentren besonders hervorstechen. Etwa die Re-
gion um London und lokal um Cambridge, aber auch die Region 
Katalonien, wo rund um Barcelona in den letzten Jahren wirklich 
viel bewegt wurde. Interessanterweise haben wir mit dem ERC Sy-
nergy Grant erst dieses Jahr ein neues Instrument geschaffen, bei 
dem es mich nicht wundern würde, wenn es vor allem für die inne-
re Integration solcher forschungsstarken Regionen genutzt würde. 
Also dass dann mehrere Forscher in einer Region sagen, wir be-
werben uns gemeinsam um einen solchen Synergy Grant, weil wir 
eigentlich räumlich recht nahe aneinander sind und eine wirklich 
gute Idee haben, an der wir gemeinsam arbeiten wollen. Und dieser 
Grant und seine ja wirklich sehr großzügige Dotierung erlaubt uns 
nun endlich, das zu tun.
Zukunft: Die Arbeiten zum 8. Forschungsprogramm HORIZON 
2020 befinden sich in der Endphase. Was erwarten Sie sich von die-
sem weltweit größten Forschungsprogramm?
nowotny: Bessere Verknüpfung von verschiedenen Program-
men, eine deutlichere Ausrichtung auf Exzellenz als Förderkriterium 
und – last but not least – mehr Geld für den ERC. HORIZON  2020 ist 
ein Schritt in die richtige Richtung: Wenn wir den Forschungsraum 
Europa verwirklichen wollen, dann brauchen wir starke Anreize 
auf europäischer Ebene. Ich bin froh, dass die Kommissarin Máire 
Geoghegan-Quinn das so konsequent verfolgt. ah

Helga nowotny, Jahrgang 1937, studierte an der universi-
tät wien Rechtswissenschaften (Doktorat 1959) und an der 
Columbia university/new york Soziologie (Ph.D 1969). 
während ihrer beruflichen laufbahn war nowotny assistentin 
am Institut für kriminologie der universität wien, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin der abteilung „applied Social Research“ 
der Columbia university, wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
außerordentliche Professorin am Institut für Höhere Studien 
(fachbereich Soziologie) sowie Direktorin des „european 
Centre for Social welfare“ in wien. Von 1987 bis 1996 war 

sie Professorin für Soziologie und Vorstand des neu gegründeten Institutes für wissen-
schaftstheorie und wissenschaftsforschung an der universität wien, von 1996 bis 
2002 Professorin für wissenschaftsphilosophie und wissenschaftsforschung an der etH 
Zürich. Seit 1. März 2010 ist Helga nowotny Präsidentin des europäischen forschungs-
rates (european Research Council – eRC).

zur pErSon

„ neun Erc Grants an einem 
Standort wie Innsbruck ist eine 
beeindruckende leistung“   
 Helga nowotny, präsidentin Erc
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TECHNOLOGIE

Unbegrenzter
energIetrÄger

pArtner AUS StOFF
Mit Unternehmenspartnern entwickeln Innsbrucker Forscher für Leistungs- und Breitensport 

Textilien, die das Verletzungsrisiko minimieren und Leistungssteigerungen ermöglichen.

Wir haben mit dem Partner Lenzing AG zum Beispiel ein 
T-Shirt entwickelt, das einen Kühleffekt auf den Körper 
haben soll“, berichtet Dr. Anne Herten, die die neu ent-

wickelten Materialien im Technologiezentrum Ski- und Alpinsport 
testet. Die dafür speziell eingerichtete Klimakammer erlaubt es, die 
Testpersonen bei Temperaturen von +60 °C bis -30 °C bei allen Luft-
feuchtigkeitsgraden zu belasten. „Die Klimakammer ermög licht 
uns standardisierte Bedingungen“, erklärt die Medizinerin und 
betont, dass die Temperaturspanne der Klimakammer nicht voll 
ausgereizt wird. „Da wir mit Menschen arbeiten, müssen unsere 
Tests vorab immer von einer Ethikkommission genehmigt werden.“ 

NEUER ANSATZ
Auch wenn derzeit bereits viele Materialien für Sportler am Markt 
sind, wurde laut Michael Hasler, Projektmanager am Technologie-
zentrum, bisher der falsche Ansatz gewählt. „Bisher lag der Fo-
kus auf besonders schnell trocknenden Textilien. Betrachtet man 
die Funktion von Schweiß aus physiologischer Sicht – der Körper 
versucht, sich durch den Verdunstungsprozess auf der Haut zu 
kühlen – ist das schnelle Trocknen subjektiv zwar angenehm aber 
kontraproduktiv.“ Die neu entwickelte Faser ist in der Lage, den 
Tragekomfort zu erhalten, ohne den natürlichen Effekt des Schwit-
zens zu behindern.

Ein weiteres Produkt, das derzeit im Rahmen des Projekts un-
tersucht wird, ist die Kniebandage. „Gemeinhin wird angenom-
men, dass Kniebandagen einen Stützeffekt haben. Dieser konnte 
biomechanisch aber nicht eindeutig nachgewiesen werden“, erklärt 
Hasler. In verschiedenen Tests versuchen die Wissenschaftler nun 
herauszufinden, warum Kniebandagen wirken. Ein möglicher Er-
klärungsansatz ist die verbesserte Thermoregulation, die das Ver-
letzungsrisiko minimieren könnte. Aus diesem Grund sind die Pro-
jektpartner am Institut für Textilchemie und Textilphysik der Uni 
Innsbruck derzeit ebenfalls dabei, die thermischen Eigenschaften 
des Materials zu testen. Ziel der Untersuchungen ist die Entwick-
lung einer optimierten Kniebandage, die vom Partnerunternehmen 
Lohmann & Rauscher produziert werden soll. sr

SPORTTEXTILIEN
Das in der FFg-Förderlinie COMet angesiedelte Forschungsprojekt 
läuft noch bis 2015, koordiniert wird es am Institut für Sportwissen-
schaft der Uni Innsbruck. Weitere partner sind die Sektion Mikro-
biologie der Medizinuni Innsbruck, der ÖSV und die Unternehmen 
Löffler gmbH, Lenzing Ag, Lohmann & rauscher, Skinfit, Schöffel, 
Spinnerei Feldkirch, Feinjersey und der textilverein Vorarlberg.

Fotos: Technologiezentrum Ski- und Alpinsport (1), Andreas Friedle (1), Rolf Horn (1)

In der Klima-
kammer kann 
Dr. Anne Herten 
Belastungstests 
unter standardisier-
ten Bedingungen 
durchführen.
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Wasserstoff  bietet 
s ich a ls  nahezu 
unerschöpflicher 

Energieträger an. Das farb- und 
geruchlose Gas ist allerdings 
auch hochentzündlich und bil-
det unter anderem bei Kontakt 
mit Sauerstoff ein hochexplo-
sives Gemisch. Um Probleme 
und Risiken bei Lagerung und 
Transport zu umgehen, müssen 
effiziente und nachhaltige Wege 
gefunden werden, chemisch 
gebundenen Wasserstoff ver-
fügbar zu machen. Als vielver-
sprechender Wasserstoffliefe-
rant für mobile Anwendungen 
hat sich in den vergangenen 
Jahren Methanol erwiesen: Aus 
diesem einfachen Alkohol kann 
in einem Katalysator einfach 
und rasch Wasserstoff erzeugt 
werden. Die Arbeitsgruppe um 
Bernhard Klötzer am Institut für 
Physikalische Chemie versucht 
mit Unterstützung des FWF, 
dieses Verfahren zu optimieren. 
„Bei der Gewinnung von Was-
serstoff aus Methanol wollen 
wir möglichst viel davon mit 
hoher Reinheit erhalten, müssen 
dabei aber die Produktion von 
Kohlenmonoxid vermeiden, 
da dieses die Elektroden der 
Brennstoffzellen blockiert, was 
in der Praxis nicht passieren 
darf“, schildert Bernhard Klöt-
zer die Herausforderung.

Die optimalen Vorausset-
zungen für die Wasserstoffge-
winnung an einem Palladium-
Zink-Katalysator konnten die 
Forscher bereits vor zwei Jah-

ren zeigen. Jetzt haben sie die 
Reaktion an einem – wesentlich 
kostengünstigeren – Kupfer-
Zink-Katalysator untersucht. 
„Es gibt viele Systeme, die zur 
Diskussion stehen. Aus der 
Sicht der Grundlagenforschung 
ist der Palladium-Zink-Kata-
lysator aufgrund seiner ther-
mischen Stabilität besonders 
geeignet, aber andererseits sehr 
teuer“, verdeutlicht Klötzer. 
Sein Interesse gilt deshalb der 
Methanoldampfreformierung 
in den Kupfer-Zink-Katalysa-
toren. Mit seiner Arbeitsgruppe 
klärt er die Grundlagen und 
Voraussetzungen, unter denen 
das Verfahren stabil und selek-
tiv funktioniert. Geforscht wird 
an einem Modellkatalysator, 
der aus einer hochreinen Kup-
ferfolie besteht, auf die wenige 
Atomlagen Zink aufgedampft 
werden. Entscheidend ist dabei, 
dass die exakt richtige Menge 
Zink verwendet wird. 

 
„YOU CAn MAKe It“

Das ist der Slogan einer Initiative österreichischer Uni-
versitäten. In Anbetracht eines zunehmenden Bedarfs 

an IT-Fachkräften sollen Schülerinnen und Schüler der Ober-
stufe auf das Studienfach Informatik aufmerksam gemacht 
werden. Schon heute können die Universitäten den Bedarf 
an gut ausgebildeten IT-Fachkräften kaum decken. IT ist 
zentraler Bestandteil unseres Alltags geworden und findet 
sich in allen Lebensbereichen. „Nahezu jedes Unternehmen 
braucht Informatiker“, sagt Projektkoordinatorin Ruth Breu. 
„Mit den Besuchen bei unseren Partnern aus der Wirtschaft 
machen wir die unterschiedlichsten IT-Berufe erfahrbar.“ Mit 
Kreativität und Neugier für die Welt der Jugend hat das Ex-
pertenteam um Breu einen Informatik-Kosmos erschaffen, 
der einen spielerischen Zugang ermöglicht. „Es geht uns da-
rum, die Jugendlichen in ihrer Welt abzuholen und ihnen zu 
zeigen, dass Informatik spannend und abwechslungsreich 
ist“, konstatiert Prof. Breu. 

Aus Methanol und Wasser könnte in 
einem Kupfer-Zink-Katalysator kosten-
günstig Wasserstoff gewonnen werden. QUAntenCHIp 

In SICHt
Experimentalphysiker nutzen seit Jahren verschränkte 

Lichtteilchen, um die rätselhaften Eigenschaften der 
Quantenwelt zu ergründen. Für Anwendungen dieser Phä-
nomene in der Quantenkryptografie oder in Quantencompu-
tern werden alltagstaugliche Quantentechnologien benötigt. 
Physiker träumen deshalb von quantenoptischen Chips, in 
denen alle benötigten Funktionen auf kleinstem Raum un-
tergebracht werden können. Eine Gruppe um Prof. Gregor 
Weihs von der Universität Innsbruck und der Universität 
Waterloo hat gemeinsam mit Forschern der Universität To-
ronto nun erstmals auf einem Halbleiterchip aus Gallium-Ar-
senid eine Quelle für verschränkte Photonenpaare realisiert. 
„Wir haben immer von einer solchen integrierten Photonen-
quelle geträumt, in die wir einen elektrischen Impuls senden 
und am Ausgang verschränkte Photonen erhalten“, erzählt 
Gregor Weihs. Am Ende dieser Entwicklung könnten voll-
ständig integrierte quantenoptische Bausteine stehen, die die 
Quanteninformationsverarbeitung in Zukunft alltagstauglich 
machen.
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Ein Lack für  
dEn BrandfaLL

Materialwissenschaftler und Chemiker der Universität Innsbruck 
 wollen gemeinsam mit drei Tiroler Unternehmen Holz mithilfe neuer 

Schutzanstriche brandbeständiger machen.

Die Grafik zeigt den Masseverlust mit der Temperatur für eine Holzprobe, 
wie man ihn im Zuge einer TGA-Messung (Thermogravimetrische Analy-
se) erhält. Blau (Hemicellulose), Grün (Cellulose), und Lila (Lignin) stellen 

den Masseverlust 
der drei Haupt-
bestandteile einer 
jeden Holzart dar.
Deren Summe 
ergibt dann den 
Masseverlust 
der Holzprobe 
(schwarze Linie).

ThErmogravimETrischE anaLysE

Fotos: Andreas Friedle (3), Fotolia (1); Grafik: Markus Pfennig 
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Holz: Seit Jahrtausenden wird es als Bau-
stoff eingesetzt und auch heute noch 
als warmer und angenehmer Baustoff 

empfunden. Das ist die positive Seite. „Holz wird 
aber – da es brennt – auch negativ wahrgenom-
men“, hält Roman Lackner, Professor für Materi-
altechnologie an der Universität Innsbruck, fest. 
Zu dieser psychologischen Komponente kommt 
noch die gesetzliche dazu: Die Verwendung von 
Holz als Baustoff ist in vielen Bereichen aufgrund 
der Entflammbarkeit durch Vorschriften limitiert.  
Verständlich also, Überlegungen anzustellen, 
wie man Holz brandbeständiger machen kann. 
Überlegungen, die Innsbrucker Forscher und 
drei Tiroler Unternehmen in den nächsten drei 
Jahren in dem vom Land Tirol geförderten K-
Regio-Projekt „Innovative Wood Protection“ 
anstellen werden. 

„Schon während meiner Zeit an der TU 
Wien habe ich mich in mehreren Projekten 
damit beschäftigt, wie Baustoffe unter Brand-
belastung reagieren. Mit dem Computerpro-
gramm, das wir damals verwendet haben, 
konnten wir allerdings den Entzündungspro-
zess von Holz nicht richtig simulieren. Da-
raus ist das Interesse entstanden, ein solches 
Simulationstool zu entwickeln“, erinnert sich 
Projektleiter Lackner, der 2008 nach Innsbruck 
berufen wurde. Aus dem Interesse entstand 
eine Zusammenarbeit mit dem Nassereither 
Softwareentwickler Pfennig und Prof. Herwig 
Schottenberger vom Innsbrucker Institut für 
Allgemeine, Anorganische und Theoretische 
Chemie, die – ergänzt durch Prof. Michael 
Flach vom Arbeitsbereich Holzbau und die 
Unternehmen Binderholz und Adler Lacke 
– in das K-Regio-Projekt mündete. Ziel: die 
Einsatzmöglichkeiten von Holz als Baustoff 
zu erweitern.

