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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

W

ir freuen uns, Ihnen die neue Ausgabe unseres Maga
zins ZUKUNFT FORSCHUNG präsentieren zu dürfen.
Seit bereits fünf Jahren informieren wir Sie auf diesem
Weg über die Vielfalt von aktuellen Arbeiten unserer Forscher
innen und Forscher. Wie erfolgreich an der Universität Innsbruck
geforscht wird, zeigen die verschiedenen internationalen Hoch
schulrankings, die jedes Jahr im Sommer und Herbst veröffentlicht
werden.
Als einzige österreichische Hochschule hat sich die Uni Inns
bruck dieses Jahr im renommierten QS-Ranking um einige Ränge
verbessert – von Rang 290 auf Rang 276. Im Handelsblatt-Ranking,
das die Wirtschaftsforschung deutschsprachiger Universitäten ver
gleicht, erreichte die Universität Innsbruck den sehr guten drei
zehnten Platz. Im Shanghai-Ranking hielt Innsbruck trotz schwie
riger Rahmenbedingungen seine Platzierung aus dem Vorjahr, im
wichtigen „Times Higher Education“-Ranking 2012 verbesserte
sich die Uni Innsbruck von Platz 220 auf Platz 207 und liegt damit
gleichauf mit den deutschen Exzellenzuniversitäten Konstanz und
Tübingen. Wir haben auch den theoretischen Rang einer gemein
samen Universität mit der Innsbrucker Medizin erheben lassen.
Die Berechnungen zeigen, dass wir gemeinsam mit der MedizinUni in den Rankings wesentlich besser abschneiden würden und
mit der um einiges größeren Universität Wien in vielen Bereichen
gleichziehen könnten.

Während wir mit der Medizin-Uni weitere Gespräche über eine
gemeinsame Zukunft führen, haben wir einen anderen Fachbereich
entscheidend ausgebaut. Mit dem Jahreswechsel wird die Fakultät
für Bauingenieurwissenschaften in Fakultät für Technische Wis
senschaften umbenannt. Dank der Unterstützung durch das Land
Tirol und die Tiroler Industrie wird der bestehende Fachbereich
deutlich erweitert und in Zukunft ein umfassenderes technisches
Forschungs- und Lehrangebot enthalten. Erstmals können wir
zum Beispiel ab nun u.a. durch Zusammenarbeit mit der UMIT ein
durchgängiges universitäres Mechatronik-Studium vom Bachelor
bis zum Doktorat anbieten. Dass Hightech an unserer Universität
in Lehre und Forschung zum Alltag gehört, zeigen wir Ihnen im
Themenschwerpunkt dieser Ausgabe anhand zahlreicher Beispiele
aus unterschiedlichen Disziplinen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre und freuen uns
über Ihre Fragen und Anregungen!

TILMANN MÄRK, REKTOR
SABINE SCHINDLER, VIZEREKTORIN Forschung
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In elektromagnetischen Fallen gefangene Ionen dienen Physikern als
Werkzeug zur Erforschung der Quantenwelt. Der Blick in die Ionenfalle
liefert aber nicht nur grundlegendes Wissen über Eigenschaften der Natur, sondern könnte die Basis für den Bau eines Quantencomputers legen.

Fotos: Christoph Lackner(1), Andreas Friedle (2), Thomas Dejaco (1); COVERFOTO: Andreas Friedle

Die Gruppe um Rainer Blatt hat darin bereits das erste „Quantenbyte“
erzeugt und kann inzwischen bis zu 14 Quantenbits kontrolliert miteinander verschränken – Weltrekord. So haben die Forscher viele Bausteine
eines zukünftigen Quantencomputers bereits erfolgreich erprobt.
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Neuberufung

Bezug zur PRAXIS
Die sozialen Fragen der Rechtswissenschaft stehen im Mittelpunkt
des Interesses von Gert-Peter Reissner.
Zur Person

Gert-Peter Reissner (*1964 in
Leoben) studierte von 1982
bis 1987 an der Universität
Graz Rechtswissenschaften,
das Doktorat schloss er 1992
ab. Von 1987 bis 1989
war er Vertragsassistent am
Institut für Arbeitsrecht und
Sozialrecht der Universität
Graz, danach Universitätsassistent. 1999 war er als
Humboldt-Stipendiat an der
Universität Trier, 2001 folgte
die Habilitation. Seit 2012
ist Universitätsprofessor für
Arbeits- und Sozialrecht an
der Universität Innsbruck.
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G

ert-Peter Reissner ist in seinem Fach ein
ausgewiesener Experte: Der von ihm gemeinsam mit Hofrat Dr. Matthias Neumayr herausgegebene Zeller Kommentar zum
Arbeitsrecht hat sich zum führenden Nachschlagewerk in der österreichischen Arbeitsrechtspraxis entwickelt. „Das österreichische Arbeitsrecht
ist historisch gewachsen und deshalb sehr zersplittert; ein Nachschlagewerk, das einen großen Kernbereich des Arbeitsrechts umfasst, hat es bis dato
nicht gegeben“, erklärt der Jurist, der bis zu seiner
Berufung nach Innsbruck an der Universität Graz
tätig war. Eine weitere sehr erfolgreiche Publikation von Reissner richtet sich an die Studierenden:
Sein Studienbuch zum Arbeitsrecht soll diesen das
Fach mithilfe von Praxisbeispielen näherbringen.
„Die Studierenden müssen natürlich die Normen
lernen und die Dogmatik verstehen. Sie sollen aber
auch bereits im Studium ausreichend Bezug zur
Praxis erhalten“, erklärt er.

Europäische Aspekte

In seiner wissenschaftlichen Arbeit will sich Prof.
Gert-Peter Reissner in Zukunft näher mit dem europäischen Arbeitsrecht auseinandersetzen. Das

Arbeits- und Sozialrecht ist eine nationale Angelegenheit, einige Aspekte wie die Freizügigkeit der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder der
diskriminierungsfreie Zugang zu Arbeit sind aber
internationalisiert und werden in allen Mitgliedstaaten interpretiert und bearbeitet. Diese Forschungsarbeit fließt auch in das neu gegründete
DoktorandInnenkolleg Sport und Recht an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät ein. Gert-Peter
Reissner deckt dort als einer der sechs zugeordneten Habilitierten hauptsächlich jene Bereiche ab,
die Sportler als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betreffen. „Wenn zum Beispiel ein Sportler
den Verein wechseln will, spielt das europäische
Arbeitsrecht eine wesentliche Rolle“, erklärt der
Jurist und verweist auf eine im Clubsport wegweisende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes: Dieser stufte im berühmten „Bosman“-Fall
Ablösesummen bei abgelaufenen Verträgen als
rechtswidrig ein, da sie die Freizügigkeit behindern. „Auch wenn Ablösesummen bis dahin bereits von einigen nationalen Gerichten als rechtswidrig bezeichnet wurden, sind diese erst seit
der ‚Bosman‘-Entscheidung des Europäischen
sr
GerichtshofesGeschichte.“ 

Fotos: Andreas Friedle

Fundgrube Vergangenheit

Sammelleidenschaft
Rund 30.000 Exponate umfasst die Dittrichiana der Universität Innsbruck – damit
ist sie eine der umfangreichsten Drogensammlungen Europas.

D

er Apotheker Josef Dittrich war ein leidenschaftlicher Sammler, ein reisefreudiger Zeitgenosse
und – wie man heute sagen würde – sehr gut
vernetzt. 1818 in Prag geboren, studierte Dittrich in Prag
und Wien Pharmazie und übernahm 1848 die väterliche
Apotheke. Schon wenig später begann Dittrich seine
Sammlertätigkeit, konzentriert auf „Gegenstände, welche
Anwendung in der Medizin finden oder als Volksheilmittel dienen“. Schon 1863 umfasste die Sammlung 6000 Objekte, wie ein Verzeichnis zur Ausstellung anlässlich der
dritten Generalversammlung des Österreichischen Apotheker-Vereins in Prag zeigt. Es folgten weitere Ausstellungen seiner „Pharmacognostischen Sammlung“, doch
Dittrich konnte in Wien (1864), Graz (1865), Brünn (1868)
und Prag (1872 und 1882) nur mehr Teile seiner Kollektion präsentieren – zu umfangreich war sie geworden. 1882
umfasste sie nach Dittrichs Angaben 26.000 Exponate, bei
seinem Tod im Jahr 1898 belief sie sich auf etwa 30.000
Teile. Danach verliert sich für knapp zehn Jahre die Spur
der Sammlung, ehe sie 1907 von Josef Nevinny, ebenfalls
gebürtiger Prager, erworben wurde. Nevinny war seit
1893 Professor für Pharmakologie und Pharmakognosie
an der Universität Innsbruck und brachte die Sammlung
– die Dittrichiana – nach Tirol.