„Natürlich könnte man den Entzündungs-
zeitpunkt von Holz hinauszögern, wenn man 
es z. B. mit Schutzplatten verschalt – das posi-
tive ‚Holzgefühl‘ geht dabei aber verloren. Will 
man dieses erhalten, muss man die Holzober-
fläche bearbeiten – und da landet man schnell 
beim Lack“, hält Lackner fest. Den geeigneten 

zu entwickeln, ist sozusagen der chemische 
Teil des Projekts. 

KooperATionen
„Wir arbeiten dabei mit der sogenannten In-
tumeszenz – im Brandfall bauen verschiedene 
Stoffe im Lack eine Art Firewall, nämlich ei-
nen Kohlenstoffschaum, auf. Dieser schützt 
das Holz vor dem Wärmeeintrag der Flamme 
und verhindert, dass das Holz Brennstoff an 
die Flamme liefert“, beschreibt Mag. Robert 
Salchner, Projektmitarbeiter am Chemie-In-
stitut, das Brandschutzprinzip. Mit Melamin 
gibt es auch eine ideale Substanz – doch sie 
ist weiß, ungeeignet für einen durchsichtigen 
Lack. Salchner: „Wir verfolgen derzeit zwei 
Strategien. Einerseits die bestehenden Systeme 
so zu modifizieren, dass sie im Lack klar sind, 
andererseits suchen wir neue Komponenten.“

Während die Chemiker – gemeinsam mit Adler 
Lacke – nach der idealen Kombination von Brand-
schutzmittel und Lack suchen, arbeitet Dipl.-Ing. 
Markus Pfennig (Arbeitsbereich Materialtechno-
logie) am Simulationstool. „Das Fundament steht, 
den temperaturmäßigen Masseverlust des Holzes 
können wir einfließen lassen, der nächste Schritt 
soll dann die Brandschutzbeschichtung sein“, er-
klärt Pfennig. Ob das Tool richtig simuliert, soll 
in Kooperation mit dem Arbeitsbereich Holzbau 
getestet werden. „Dort wird ein Kegelkalorimeter 
gebaut werden“, sagt Lackner. Mit diesem Mess-
gerät können etwa der Entzündungszeitpunkt 
von Holz, die Temperatur- sowie die Gasentwick-
lung beim Abbrand gemessen und mit der Simu-
lation verglichen werden. Lackner: „Wir können 
damit aber auch die potenziellen Brandschutz-
beschichtungen genau untersuchen.“ Funktioniert  
das Simulationstool, soll es in ein kommerzielles 
Programm einfließen und den Kunden von 
Pfennig  – rund 1200 Kunden in der Baubranche 
– zur Verfügung stehen. Neben den erhofften 
wissenschaftlichen Erkenntnissen nur ein prak-
tischer Nutzen des Projekts: Im Idealfall gibt 
es einen innovativen Brandschutzlack, der den 
Baustoff Holz noch attraktiver, weil umfassender  
einsetzbar , macht. ah

Markus pfennig entwickelt das Simulationstool. robert Salchner sucht den richtigen Brandschutz.

Zur perSon

roman Lackner (*1971 in 
Wien) studierte Bauingenieur-
wesen an der Tu Wien 
(Dipl.-ing. 1995, Dr. 1999, 
Habilitation 2002). Von 
1995 bis 1999 war er uni-
versitätsassistent am institut 
für Mechanik der Werkstoffe 
und Strukturen (iMWS) der 
Tu Wien, danach bis 2006 
Forschungsassistent bzw. uni-
versitätsdozent am iMWS. 
Von 2006 bis 2008 war 
Lackner universitätsprofessor
für das Fachgebiet „Com-
putational Mechanics“ an 
der Tu München, danach 
erhielt er den ruf an die 
universität innsbruck an das 
institut für Konstruktion und 
Materialwissen schaften, 
Arbeitsbereich Material-
technologie. 
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Fotos: Andreas Friedle (1), Klassik Stiftung Weimar, Foto: Jens Hauspurg (1)

Wohnen ist eine sonderbare Tätigkeit. 
Man wohnt und wohnt und merkt 
es nicht. […] Wohnen müßte ein Ge-

räusch machen, knacken oder leise singen, damit 
es als Aktion bemerkbar würde.“ In diesem Zitat 
des Schriftstellers Max Goldt drückt sich die gan-
ze Janusköpfigkeit des Wohnens aus. „Wohnen 
ist allgegenwärtig und banal, zugleich entzieht 
es sich einer genauen Definition“, sagt Thomas 
Wegmann. Er ist Professor für Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft am Institut für Germanistik 

der Uni Innsbruck. Man kann nicht nicht wohnen 
– und das macht die Frage nach Wahrnehmbar-
keit und Erfahrbarkeit des Wohnens auch für die 
Germanistik interessant. „In der Literatur spielen 
Häuser und das Wohnen als solches häufig ei-
ne zentrale Rolle“, sagt Thomas Wegmann, und 
nennt als Beispiel etwa Thomas Manns Roman 
„Buddenbrooks: Verfall einer Familie“, in dem 
der Niedergang der Familie Buddenbrook sich 
im Verfall des Hauses spiegelt. Wohnräume und 
Häuser werden so zur bildlichen Darstellung des 
Charakters der Bewohner; die Inneneinrichtung 
als Ausdruck der Persönlichkeit des Hausbewoh-
ners ist spätestens im 19. Jahrhundert auch in der 
Literatur angekommen.

dichterhäuser
Wie in der Literatur geben Wohnräume auch in 
der Realität Auskunft über die Bewohner; mit 
dem Wohnen kann zugleich die Person insze-
niert werden. Auch Autoren machen und mach-
ten davon Gebrauch: „Einer der ersten, der auch 
seine Wohnumgebung zur Selbstinszenierung 
verwendet hat, war Goethe – in seinem Haus gab 
es einen halböffentlichen Bereich, in dem er Gäste 
empfing. Dort hatte jeder Gegenstand seinen Sinn 
und Platz und diente der Inszenierung Goethes 
als Dichter und Intellektueller“, beschreibt Tho-
mas Wegmann. Das trifft auch auf die Häuser und 
Wohnungen von Dichtern nach deren Ableben zu: 
„Sie werden als unverwechselbare Produktions-
stätten eines unverwechselbaren Werkes gehegt 
und gepflegt und nach Möglichkeit auch der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht.“ Zeitgenossen 
verbreiteten etwa über Friedrich Schiller die Ge-
schichte, er sei nur dann zu kreativem Schreiben 
fähig gewesen, wenn er den Geruch faulender 
Äpfel in der Nase hatte. „Man stellt sich den Dich-
terschreibtisch mit faulen Äpfeln in einer Schubla-
de vor, den Dichter Schiller als zugleich nur dort 
fähig, zu schreiben – ein sehr wirkmächtiger My-
thos“, sagt Thomas Wegmann. sh

Wohnen, 
literarisch

Thomas Wegmann forscht über die Literaturgeschichte des  Wohnens: 
Dichter nutzten auch ihre Wohnumgebung zur Inszenierung.

thomas Wegmann studierte Germanistik, Anglistik und 
Philosophie in essen, dublin und Berlin. Nach dem Ma-

gister Artium 1992 und einigen Jahren im Verlagswesen 
folgten Promotion an der Fu Berlin 2000 und habili-

tation an der Berliner humboldt-universität 2007. seit 
herbst 2011 ist thomas Wegmann Professor für Neuere 
deutsche Literaturwissenschaft in innsbruck. sein interes-
se gilt unter anderem theorie, Geschichte und inszenie-

rungen von Autorschaft. derzeit forscht er auch über die 
Literaturgeschichte des hauses und des Wohnens.

zur person

Arbeitszimmer von Johann 
Wolfgang Goethe in Weimar, 
heute als Museum zugänglich.
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Lithium ist das Erdöl der Zukunft. Das Leichtmetall ist welt-
weit heiß begehrt. Denn nur wer Lithium besitzt, kann Elek-
troautos bauen. Schon heute sind Batterieproduzenten die 

größten Abnehmer von Lithium. Der Wettlauf um neue Abbauge-
biete wurde längst eröffnet. Das Dreiländereck Bolivien, Chile und 
Argentinien steht dabei im Zentrum. In ausgetrockneten Salzseen 
auf den Hochebenen der Anden lagern riesige Mengen des be-
gehrten Rohstoffs. Hotels mit Satellitentelefonen, moderne Gelän-
dewagen, internationale Fachleute und Manager bevölkern bereits 
die knapp 4000 Meter hoch gelegene Region. Sie treffen hier auf 
Einheimische, die seit Hunderten von Jahren in mühevoller Hand-
arbeit Salz abbauen. Gemeinsam mit Lama-Hirten sind sie die tra-
ditionellen Bewohner dieser sehr dünn besiedelten Region. „Dieses 
Aufeinandertreffen von globalen Wirtschaftsinteressen und lokalen 
Traditionen birgt beträchtliches soziales Konfliktpotenzial“, sagt 
Fernando Ruiz Peyré. Der gebürtige Argentinier arbeitet seit eini-
gen Jahren in der Forschungsgruppe um den Lateinamerika-Spezi-
alisten Prof. Martin Coy am Institut für Geographie der Universität 

Innsbruck . „Wir untersuchen, welche Vorteile diese Veränderungen 
für die Region bringen und welche Probleme damit, zum Beispiel 
in Hinblick auf Wassernutzung und Energieversorgung, verbunden 
sind“, sagt Ruiz Peyré. 

 Gemeinsam forschen
Globale Entwicklungen nehmen oft großen Einfluss auf regionale 
Räume. Für Regionen gilt es daher, Strategien zu entwickeln, mit 
diesen Veränderungen sinnvoll umzugehen und einen nachhaltigen 
Wandel sicherzustellen. Es sind diese entscheidenden Fragen, die 
im Zentrum der Forschung der Innsbrucker Geografen stehen. Der 
Nordwesten Argentiniens dient ihnen dabei als Modellregion, in der 
unterschiedliche Entwicklungen studiert und nachhaltige Strategien 
erdacht und erprobt werden können. Dies geschieht nicht von außen 
und abgelöst von der lokalen Gesellschaft. „Uns verbindet eine enge 
Partnerschaft mit argentinischen Wissenschaftlern“, betont Martin 
Coy. „So besteht eine Partnerschaft mit der Universität in San Mi-
guel de Tucumán. Mit dortigen Geografen und Historikern arbeiten 

Fotos: Fernando Ruiz Peyré (2), Stefan Wieser (2) 

ARGENTINIEN 
IM WANDEL

Gemeinsam mit argentinischen Kollegen erforschen Innsbrucker Geografen in 
Südamerika, wie globale Interessen die Region beeinflussen und welche Strategien eine 

nachhaltige Entwicklung ermöglichen.

salzgewinnung in salinas 
Grandes (Jujuy) auf über 
3400 metern. im diesen 
salzsee liegt auch Lithium. 
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wir gemeinsam an mehreren Forschungsprojekten.“ Und auch zu 
politischen Entscheidungsträgern und Unternehmen suchen die 
österreichischen Wissenschaftler Kontakt. „Die Entwicklung von 
nachhaltigen Strategien für eine Region kann nicht von außen er-
folgen“, sagt Coy. „Wir wollen in den Dialog mit den Menschen vor 
Ort treten und voneinander lernen.“ Denn der Einfluss globaler Ent-
wicklungen auf Argentinien hat durchaus auch Parallelen in Tirol. 
So verändert der Klimawandel die Lebensbedingungen im Gebirge 
in den Anden und den Alpen gleichermaßen. Deshalb ist auch das 
Tiroler Kompetenzzentrum alpS in die Kooperation eingebunden 
und pflegt mit argentinischen Partnern gemeinsame Forschungs-
interessen. 

Wein und soJa für europa
Aufgrund ihrer vielfältigen Landschaft lässt sich in der Region 
Nordwest-Argentinien eine ganze Reihe markanter Prozesse beo-
bachten. „Unsere Forschungen reichen vom Tiefland über die Städte 
bis ins Hochgebirge“, schildert Prof. Martin Coy. Der Chaco im Nor-
den Argentiniens ist von Trockenwäldern und Dornbuschsavannen 
geprägt und steht zunehmend unter dem Druck der internationalen 
Agrarindustrie. „Der weltmarktdominierte, industrielle Sojaanbau 
dringt aus der Pampa kommend immer stärker in diese Region 
ein“, erklärt Coy. „Durch den Klimawandel haben die Niederschlä-
ge hier zugenommen, was heute auch intensive landwirtschaftliche 

Nutzung ermöglicht. Dadurch kommt es verstärkt zu Rodungen.“ 
Auch im Chaco wird die regionale Entwicklung von globalen Wert-
schöpfungsketten dominiert. „Im Zentrum steht die Befriedigung 
des Futtermittelbedarfs in Europa“, sagt der Geograf. Ein anderes 
Beispiel liefert den Forschern die Region um Cafayate, wo seit vie-
len Jahrzehnten Weinbau betrieben wird. Weil der Wein hier bis auf 
3000 Meter Seehöhe angebaut wird, hat der internationale Wein-
markt seit Kurzem großes Interesse an der Region. Die Hälfte der 
Produktion geht bereits ins Ausland und zahlreiche Bodegas wur-
den an ausländische Investoren verkauft. Parallel dazu hat sich in 
der Region ein florierender Wein- und Ethnotourismus entwickelt. 
„Obwohl wir hier nicht von Massentourismus sprechen, haben di-
ese Entwicklungen die Region stark verändert“, erzählt Fernando 
Ruiz Peyré. „So sind zum Beispiel die Grundstückspreise durch die 
Investitionen dramatisch gestiegen. Auch der Zugang zu Wasser 
birgt großes soziales Konfliktpotenzial.“ 

„All diese Entwicklungen sind mit zahlreichen Risiken und Chan-
cen für die Region Nordwest-Argentinien verbunden. Für die Ver-
antwortlichen gilt es, Herausforderungen zu meistern und einen 
eigenen Weg zu finden“, sagt Martin Coy. „Unsere gemeinsame 
Arbeit kann dazu beitragen, die Veränderungen zu verstehen und 
neue, nachhaltige Strategien zu finden.“ Dabei können auch Ideen 
für die Entwicklungen in Österreich abfallen, denn der vielzitierte 
globale Wandel ist heute tatsächlich global. cf