Einzigartige Sammlung

In den folgenden Jahren kümmerten sich Nevinny und
sein Assistent August Heß um die Sammlung, mit der
Teilung des Instituts in eines für Pharmakologie und
eines für Pharmakognosie sowie der Pensionierung von
Nevinnyund Heß schwand das Interesse an der Sammlung. Erst 1982, mit dem Umzug des Instituts für Pharmakognosie in das Josef-Möller-Haus (benannt nach dem
ersten Inhaber der Innsbrucker Lehrkanzel für Pharmakologie und Pharmakognosie) erhielt auch die Dittrichiana
entsprechende Räumlichkeiten. In wunderschönen Glasgefäßen lagern Blüten und Samen, Salze und Getreide,
in Vitrinen liegen Wurzeln, Früchte und Hölzer. „Neben
rund 2000 Pflanzenarten verfügt die Sammlung auch über
Tiere und Kuriositäten wie z.B. die Gallensteine eines
Ochsen“, beschreibt Univ.-Prof. Hermann Stuppner, Leiter des heutigen Instituts für Pharmazie, die einzigartige
Drogensammlung (Droge im Sinne von Arzneistoff), die
auch heute noch für wissenschaftliche Projekte und Unah
tersuchungen herangezogenwird. 
Ein Video zur Dittrichiana finden Sie auf www.uibk.ac.at/forschung/magazin/9/

Fotos: Andreas Friedle (7)
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FUNKENDE
FLEDERMÄUSE
Informatiker um Falko Dressler sind an einem bahnbrechenden Projekt zur Beobachtung
von Fledermäusen beteiligt: Sie entwerfen zwei Gramm leichte Miniaturcomputer.

TITELthema

Eine Flügelspannweite von 35 bis
maximal 49 Zentimetern, aber eine
Körpergröße von nur rund sieben
Zentimetern – das Große Mausohr
stellt Biologen vor Beobachtungs
probleme. Ein Miniaturcomputer
soll nun Abhilfe schaffen.

D

as Große Mausohr (Myotis myotis) genießt einige Prominenz: Die Fledermausart wurde 2011 vom deutschen
Höhlenforscher-Fachverband, dem Verband
der deutschen Höhlen- und Karstforscher,
zum Höhlentier des Jahres gewählt. Mit einer Flügelspannweite von 35 bis maximal 49
Zentimetern ist das Große Mausohr die größte
Fledermausart in Deutschland und Österreich,
was ihr auch den Zweitnamen Riesenfledermaus beschert hat. Dennoch: Mit einer Körpergröße von rund sieben Zentimetern ist
auch die Riesenfledermaus ausgesprochen
klein – was Biologen vor allem bei der Beobachtung der Tiere zu Forschungszwecken vor
Probleme stellt. So ist auch heute noch relativ
wenig über das Verhalten von Fledermäusen
bekannt. Innsbrucker Informatiker unter der
Leitung von Prof. Falko Dressler sind nun
an einem Projekt beteiligt, das Biologen ihre
Arbeit wesentlich vereinfachen wird: Ein effizientes Tracking-System soll helfen, einzelne
Fledermäuse und ihre Interaktionen mit Artgenossen zu beobachten und so neue Einblicke
in das Leben dieser Tiere zu erlangen.

Sensornetzwerk

Bisher wurden einzelne Tiere mit Radiotelemetrie-Chips ausgestattet. „Die Telemetrie
hat den Vorteil, dass sie extrem kleine Funk
einheiten erlaubt, die die einzelne Fledermaus
nicht beeinträchtigen“, erklärt Falko Dressler.
„Der große Nachteil ist allerdings, dass die
Tiere hier nur dann verlässlich geortet werden
können, wenn sie sich nicht bewegen, außerdem kann immer nur ein Tier zur gleichen Zeit
geortet werden.“
Diese Nachteile loszuwerden und gleichzeitig den Vorteil zu behalten, das ist das Ziel
der Innsbrucker Forschergruppe: Mittels eines
Sensornetzwerks sollen mehrere Fledermäuse
gleichzeitig beobachtet werden können, zudem soll die Sensoreinheit nicht größer sein
als die bisherigen Radiotelemetrie-Einheiten.
Ausgewachsene Fledermäuse der Gattung
Großes Mausohr wiegen zwischen etwa 28
und 40 Gramm. „Wir gehen von einem Maximalgewicht der Sensoreinheit von etwa zwei
Gramm aus – und hier ist etwa ein Gramm
bereits für die Energieversorgung, also eine
Batterie, eingerechnet“, sagt Falko Dressler.
Ein Sensorsystem mit einzelnen Knoten in
diesen Dimensionen ist ein absolutes Novum
und stellt die Forscherinnen und Forscher vor
beträchtliche Herausforderungen: Einerseits
muss in ein Gramm Gewicht ein System ge-

10
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TITELthema

Die mobilen Sensorknoten (Fledermäuse)
kommunizieren mit dem Stationären
Sensornetz am Boden (S). Auswertung und
Datenmanagement erfolgen zentral (unten).

packt werden, das sowohl in der Lage ist, seine
eigene Bewegungsrichtung und den jeweiligen
Standort aufzuzeichnen als auch diese Daten
zu übermitteln. Andererseits soll dieses System
auch sehr energieeffizient funktionieren – als
Ziel für die Betriebsdauer gibt Falko Dressler
zehn bis vierzehn Tage an: „Gerade die Energieeffizienz ist eine sehr große Herausforderung,
die mehrere Anpassungen verlangt.“
Der einzelne Miniaturcomputer, der mit einem
für die Fledermäuse harmlosen Klebstoff am Rücken des jeweiligen Tiers angebracht ist, kommuniziert mit fixen, größeren Systemen am Boden und übermittelt die erhobenen Daten. Allein
hier lässt sich einiges an Energie einsparen, wie
Informatiker Dressler erklärt: „Vielen Menschen
unbekannt ist die Tatsache, dass Kommunikation um mehr als das Hundert- bis Tausendfache
energieaufwändiger ist als lokale Rechenoperationen. Das ist erst recht dann der Fall, wenn sich
der Sender bewegt.“
Dieses Wissen wollen sich die Forscher
zunutze machen: Die Sensoreinheit nimmt bestimmte Berechnungen selbst vor und überträgt
die Ergebnisse nur dann an die Basisstationen,
wenn die Fledermaus sich nicht bewegt; zudem
können andere mobile Knoten – also andere
damitausgestattete Fledermäuse – als Zwischenstationen für die Datenübertragung genutzt
werden.

Innovatives Projekt BATS
An dem von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft (DFG) auf vorerst drei Jahre
geförderten Projekt „BATS – Betriebs-Adap
tive Tracking-Sensorsysteme“ sind insge
samt sieben Forschungsgruppen beteiligt.
Neben den Innsbrucker Informatikern vom
Lehrstuhl für Technische Informatik um
Falko Dressler sind das Biologen von der
Humboldt-Universität zu Berlin, jeweils zwei
Elektrotechnik- und Informatik-Teams von der
Universität Erlangen-Nürnberg und Mitar
beiter eines Informatik-Lehrstuhls an der TU
Braunschweig. Das Projekt startet gerade,
am Ende soll ein funktionierendes Sensor
netzwerk für die Beobachtung des Großen
Mausohrs stehen.