TRANsATLANTIschE ZusAMMENARbEIT
im mai 2010 unterzeichnete der damalige rektor der uni innsbruck, Karlheinz Töch-

terle, einen Zusammenarbeitsvertrag mit der universität in san miguel de Tucumán. im 
gleichen Jahr wurde eine entsprechende Vereinbarung zwischen Österreich und ar-

gentinien von der damaligen Wissenschaftsministerin Beatrix Karl und ihrem amtskol-
legen José Lino Barañao abgeschlossen. es gibt schon jetzt einen regen austausch von 

studierenden und forschenden zwischen den beiden Ländern. in innsbruck forschen 
mehrere diplomanden und doktoranden der Geografie zu fragen der entwicklungen 
in argentinien. im rahmen von forschungsgeleiteter Lehre lernen studierende des ma-
sterstudiums „Globaler Wandel – regionale nachhaltigkeit“ in vierwöchigen feldauf-
enthalten die region nordwest-argentinien kennen. Zudem verfügt innsbruck mit dem 

Zentrum für interamerikanische studien über ein regionalzentrum für diesen raum. 
v.li.ob.: sojafeld in der provinz salta; moderner Weinanbau auf 2000 metern in der 

nähe von cafayate (salta); prof. martin coy (re.) und fernando ruiz peyré (mitte) mit 
innsbrucker studierenden in den ruinen von Quilmes (salta).
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Sizilien bildet durch seine zentrale Lage einen wichtigen 
Schnittpunkt innerhalb des Mittelmeerraumes und mithin 
einen Angelpunkt des kulturellen Austausches. In der Zeit 

der sogenannten großen Kolonisation vom achten bis zum sechsten 
Jahrhundert vor Christus kam es infolge der Ansiedlung der Grie-
chen und Phönizier an der Küste Siziliens zu multidirektionalen 
Kulturtransfers zwischen indigenen und fremdkulturellen Bevölke-
rungsgruppen. Die Phönizier errichteten ihre Handelsstützpunkte 
an der Westküste Siziliens, wogegen die Griechen ihre dauerhaften 
Wohnsiedlungen an den Küstenregionen der gesamten Insel grün-
deten. Das Verhältnis zwischen den einheimischen Bewohnern und 
den Griechen war ambivalent, dennoch bildeten sich Handels- und 
Allianzsysteme, durch die es zu gegenseitigen Beeinflussungen ge-
kommen ist. Besonders ab dem achten Jahrhundert vor Christus 
lassen sich Belege für ein breites Handelsnetzwerk finden, in dem 
Güter, Produkte und Gaben und – mit ihnen – Ideen, Vorstellungen 
und technologisches Expertenwissen teils weite Teile des Mittel-
meerraumes durchquerten. Ein Symbol dieses Kulturkontaktes ist 
der sogenannte Aphrodite-Tempel, der als monumental ausgestal-
tete Kultstätte im Binnenland gilt. Dies vor allem aufgrund des inte-
grierten Altars, der ein Zeichen für die Verbindung zur griechischen 

Welt darstellt. „Ziel ist es, den Kultkomplex um den Aphrodite-
Tempel mit anderen binnenländischen Kultplätzen zu vergleichen, 
um über archäologische Kon- und Divergenzen mehr über das ge-
sellschaftliche Funktionieren der Religion indigener Bevölkerungs-
gruppen im archaischen Sizilien zu erfahren“, beschreibt MMag.a 
Birgit Öhlinger vom Institut für Archäologien ihre Forschungen. 
Durch die Untersuchung der Formen und Funktionen von binnen-
ländischen Kultplätzen im archaischen Sizilien soll die Frage beant-
wortet werden, inwieweit es durch die Ankunft der Griechen und 
Phönizier zu Veränderungen im Bereich der Kultur, der Architektur 
und der Religionen gekommen ist. 

Religion, KultuR und Ritus
Religiosität und Riten sind besonders in prähistorischen Gesell-
schaften mit verschiedenen Lebensbereichen verbunden und in die-
se funktional eingewoben. Daher kann man anhand der archaischen 
Kultstätten nicht nur auf die Religion selbst, sondern auch teilwei-
se auf Familien- und Gesellschaftssysteme, Politik und Wirtschaft 
schließen. Die „sakrale“ Architektur des sizilischen Binnenlands 
weist vor allem Rundhütten auf, die in der Zeit des achten bis in 
die Mitte des sechsten Jahrhunderts vor Christus als Kultplätze ge-

Fotos: Zürcher Ietas-Grabung (2), Eva Fessler (1)

KulturKontaKt
Binnenländische Kultbauten im archaischen Sizilien erforscht Birgit Öhlinger vom 

 Institut für Archäologien. Dabei untersucht sie Veränderungen in Kultur, Architektur 
und Religion im Zuge griechischer und phönizischer Kolonisationsbewegungen.
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nutzt worden sind. Aufgrund ihres ovalen bis runden Grundrisses 
erinnern sie an mittel- bis spätbronzezeitliche Hütten. Ausgestattet 
mit umlaufenden Lehmsitzbänken und einer zentralen Herdstel-
le kann die Größe der Hütten bis zu 180 Quadratmeter betragen. 
Durch die entdeckten Aschegruben mit Votivgaben und Resten von 
Opfermahlen, die man im Inneren der Hütten gefunden hat, kann 
man auch auf eine Art von Religiosität der indigenen Bevölkerung 
schließen. „Zu den Funden gehören verbrannte Tierknochen, Perlen 
aus Knochen und Bernstein, Horn, Muscheln, Astragali, Spinnwirtel, 
Webgewichte, dekorierte lokale und importierte griechische Kera-
mik – um nur einige Funde zu nennen“, berichtet die Archäologin 
von den Ausgrabungen und fügt hinzu, „dass man aufgrund des 
Fundmaterials, das Hinweise auf kultische Aktivitäten gibt, und 
ethnologischer Vergleichsbeispiele die Rundhütten als kultische 
Zentren großfamiliärer Gemeinschaften verstehen kann.“ 

Durch die Ansiedlung der Griechen und Phönizier werden im 
Binnenland Sizilien durch den Kontakt zu anderen Kulturen auch 
von außen indigene Entwicklungsprozesse in Bewegung gesetzt. 
Dass es in diesen Kontaktzonen zur Ausbildung hybrider Misch-
formen gekommen ist, zeigen zum Beispiel indigene Keramik-

produktionen. So fand man in einheimischen Siedlungen Kratere, 
– eine bestimmte griechische Gefäßform, die zum Mischen von 
Wein und Wasser im antiken Griechenland verwendet wurde–, 
die auf einheimische Art bemalt worden sind. Die archäologischen 
Funde weisen teilweise kulturelle Berührungspunkte auf und las-
sen zudem erkennen, dass die griechischen Elemente nicht einfach 
übernommen worden sind, ohne sie zu hinterfragen. Die Elemente 
wurden in die eigene Werte- und Bedeutungswelt der indigenen 
Bevölkerung eingebettet. „Das macht natürlich alles schwieriger, 
weil man herausfinden muss, inwieweit sich die Bedeutung oder 
Symbolhaftigkeit dieser verschiedenen Elemente und Funde ver-
ändert hat. Es ist eben auch eine Frage des Wandels; inwieweit 
haben sich die Kultplätze in der Zeit der Kolonisation im achten 
bis sechsten Jahrhundert gewandelt“, berichtet die Archäologin 
von ihrer Forschungsarbeit. 

Archäologische Funde sind keine stummen Objekte – der Ar-
chäologe haucht ihnen wieder Leben ein und legt durch sie die 
unter der Erde verborgene Vergangenheit frei. „Es ist ein schönes  
Gefühl, die Vergangenheit auszugraben und den Funden eine 
Sprache zu geben.“ nh

zur person
Birgit Öhlinger studierte von 2002 bis 2009 Klassische Archäologie, Alte geschichte und Ägyptologie 
in innsbruck und Wien. seit Juli 2010 ist sie Projektassistentin des an der universität innsbruck angesie-
delten FWF-Projekts „Zwischen Aphrodite-tempel und spätarchaischem Haus. Archäologische untersu-
chungen zu Religion und Machtbildung auf dem Monte iato im archaischen Westsizilien“ und arbeitet 
an ihrer dissertation über binnenländische Kultbauten im archaischen sizilien.

Phönizier, griechen und etrusker haben die archaische Mittelmeer-
welt nachhaltig geprägt. Als entrepreneurs und neusiedler, als Ärzte, 
Kaufleute und Philosophen durchquerten sie teils weite Räume der 
westlichen Mittelmeerwelt. Mit ihnen wanderten gaben, Waren und 
güter gleichermaßen wie Wissensbestände, ideen, Religionen, techno-
logien und Moden. Mitte März hat der Kongress „Heiligtümer und die 
Macht des Konsums“die Frage behandelt, welche Verbindungen und 
netzwerke es bereits in archaischer Zeit im Mittelmeerraum gegeben 
hat und welche Rolle dabei die Heiligtümer als orte des treffpunktes 
und des Austausches gespielt haben. es war der erste internationale 
Kongress dieser Art in innsbruck.

Heiligtümer & die macHt des Konsums
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Bestechende 
Forschung

„Wie korrupt ist Österreich?“ – dieser und anderen Fragen rund um 
Bestechung geht der Jurist Florian Messner nach.

Sie dürfte so alt wie die Menschheitsgeschich-
te sein – die Korruption. Denn warum sollte 
sich ihr sonst das Buch Exodus im Kapitel 

23 widmen: „Du sollst dich nicht bestechen lassen; 
denn Bestechung macht Sehende blind und ver-
kehrt die Sache derer, die im Recht sind“, heißt es 
im Alten Testament. Doch was ist Korruption? Als 
„Missbrauch der anvertrauten Macht zum eigenen 
Nutzen“ definiert es die Organisation „Transpar-
ency International“. Deren Korruptionswahrneh-
mungsindex sorgte in den letzten Jahren in Öster-
reich für Diskussionen, rutschte die Alpenrepublik 
doch von Platz 10 (2005) auf Platz 16 (2011) ab – un-
ter 183 gewerteten Ländern weltweit allerdings im-
mer noch ein beachtliches Ergebnis. Weniger klar 
ist hingegen die Bedeutung in der Rechtsprechung. 
„In unseren Gesetzen gibt es keine Definiton von 
Korruption“, sagt Dr. Florian Messner vom Institut 
für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie 
der Universität Innsbruck und liefert somit auch 
eine  Erklärung, warum er sich seit Beginn des Jah-
res im Rahmen eines – vom Jubiläumsfonds der 
Österreichischen Nationalbank mit 95.000 Euro 
geförderten – Projekts mit der „Strafrechtlichen 
Bekämpfung  der Korruption“ beschäftigt. 

StrafbareS anfüttern? 
Mit einem Post-Doc und zwei Dissertanten will er 
bis 2014 eine empirische Untersuchung über die 
Verbreitung der Korruption in Österreich erstellen , 
aber auch juristisch relevante Fragen klären , wie 
die Bestimmung des Täterkreises (wer ist ein Amts-
träger und wer nicht), der Tathandlung  (Pflichtwid-
rigkeit oder Pflichtgemäßheit), der Bagatell grenzen 
sowie die viel diskutierte Frage des „Anfütterns“, 
also die Geschenkvergabe  an Politiker, ohne dass 
von diesen – zunächst – eine  Gegenleistung  erwar-
tet wird. „In Österreich braucht es für die Strafbar-
keit eine direkte Auswirkung  auf ein Amtsgeschäft, 
in anderen Ländern hingegen ist es gang und gä-
be, dass ‚Anfüttern‘ strafbar ist“, weiß Messner. 
Ursprünglich war geplant, mit den Projektergeb-
nissen einen Gesetzesvorschlag zu erarbeiten. Dass 
dies nun schon in den nächsten Wochen durch die 
Politik passieren soll, löst beim Wissenschaftler 
Messner geteilte Freude aus: „Schön ist, dass es die 
Aktualität des Projektes zeigt, weniger schön, dass 
sich während der Laufzeit die gesetzlichen Grund-
lagen ändern.“ Florian Messner hat allerdings auch 
eine Lösung: „Dann wird eben das neue Gesetz Teil 
des Projekts.“ ah 

Zur PerSon

Der Innsbrucker florian 
Messner  studierte von 1994 

bis 1998 rechtswissen-
schaften an der universität 

Innsbruck. nach einem aka-
demikertraining am Institut für 

Strafrecht, Strafprozessrecht 
und Kriminologie wurde er 

dort 1999 Vertragsassistent 
und dissertierte im gleichen 
Jahr zum thema „Gewerbs-

mäßige begehung einer 
Straftat“. Im Jahr 2001 erhielt 

er den Liechtenstein-Preis für 
wissenschaftliche forschung 

an der uni Innsbruck.

Fotos: Andreas Friedle (1), Fotolia (1)
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WIDERSPENSTIGES 
QUASITEILCHEN

Physiker um Rudolf Grimm haben in einem Quantengas 
erstmals ein repulsives Polaron experimentell erzeugt.

Ultrakalte Quan-
tengase sind ein 
ideales Experimen-

tierfeld, um physikalische 
Phänomene in Festkörpern 
zu simulieren. Unter streng 
kontrollierten Bedingungen 
können in solchen Gasen 
Vielteilchenzustände er-
zeugt und die Wechselwir-
kung zwischen den Teilchen 
gezielt manipuliert werden. 
Die Gruppe um Prof. Rudolf 
Grimm und Florian Schreck 
ist international führend auf 
diesem Forschungsgebiet 
und hat nun in einem Quan-
tengas erstmals repulsive 
Polarone erzeugt und genau 
studiert.