Energieeffizienz

Der Energieeffizienz ist auch eine Kommunikationseigenschaft der Sensoreinheiten geschuldet:
Sie sind mit mehrstufigen Wakeup-Receivern ausgestattet. „Klassisch ist es so, dass solche Systeme
mittels eines analogen Radiosignals eingeschaltet,
also geweckt, werden. Unser System besteht aus
einer Analogschaltung und drei nachgelagerten
Digitalschaltungen“, sagt Falko Dressler.
Die drei Digitalschalter sind so gestaltet,
dass sie je nach notwendigem Aufwand selbst
„entscheiden“ können, ob es nötig ist, auch die
restlichen Bestandteile des Sensors zu aktivieren – so wird immer nur genau so viel Energie
verbraucht, wie für die jeweilige Aufgabe nötig
ist. Zur Umsetzung arbeiten die Innsbrucker
Informatiker eng mit ihren Projektpartnern
zusammen (siehe Info-Box): „Auch unsere
Elektrotechnik-Partner müssen hier fast Wunder
vollbringen, immerhin müssen sie die von uns
benötigten und zu programmierenden Chips
dann auch bauen können.“
In einer zweiten Projektphase soll die
Ortungsgenauigkeit der Sensorsysteme noch
weiter gesteigert werden. Die am Projekt
beteiligten Biologen erwarten sich durch das
neuartige Sensorsystem bisher einzigartige Einblicke in das Jagd- und Sozialverhalten des Großen Mausohrs: Wie nutzen sie ihren Lebensraum?
Wie sind soziale Gruppen aufgebaut? Aber nicht
nur für den aktuellen Anwendungszweck, auch
allgemein ist das Projekt von hoher wissenschaftlicher Bedeutung: Die Umsetzung eines
Sensornetzwerks in diesen Dimensionen mit
dem erwartet geringen Energieverbrauch bringt
auch für die Forschung mit „großen“ Netzwerksh
Knoten unschätzbare Einblicke.

zur person

Falko Dressler ist seit Mai
2011 Professor für Tech
nische Informatik an der
Universität Innsbruck und
leitet die entsprechende
Arbeitsgruppe. Zuvor war
Dressler an der Universität
Erlangen tätig, wo er vom
Diplom bis zur Habilitation –
mit einem kurzen Aufenthalt
als Post-Doc in Tübingen –
gearbeitet hat, zuletzt als As
sistenzprofessor. Dressler ist
aktives Mitglied in mehreren
Fachvereinigungen und wirkt
an der IETF-Standardisierung
mit. Sein Forschungsinteresse
gilt u.a. drahtlosen Sensor
netzwerken, der Kommuni
kation zwischen Fahrzeugen
(IVC), Nano-Netzwerken und
der Netzwerksicherheit.
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aus Einsen & Nullen
Der Wasserbauer Roman Gabl hat eine Düse für ein Wasserkraftwerk optimiert:
Für die Berechnung kam Spezialsoftware zum Einsatz.

B

evor ein Wasserkraftwerk erfolgreich
läuft, müssen bereits in der Planung
hochkomplexe Berechnungen vorgenommen werden: Allein die genaue Geometrie einzelner Bauteile kann großen Einfluss
auf die spätere Effizienz eines Kraftwerks
haben. Für die Sanierung und Erweiterung
des TIWAG-Wasserkraftwerks im Kaunertal
hat der Innsbrucker Wasserbautechniker Dr.
Roman Gabl am Arbeitsbereich Wasserbau
im Zuge eines Forschungsprojektes mit der
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG die Geometrie einer asymmetrischen Düse zwischen
Oberkammer und Unterkammer des Wasserschlosses berechnet und optimiert. Diese
dient in einem Kraftwerk dazu, die Auswirkung des Druckstoßes bei Änderung des
Wasserdurchflusses zu vermindern. „Stark
vereinfacht gesagt geht es bei dieser Düse
darum, dass das Wasser bei einem Druckstoß von unten nach oben ungehindert fließen kann, der Rückfluss soll aber gebremst
werden“, erklärt der Forscher. „Wie die
Düse dann genau ausgeführt werden muss,
hängt von unterschiedlichen Faktoren ab –
nicht zuletzt ist dieses Bauteil entscheidend
bei der Bemessung der Größe der auszubrechenden Kammern im Wasserschloss.“

Computermodell

Das Besondere an diesem konkreten Projekt war, dass Gabl jeden einzelnen Berechnungsschritt auch mittels Computermodellen nachvollzogen hat. Möglich ist
dies durch das umfassende Softwarepaket
ANSYS, das die Universität lizenziert hat.

Ein Stromlinienmodell (re.) aus
der Spezialsoftware ANSYS und
für den physikalischen Modellversuch gebaute
Düsen (li.).

12
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Spezialsoftware
Große Teile der Forschung wären ohne
spezielle wissenschaftliche Software nur
schwer möglich. Die Universität Innsbruck
investiert jährlich rund 110.000 Euro in
Lizenzen für Softwarepakete, die in unterschiedlichsten Gebieten in Forschung und
Lehre eingesetzt werden. Das von Roman
Gabl verwendete Paket „ANSYS“ kommt
allein in der Fakultät für Technische
Wissenschaften in den Arbeitsbereichen
Energieeffizientes Bauen (Wärmeübergang), Stahlbau und Mischbautechnologie (Strukturmechanik) und Wasserbau
(Fluidmechanik, zum Beispiel Roman
Gabls Berechnungen) zum Einsatz.

„Diese numerischen Modelle am Computer haben den unschätzbaren Vorteil,
dass man innerhalb sehr kurzer Zeit unterschiedliche Ausführungen einer Düse
berechnen kann“, sagt Roman Gabl. Insgesamt hat der Wasserbautechniker neun
Düsen ausgewählt, die auch für einen physikalischen Modellversuch im Maßstab 1:25
nachgebaut wurden. Zum Vergleich: Eine
Berechnung dauert zwischen zwölf und
24 Stunden, ein Umbau des physikalischen
Modells benötigt inklusive Messung rund
drei Tage. „Die Ergebnisse beider Modelle,
des physikalischen und des numerischen
am Computer, wichen durchschnittlich 0,5
Prozent voneinander ab – das ist vernachlässigbar und zeigt zugleich die Zuverlässigkeit der Computermodelle“, führt Gabl
aus. Besonders bei sicherheitsrelevanten
Anwendungen habe der physikalische
Modellversuch aber weiter seine Berechtigung, zudem könnten Benutzerfehler bei
keinem der beiden Modelle ausgeschlossen
werden. Die von Roman Gabl im Zuge der
Dissertation bei Prof. Markus Aufleger optimierte Düse wird im kommenden Jahr im
sh
Kaunertal-Kraftwerk eingebaut.

Fotos: Roman Gabl / ANSYS (2), Fotolia (1)
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Blitzschneller
Alles-Messer
Das Gleitreibungsverhalten von Sportgeräten auf Eis und Schnee kann in der Tribometer-
Anlage am Campus Sport untersucht werden. Forschung und Profi-Sport profitieren.

S

ekundenbruchteile entscheiden im Wettbewerb über Sieg oder
Niederlage. Neben den Leistungen der Sportlerinnen und
Sportler ist die Beschaffenheit von Sportgeräten, insbesondere
ihr Gleitreibungsverhalten auf Eis und Schnee ein ausschlaggebender
Faktor für die Schnelligkeit. Ein neues, von Forscherinnen und Forschern gemeinsam mit Sportverbänden und Unternehmenspartnern
entwickeltes Messgerät am Technologiezentrum Ski- und Alpinsport
(TSA) macht es nun möglich, die Reibung zwischen Eis und Schnee
und diversen Materialien wie Kufen, Skibelägen oder Fellen genau
zu untersuchen. „Bisher gibt es nur wenige fundierte Kenntnisse zum
Thema. Feldexperimente waren bislang die Standardmethode, um
die Gleiteigenschaften von Sportgeräten zu messen“, erklärt Sportwissenschaftler Werner Nachbauer. Mit dem im Zuge des K-RegioProjekts „Alpine Sporttechnologie: Gleiten auf Schnee und Eis” errichteten Tribometer bricht nun eine neue Ära für wissenschaftliche
Studien auf diesem Gebiet an: Die rund 27 Meter lange Mess-Anlage
ermöglicht Labormessungen unter exakt definierten Bedingungen.
„Ich bin glücklich, dass unsere Experten in Zusammenarbeit mit
der Wissenschaft nun eine Möglichkeit gefunden haben, das Gleitreibungsverhalten zu messen“, zeigte sich ÖSV-Präsident Peter
Schröcksnadel bei der Eröffnung der Anlage euphorisch.

Wasserfilm im Fokus

Die Reibung zwischen Ski und Schnee und der dadurch bedingte
Geschwindigkeitsverlust wird von vielen Faktoren beeinflusst.
Schnee-Eigenschaften spielen dabei ebenso eine Rolle wie SkiEigenschaften, Belagmaterial oder Belagstruktur. Aber auch die

Fotos: Eva Fessler (2)

Fahrgeschwindigkeit ist eine wichtige Einflussgröße, die untersucht werden soll. Ein Forschungsfokus hat sich bereits herauskristallisiert: „Uns interessiert aktuell in erster Linie der Wasserfilm, der aufgrund der Reibungswärme zwischen Sportgerät und
Eis beziehungsweise Schnee entsteht. Je nach Dicke dominieren
unterschiedliche Reibungsmechanismen“, erklärt Michael Hasler,
Mitarbeiter am TSA einen Aspekt, der die Forschung in den komef
menden Jahren besonders beschäftigen wird.