Um repulsive Polarone im 
Labor herzustellen, erzeu-
gen Rudolf Grimm und sein 
Team in einer Vakuumkam-
mer ein ultrakaltes Quan-
tengas aus Lithium- und 
Kaliumatomen. Mithilfe von 
elektromagnetischen Feldern 
wird die Wechselwirkung 
zwischen den Teilchen kon-
trolliert. Hochfrequenzpulse 
drängen die Kaliumatome 
dann in einen Zustand, in 
dem diese Teilchen die sie 
umgebenden Lithiumatome 

abstoßen. Dieser komplexe 
Zustand kann physikalisch 
als Quasiteilchen beschrie-
ben werden, da er sich in 
verschiedener Hinsicht so 
wie ein neues Teilchen mit 
modifizierten Eigenschaften 
verhält. Nachgewiesen ha-
ben die Forscher die repul-
siven Polarone durch die 
Analyse des gesamten Ener-
giespektrums der Teilchen. 
„Wir konnten auf diese Wei-
se sowohl anziehende als 
auch abstoßende Polarone 
erzeugen und analysieren“, 
erzählt Grimm. Während 
attraktive Polarone schon 
ausführlich untersucht wur-
den, betraten der Quanten-
physiker und sein Team mit 
den widerspenstigen Quasi-

teilchen wissenschaftliches 
Neuland. In Festkörpern 
zerfallen solche Quasiteil-
chen sehr rasch und kön-
nen nicht wirklich unter-
sucht werden. Aber auch in 
Quantengasen machen die 
abstoßenden Eigenschaften 
Schwierigkeiten. „Das Pola-
ron kann nur in einem meta-
stabilen Zustand existieren“, 
erklärt Grimm. „Und die 
Lebensdauer ist entschei-
dend, ob man mit diesen 
Polaronen überhaupt etwas 
anfangen kann. Zu unserer 
Überraschung zeigen unse-
re Polarone eine gegenüber 
früheren Experimenten in 
ähnlichen Systemen um das 
Zehnfache gesteigerte Le-
bensdauer.“

KOOPERATION 
ALS ERFOLGSWEG

In den Biowissenschaften ist RNA-Inter-
ferenz heute ein wichtiges Werkzeug, 

um die Funktion von Genen zu analysieren. 
Mithilfe von kurzen RNA-Molekülen lassen 
sich zielgenau bestimmte Gene im Erbgut 
ausschalten und so zum Beispiel deren bio-
logische Funktion in der Zelle überprüfen. 
Diese Methode gilt aber auch als Hoffnungs-
träger für die Entwicklung neuer pharma-
kologischer Therapien zur Behandlung von 
Krankheiten. Um RNA in solchen Gebieten 
erfolgreich anwenden zu können, muss sie 
aber in der Regel chemisch angepasst wer-
den. Dadurch wird das Molekül vor Abbau-
prozessen in der Zelle geschützt, es werden 
Nebeneffekte minimiert und die Interaktion 
mit dem Immunsystem unterdrückt. Seit 
der Entdeckung der RNA-Interferenz wur-
den bereits zahlreiche solcher chemischen 
Modifikationen entwickelt und getestet. 
Eine sehr einfache Veränderung von RNA-
Molekülen wurde bislang allerdings weit-
gehend vernachlässigt: die Anbindung einer 
Azidgruppe an das Molekül. Innsbrucker 
Chemiker um Prof. Klaus Bister vom Insti-
tut für Biochemie und Prof. Ronald Micura 
vom Institut für Organische Chemie haben 
nun gemeinsam mit dem Straßburger Kri-
stallographen Eric Ennifar diese chemische 
Modifikation von RNA-Molekülen erstmals 
erfolgreich getestet   

Nach rund drei Jahren Bauzeit verfügen die Leopold-Franzens-Universität und die Medizinische Universität 
Innsbruck seit Kurzem über einen neuen gemeinsamen Standort am Innrain. Auf 35.000 Quadratmetern 
sind nun die Fachbereiche Chemie, Pharmazie und Theoretische Medizin untergebracht. Die Investitionen 
der Bundesimmobiliengesellschaft beliefen sich auf rund 76 Millionen Euro. Insgesamt lehren, lernen und 
forschen rund 1300 Studierende und über 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in dem neuen 
Universitätsgebäude am Inn. Das Centrum für Chemie und Biomedizin (CCB) schafft den idealen Rahmen 
für die erfolgreiche Zusammenarbeit der Forscherinnen und Forscher beider Universitäten. 

CENTRUM FÜR CHEMIE UND BIOMEDIZIN

Fotos: Uni Innsbruck (1), Helmut Ritsch (1), Hermann Krabichler (1)
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Will man das Wetter vorhersagen, 
braucht man vor allem eines – Daten . 
Von Daten, die Vorgänge im Boden  

beschreiben, bis zu Daten, die das Geschehen in 
der Atmosphäre abbilden. Von Daten, die rund 
um den Globus auf einer Länge von 40.000 Ki-
lometern gewonnen werden, bis zu Daten, wel-
che die Reaktionen eines Moleküls auf Sonnen-
strahlen beschreiben. Vor allem Daten, die Re-
chenleistung verlangen, sehr viel Rechenleistung . 
„Die Meteorologie war schon immer ein Fach, 
das ‚große‘ Computer benötigt hat“, sagt Dr. 
Georg Mayr vom Institut für Meteorologie und 

Geophysik. Ausgangspunkt ist der Zustand der 
Atmosphäre zu einem gegebenen Anfangszeit-
punkt, aus dem durch numerische Lösung der 
relevanten Gleichungen der Zustand zu späteren 
Zeiten, z. B. in einem Zehn-Minuten-Schritt, be-
rechnet wird. Das Problem dabei: Packt man alle 
Informationen, welche die Atmosphäre liefert, 
in das Modell, stößt man an die Grenzen der 
Rechenleistung. „Das Gebiet, für das die Wetter-
prognose berechnet wird, wird daher in zwei mal 
zwei Kilometer große Quadrate zerteilt. „Speziell 
im Gebirge ist das allerdings problematisch, weil 
– wie man z. B. rund um Innsbruck sieht – auf 

Fotos: Andreas Friedle(2), Fotolia (1)

Rechnen mit 
deR Wolke

Innsbrucker Meteorologen wollen die Vorhersage von  Niederschlag 
im Gebirge verfeinern. Unterstützung erhalten sie von 

 Informatikern, um die Cloud für die Regenberechnung zu nutzen.
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Zur Person

Zur Person

radu Prodan (*1974 Cluj-
napoca/rumänien) studierte 
Informatik an der Technischen 
universität Cluj-napoc (Ab-
schluss 1997), es folgten die 
Dissertation an der Tu Wien 
(2004) und die Habilitation 
an der universität Innsbruck 
(2009). Am Institut für 
Informatik an der universität 
Innsbruck ist Prodan seit 
2004 in der Arbeitsgruppe 
„Distributed and Parallel 
systems“ tätig.

Georg Mayr (*1964 in 
Innsbruck) studierte Meteo-
rologie an der universität 
Innsbruck (Abschluss 1989), 
wechselte für die Disser-
tation in die usA an die 
Colorado state university 
(Abschluss 1993), Habilitati-
on 2001 an der universität 
Innsbruck. seit 1993 am 
Institut für Meteorologie 
und Geophysik im Bereich 
Gebirgsmeteorologie und 
Wettervorhersage tätig.

einer Länge von 2000 Metern der Höhenunter-
schied weit über 1000 Meter betragen kann“, 
verweist Mayr auf die Tücken dieser groben 
Flächenberechnung. Zudem stellen Gebirgsket-
ten eine Art Barriere da – auf der einen Seite ist 
der Niederschlag intensiver als auf der anderen. 
Um dieses Problem zu lösen, setzen die Inns-
brucker Meteorologen auf ein eigenes, weniger 
komplexes Modell. „Da uns in diesem speziellen 
Fall nur der Niederschlag im Gebirge interessiert 
und wir ihn so genau wie möglich darstellen 
wollen, lassen wir alle dafür nicht relevanten 
Daten weg“, beschreibt Projektmitarbeiter Mag. 
Felix Schüller das Vorhaben. Aber auch dafür 
ist eine enorme Rechenleistung notwendig, die 
Meteorologen greifen dabei auf ein ihnen sehr 
bekanntes Phänomen zurück – die Wolke. In die-
sem Fall allerdings – in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgruppe von Dr. Radu Prodan am Institut 
für Informatik  – auf eine informationstechnische . 

rAInClouD
Um Berechnungen, wie sie die Meteorologen für 
ihr Modell benötigen, durchzuführen, gibt es drei 
Möglichkeiten: Einerseits Supercomputer, wie der 
von den Universitäten Innsbruck und Linz betrie-
bene MACH mit seinem 16-Terabyte-Hauptspei-
cher (was zirka der 4000-fachen Kapazität eines 
PCs entspricht) und 21,3 Billionen Rechenopera-
tionen pro Sekunde – mit einem Anschaffungs-
wert von zwei Millionen Euro allerdings  für viele 
Hochschulen nicht leistbar. 

Ein anderer Weg, vorhandene IT-Infrastruktur 
günstiger zu nutzen, ist Grid-Computing, eine 
Form des verteilten Rechnens, bei der ein vir-
tueller Supercomputer aus einem Cluster lose 
gekoppelter Computer erzeugt wird. Ein dritter 
Ansatz, Infrastrukturen wie etwa Rechen- und 
Netzwerkkapazitäten, Speicher oder auch fertige 
Software optimal zu nutzen, ist Cloud-Compu-
ting. Vor allem Internetfirmen wie Google oder 
Amazon prägten diese Anwendung. Sie verfü-
gen über riesige Serverparks, um die täglich an-
fallende Rechenleistung zu bewältigen, wobei die 
Systeme auf Spitzenlastzeiten, wie etwa das Weih-
nachtsgeschäft bei Amazon, ausgelegt sind. Und 
geht es nach den Innsbrucker Wissenschaftlern, 
könnte Cloud-Computing, das anfänglich nur für 
Business- und Web-Anwendungen gedacht war, 
auch der Forschung neue Möglichkeiten eröffnen. 

„In der Wissenschaft verhält es sich ähnlich 
wie bei Amazon. Es gibt Spitzenzeiten, in denen 
für Hochleistungsanwendungen teure Rechner-
Infrastruktur benötigt wird, die zu anderen Zeiten 
wiederum nicht gebraucht wird“, hält Prodan 
fest. Könnte da nicht besser die „Wolke“ genutzt 

werden? Im Prinzip ja, sagt Prodan, nur ist es im 
Bereich des Hochleistungsrechnens extrem wich-
tig, die Ressourcen, mit denen man arbeitet, ge-
nau zu kennen. Was bei den Clouds der gro ßen 
Provider bislang nicht der Fall war. Seit Anfang 
2011 arbeitet er nun mit zehn Mitarbeitern und in 
Kooperation mit den Meteorologen sowie dem 
Institut für Astro- und Teilchenphysik daran, 
die Clouds auf ihre „Wissenschaftsfähigkeit“ zu 
überprüfen. „RainCloud“ (Mayr: „Eine Verbin-
dung von Wetter und Informatik“) nennt sich das 
Projekt, welches über das Programm Translational 
Research durch das Land Tirol bis 2014 mit rund 
290.000 Euro gefördert wird. 

„Im ersten Jahr haben wir ein Software-Paket 
entworfen, mit dem wir die Performance der ver-
schiedenen Cloud-Provider messen und analysie-
ren können. Dabei geht es um wichtige Parameter 
wie die Geschwindigkeit im System, also darum, 
wie viele Rechenoperationen pro Sekunde durch-
geführt werden, die Geschwindigkeit von der 
Cloud zum lokalen Rechner, die Größe der Spei-
cherkapazität etc.“, beschreibt Prodan das Paket. 
Fünf große Provider wurden in der Zwischen-
zeit getestet und die Ergebnisse in zwei Journals 
publiziert. Zudem wurde das an der Innsbru-
cker Informatik entwickelte System ASKALON , 
welches das Erstellen und das Ausführen von 
Grid-Anwendungen vereinfacht, für Cloud-An-
wendungen adaptiert. Schüller: „Das bedeutet, 
dass auch meteorologische Anwender, die nicht so 
‚cloud-fit‘ sind, die Cloud für ihre Modelle nutzen 
können.“ Zudem werden auf der Informatik mit 
einem instituts internen „Cloud-Simulator“ die me-
teorologischen Anwendungen getestet, um sie auf 
einen Einsatz bei einem externen Cloud-Provider 
optimal vorzubereiten. „Im Prinzip kann man es 
sich so vorstellen, dass wir das meteorologische 
Vorhersagemodell liefern, das Team von Radu Pro-
dan bringt es sicher in die Cloud und die dort be-
rechneten Daten wieder zu uns zurück“, so Mayr.

Als nächsten Schritt peilt das Team von Prodan 
eine Kostenberechnung an, um festzustellen, ob 
das Outsourcing in die Cloud tatsächlich gün-
stiger kommt. Auch die (eventuellen) Vorteile 
von Cloud-Services für wissenschaftliche Anwen-
dungen in Bezug auf Leistung und Verlässlichkeit 
im Vergleich zu Supercomputern und Grids sollen 
quantifiziert werden. Sind die Ergebnisse positiv, 
könnten ab 2014 die Anwendungen auf kommerzi-
ellen Clouds laufen. Die meteorologische Anwen-
dung soll schon nächsten Winter laufen. „Das Ziel 
ist es, die detaillierte Niederschlagsvorhersage für 
das Gebirge dem Lawinenwarndienst als zusätz-
liches Werkzeug zur Verfügung zu stellen“, sagen 
Mayr und Schüller. ah
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Es war der „Reform Club“ in London, der Ausgangspunkt 
der wohl berühmtesten Reise um die Welt war. Der Exzen-
triker Phileas Fogg wettete, dass er die Umrundung in 80 

Tagen schaffen würde – was ihm schlussendlich auch gelang. Doch 
diese globale Spritztour ist bekanntlich fiktiv, für ihren Autor Jules 
Verne war die Veröffentlichung von „Reise um die Erde in 80 Ta-
gen“ im Jahr 1873 ein weiterer, im wahrsten Sinne des Wortes, 
Welterfolg (englische und deutsche Ausgaben erschienen schon 
im gleichen Jahr). Verne hatte auch ein reales Vorbild: den Ameri-
kaner George Francis Train. Dieser benötigte für die Strecke New 
York – San Francisco – Japan – Hongkong – Saigon – Singapur 

– Marseille – Lyon – Liverpool – New York tatsächlich 80 Tage, 
über seine literarische Namens- und Charakteränderung in der 
verne‘schen Berichterstattung zeigte er sich wenig erfreut. Ob sich 
ein anderer Weltenbummler über die globale Berichterstattung, 
die seine Reise auslöste, erfreute, ist nicht überliefert. Überliefert 
ist allerdings das mediale Echo, das David Kalãkaua hervorrief. 
„Der Beherrscher des Reiches der Sandwichinseln rauchte eine 
Cigarre und hatte in der Hand ein ziemlich einfaches Bouquet 

Fotos: Andreas Friedle(1), Library of Congress (1), Oakland Museum of California (1)

EinE MobilE 
nEuE ZEit

Von Bildungsreisen bis zum „reisenden“ Wissenstransfer, von der 
Emigrationsabwehr bis zum Exodusmythos, von Wanderarbeitern bis 

zum Weltenbummler – die Neuzeit ist eine bewegte Zeit.  

* Elena Taddei, Michael Müller, Robert Rebitsch (Hgg.): Migration und Reisen – Mobilität in der Neuzeit. 
Innsbrucker Historische Studien, Band 28; StudienVerlag, 416 Seiten; € 49,90

Zwischen 1852 und 1882 wanderten rund 300.000 Chinesen in die USA aus, viele von ihnen arbeiteten beim Bau der Eisenbahn.
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von rothen und weißen Nelken“, berichtete etwa die Neue Preu-
ßische Kreuzzeitung über den Besuch des hawaiianischen Königs 
in Berlin. Und so, wie die Presse nicht so recht wusste, wie mit 
dem „exotischen“ Herrscher umzugehen, wusste es auch das Hof-
marschallamt nicht – es fragte in Russland und Großbritannien 
nach, wie denn mit „Herrschern halbzivilisierter Länder“ der ze-
remonielle Umgang zu gestalten sei. Dies berichtet Benjamin Au-
berer (Universität Heidelberg) in seinem Beitrag „Zum Deutsch-
landbesuch des Königs Kalãkaua von Hawai‘i 1881“, einer von 25 
Beiträgen in „Migration und Reisen“.* 

BEwEgUngEn
Gerade das Widersprüchliche, die eher negative Konnotation zu 
Migration und die doch überwiegend positive Verbindung zu Rei-
sen sei das Reizvolle an der Arbeit gewesen, sagt der Innsbrucker 
Historiker Dr. Robert Rebitsch, einer der drei Herausgeber des 
28. Bandes der Innsbrucker Historischen Studien. Als Überbegriff, 
aber doch bewusst im Untertitel, wählte man Mobilität, die in 
vier große Bereiche geteilt wurde. „Öko-
nomisch, politisch und sozial motivierte 
Mobilität“, „Wissenschaftlich motivierte 
Mobilität“, „Religiös motivierte Mobili-
tät“ sowie „‚Problematische Mobilität“, 
eine Unterteilung, die es den Autoren 
(Rebitsch: „Überwiegend junge Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
Österreich, Deutschland, Liechtenstein 
und der Schweiz mit vielen Dissertati-
onsexposés, was bedeutet, dass wir neue 
und sehr forschungsnahe Themen prä-
sentieren können.“) ermöglicht, eine 
große Bandbreite abzudecken. Und zwar 
sowohl thematisch (von der Bildungsreise 
über die adelige Heirats emigration bis hin 
zum internationalen Wissenstransfer am 
Beispiel der Heilkunde und Pharmazie) 
als auch zeitlich (von den Reisen des Pa-
olo Santonino im späten 15. Jahrhundert 
über Mobilität im Dreißigjährigen Krieg 
bis zur ins 20. Jahrhundert reichenden 
Zwangsemigration liechtensteinischer 

Frauen, die Ausländer geheiratet hatten) und geografisch (Euro-
pa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika). 

„Bei Mobilität in der Neuzeit denkt man vor allem an die großen 
Entdeckungsfahrten, im Mittelalter an die Kreuzzüge. Durch die 
Beiträge  unseres Bandes wird das Bild  differenzierter, da sich viele 
mit Alltags- oder Sozialgeschichte, aber auch politischer Geschich-
te beschäftigen“, ist Rebitsch überzeugt. Einen differenzierten Blick 
etwa wirft Eva-Maria Stolberg (Universität Duisburg-Essen) auf 
die Rolle von rund 300.000 Chinesen, die zwischen 1852 und 1882 
über Kalifornien in die USA eingewandert sind und maßgeblich an 
der Erschließung des „Wilden Westens“ beteiligt waren. Rebitsch 
selbst setzt sich mit der „großen serbischen Wanderung“ im Jahr 
1690 auseinander. 200.000 bis 500.000 Serben hätten damals aus 
dem Kosovo flüchten müssen, ein Migrationsmythos, der bis in 
die Gegenwart reicht – historische Berichte über eine derartige 
Flüchtlingsbewegung konnte Rebitsch allerdings keine finden. 
Und Sascha Weber (Universität Mainz) beleuchtet ein Thema, das 
heute fast überrascht – die Maßnahmen der kurmainzischen Lan-

desregierung gegen die Emigration (!) der 
Bevölkerung in den Jahren 1763 bis 1774. 
„Im Prinzip ist der Begriff der Migration 
meist negativ besetzt, das Fremde, das auf 
die einheimische Bevölkerung trifft, wird 
mit Distanz und Skepsis betrachtet. Es 
gibt aber auch die Kehrseite der Medail-
le, Länder, die von gut ausgebildeten Im-
migranten profitieren wie Preußen durch 
die Hugenotten. Und es gab Länder, die 
bewusst um Einwanderer warben, wie 
Österreich für das Gebiet des heutigen 
Ungarn oder Russland. Und gegen die-
se Abwerbungen mussten sich deutsche 
Regierungen zur Wehr setzen, um nicht 
‚wertvolle Humanressourcen‘ zu verlie-
ren“, erklärt Rebitsch. 

Das heutige Einwanderungsland 
Deutsch land als Land, das sich jahr-
zehnte-, ja fast jahrhundertelang gegen die 
Auswanderung seiner Untertanen wehren 
musste – nur ein weiteres Beispiel für die 
Komplexität  der Migrationsfrage. ah

Im Jahre 1881 unter-
nahm der hawaiia-
nische König David 
Kalãkaua (1836-
1891) als erster 
regierender Monarch 
eine Reise um die 
Erde. Er benötigte 
mit seiner kleinen 

Begleitung von lediglich vier Mann zehn 
Monate für die 25 Etappen Hawai‘i, USA, 
Japan, Asien, Ägypten, Europa – hier 
u.a. Österreich-Ungarn (wien), Frankreich 
(Paris) und Deutschland (Berlin, Potsdam 
und Essen) –, USA, Hawai‘i. Die Außerge-
wöhnlichkeit dieser Reise war den Zeitge-
nossen durchaus bewusst, sie fand in den 
Medien der besuchten Länder widerhall 
– auch weil der Besuch eines „exotischen“ 
Herrschers etwas Ungewöhnliches war. 

DaviD KalÃKaua

„ bei Mobilität im Mittelalter und in der neuzeit denkt 
man vor allem an Kreuzzüge und Entdeckungs-
fahrten. Durch die beiträge unseres bandes wird 
das bild davon differenzierter.“ 

 Dr. Robert Rebitsch, Herausgeber „Migration und Reisen“
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Meister der 
dünnen schichten 
Das Tiroler Spin-Off-Unternehmen Phystech Coating Technology entwickelt, 

 optimiert und appliziert dünne Schichten und Schichtsysteme.

Foto: Phystech (1), Andreas Friedle (2)

Die Phystech Coating Technology GmbH wurde 2003 als 
universitäres Spin-off des Instituts für Ionenphysik der 
Universität Innsbruck mit Unterstützung des CAST ge-

gründet. Die beiden Gründer und heutigen Geschäftsführer, Dr. 
Georg Strauss und Dr. Stefan Schlichtherle (v.li.), sind beide Ab-
solventen der Universität und waren auch schon mit den The-
men ihrer Doktorarbeiten auf dem Gebiet der Dünnschicht- und 
Plasma technik tätig.

PhysTech arbeitet als Entwickler und Beschichter im Bereich 
der Vakuum- und Dünnschichttechnologie für Kunden aus vielen 
Industriebereichen der Optik, Tribologie sowie Medizintechnik 
und setzt neue Standards bei der Entwicklung, Optimierung und 
Prozesscharakterisierung. Die mit dem verfügbaren Anlagenpark 
produzierten, zum Teil ultradünnen Schichten verleihen den be-
schichteten Werkstoffen und Bauteilen eine Vielzahl funktioneller 
Eigenschaften: Sie filtern und reflektieren Licht, schützen und ver-
edeln Oberflächen, isolieren gegen Hitze und Kälte oder leiten 
Strom und unterstützen die Speicherung von Informationen. 

LÖSUNGEN FÜR VIELE ANWENDUNGEN
Die Aktivitäten des Unternehmens sind in den Bereichen Techno-
logien, Wissenschaft und Servicierung gebündelt. Als Techno-
logien stehen verschiedene PVD-Verfahren für Problemlösungen 
bereit.

Auf Grundlage des verfügbaren Anlagenparks werden dünne 
Schichten und Schichtsysteme entwickelt, optimiert und appli-
ziert, Prototypen entwickelt und auch Kleinserien gefertigt.

Phystech bietet seine Leistungspalette sowohl Unternehmen 
an, die Beschichtungsmaterialien, -quellen oder -anlagen ent-
wickeln, herstellen und vertreiben, als auch Unternehmen, die 
Dünnschichtsysteme entwickeln und Produkte beschichten. Auch 
Einrichtungen, die wissenschaftliche Projekte durchführen, sowie 
lehrende Einrichtungen für technische und naturwissenschaftliche 
Disziplinen zählen zu den Kunden. cast

ObERFLächEN OptImIEREN
tausendmal dünner als ein menschliches haar kann die Dünn-
schichttechnologie eine materialschicht auf ein trägermedium 
aufbringen. Die ultrafeinen Schichten filtern und reflektieren 
Licht, schützen und veredeln Oberflächen, isolieren produkte 
gegen hitze und Kälte, leiten und regeln Strom. Und nicht zuletzt 
unterstützen sie die Speicherung von Informationen. Durch die 
Abscheidung dünner Schichten bzw. durch die modifizierung der 
Oberflächenzonen lassen sich Verbundsysteme mit neuen Eigen-
schaften erzeugen bzw. Oberflächeneigenschaften eines breiten 
materialspektrums gezielt verbessern.



zukunft forschung 0112 41

gründungen

Erfolgreiche Social-Media-Auftritte stehen 
einer überwältigenden Flut von Fans 
und Followern gegenüber, von denen 

sich jeder einzelne einen glaubwürdigen Dialog 
erwartet. Um adäquat auf Benutzer eines Social-
Media-Angebots reagieren zu können, braucht 
es ein sicheres Gefühl für Art und Relevanz der 
Themen. Genau das liefert das Start-Up visalyze: 
Keine bloße Statistik, sondern eine Visualisie-
rung, die dazu in der Lage ist, auf einen Blick 
live die Geschichten eines Social-Media-Auftritts 
intuitiv zu verstehen. 

KONKREtER NUtzEN
Man muss zuhören können: Welche Themen 
haben User angesprochen? Wurden sie weiter-
getragen oder schnell wieder vergessen? Social-
Media-Manager bekommen einen weiten Über-
blick, aber auch den notwendigen Blick ins Detail. 

Der konkrete Nutzen liegt in einer hohen Reakti-
onsgeschwindigkeit, die unmittelbare Interven-
tionen ermöglicht. Die Perspektive, die visalyze 
bietet, ist zeitlich flexibel: Sie kann weit in die 
Geschichte eines Social-Media-Auftritts zurück-
führen. Kunden können nicht nur die letzten 15 
Facebook-Postings lesen, sondern die Historie 
ihrer Social-Web-Kommunikation nachempfin-
den. Es eröffnen sich neue Wege: Aus der eigenen 
Geschichte können Rückschlüsse auf die Zukunft 
gezogen werden. Antworten auf grundlegende 
Fragen werden geben: Wie reagieren Kunden 
auf meine Themen? Was schätzen Kunden an 
meinem Social-Media-Auftritt? Durch den visu-
ellen Vergleich mit anderen Social-Media-Auftrit-
ten, z. B. von Vorbildern oder Mitbewerbern, wird 
eine Basis für nachhaltige Kommunikationsstrate-
gien gebildet und es entsteht eine klare Web-2.0-
Identität des eigenen Auftritts.  cast

visalyze sind: Walter 
Rafelsberger, zweifacher 
Staatspreisträger für multi-
media und businessweek‘s 
hero of Data Visualization, 
und christoph holz, tiroler 
Innovationspreisträger, 
Fachgruppenobmann von 
UbIt tirol, Juryvorsitzender 
des patententwicklungspool 
tirol. Das projekt wird seit 
herbst 2011 im Rahmen 
von cASt gefördert.

info

Foto:visalyze

teammitglied melanie Lenz und die zwei visalyze-Gründer Walter Rafelsberger und christoph holz.

Visualisierung 
statt statistik

Das Tiroler Start-Up-Unternehmen visalyze macht 
 Kommunikationsmuster auf Facebook, Twitter und Co. sichtbar.
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koMMentar

zehn Jahre cast

Am 1. Juli 2002 wurde das CAST 
Gründungszentrum von Uni 
Innsbruck, MCI und Zu-

kunftsstiftung Tirol gegründet. Seither 
kümmert sich das CAST um die Un-
terstützung von Gründungen durch 
Beratung, Infrastruktur und Geld. In 
dieser Zeit investierte CAST ca. € 2,5 
Mio., unterstützte junge Unternehmen 
bei der Akquirierung von über € 10 
Mio. öffentliche Förderungen und half 
mit, zusätzliche € 17 Mio. privates Ka-
pital als Eigenkapital zu erschließen. 
Seit 2002 wurden 49 neue Unternehmen 
gegründet, die bereits jetzt über 200 qua-
lifizierte Mitarbeiter beschäftigen (75 % 
AkademikerInnen), wobei mehr als 
die Hälfte dieser Unternehmen in den 
nächsten Monaten weitere Personen 
einstellen wollen. Die Basisfinanzierung 
des CAST erfolgt über das AplusB Pro-
gramm des Bundesministeriums für 
Verkehr, Innovation und Technologie 
(BMVIT), die Hauptfinanzierung durch 
das BMVIT und das Land Tirol. Durch 
das bundesweite AplusB Programm gibt 
es aber auch in anderen Bundesländern 
ähnliche Zentren. Eine externe Evaluati-
on bestätigte den Erfolg des Programms, 
die ihm die besten Noten im internati-
onalen Vergleich gab. So war es nur lo-
gisch, dass die FFG, die federführend für 
die Programmabwicklung zuständig ist, 
eine neue Ausschreibung veröffentlichte. 
Im Februar konnte das CAST beim ent-
scheidenden Hearing vor einer interna-
tionalen Jury reüssieren und bekam eine 
Förderzusage bis 2017. Dieser Erfolg des 
CAST war nur durch seine engagierten 
MitarbeiterInnen und durch die engen 
Kooperationen mit allen akademischen 
Einrichtungen Tirols möglich. Zudem 
kann das CAST auf vielfältige Unter-
stützungen durch FFG, AWS, Standort-
agentur Tirol, WK Tirol und vor allem 
durch das Land Tirol zurückgreifen. Al-
len Partnern sei an dieser Stelle ein herz-
liches Dankeschön übermittelt, mit dem 
Versprechen, dass wir auch in Zukunft 
hoch engagiert und erfolgreich weiterar-
beiten werden. mac

inVestMents für 
 tiroler gründungen 
Mit dem „Investorennetzwerk Tirol“ unterstützt CAST 
junge Unternehmen bei der Suche nach Eigenkapital. 