Rasante Beschleunigung
Im Tribometer können alle
Tests unter realen, aber
wissenschaftlich messbaren
Bedingungen durchgeführt
werden. Nach Bedarf kann
im Tribometer eine Wanne
mit Eis oder Schnee gefüllt
werden; beides wird in
einem eigens dafür eingerichteten Kühlraum produziert. Über der Schneewanne befindet
sich ein Aluschlitten, auf dem das zu testende Sportgerät befestigt
wird. Der Schlitten kann in 0,4 Sekunden auf bis zu 100 km/h
beschleunigt werden und gleitet dann über einen Messbereich
von zwölf Metern, Sensoren übertragen währenddessen die aufgenommenen Daten an die Computeranlage im Nebenraum.
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Eine andere
Dimension
Dekan Arnold Tautschnig über die Umbenennung in Technische
Fakultät, eine Studienkooperation und ein „Face-Lifting“, was
gemeinsam neues technisches Forschen und Lehren ermöglichen soll.

zur person

Arnold Tautschnig (*1955)
studierte an der TU Graz
Bauwesen und Wirtschaftsingenieurwesen. Von 1977
bis 1981 war Tautschnig
Studienassistent und Assistent
am Institut für Mechanik an
der TU Graz, danach bis
1984 Assistent am Institut für
Stahlbau der Universität Innsbruck. Zwischen 1984 und
2001 war er in Innsbruck bei
Achammer-Tritthart & Partner
als Gruppenleiter, Geschäftsführer bzw. Vorstand
tätig. 2001 wurde er als
Professor für Projektplanung
und Projektsteuerung an das
Institut für Konstruktion und
Materialwissenschaften der
Universität Innsbruck berufen.
Seit 2008 ist Tautschnig Dekan der Fakultät für Bauingenieurwissenschaften.
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Zukunft: Am 1. Jänner 2013 tritt die Umbenennung der Fakultät für Bauingenieurwissenschaften
in Fakultät für Technische Wissenschaften in Kraft.
Was ändert sich dadurch – außer dem Namen?
ARNOLD TAUTSCHNIG: Kurz zur Vorgeschichte:
Im Zuge der Technologieoffensive des Landes Tirol
wurden vor rund viereinhalb Jahren Stiftungsprofessuren im Bereich Mechatronik – vor allem für
die Privatuniversität UMIT – angedacht. Bei einer
gemeinsamen Pressekonferenz von Tirols Wissenschaftslandesrat Bernhard Tilg und dem damaligen
Rektor Karlheinz Töchterle hat Töchterle darauf
hingewiesen, dass vielleicht auch die Universität
Innsbruck Stiftungsprofessuren bekommen könnte.
Wir hatten damals einen Studentenmangel mit
nur 50, 60 Studienanfängerinnen und -anfängern
im Jahr, es kam auch zu Diskussionen über die
Fakultät für Bauingenieurwissenschaften und ihre
Ausrichtung, unter anderem, ob man denn nicht
andere, verwandte Studien dazunehmen könnte.
Und das ist passiert. Insofern ändert sich die Fakultät, nicht nur weil wir neue Studien – Mechatronik
–, sondern auch neue Fachrichtungen bekommen,
z.B. Maschinenbau. Dadurch bekommen wir ein
viel interdisziplinäreres Team und sind nicht mehr
auf den reinen Baubereich begrenzt, sondern können nun auch Randbereiche des Bauwesens mitbetreuen. Zusammengefasst: Wir erwarten uns, dass
wir in eine andere Dimension des technischen Forschens und Lehrens vorstoßen.
Zukunft: Es stehen eine Reihe von neuen Professuren an – wie wird sich die Fakultät dadurch
entwickeln?
TAUTSCHNIG: Wir bekommen jetzt einmal drei
Stiftungsprofessuren, zwei finanziert das Land Tirol, eine kommt von dem Hörimplantat-Hersteller
MED-EL. Eine Stiftungsprofessur des Landes befasst sich mit „Maschinenelemente und Konstruktionstechnik“, die zweite betrifft „Fertigungstechnik“. Aus dem eigenen, von der Universität finanzierten Bereich kommt eine Professur für „Werk-

stoffwissenschaften mit Schwerpunkt Mechatronik“. Die Nummer 4 von MED-EL wird sich mit
Mikroelektronik und implantierbaren Systemen
beschäftigen.
Zukunft: Die Fakultät bekommt dadurch ein
neues Gesicht – ist solch ein Facelifting ohne externe Unterstützung mit Stiftungsprofessuren überhaupt möglich?
TAUTSCHNIG: Generell halte ich es für eine sehr
kluge und gerade wegen der derzeitigen Budgetsituation für eine sehr wichtige Möglichkeit, neue
Fachgebiete zu eröffnen. So wäre bei uns der Bereich Holzbau nicht in dem Maße vertreten, auch
die Professur für Energieeffizientes Bauen wäre
nicht da. Das Problem aber ist, dass sich letztendlich die Universität verpflichten muss bzw. soll,
nach fünf Jahren diese Professuren aus eigenen
Mitteln weiterzufinanzieren.
Zukunft: Einzigartig in Österreich ist die studienmäßige Zusammenarbeit mit der UMIT. Welche
Vorteile hat diese Kooperation?
TAUTSCHNIG: Für uns als Fakultät war der Vorteil, dass durch die Kooperation eine Zusammenarbeit mit dem Land Tirol schneller und intensiver
möglich war. Ein weiterer Vorteil ist, dass dieses
Studium und die Erweiterung überhaupt möglich
waren. Ein Nachteil für die Studierenden ist vielleicht die dezentrale Aufteilung Innsbruck und
Hall. Zusätzlich lernen wir die UMIT in ihrer Arbeit besser kennen und sind auch involviert – es
ergeben sich formelle und informelle Kontakte, die
durchaus zu Forschungs- oder Publikationstätigkeiten führen können und auch führen.
Zukunft: Täuscht der Eindruck, dass die Forschungs- und Arbeitsergebnisse der Fakultät heute
präsenter sind als vor zehn, 15 Jahren?
TAUTSCHNIG: Ich hoffe, dass er nicht täuscht.
Vor zehn Jahren standen die klassischen Bauingenieurdisziplinen im Vordergrund. Die Entwicklung
Das gesamte Interview auf: www.uibk.ac.at/forschung/magazin/9/

Fotos: Florian Lechner (2)
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seither hat dazu geführt, dass wir mehr durch den
Bereich Energieeffizientes Bauen präsent sind. Dies
wird auch durch Aktivitäten des Landes und der
Standortagentur nach außen transportiert – da
geht es um das Passivhaus, das Energieeffiziente
Bauen etc. Zudem ist die gesamte Energiethematik
mit Einbindung der technischen Disziplinen in das
tägliche Leben bedeutsamer als vor zehn Jahren.
Das trifft natürlich auch auf den Umweltbereich
zu, den Wasserbau, die Wasserver- und -entsorgung.
Zukunft: Im Jahre 1970 meinte der damalige
Landeshauptmann Eduard Wallnöfer, dass die
Technikfakultät zeigen soll, „wie mit Mitteln der
Technik alle Schäden, die die Natur, die Technik
und die Hochzivilisation verursachen, bekämpft
werden können“. Wie stehen Sie heute zu so einer
Aussage?
TAUTSCHNIG: Da ist sicher was dran. Die Reparatur von Schäden, aber auch die Auswirkungen
von Klimafolgen, der Schutz der Siedlungsräume

„Wir bekommen ein viel
interdisziplinäreres Team und
sind nicht mehr auf den reinen
Baubereich begrenzt.“
Arnold Tautschnig, Dekan der Fakultät für Bauingenieurwissenschaften

vor Naturgefahren, sind Schwerpunkte, die bei uns
im Arbeitsbereich Wasserbau behandelt werden.
Die Schutzfunktion, aber auch die Reparatur von
Gebäuden sind ein wesentlicher Teil der Bautätigkeit, mit dem wir uns beschäftigen werden – aber
auch die kommende Generation. Tätigkeiten im
Neubau gehen zum Teil zurück, viel wird sich im
Bereich Sanierung abspielen – und das wird noch
mehr werden. So wie der Schutz vor Gefahren
durch Bauwerke, das wird wichtiger werden.
Zukunft: Und die erwähnte Energiethematik?
TAUTSCHNIG: Im Rahmen der Energieeffizienz
ist es ja vorgeschrieben, diesen Aspekt bei allen
Neubauten zu berücksichtigen. Das Problem ist
nur, dass Neubauten in dem Bereich schon sehr
gut sind. Natürlich gibt es Verbesserungsmöglichkeiten, die liegen aber im technischen Bereich.
Potenzial gibt es sicherlich noch im Infrastrukturbau z.B. beim Brenner Basistunnel. Wie kann man
etwa die ständig vorhandene Tunnelabwärme
nutzen? Das Hauptproblem aber sind die bestehenden Gebäude, da kann man bezüglich Energieeffizienz bei der Sanierung wesentlich mehr
erreichen – da muss aber auch von der Förderseite
etwas passieren.
ah
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logie der Uni Innsbruck. Unter ihrer Leitung wurden im Rahmen
der Hanse-Neuropsychoanalyse-Studie neuronale Veränderungen
bei chronisch depressiven Patienten vor und nach einer 15-monatigen Psychoanalyse mit funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) untersucht.
Dabei nutzten die Wissenschaftler einen völlig neuen Ansatz:
„Bei bisherigen Studien, die Therapieerfolge mit Bildgebungsmethoden messen wollten, wurde mit standardisiertem Stimulusmaterial gearbeitet. Wir entschieden uns für einen individualisierten
Forschungsansatz“, beschreibt Anna Buchheim.