Zu r  k o n s t a n t e n  i n n o v a t i v e n 
Leistungs- und Wettbewerbsfä-
higkeit einer Volkswirtschaft ge-

hört neben der Innovationskraft bereits 
etablierter Unternehmen die Förderung 
und Unterstützung junger Unternehmen. 
Aufgrund einer mangelnden Kreditvorge-
schichte, fehlender Sicherheiten und einem 
daraus resultierenden Zögern der Banken, 

in Neugründungen zu investieren, stellt 
die Suche nach Finanzierungsmöglich-
keiten in der frühen Phase für viele junge 
Unternehmen eine große Herausforderung 
dar. Der informelle Kapitalmarkt und seine 
Akteure, die sogenannten Business Angels 
(= aktive Investoren), sind in der Lage, ei-
nige Defizite der jungen Unternehmen zu 
beheben. 

Damit in Tirol diese Investoren stär-
ker in Start-Ups investieren, hat die zu-
ständige Wirtschaftslandesrätin Patrizia 
Zoller-Frischauf beschlossen, dass CAST 
zu beauftragen, ein regionales Netzwerk 
aufzubauen und zu betreuen. Dieses In-
vestorennetzwerk Tirol (innet) sieht seine 
Aufgabe aber nicht nur im „Matchen“ der 
Partner, sondern auch im Vorbereiten und 
Coachen der Start-Ups. Dabei erfolgt eine 
sehr enge Kooperation mit der Uni-Hol-
ding, die seit Jahren für Spin-Offs aus der 
Universität Innsbruck das Beteiligungs-
management der Uni verantwortet. Damit 
kann auch der Wirtschaftskreislauf in Tirol 
nachhaltig seine Dynamik weiter ausbau-
en und neue Ideen und Produkte, auch 
aus den Forschungsergebnissen unserer 
Universität, können erfolgreich am Markt 
platziert werden. Mehr Informationen un-
ter www.innet-tirol.com. cast

adVenture X in der endphase

Fotos: CAST (1), Standortagentur Tirol (1)42

Am 28. Juni 2012 wird der tiroler businessplanwettbewerb adventure X seine Sieger küren. Sie-
gesprämien in Gesamthöhe von 30.000 Euro sowie Sonderpreise für It und tourismus warten 

auf die angehenden GründerInnen für 
einen soliden Start in die Selbststän-
digkeit. Von der Idee zum tragfähigen 
Geschäftskonzept wurden die teilneh-
merInnen seit Jänner von Fachexper-
ten in Seminaren, coachings und 
Feedbackgesprächen begleitet. Auf 
die Sieger darf man gespannt sein. 
Infos unter www.adventurex.info.

zukunft forschung 0112
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Wir digitalisieren alles 
Getreu dem Leitmotiv „Wir machen Wissen anwendbar“ haucht das Transferzentrum 

 transidee Büchern, Zeitschriften, Fotos, Dias, Video- und Musikkassetten neues Leben ein.

Ü ber viele Jahre hinweg hat die Universitäts- und Landes-
bibliothek Tirol mit der Abteilung für Digitalisierung und 
elektronische Archivierung sehr erfolgreich in verschie-

denen nationalen und internationalen Projekten Fragestellungen 
zum Thema Digitalisierung bearbeitet. Die Forschungsergebnisse 
haben nicht nur international im Bibliothekswesen große Beach-
tung gefunden, sondern können und sollen auch wirtschaftlich 
genutzt werden. transidee als Schnittstelle zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft tritt daher seit Jänner 2012 als Verwerter dieser an 
der Universität Innsbruck entwickelten Technologien auf und bie-
tet Buch- und Dokumentendigitalisierung, Katalogkonvertierung 
und -abgleich, VHS- und MC-Massendigitalisierung sowie Text- 
und Strukturerkennung an.

In der Buch- und Dokumentendigitalisierung werden analoge 
Materialien wie Bücher, Zeitschriften, Dokumente, Zeitungen und 
ähnliches in digitale Formate wie PDF-Dokumente konvertiert. 
Damit diese besser genutzt werden können, ist es möglich, eine 
Text- und Strukturerkennung vorzunehmen. So wird aus dem di-
gitalen Bild ein Text geschaffen, der beispielsweise für die Volltext-
suche genutzt werden kann. Bei der Strukturerkennung werden 
Elemente wie Seitenzahlen, Überschriften, Inhaltsverzeichnisse, 
Fußnoten, Illustrationen oder ähnliches automatisch erkannt. Der 
positive Effekt: Besonders auf den seit einigen Jahren am Markt er-
hältlichen Tablets, wie dem iPad, aber natürlich auch auf allen PCs 
und Laptops, können nunmehr digitalisierte Dokumente mit allen 
bekannten Features eines PDF-Dokuments wie Inhaltsverzeichnis, 
Volltextsuche und ähnlichem verwendet werden. Eine signifikante 
Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit konnte auch im Bibliotheks-
wesen durch ein neuartiges Angebot der Katalogkonvertierung er-
zielt werden. Die immer noch in vielen Bibliotheken und Archiven 

vorhandenen Altkataloge bzw. Kataloge, die auf Kurztitelaufnah-
men beruhen und daher nur eine minimale Information bieten, 
können digitalisiert und mittels eines automatisierten Abgleichs 
mit vorhandenen Referenzkatalogen ganz wesentlich erweitert 
werden. Bisher haben bereits mehr als 15 Institutionen den Ser-
vice für „Digitalisierte Kataloge“ genutzt. Zusätzlich zur Digitali-
sierung von Printmedien kann transidee auf eine ebenfalls an der 
Universität Innsbruck entwickelte Digitalisierungsmaschine zu-
rückgreifen, die eine Digitalisierung von Video- und Musikkasset-
ten mit hoher Qualität und niedrigen Kosten ermöglicht. Aufgrund 
der oft nicht mehr vorhandenen Abspielgeräte für diese Informa-
tionsträger bietet die Digitalisierung auch hier eine interessante 
und nachhaltige Alternative. Derzeit werden tausende VHS- und 
MC-Kassetten der Uni Innsbruck digitalisiert – wir sind uns sicher, 
dass dies auch für viele andere Archive, aber auch Privatpersonen, 
eine interessante Option darstellt.

REFERENzpROJEKtE & KONtAKt
• Innsbruck informiert: 1935 bis heute; www.innsbruckinformiert.at
• Höttinger Nudl: 1908-2012, www.literature.at
• Wintersteller Bataillon Chronik: www.bataillon-wintersteller.com 
transidee – transferszentrum universität innsbruck gmbh
ICT Technikerstr. 21a, 6020 Innsbruck
Tel: +43 (0)512 507 4820
office@transidee.ac.at
Ansprechpartnerin: Nicola Mair
Nicola.mair@uibk.ac.at
Tel: +43 (0)512 507 8460

Foto: transidee
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„FUSSBALLSPIEL“ MIT 
STARKEM MOLEKÜL

Innsbrucker Ionenphysikern ist es erstmals gelungen, bei 
 Weltraumtemperaturen Heliumatome auf isolierte, sphärische 

Fulleren-Moleküle zu packen.

Bei rund minus 270 Grad 
Celsius bedeckte das 
Team rund um Prof. 

Paul Scheier vom Institut für 
Ionenphysik und Angewandte 
Physik gemeinsam mit dem 
Fulleren-Experten Olof Echt 
von der US-Universität New 
Hampshire erstmals die Ober-
fläche von einzelnen, jeweils aus 
60 bzw. 70 Kohlenstoffatomen 
bestehenden Fußballmolekülen 
mit 32 bzw. 37 Heliumatomen. 
„Sehr vereinfachend erklärt, se-
hen wir dabei, dass Helium als 
‚Gepäck’ das Fußballmolekül als 
‚Träger’ verändert. Wir beobach-
ten sogenannte Phasenübergän-
ge. Das heißt, die Heliumschicht 
auf dem Fulleren kann je nach 
Bedeckung mit Heliumatomen 
fest und flüssig zugleich sein“, 
sagen Scheier und Echt unisono. 

Das „Huckepack-Experi-
ment“ des Teams nennt sich 
wissenschaftlich „Physisorp-
tion“. Massenspektrometrisch 
genau überwacht und durch 
neuartige Modellrechnungen 
ergänzt, gelang dabei erstmals 
im Teamwork mit führenden 

Experten aus Schweden und 
Spanien die Beobachtung ein-
zelner, kalter sphärischer Nano-
teilchen und deren Bedeckung 
mit Heliumatomen. Diese für 
den Laien schwer vorstellbaren 
Phänomene wissenschaftlich zu 
ergründen, liefert nach Anga-
ben der Wissenschaftler weitere 
Grundlagen für die Astrochemie 
und die Materialwissenschaften. 

Fullerene sind neben Diamant 
und Graphit die dritte bisher be-
kannte Form von Kohlenstoff. 
Sie sind innen hohl und sehen 

mit Fünf- und Sechsecken als 
Seitenflächen wie ein Fußball 
aus. Allerdings ist ihr Durch-
messer dreihundert Millionen 
Mal kleiner. Die Teilchen gelten 
als große Hoffnungsträger für 
die Entwicklung neuer Energie-
speicher, innovativer Werkstoffe 
und Pharmaka. Limitiert wird 
die Erforschung von Fullerenen 
bisher allerdings durch die ver-
gleichsweise hohen Energieko-
sten bei der Herstellung. Aktuell 
kostet ein Gramm Fulleren soviel 
wie ein Gramm Gold.

SPORTRECHT 

An der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät der Uni 

Inns bruck entsteht eine neue 
Forschungsstelle für Sportrecht 
im Allgemeinen und für Berg-
sportrecht im Besonderen. Erst-
mals in Österreich wird im Rah-
men eines von der Universität 
finanzierten DoktorandInnen-
kollegs (sechs Nachwuchswis-
senschaftlerInnen haben vor 
Kurzem ihre Arbeit aufgenom-
men) das – bislang selten un-
tersuchte – Themenfeld Sport 
und Recht aus dem Blickwinkel 
rechtswissenschaftlicher Diszi-
plinen beleuchtet. „Durch die 
Bündelung der Forschungsfra-
gen und Erkenntnisse wird das 
Thema in Innsbruck nun ganz-
heitlich behandelt, wodurch der 
Wert der Forschungsergebnisse 
nicht nur für die Wissenschaft, 
sondern auch für die Praxis be-
sonders hoch einzuschätzen ist“, 
sagt Kolleg-Sprecher Prof. Ale-
xander Schopper. Langfristig soll 
sich dieser neue Schwerpunkt 
als eines der weltweit führenden 
Zentren für sportrechtliche Fra-
gen etablieren.

VERWIRRTE HÄNDLER ERZEUGEN PREISBLASEN
Ein junges Forscherteam um Michael Kirchler, Jürgen Huber und Thomas Stöckl am Institut für Banken und 
Finanzen untersucht die Effizienz von Aktienmärkten anhand von Experimenten im Labor. Im Fachjournal 
The American Economic Review berichten sie, dass die Unsicherheit von Händlern über den sogenannten 
Fundamentalwert zur Entstehung von Preisblasen und zu ineffizienten Märkten führt. Der Fundamentalwert 
ist ein Schlüssel zum besseren Verständnis der Dynamik von Finanzmärkten. Als angemessener und fairer 
Wert steht er dem Preis gegenüber, zu dem Händler Aktien tatsächlich kaufen und verkaufen. Dass er 
für Aktienhändler und Anleger nur schwer begreif- und einschätzbar ist, zeigt die Finanzkrise nur allzu 
deutlich. „Wenn keine Konfusion über den Fundamentalwert besteht, dann gibt es auch keine Preisblasen 
mehr“, fasst Kirchler das Ergebnis der Studie zusammen. Dies kann auch auf reale Märkte umgelegt 
werden und liefert eine weitere Ursache für die Entstehung von Blasen auf Finanzmärkten.

Fotos: Günther Dotzler/pixelio.de (1), Rainer Sturm/pixelio.de (1), Paul Scheier (1) 



zukunft forschung 0112 45

preise & auszeichnungen

PRAXISORIENTIERTE 
FORSCHUNG

Bei der siebten Verleihung des Houska-Preises für wirtschaftsnahe und praxisrelevante 
Forschungsprojekte waren die Innsbrucker Universitäten besonders erfolgreich.

Bei der Vergabe des höchstdotierten privaten Forschungs-
förderungspreises in Österreich Ende April waren zwei 
Projekte der Universität Innsbruck in der engeren Aus-

wahl. Das Konzept zur besseren Codierung von Audiosignalen 
bei Cochlea-Implantaten belegte schließlich den dritten Rang beim 
diesjährigen Houska Preis und wird mit 40.000 Euro gefördert. 
Das zweite Projekt, eine Plattform für die industrielle Produktion 
von Peptiden und Proteinen in Bakterien, wird mit 10.000 Euro 
gefördert. Der Dr.-Wolfgang-Houska-Preis wurde 2005 von der B 
& C Privatstiftung ins Leben gerufen und fördert praxisorientierte 
Forschung an österreichischen Universitäten. Ausschlaggebend 
für die Vergabe sind Innovation und wirtschaftliche Nachhaltig-
keit.