SCHLÜSSELSÄTZE

SICHTBARE
WIRKUNG
Eine Studie unter der koordinierenden
Leitung der Psychologin Anna Buchheim
konnte erstmals mithilfe moderner
bildgebender Verfahren die Wirksamkeit
der Psychoanalyse bestätigen.

D

ie neuronalen Vorgänge bei psychischen Erkrankungen
werden erst seit relativ kurzer Zeit erforscht. „Psychische
Veränderungen auch hirnphysiologisch nachvollziehbar
zu machen, war erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts möglich,
als Neuropsychologen begannen, Mechanismen der unbewussten
Informationsverarbeitung zu entschlüsseln. Mithilfe bildgebender
Verfahren, die Einblicke in das arbeitende Gehirn gewähren, nahm
die neue Forschungsrichtung Neuropsychoanalyse dann ihren Anfang“, erklärt Anna Buchheim, Professorin am Institut für Psycho-

16
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In Voruntersuchungen erarbeiteten die Wissenschaftler personalisierte Sätze für jeden Probanden, die ihre persönlichen Bindungserfahrungen widerspiegelten. Dazu zeigten sie ihnen Bilder, zu denen sie eine Geschichte erzählen sollten. „Eine Patientin erzählte
beispielsweise zu dem Bild eines allein am Fenster stehenden Mädchens, dass dieses in einem großen leeren Raum eingesperrt sei.
Dieser Satz war bei den Tests Teil des Stimulusmaterials“, erläutert
Anna Buchheim. Bei den fMRT-Messungen wurden den Patienten
die gebildeten Schlüsselsätze gemeinsam mit einem Bild über eine Videobrille gezeigt. „Zur Kontrolle wurden den Probanden die
Bilder auch mit neutralen Sätzen gezeigt“, erklärt Buchheim den
Untersuchungsverlauf. Nach einer 15-monatigen psychoanalytischen Behandlung wurden die bildgebenden Untersuchungen
dann wiederholt.
Die ersten Untersuchungen im fMRT zeigten eine deutliche
Hyperaktivität der depressionsrelevanten Hirnareale bei der
Konfrontation mit den Schlüsselsätzen. „Das spiegelt offenbar
das Phänomen wider, dass Depressive oft von negativen Emotionen überflutet werden“, erläutert die Psychologin. Nach der
15-monatigen Psychoanalyse wurden die Patientinnen und Patienten erneut im fMRT mit dem personalisierten Stimulusmaterial konfrontiert. „Dabei zeigten sich tatsächlich auch neuronale
Veränderungen: Die betroffenen Hirnareale waren deutlich weniger aktiv und glichen sich an die Aktivität bei Gesunden an“, so
Buchheim, die betont, dass der individualisierte Forschungsansatz
sehr gut geeignet ist, um Therapieeffekte zu erfassen. „Mit der
Hanse-Neuropsychoanalyse-Studie wurde ein erster Schritt in die
sr
richtige Richtung getan.“

zur person
Die Psychoanalytikerin (IPA) Anna Buchheim ist seit 2008
Universitätsprofessorin für Klinische Psychologie an der Uni
versität Innsbruck. Bereits während
ihres Studiums legte Buchheim ihren
Schwerpunkt auf Klinische Psycholo
gie und Bindungsforschung. In ihrer
Dissertation (2000) und Habilitation
(2008) am Universitätsklinikum Ulm
beschäftigte sie sich wissenschaftlich
intensiv mit der Klinischen Bindungs
forschung, Neurowissenschaften und
Psychotherapieforschung.

Fotos: Andreas Friedle (3), Fotolia (1)
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Präzise untersuchung
Kathrin Breuker untersucht Moleküle in der Gasphase, um mehr über ihre Struktur
zu erfahren. Zum Einsatz kommt dabei ein Präzisionsinstrument namens FT-ICR-MS.

B

is ins Jahr 2008 war Kathrin Breuker eine
Vielfliegerin. Für ihre Forschungsarbeit –
die studierte Physikerin beschäftigt sich
am Institut für Organische Chemie mit der dreidimensionalen Struktur von Biomolekülen – war
sie auf ein hochpräzises Instrument an der Cornell
University im US-Staat New York angewiesen, das
die Untersuchung von Molekülen in der Gasphase ermöglicht. Seit Herbst 2008 verfügt Breuker
– finanziert aus Mitteln des von ihr gewonnenen
START-Preises sowie des Uniinfrastrukturprogramms – selbst über ein FT-ICR-MS, wie das
Fourier-Transform-Ionen-Zyklotron-ResonanzMassenspektrometer kurz genannt wird. Auf
Flugkilometer kommen nun andere Wissenschaftler. Breuker: „Mittlerweile ist es so, dass Forscher
nach Innsbruck kommen, um hier zu messen.“

Untersuchung & Manipulation

Um Moleküle in der Gasphase – und somit frei
von Lösungsmitteln und ohne Beeinflussung
durch externe Faktoren – untersuchen zu können,
leitet Breuker kleine Mengen von Proteinen oder
Nukleinsäuren in das FT-ICR-MS. Dort werden
die Biomoleküle ionisiert, vom Lösungsmittel ge-

trennt und in eine Vakuumkammer eingebracht.
Eine riesige, supraleitende Magnetspule umgibt
diese Kammer. Durch die mit flüssigem Helium
und Stickstoff gekühlte Spule fließt widerstandsfrei ein Strom von 259 Ampere, der ein Magnetfeld
von sieben Tesla – rund 700-mal so stark wie das
eines Kühlschrankmagneten – erzeugt. Mit diesem
Magnetfeld können nun die Moleküle über längere
Zeit festgehalten, untersucht und sogar – etwa mit
einem Laser – manipuliert, mit Elektronen beschossen oder mit anderen Molekülen zur Reaktion gebracht werden. Was einfach klingt, es aber bei
weitem nicht ist. „Die Einlernphase, um mit dem
Gerät umgehen und anspruchsvoll messen zu können, dauert ein halbes bis ein ganzes Jahr. Und ich
lerne auch jetzt noch immer dazu“, sagt Breuker.
In ihrer Arbeit, so die Forscherin, konzentriert
sie sich auf die intrinsischen Eigenschaften von
Molekülen, will mehr über deren Struktur erfahren, will wissen, wie sie z.B. auf externe Faktoren
reagieren. In den Blickwinkel ihrer Arbeit ist auch
die RNA gerückt, die, sagt Breuker, lange Zeit
vernachlässigt wurde, jetzt aber vermehrt das Interesse der internationalen Forschergemeinschaft
weckt. 
ah

zur person

Kathrin Breuker (*1967 in
Bochum) studierte Physik an
der Westfälischen Wilhelms
Universität in Münster und
promovierte an der ETH Zü
rich. Nach einem Forschungs
aufenthalt an der Cornell
University in Ithaca, NY, kam
sie 2001 als Postdoc an das
Institut für Organische Che
mie der Universität Innsbruck,
wo sie seit 2002 als unab
hängige Forscherin arbeitet
und sich 2012 habilitierte.
U.a. erhielt Breuker 2007
den START-Preis.
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Parallele Welten

Innsbrucker Informatiker und das Engineering Center Steyr setzen auf paralleles Rechnen,
um die Simulation von Tauchlackierungen und die Automobilproduktion zu optimieren.

D

ie Geschichte des Autolacks ist in
etwa so alt wie die Geschichte des
Automobils. Wurde in den Pionier
zeiten des Automobils der Lack in Hand
arbeit in mehreren Schichten über mehrere
Tage oder sogar Wochen auf die Karosserie
aufgetragen, durchlaufen Fahrzeuge heute
vollautomatisierte Lackierstraßen sowie ein
oder mehrere Tauchbäder. Dieser Prozess der
Tauchlackierung ist einer der finalen Schritte
in der Automobilproduktion, deshalb ist es
sehr problematisch, wenn sich Designfehler
erst in dieser Phase auswirken. Als Lösung
wurden dafür Simulationsprogramme ent
wickelt, welche die Entstehungund Wan
derung der unerwünschten Luftblasen – sie
sind die Ursache für nicht benetzte und
damit nicht beschichtete Bereiche – beim
Eintauchen und im Baddurchlauf sichtbar
machen. Ebenso visualisieren solche Pro
gramme unerwünschte Pfützenbildungen
beim Austauchen aus dem Bad und in der
anschließenden Ablaufstrecke.
Doch Simulationsprogramme haben ein
Problem. „Sie sind sehr rechenaufwändig
und somit auch sehr laufzeitintensiv. Für
diffizile Produkte kann das wochenlanges

18
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Rechnen bedeuten“, sagt Thomas Fahringer,
Leiter der Forschungsgruppe „Verteilte und
Parallele Systeme“ am Institut für Informatik
der Universität Innsbruck und nennt auch
einen Grund: „Viele Anwendungen sind so
konzipiert, dass sie vorhandene Rechner
ressourcen nur unzureichend nutzen. Mo
derne Rechnersysteme bieten häufig eine
große Zahl von Prozessorkernen an, die aber
von kaum einer Anwendung verwendet

werden.“ Um die Rechenleistung um ein
Mehrfaches zu steigern, ist es notwendig,
so Fahringer, wenn Programme parallel
von mehreren Prozessoren abgearbeitet und
nicht seriell auf einem Prozessor ausgeführt
würden – vor allem, da seit einigen Jahren
nur mehr Rechner mit einer größeren Zahl
von Prozessoren, Server sogar mit bis zu
einigen hundert Prozessoren auf den Markt
kommen.
Zeit- und rechenaufwändige Simulations
programme zeigen
unerwünschteLackpfützen oder die Fließwege
des Lacks nach der
Tauchlackierung.

TITELTHEMA

Zur Person

Rechenstark wie ein Löwe

Thomas Fahringer, geboren 1965 in
Rettenschöss/Tirol, studierte Informatik an
der Technischen Universität Wien, an der
er 1988 das Diplomstudium abschloss
und 1993 zum Dr. techn. promovierte.
Nach dem Studium folgte ein zweijähriger
Auslandsaufenthalt in den USA, wo er
als Forschungsassistent an der Carnegie
Mellon University, Pittsburgh, tätig war.
Von 1990 bis 2002 war er an der Universität Wien beschäftigt (Institut für Statistik
und Informatik; Institut für Softwaretechnologie und Parallele Systeme), seit 2003 ist
er Universitätsprofessor für Informatik an
der Universität Innsbruck und leitet die Forschungsgruppe „Distributed and Parallel
Systems Group“.

Leo III, das sind 1944 Prozessorkerne mit einer Rechenleistung von ca. 20 Teraflops.

Fahringer und sein Team beschäftigen sich
bereits seit Langem mit verschiedensten As
pekten des verteilten und parallelen Rech
nens und wollten ihre Kompetenz in die For
schungsinitiative „Intelligente Produktion“
des Bundesministeriums für Verkehr, Innova
tion und Technologie einbringen, was mit Hil
fe von transidee, dem Zentrum für Technolo
gietransfer an der Uni Innsbruck, auch gelang.
Fahringer: „Die Unterstützung war herausra
gend. Es wurden mehrere Unternehmen kon
taktiert, die auch Interesse gezeigt haben. Um
setzen können wir es nun mit ECS Steyr, eine
Firma des Magna Konzerns.“ AutoCore nennt
sich das auf drei Jahre angesetzte und über die
FFG mit 360.000 Euro unterstützte Projekt, mit
dem zwei ursprüngliche serielle Tauchlackie
rungsprogramme von ECS mit einem neu
entwickelten Softwarewerkzeug (Compiler)
halbautomatisch parallelisiert werden sollen.
Das Ziel, sagt Fahringer, sei es, die Simula
tionszeit von derzeit bis zu einer Woche auf
weniger als einen Tag, im Idealfall auf eini
ge Stunden, zu reduzieren. Eingesparte Zeit,
die auch den Ressourcenbedarf, die Produk
tionskosten, den Energieaufwand und die
Produkteinführungszeit verringern würde.
Fahringer: „Für uns ist es ein außergewöhn
lich interessantes Projekt. Einerseits durch
die Zusammenarbeit mit einer international
extrem erfolgreichen Firma, andererseits eine
Erfolgsstory, die zeigt, wie universitäre Grup
pen gemeinsam mit Firmen durch intelligente
Informatiktechnologien die industrielle Pro
duktion weiterentwickeln können.“ ah

enn mit Hilfe von Computer
simulationen Möglichkeiten
untersucht werden, den
Schmelzpunkt von Goldnanodrähten
zu erhöhen, ohne sie dicker zu machen;
wenn historisches Ziegelmauerwerk
genau unter die Lupe genommen wird,
um Klarheit über seine Erdbebensicher
heit zu erlangen; wenn Archäologen
Grabungsfunde oder gar ganze Gra
bungsstätten dreidimensional erfassen
und archivieren – dann ist das nicht nur
hochspannende wissenschaftliche Ar
beit, die an der Universität Innsbruck
passiert, dann ist das auch eine enorme
Rechenleistung. Eine Rechenleistung, die
über die Forschungsplattform „Scientific
Computing“zur Verfügung gestellt wird.
„Ausgangspunkt für die fakultäts
übergreifende Plattform war die rechen
intensive Grundlagenforschung an der
Baufakultät, der Mathematik, Physik und
Informatik. Man hat aber bald erkannt,
dass der Bedarf an Hochleistungsrech
nen an der gesamten Universität ge
geben ist“, sagt der Mathematiker und
Plattformleiter Univ.-Prof. Alexander Os
termann und verweist auf die nun brei
te Palette der über 30 Institute und Ar
beitsgruppen, die Mitglied der Plattform
sind: Biologen, Chemiker, Ökonomen,
Pharmazeuten und auch Archäologen.
Die Plattform integriert nun alle For
schungsaktivitäten der Universität Inns
bruck im Sektor Hochleistungsrechnen,

Fotos: Andreas Friedle (1), ECS (2), Wolfgang Kapferer (2)

Mit Leo III steht der Forschungsplattform „Scientific
Computing“ ein neuer Superrechner zur Verfügung.

W

Informationstechnologie sowie e-Science
und ist Basis für wissenschaftlichen Aus
tausch und Kooperationen im nationalen
und internationalen Rahmen – wie z.B.
der 2011 gemeinsam von den Universi
täten in Innsbruck und Linz angeschaffte
Supercomputer MACH. Doch auch in
Innsbruck haben sich mit Hilfe der Platt
form neue Kooperationen über Institutsund Fakultätsgrenzen hinaus ergeben,
berichtet Plattform-Koordinator Marco
Barden, so etwa über das Doktoratskolleg
„Rechnergestützte interdisziplinäre Mo
dellierung“. „Ein weiterer Vorteil ist, dass
uns die Beschaffung neuer Infrastruktur
leichter fällt, weil sie für viele Forscher
zugänglich ist“, meint Barden. Eben sol
che neue Infrastruktur steht nun in einem
eigenen Rechnerraum im neuen Centrum
für Chemie und Biomedizin: Leo III.
Der neueste Großrechner der Platt
form Scientific Computing übertrifft sei
nen – noch aktiven – Vorgänger Leo II,
der bei Inbetriebnahme der größte For
schungsrechner Österreichs war, noch
mals bei Weitem. Mit 1944 Kernen, einer
Rechenleistung von ca. 20 Teraflops, vier
TeraByte RAM, 86 TeraByte HDD bringt
er – bei einem Stromverbrauch von 51 Ki
lowatt – mehr als die doppelte Leistung
von Leo II. Ein weiteres Highlight von
Leo III ist die Integration von drei Re
chenknoten mit speziellen Grafikkarten,
die ebenfalls maßgeblich zur Gesamt
ah
rechenleistung beitragen.
zukunft forschung 0212
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Hightech-Forschung an der Uni Innsbruck
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im zoom

Diffraktometer werden in der Kristallographie zur Aufklärung von Strukturen eingesetzt. Dazu messen diese
hochmodernen Geräte Beugungsphänomene von Röntgenstrahlung.
Mehrere solche Geräte sind zum
Beispielam Institut für Mineralogie
und Petrographie der Universität
Innsbruck im Einsatz.