VERBESSERTE SPRACHQUALITÄT
Das Team um den Innsbrucker Physiker Clemens Zierhofer arbei-
tet an Systemen zur Rehabilitation von tauben oder hochgradig 
schwerhörigen Menschen. Das Funktionsprinzip beruht auf der 
direkten Elektrostimulation des Hörnervs. Es besteht aus einem 
implantierten Stimulator und einem hinter dem Ohr getragenen 
Sprachprozessor. Der Sprachprozessor enthält die Batterie zur En-
ergieversorgung des Gesamtsystems sowie die Elektronik zur Ver-
arbeitung des Audiosignals. Die Übertragung der Stimulationse-
nergie und -information erfolgt durch die Haut mittels einer Hoch-
frequenzstrecke. Am Institut für Ionenphysik und Angewandte 

Physik wurde eine neue, auf Feinstrukturinformation basierende 
Stimulationsstrategie konzipiert, die zur besseren Codierung von 
Audiosignalen bei Cochlea-Implantaten dient. Das System wird 
nun vom Unternehmen MED-EL hergestellt und weltweit ver-
marktet. 

ANERKENNUNG FÜR FORSCHUNG
Einen mit 10.000 Euro dotierten Anerkennungspreis erhielt das 
Team um Bernhard Auer vom Institut für Biochemie für die Ent-
wicklung einer Plattform für die industrielle Produktion von Pep-
tiden und Proteinen in pharmazeutischer Qualität in Bakterien. Mit 
der Technologie werden bereits mehrere Produkte in den beiden 
beteiligten Industrieunternehmen hergestellt. Der Hauptpreis – 
und damit 120.000 Euro Preisgeld – ging an die Medizinische Uni-
versität Innsbruck. Das dort tätige Forscherteam entwickelte ein 
spezielles Gerät zur Messung der Zellatmung maßgeblich weiter. 
Vor allem in der Präventivmedizin sowie in der Therapie alters-
bedingter Gesundheitsrisiken und degenerativer Erkrankungen 
sollen die Forschungsergebnisse in Zukunft maßgeblich an Bedeu-
tung gewinnen. Der zweite Platz ging an ein Forschungsprojekt der 
Technischen Universität Graz: An deren Institut für Verbrennungs-
kraftmaschinen und Thermodynamik wurde gemeinsam mit GE 
Jenbacher erstmals ein hocheffizientes Verbrennungskonzept für 
einen Gasmotor entwickelt, der mit seinem Wirkungsgrad weltweit 
eine Spitzenposition einnimmt.  cf

Dr. Michael Junghans (Geschäfts-
führer B & C Industrieholding), 
Dr. Andreas Krenmayr, Prof. Dr. 
Wolf-Dieter Baumgartner, Prof. Dr. 
Erwin Hochmair, Dipl.-Ing. Ewald 
Thurner, Dr. Clemens Zierhofer, 
Dr. Wolfgang Hofer (Vorstand B 
& C Privatstiftung), Dr. Andreas 
Griessner, Mag. Georg Bauthen 
(Vorstand B & C Privatstiftung), 
Mag. Christian Neustetter, Dr. 
Reinhold Schatzer, Dr. Erich Ham-
pel (Vorstandsvorsitzender B & C 
Privatstiftung) (v.li.).

Foto: Stefanie Starz (1)
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In feierlichem Rahmen im Archäologischen Museum der Universität wurden 
Ende April Margret Friedrich und Arnold Klotz als Vizerektorin bzw. Vizerek
tor offiziell aus dem Rektorat verabschiedet. Universitätsrat, Rektoren, Senat 

und Vertreterinnen und Vertreter der Fakultäten waren gekommen, um sich bei 
ihnen für die gute und konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren 
zu bedanken. Prof. Margret Friedrich war seit 2006 als Vizerektorin für den Bereich 
Lehre und Studierende zuständig, Arnold Klotz seit 2007 Vizerektor für Infrastruk
tur der Universität Innsbruck. Beide schieden Ende Februar aus dem Amt und 
übergaben die Funktionen an ihre Nachfolger: Anke Bockreis (Infrastruktur) und 
Roland Psenner (Lehre und Studierende). Rektor Tilmann Märk überreichte den 
Beiden Geschenke sowie das Siegel der Universität Innsbruck, das sie auf Beschluss 
des neuen Rektorats in Zukunft führen dürfen. Laudationes sprachen Prof. Harald 
Stadler für die Fakultätsstudienleiterinnen und -leiter, Prof. Jozef Niewiadomski 
als Sprecher der Dekaninnen und Dekane, der Senatsvorsitzende Prof. Ivo Hajnal 
sowie der Vorsitzende des Universitätsrates, Prof. Johannes Michael Rainer.

LEBEN NACH DEM REKTORAT
„Es war eine anstrengende Zeit, aber über weite Strecken auch eine sehr schöne 
Zeit, mit der Chance, viele neue Erfahrungen zu machen und sehr viel Wissen zu 
generieren“, sagte Margret Friedrich zum Abschied und dankte allen Anwesenden 
für die konstruktive Zusammenarbeit. Auch Arnold Klotz zeigte sich dankbar da
rüber, dass sich bei ihm während seiner Tätigkeit als Vizerektor ein großer Wissens
vorrat angesammelt habe. Margret Friedrich kehrt aus dem Amt als Vizerektorin zu 
ihrer Tätigkeit als Historikerin in Forschung und Lehre zurück. Sie ist seit Kurzem 
wieder am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie tätig. 
Arnold Klotz wurde in seiner Funktion als Professor am Institut für Städtebau und 
Raumplanung bereits pensioniert. Doch wer ihn kennt weiß, dass er deshalb noch 
lange nicht ruhen und sein Wissen anderen weitergeben wird. 

Margret Friedrich und Arnold Klotz wurden Ende 
April aus ihrem Amt als Vizerektoren verabschiedet. 

SUB AUSPICIIS PROMOTIO

Sechs Doktorandinnen und Doktoranden der Uni
Innsbruck wurden im März im Beisein von 

Bundespräsident Heinz Fischer „sub auspiciis“ – 
die höchstmögliche Auszeichnung von Studien

leistungen in Österreich – promoviert: Ingrid Blum 
thaler (Technische Mathematik), Alexander 

Eber harter (Philosophie), Heike Ortner (Deutsche 
Philologie), Nicola PehböckWalser (Psychologie), 
Bernhard Schmelzer (Technische Mathematik) und 

Harald Schöbel (Physik). Sie haben Oberstufe 
und Matura, das Studium und das Doktorat mit 

sehr gutem Erfolg bzw. Auszeichnung absolviert. 

FüRSTLICHER PREIS

Mitte März wurde in Vaduz der Preis des Fürsten
tums Liechtenstein für wissenschaftliche Forschung 
an den Innsbrucker Universitäten vom Liechtenstei
nischen Regierungsrat Hugo Quaderer überreicht: 

Jeweils 4000 Euro gingen an die Juristin Nicole 
Ehlotzky und den Biologen Stefan Mayr (im Bild 

links) von der Universität Innsbruck sowie an den 
Gastroenterologen und Hepatologen Heinz Zoller 

von der Medizinischen Universität Innsbruck.

DANK 
ZUM ABSCHIED

Für seine an der Univer
sität Innsbruck verfasste 

Dissertation wurde DI 
Dr. Bernhard Valentini 

an der TU Wien mit dem 
FCPInnovationspreis 

ausgezeichnet. Er hat als 
wissenschaftlicher Mitar
beiter am Arbeitsbereich 

für Festigkeitslehre und 
Baustatik ein numerisches 
Modell für das mechanische Verhalten von Beton 

unter mehraxialer Beanspruchung weiterentwi
ckelt. Der Preis für herausragende ingenieurwis

senschaftliche Leistungen und innovative tech
nische Beiträge wurde von dem Ingenieurbüro 

Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH gestiftet. 

INGENIEURPREIS

Fotos: Christoph Lackner (1), Uni Innsbruck (2), Privat (1), Christian Müller (1), Blazina (1)
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EHRENDOKTOR

Die Universität Sofia St. 
Kliment Ohridski verlieh 
Prof. Georg Gärtner 
vom Institut für Botanik 
ein Ehrendoktorat. Sie 
dankte ihm damit für die 
langjährige intensive 
Zusammenarbeit und die 
Unterstützung des dor
tigen Botanischen Instituts. 
Gärtner initiierte ge

meinsam mit bulgarischen Kollegen den Aufbau 
einer neuen Algensammlung nach dem Vorbild 
der Innsbrucker Algenkultursammlung, die auch 
weiterhin von ihm wissenschaftlich begleitet wird.

STERN-GERLACH-
MEDAILLE

Ende März überreichte die deut
sche Forschungsministerin 
Anette Schavan die Stern-Ger

lach-Medaille der Deutschen Physika
lischen Gesellschaft (DPG) an den Inns
brucker Physiker Rainer Blatt. Er wurde 
für seine Arbeiten auf den Gebieten der 
Metrologie und Quanteninformations
verarbeitung mit elektromagnetisch 
gespeicherten Ionen ausgezeichnet. 
„Die experimentelle Demonstration 
grundlegender Bausteine und Algo
rithmen eines Quantenprozessors, die 
Teleportation von Quantenzuständen 
der Materie, die erste Realisierung 
eines Quantenbytes und die Simula-
tion von Quantensystemen haben neue 
wissenschaftliche Forschungsgebiete 
eröffnet und den Weg in eine zukünf
tige Quantentechnologie gewiesen“, 
heißt es in der Begründung der Deut
schen Physikalischen Gesellschaft. Die 
Stern-Gerlach-Medaille ist die höchste 
Auszeichnung der Deutschen Physi
kalischen Gesellschaft auf dem Gebiet 
der Experimentalphysik und sie ist aus 
purem Gold.

Ein zukünftiger Quantencompu
ter profitiert von spezifischen Eigen
schaften der Quantenmechanik und 
ermöglicht damit Rechenverfahren, die 
in der klassischen Informationsverar
beitung nicht möglich sind. In Aufse
hen erregenden Experimenten konnte 
Rainer Blatt zeigen, dass gefangene 
Ionen eine einzigartige experimentelle 
Plattform bieten, um Quantenbits ein
zuschreiben, zu verarbeiten und zu le
sen. Alle quantenlogischen Operationen 
werden in einer komplexen Abfolge 
von Laserpulsen verwirklicht. Ein Bei
spiel für Quantenalgorithmen stellt die 
Teleportation dar. Rainer Blatt und sei

ner Gruppe gelang es, verschränkte Zu
stände zu erzeugen und für Quanten
algorithmen zu nutzen. Beginnend mit 
zwei Ionen, über acht Ionen in einem 
Quantenbyte liegt der aktuelle Rekord 
nun bei 14 verschränkten Ionen.

INSPIRATION FüR ANDERE
Die Arbeiten aus der Gruppe um Blatt 
am Institut für Experimentalphysik der 
Uni Innsbruck und dem Institut für 
Quantenoptik und Quanteninformation 
(IQOQI) der Österreichischen Akade
mie der Wissenschaften haben Forscher 
auch über das Gebiet der Quantenoptik 
und Quanteninformation hinaus inspi
riert und strahlen aus in das Gebiet der 
ultrakalten Atome und der Festkörper
physik. „Seine Arbeiten legen eine Basis 
für die zukünftige technologische Nut
zung von Quanteninformation“, so die 
Deutsche Physikalische Gesellschaft in 
ihrer Würdigung. 

Rainer Blatt erhielt als erster österreichischer 
Wissenschaftler die höchste Auszeichnung der DPG 

auf dem Gebiet der Experimentalphysik. 

QUANTENBIOLOGIE

Der Quantentheoretiker Hans Briegel wurde zum 
Honorarprofessor der University of Bristol in Groß
britannien ernannt. Diese nur selten verliehene 
Auszeichnung stärkt den seit Jahren bestehenden 
wissenschaftlichen Austausch seines Teams mit 
den Forschern des dortigen PhysikDepartments. 
Mit der Arbeitsgruppe von Sandu Popescu 
untersuchte er vielfältige Fragen im Bereich der 
Grundlagen der Quantentheorie. In neuerer Zeit 
hat er mit diesem insbesondere die Untersuchung 
von Quanteneffekten in der Biologie vorgeschla
gen und vorangetrieben.

SALLINGER PREIS

Mag. Michaela Rauscher
Schösser wurde für ihre 
Diplomarbeit mit dem 
RudolfSallinger Preis 
ausgezeichnet. Die am 
Institut für Arbeits und 
Sozialrecht, Wohn und 
Immobilienrecht und 
Rechtsinformatik angefer
tigte Arbeit beschäftigt 
sich mit der Bedeutung 

der Kundenfrequenz für Bestandverhältnisse in 
Einkaufszentren. Sie untersuchte unter anderem, 
ob die Kundenfrequenz überhaupt Vertragsinhalt 
eines Bestandverhältnisses ist. Mit dem Rudolf
Sallinger Preis werden Akademiker für ihre 
herausragenden wissenschaftlichen Arbeiten im 
Zeichen der sozialen Marktwirtschaft mit Fokus 
auf Klein und Mittelbetriebe ausgezeichnet.
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Zwischenstopp in innsbruck

Es sind anschauliche Bilder von Glet-
scherrückgängen, die Alexander Ja-
rosch vom Institut für Meteorologie 

und Geophysik der Universität Innsbruck 
und Christian Schoof, Assistenzprofessor 
am Department of Earth and Ocean Sci-
ences der University of British Columbia 
(UBC), mithilfe ihrer Computersimulation 
vorführen können. Seit Jahren beschäfti-
gen sich beide mit dem Fließverhalten von 
Gebirgsgletschern und versuchen mittels 
einer neuen Generation von Computermo-
dellen, die Veränderungen von Gletschern 
und deren gespeicherten Wassermassen 
zu bestimmen. Je schneller ein Gletscher 
fließt, desto weniger Wasser enthält er, da 
sich das Eis schneller nach unten bewegt 
und somit schneller schmelzen und abflie-

ßen kann. Klassische Berechnungsmodelle 
für Eisschilde wie in Grönland oder der 
Antarktis können nicht auf Gebirgsglet-
scher übertragen werden. „Eisschildmo-
delle haben Probleme, die Masse richtig 
abzuschätzen. Fehler treten dann auf, 
wenn der Eisfluss über eine steile Topogra-
phie stattfindet“, erklärt Christian Schoof 
den Bedarf an neuen numerischen Algo-
rithmen. Die neuen Computermodelle sol-
len die Prognosen über das Abschmelzen 
globaler Gebirgsgletscher verbessern, um 
markante Gletscherabnahmen und damit 
einhergehende Änderungen des regionalen 
Wasserzyklus und der Wasserverfügbarkeit 
besser abschätzen zu können.