Fotos: Andreas Friedle (5), Christoph Lackner (1), Uni Innsbruck (6)

Am Institut für Zoologie und Limnologie arbeiten Wissenschaftler mit
einem leistungsstarken EnergiefilterTransmissions-Elektronenmikroskop,
dessen Einsatz heute in der Ultra
strukturforschung und der Evolutionsbiologie unerlässlich ist. Es ermöglicht
die Erforschung von Strukturen, die
jenseits der Auflösungsgrenze von
Lichtmikroskopen liegen.

Die Grundbausteine eines Quantencomputers wurden im Labor bereits
erfolgreich demonstriert. Die experimentellen Aufbauten nehmen dabei
in der Regel ganze Laborräume ein.
Nun arbeiten Forscherinnen und
Forscher in aller Welt daran, diese
Experimente in immer kleineren
Systemen zu realisieren.
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Standort Tirol

Leitmotiv Exzellenz
Forum-Alpbach-Präsident Franz Fischler wirft einen europäischen Blick
auf den Wissenschaftsstandort Tirol, einen kritischen auf die Forschungspolitik der EU und einen optimistischen auf das Forum Alpbach.

Zukunft: Wenn Sie einen europäischen

Blick – sozusagen aus der Vogelperspektive
– auf den Forschungsstandort Tirol werfen
würden, was sehen Sie da?
Franz Fischler: Wenn Sie von Tirol sprechen, meinen Sie das Bundesland oder die
Region?
Zukunft: Wir können gerne die Region
nehmen, da es inzwischen ja schon einige
Kooperationen mit den Universitäten in Bozen und Trient gibt.
Fischler: Gut. Die Region ist mit Universitäten sicher reichlich bestückt, wobei natürlich die Landesuniversität in Innsbruck als
Volluniversität besonders im Rampenlicht
steht. Vergessen darf man auch nicht, dass
zum Forschungsstandort die Fachhochschulen dazugehören und die private Forschung.
Ich nenne nur Plansee, Sandoz und GE als
Beispiele. Zudem gibt es einige Highlights
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in der Tiroler Forschung, die Innsbrucker
Quantenphysik genießt international
höchste Anerkennung. Mir fallen dazu aber
auch einige Institute der Medizinischen Universität ein. Natürlich gibt es auch Bereiche,
in denen wir nicht so gut aufgestellt sind,
was sich dann auch im Gesamtranking der
Innsbrucker Universitäten niederschlägt.
Innsbruck mag zwar im Österreich-Vergleich
ganz gut liegen, aber im internationalen Vergleich liegt es zwischen den Plätzen 200 und
250 …
Zukunft: ... bei weltweit rund 17.000
Hochschulen.
Fischler: Ja. Ich glaube aber, dass man sich
nicht mit den letzten, sondern mit den vorderen Universitäten vergleichen soll. Vielleicht wäre es tatsächlich eine Chance, die
Das gesamte Interview auf: www.uibk.ac.at/forschung/magazin/9/

Ranking-Platzierung zu verbessern, wenn
man die Universität Innsbruck und die Medizinische Universität Innsbruck wieder
zusammenführt? Es ist aber sicherlich eine
komplexe Materie und wegen des Rankings allein wird es nicht gemacht werden.
Zukunft: Wird Tirol auch als Standort für
Wissenschaft, Bildung und Hochtechnologie
wahrgenommen?
Fischler: Nein, dazu ist es zu klein und es
fehlen große Forschungseinrichtungen wie
etwa die Fraunhofer-Gesellschaft mit ihren
tausenden Mitarbeitern in Bayern. Das ist
eine andere Liga, da spielen wir nicht mit.
Mit den Möglichkeiten aber, die Tirol hat,
geschieht das Bestmögliche.
Zukunft: Die Lissabon-Strategie aus dem
Jahr 2000 sah vor, die EU bis 2010 zum
„wettbewerbsfähigsten und dynamischsten
wissensgestützten Wirtschaftsraum der

Fotos: Andreas Friedle (2)

Standort Tirol

Welt“ zu machen. Wurde Ihrer Meinung
nach dieses Ziel erreicht?
Fischler: Das ist bei Weitem nicht eingetreten, schon im Halbzeitbericht im Jahr 2006
konnte man nachlesen, dass man sogar in
einigen Bereichen hinter den Stand von 2000
zurückgefallen ist. Die Formulierung war …
Zukunft: … sehr optimistisch.
Fischler: Das ist noch ein Understatement.
Da hat sich Europa einfach übernommen.
Europa ist schon gut positioniert, wenn wir
mit den anderen Großen der Welt mithalten
können. Zu glauben, dass wir die Nummer
eins werden können, das ist passé. In der
neuen Strategie „Europa 2020“ hat man daher realistisch formuliert und eine in meinen Augen sehr gute Kombination gewählt:
smart, inclusive and green growth. Innovation ist also weiterhin wichtig, sie soll sich
aber auch im Gleichgewicht mit grünem
Wachstum und der Armutsbekämpfung
befinden.
Zukunft: Wo sehen Sie Vorteile?
Fischler: Man hat die Ziele, die man sich
mit den genannten drei Elementen gesetzt
hat, quantifiziert. Was z.B. Forschung und
Entwicklung betrifft: drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts müssen bis 2020 erreicht
werden. Das werden wir aller Voraussicht
nach auch erreichen. Es zeigt sich aber immer deutlicher ein anderes Problem: Sicher
ist Grundlagenforschung richtig und wichtig, da ist Europa auch relativ gut, die Stufen
danach aber, um aus neuen Erkenntnissen
auch wirtschaftliche Erfolge zu erzielen,
sind unser Schwachpunkt. Wenn es darum
geht, aus Erkenntnissen der Grundlagenforschung Technologien zu entwickeln, wenn
es um Patente geht oder darum, eine neue
Technologie in die Wirtschaft einzuführen,
da hinken wir den anderen Hochtechnologieländern nach.
Zukunft: Haben Sie eine Erklärung dafür?
Fischler: Das europäische Wirtschaftsklima, vor allem die Finanzierung unserer
Wirtschaft ist risikoscheu. Wenn man etwas Neues machen will, ist dies immer
mit einem gewissen Risiko verbunden. Die
Folge der geringen Risikofreude ist, dass
in Europa nur halb so viel Risikokapital
zur Verfügung steht wie in den USA. Die
Kommission will daher im 8. Forschungsrahmenprogramm stärker auf Entwicklung
Wert legen.
Zukunft: Wie partizipiert Österreich an
solchen Forschungsprogrammen?

Fischler: Österreichs Universitäten nut-

zen die Möglichkeiten des Europäischen
Forschungsfonds überproportional im Vergleich zu anderen europäischen Staaten. Es
gibt aber noch andere wichtige Rahmenbedingungen, z.B. die Infrastruktur. Da würde ich – auch in Tirol – die Notwendigkeit
sehen, dass es eine stärkere Kooperation
etwa mit der Industrie gibt, dass insgesamt
die Entwicklung von neuen Unternehmen –
von Start-Ups – entsprechend forciert und
gefördert wird. Tirol muss aufpassen, dass
es nicht in eine Deindustrialisierung schlittert. Man darf das nicht unterschätzen: Wir
haben Vorzeigebetriebe wie Swarovski oder
Plansee, haben aber bei den Klein- und Mittelbetrieben einen Mehrbedarf, was innovative Unternehmen z.B. im Umweltbereich
betrifft. Hier müsste das Zusammenspiel
zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft noch stärker optimiert werden.
Zukunft: Nordtirol verfügt über acht Unis
bzw. Hochschulen. Zu viel für das Land?
Fischler: Dafür gibt es keinen absoluten
Maßstab, daher kann niemand sagen, das ist
zu viel oder zu wenig. Ich glaube, man muss
das von einer anderen Seite her betrachten:
Würden Zusammenschlüsse von Universitäten so viele Synergien bringen, dass sich
diese auszahlen? Dann muss man darüber
nachdenken. International ist die Tendenz
vorhanden, dass sich kleinere Universitäten
mit größeren zusammentun, um Großgeräte
gemeinsam zu nützen oder Doppelgleisig-