Regelmäßige Feldarbeiten finden an 
einem Gletscher im Nordwesten Kanadas 

Algorithmen 
der gletscher
Der deutsche Wissenschaftler Christian Schoof (li.) teilt 

mit seinem Innsbrucker Kollegen Alexander Jarosch das 
 Interesse an Gletschern und deren Fließbewegung. 

Christian Schoof (li.) wurde in Frankfurt 
am Main geboren. Er studierte Physik 
an der Universität Oxford und pro-
movierte dort in angewandter Mathe-
matik. Nach der Promotion arbeitete 
er als Postdoc an der University of 
British Columbia, wo er seit 2007 
als Assistenz-Professor tätig ist. 2011 
wurde seine Forschungsarbeit mit der 
James B. Macelwane Medal, einer 
hochrangigen Auszeichnung für Nach-
wuchswissenschaftler in der Geophysik, 
gewürdigt. 

Zur Person

Foto: Andreas Friedle

statt. „Wir haben 17 hochauflösende GPS-
Antennen auf dem Eis installiert. Diese be-
wegen sich mit dem Gletscher talwärts und 
ermöglichen somit eine kontinuierliche 
und detaillierte Überwachung der Glet-
scherbewegungen“, so Christian Schoof. 
Zudem werden noch andere physikalische 
Größen, welche die Gletscherbewegungen 
beeinflussen, überwacht. „Wenn im Som-
mer das Schmelzwasser durch Gletscher-
spalten auf den Gletscherboden abfließt, 
dann wirkt das wie eine Art von Schmier-
mittel. Dies kann die Gleitbewegung des 
Gletschers beschleunigen.“

PhySikAliSChE GlAziOlOGiE
Die Berge haben Christian Schoof schon 
immer fasziniert. Trotzdem wollte er ur-
sprünglich Physiker werden. Dass man 
Physik und Mathematik auch auf geo-
wissenschaftliche Probleme anwenden 
kann, darauf hat ihn erst ein befreunde-
ter Glaziologe beim Bergsteigen gebracht. 
Christian Schoof und Alexander Jarosch 
haben sich vor fünf Jahren an der UBC 
kennengelernt. Ihr Interesse für Gletscher 
und deren Fließbewegung hat die beiden 
zu gemeinsamen Forschungsarbeiten be-
wogen. Ihre Zusammenarbeit ist primär 
auf elektronische Kommunikation be-
schränkt. Alle paar Jahre treffen sich die 
beiden Glaziologen bei Kongressen oder – 
wie zurzeit – in Innsbruck. Was die beiden 
Forscher außerhalb ihrer gemeinsamen 
Forschungsinteressen verbindet, ist die 
Liebe zu den Bergen. Und so wird Chri-
stian Schoof seine karge Freizeit während 
des Forschungsaufenthaltes in den Tiroler 
Bergen verbringen.  jn
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VielfAlt im 
dolmetschen

Barbara Moser-Mercer erforscht die kognitiven Grundlagen des Dolmetschens. Sie leitet 
den Fachbereich für Dolmetschen und das „Virtualinstitute“ an der Universität Genf.

I n nur wenigen Wochen wird Barbara 
Moser -Mercer, Professorin für Konfe-
renzdolmetschen an der Universität 

Genf, DolmetscherInnen im Flüchtlingslager 
Kakuma im Nordwesten Kenias ausbilden. 
Das von ihr mitgegründete Zentrum für 
Dolmetschen in Krisengebieten, InZone, ar-
beitet eng mit humanitären Organisationen 
wie dem Internationalen Roten Kreuz, Ärzte 
ohne Grenzen oder der UNHCR zusammen, 
um DolmetscherInnen direkt in Krisengebie-
ten auszubilden und auch die Rolle dersel-
ben in diesen Konflikten zu erforschen. Die 
Einbindung lokaler Akteure ist ein zentrales 
Element der Konfliktlösung und erfordert 
die Unterstützung durch DolmetscherInnen, 
um die Verständigung zu ermöglichen. Die 
Ausbildung erfolgt einerseits vor Ort, ande-
rerseits kommt die virtuelle Lernumgebung 
„Virtualinstitute“ zum Einsatz. Diese wird 
auch in der universitären Ausbildung einge-
setzt und ermöglicht Studierenden aus der 
ganzen Welt, gemeinsam Lernaufgaben zu 
lösen und sich Wissen anzueignen. Lernen 

durch Zusammenarbeit und die Fähigkeit, 
Wissen auch über unterschiedliche intellek-
tuelle Traditionen hinweg einzusetzen, ste-
hen dabei im Mittelpunkt. „In unserer Wis-
sensgesellschaft ist nicht mehr die Quantität 
des angesammelten Wissens wichtig, son-
dern unsere Fähigkeit mit Wissen umzuge-
hen“, erklärt Barbara Moser-Mercer. 

kOGNitivE GrUNdlAGEN
Moser-Mercer hat Übersetzen und Dolmet-
schen an der Universität Innsbruck studiert. 
Sie entschied sich für eine akademische 
Laufbahn und promovierte in Anglistik 
und Psychologie. Schon früh war sie vom 
Dolmetschprozess fasziniert und überzeugt 
davon, dass es einer interdisziplinären He-
rangehensweise bedarf, um die Dolmetsch-
wissenschaften weiterzuentwickeln. „Es 
war diese Offenheit allem Neuen gegenüber 
und die systematische Förderung meiner 
eigenen wissenschaftlichen Neugier, die ich 
der Universität Innsbruck am allerhöchsten 
anrechne“, erzählt sie. Während eines Ful-
bright-Forschungsaufenthalts an der Univer-
sität Rochester kam Barbara Moser-Mercer 
mit den kognitiven Neurowissenschaften 
in Kontakt. Bis heute liegt ihr primäres For-
schungsinteresse in der Erforschung der 
kognitiven Grundlagen des Dolmetschens. 
In den letzten Jahren konnte sie nachwei-
sen, dass sich bei der Entwicklung der Dol-
metschkompetenz die Plastizität bestimmter 
Gehirnbereiche signifikant erhöht. Die Er-
folgsfaktoren einer wissenschaftlichen Lauf-
bahn sind laut Barbara Moser-Mercer „die 
wissenschaftliche Neugier, der Wille, immer 
über die Grenzen der eigenen Disziplin  
hinaus   zu schauen  und methodisch rigo-
ros zu arbeiten.“ Vor allem sind dies die 
Faktoren , die ihre wissenschaftliche Karriere 
maßgeblich prägten. jn

sprungbrett innsbruck

Barbara Moser-Mercer wuchs in tirol auf, 
studierte Übersetzen und dolmetschen an 
der Universität innsbruck und promovierte 
in Anglistik und Psychologie. Nach einer 

Assistenzprofessur am Monterey institute of 
international  Studies wechselte sie an die 
Universität  Genf. dort ist Barbara Moser-
Mercer als Professorin für konferenzdol-

metschen tätig. Sie ist Mitbegründerin des 
virtualinstitute und seit der Gründung von 

inzone für die Ausbildung von dolmetscher-
innen in krisengebieten verantwortlich. 

Sie war Mitglied der high level Group on 
Multilingualism  der EU-kommission und ist 

auch als konferenzdolmetscherin aktiv.

Zur Person

Foto: Uni Genf
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Sport & 
ForSchung

Unser derzeit umfangreichstes Projekt beschäftigt 
sich mit der Höhenforschung“, erklärt Koordina-
tor Prof. Martin Burtscher vom Forschungszen-

trum Alpinsport. Die Untersuchungen der Ursachen für 
die akute Bergkrankheit, die sechs bis zwölf Stunden nach 
einem Höhenaufenthalt auftreten kann, sind von interdis-
ziplinärem Interesse. „80 Probanden werden zwei Mal 
zwölf Stunden einer simulierten Höhe von 4500 Metern 
ausgesetzt. Zwischen diesen zwei Expositionen erhält eine 
Gruppe sieben Mal eine Stunde Höhenvorbereitung“, sagt 
Martin Burtscher. Durchgeführt wird das Experiment in 
der Höhenkammer des Instituts für Sportwissenschaften. 
Die Studie will Auswirkungen von Vorakklimatisierung 
auf das Auftreten der akuten Bergkrankheit erforschen. 
Zu den untersuchten Mechanismen zählen Anpassungen 

der Atmung, Reaktionen des autonomen Nervensystems 
und Effekte freier Sauerstoffradikale. Das Projekt wird 
vom Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank 
gefördert. Neben Innsbrucker Forschern sind auch inter-
nationale Forscher wie Prof. Luciano Bernardi aus Pavia 
in Italien und Prof. Damian Bailey aus Glamorgan in 
Großbritannien beteiligt. Die hohe Probandenanzahl, der 
große Untersuchungsaufwand und die Beteiligung ver-
schiedener Fachbereiche lassen auf ein aufschlussreiches 
Ergebnis hoffen, das dem Alpinsport zugute kommt. 

Am Institut für Sportwissenschaften führen das an das 
Forschungszentrum angebundene Olympiazentrum so-
wie das Technologiezentrum wissenschaftliche Projekte 
durch. Ein weiteres Interessensgebiet bildet die alpine Un-
fall- und Präventionsforschung, an der auch die Sportpsy-
chologie unter Leitung von Prof. Martin Kopp wesentlich 
beteiligt ist. Insgesamt entstehen am Forschungszentrum 
Alpinsport jährlich etwa 50 wissenschaftliche Veröffentli-
chungen. ew

Forschung und Technologie am 
 Institut für Sportwissenschaften.

Technologie
zenTRUM 

Ski Und AlpinSpoRT

das seit 2005 bestehende 
Technologiezentrum Ski und 

Alpinsport befasst sich haupt
sächlich mit der erforschung von 

Materialien. der Schwerpunkt 
der zehn Mitarbeiter rund um 
geschäftsführer prof. Werner 

nachbauer liegt in der Weiter
entwicklung von Sporttextilien, 

Sportgeräten und Sportanlagen. 
es werden Forschungsarbeiten 
für die heimische Winter und 
Sommersportwirtschaft durch

geführt, um durch innovationen 
Marktvorteile erreichen und 
ausbauen zu können. „Rei

bung auf Schnee und eis ist im 
Moment das größte projekt der 

Materialforschung“, sagt Micha
el hasler. das projektvolumen 

betrug in den vergangenen fünf 
Jahren 1,2 Millionen euro. Als 

projekt der FFg werden die Un
tersuchungen weitergeführt. die 

entwicklung einer kunsteisro
delbahn sowie die Überprüfung 

von kompressionsbekleidung, 
lawinenschaufeln und Banda

gen sowie Sicherheits und Ver
letzungspräventionsaspekte sind 

einige der vielen Aufgabenbe
reiche des Technologiezentrums. 

gesellschafter des zentrums 
sind die Universität innsbruck, 

der österreichische Skiverband, 
der Rodelverband und ein Ver
ein von Unternehmen aus der 

Sportbranche.

„Spitzenleistungen weniger durch 
zufall, sondern systematisch im 
Rahmen eines optimalen Umfelds 
zu fördern, ist die Aufgabe des 
olympiazentrums“, sagt der 
sportliche leiter Ass.prof. chri
stian Raschner. eine kooperation 
zwischen land Tirol, Stadt inns
bruck und Universität innsbruck 
erweiterte die seit 2002 geführte 
Spitzensportbetreuung am Trai
ningswissenschaftlichen zentrum 
des instituts für Sportwissenschaft. 
im herbst vergangenen Jahres 
wurde dem leistungszentrum 
vom Österreichischen olym
pischen komitee das prädikat 
„olympiazentrum“ verliehen. 17 
Frauen, sechs Männer und ein 
Sportlerteam sind im Moment im 
olympiazentrum akkreditiert und 
trainieren am Areal des campus 
Sport. zusätzlich werden derzeit 
für sechs nationale Verbände, 
neun Tiroler Verbände und drei 
Sportschulen leistungsdiagnosen 
sowie Technikanalysen durchge
führt. das Team des olympia
zentrums umfasst Spezialisten 
aus den Bereichen Trainings
wissenschaft, Sportpsychologie, 
therapie und medizin. in drei 
verschiedenen leistungspaketen 
wird dabei eine umfassende 
Trainingsbetreuung, Trainingsbe
ratung und leistungsdiagnostik 
sichergestellt, um die Basis für 
den Traum „olympisches gold“ 
für Tirols Sportler zu schaffen. 
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Für Sie erreichbar unter:

Tel. 0800 500 502  ·  kundenservice@ikb.at  ·  www.ikb.at

Im Tivoli geht die Post ab!

Verena Pötzl hat sie schon! 

So lässt sich das Leben im Freien richtig genießen: 

sonnen, entspannen und erfrischen im prickelnden Nass. 

Sei auch du dabei! Gut versorgt. Tag für Tag!  

Wasser BäderAbfallStrom Telekommunikation KrematoriumAbwasser Contracting

Hol dir deine Tivoli- oder 

Baggersee-Saisonkarte!



www.hypotirol.com

Freuen Sie sich schon 
heute auf Ihre Zukunft 
mit Golden Life Plus. Ihre 
starke Pensionsvorsorge mit
8,5 % staatlicher Prämie*.8,5 % staatlicher Prämie

Unsere Landesbank.

* Staatliche Förderung  in Höhe von 8,5 % im Jahr 2011 (max. 196,64 €), in den darauf folgenden Jahren zwischen 8,5 und 13,5 %.
** Angebot gültig für einen OMV-Tankgutschein in Höhe von 30,- EUR von 01.05. bis 31.08.2011 bzw. solange der Vorrat reicht. Keine Barablöse möglich. Der Inhalt stellt weder nach 
österreichischem noch ausländischem Recht eine Einladung zur Anbotstellung zum Kauf oder Verkauf dar, sondern dient ausschließlich der Information. Irrtum und Druckfehler 

vorbehalten.

PENSIONS
VORSORGE

 Jetzt abschließen und 

30,- Euro Tankgutschein 

sichern.**
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