keiten zu beseitigen und Spezialisierungen
auszubauen. Von daher wäre es wert, in Tirol über diese Frage nachzudenken.
Zukunft: Wie zum Beispiel?
Fischler: Im Rahmen des „Europäischen
Forums Alpbach“ habe ich in diesem Zusammenhang angeregt, dass anlässlich des
alljährlichen Tiroltags ein Podium geboten
wird, um über diese Fragen nachzudenken.
Wenn wir ein europäisches Forum sein wollen, ist ein Tiroltag als ein „Nur Bundesland
Tirol“-Tag etwas kleinkariert. Daher meine
Anregung eines Euregiotags, was heuer
schon gut funktioniert hat und positiv aufgenommen wurde. Zusätzlich haben die drei
Wirtschaftskammern der Regionen einen
„Euregio-JungforscherInnen-Preis“ gestiftet – das soll zu einer ständigen Einrichtung
werden.
Zukunft: Wie sehen Sie die Kooperation
des Forums Alpbach mit den Tiroler Hochschulen und Universitäten?
Fischler: Grundsätzlich gibt es den neuen
Tiroltag, den wir derart intensivieren wollen
und hoffen, dass sich alle Hochschulen der
Europaregion Tirol einbringen. Dahinter
steht die Idee, bei dieser Gelegenheit Exzellenz zu zeigen, also Professoren einzuladen,
die international mithalten können. Dann
gibt es in Alpbach ja einen eigenen Universitäts- und einen Fachhochschultag, an
denen alle österreichischen Unis und Fachhochschulen vertreten sind. Da ist es natürlich ebenfalls naheliegend, dass Tirol eine
entsprechende Rolle spielt. Und prinzipiell
ist es für uns immer interessant, Tiroler Forscher anzusprechen. Wobei: Das Leitmotiv
der Einladung ist Exzellenz. Wenn jemand
ah
aus Tirol kommt: umso besser.

zur person
Franz Fischler (*1946 in Absam, Tirol)
studierte an der Universität für Bodenkultur
in Wien und war danach bis 1989 in der
Landwirtschaftskammer für Tirol, zuerst als
Mitarbeiter, dann als Leiter, tätig. Von 1989
bis 1994 war Fischler österreichischer Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, von
1995 bis Ende Oktober 2004 EU-Kommissar
für Landwirtschaft, Entwicklung des ländlichen Raumes und Fischerei. Von 2005 bis
Ende 2011 war Fischler Präsident des Ökosozialen Forums, seit 20. März 2012 ist er
Präsident des Europäischen Forums Alpbach.
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patente & spin-offs

GEFANGEN
IN FLÜSSIGEN SALZEN
Gase lassen sich in flüssigen Salzen sehr leicht absorbieren. Die Lenzing AG will dieses
Verfahren nun einsetzen, um in der Zelluloseherstellung Schwefeldioxid zurückzugewinnen.

S

chwefeldioxid erlangte traurige Berühmtheit als Ursache
für den sauren Regen. Bei der Verbrennung von Kohle oder
Heizöl entsteht es in großen Mengen und belastet so die
Umwelt. Heute werden Rauchgase deshalb entschwefelt. Als Hilfsstoff in industriellen Prozessen wird Schwefeldioxid aber dennoch
weiter eingesetzt, so zum Beispiel zum Bleichen von Wolle oder
zur Konservierung von Weinfässern.

Selektive Absorption

Die Forschungsgruppe um Herwig Schottenberger vom Institut
für Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie forscht
an ionischen Flüssigkeiten oder flüssigen Salzen. Diese haben verblüffende Eigenschaften und gelten als Hoffnungsträger der materialwissenschaftlichen Chemie. In diesen Substanzen lassen sich
zum Beispiel sehr viele Stoffe auflösen und absorbieren, so auch
Gase. In der Vergangenheit wurden schon zahlreiche dieser Salze
für die Absorption unterschiedlicher Stoffe vorgeschlagen. „Es ist
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bisher aber niemandem gelungen, zwei sehr ähnliche Gase selektiv
zu absorbieren“, schildert Schottenberger. Genau dies konnte nun
seine Doktorandin Carmen Froschauer im Labor realisieren. Das
von ihr entwickelte flüssige Salz absorbiert Schwefeldioxid ohne
gleichzeitig das sehr ähnliche Kohlendioxid aufzunehmen.

Industrieller Einsatz

Die industrielle Relevanz dieser Entwicklung zeigt das große Interesse des oberösterreichischen Zelluloseherstellers Lenzing AG. Das
Unternehmen will damit das in der Produktion eingesetzte Schwefeldioxid lösen und zurückgewinnen, um es erneut dem Produktionsprozess zuführen zu können. Die Universität Innsbruck hat die
Erfindung inzwischen an die Lenzing AG abgetreten und wird dafür
an deren Erlösen beteiligt, sobald die Technologie weiterentwickelt
und am Markt platziert ist. „Bei dieser erfolgreichen Verwertung
unseres Forschungsergebnisses war uns das projekt.service.büro der
Universität sehr behilflich“, sagt Schottenberger.
cf

Fotos: Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik (1), Andreas Friedle (1), Uni Innsbruck (1)

patente & spin-offs

GESTICKTE
ENERGIESPEICHER

Wenn es nach Vorarlberger Textilforschern geht, wird moderne Stickereitechnik
bald den Weg zu effizienteren und leichteren Batterien ebnen.

Eine Gruppe um Prof. Thomas Bechtold und
drei Vorarlberger Stickereien hat die Idee geboren, mit Hilfe von Stickereitechnik leitende
Strukturen als Stromverteiler für elektrochemische Verfahren zu erzeugen.

V

orarlberger Stickereien sind seit Jahrzehnten ein weltweit
geschätztes Luxusgut in der Modewelt. Wer aber denkt
bei Stickereien an Hightech und Batterien? Eine Gruppe
um Prof. Thomas Bechtold und drei Vorarlberger Stickereien hat
die Idee geboren, mit Hilfe von Stickereitechnik leitende Strukturen als Stromverteiler für elektrochemische Verfahren zu erzeugen. Denn Stickereitechnik eignet sich außerordentlich gut zur
Herstellung leitender dreidimensionaler Strukturen für Elektroden. „In der Praxis wird bei vielen Batterien und Akkumulatoren
die Ausnutzung der vorhandenen Chemikalien nur unvollständig
erreicht, sodass die effektiv nutzbare Energiedichte verringert
wird“, erklärt Prof. Bechtold vom Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik der Universität Innsbruck in Dornbirn.
„Um die Leistungsfähigkeit einer Batterie zu optimieren, ist eine
bessere Stromverteilung in der aktiven Masse erforderlich. Nur so
kann die aktive Masse bei gleichzeitig hoher Stromdichte möglichst vollständig ausgenutzt werden.“ Auf einem Grundmaterial
werden Fäden aus leitendem und nichtleitendem Material durch
Stickerei so befestigt, dass eine dreidimensionale elektrisch leitende Struktur entsteht. „Diese Struktur ist als Elektrode für elektrochemische Anwendungen bzw. als Stromverteiler geeignet“, sagt
Thomas Bechtold. Vor Kurzem wurde das Verfahren in Österreich
zum Patent angemeldet, und es wird von den Partnern derzeit
weiterentwickelt.

LEICHTERE BATTERIEN

Die durch diese Technik möglichen höheren Stromdichten könnten
zukünftige Batterien leistungsfähiger und leichter machen. Dem
kommt in vielen Anwendungsbereichen eine große Bedeutung
zu, scheitert doch so manche Technologie auch heute noch an zu
großen und zu schweren Energiespeichern. Insbesondere E-Bikes,
Elektroautos und Ähnliches könnten von dieser neuen Technologie
massiv profitieren. „Die Gewichtsreduktion der Speichersysteme
besitzt gerade in diesem Bereich eine hohe Priorität“, betont Textilforscher Thomas Bechtold. 
cf

FORSCHUNGSNETZ
Im Vorjahr wurde das Research Studio für Smart Technical
Embroidery mit Sitz in Dornbirn gegründet. Die vom österreichischen Wirtschaftsministerium geförderten Research Studios
sollen Ergebnisse aus der Forschung möglichst rasch in marktfähige Produkte und Dienstleistungen umsetzen. 17 Unternehmen
der Vorarlberger Stickereiindustrie haben sich mit Forschungseinrichtungen zusammengeschlossen, um technische Anwendungen
für Stickereiprodukte weiterzuentwickeln. Partner der ersten
Stunde ist das Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik
der Universität Innsbruck.

zukunft forschung 0212

25

Materialtechnologie

Was altes Mauerwerk
zusammenhält
DI Anja Diekamp charakterisiert historische Mörtel und liefert damit
wichtige Grundlagen für die Denkmalpflege.

W

enn in Westösterreich und Südtirol historische Bauwerke restauriert werden, ist Anja Diekamps Expertise
sehr gefragt. Knapp 500 Mörtel hat die Bauingenieurin
in den letzten Jahren in aufwändiger Analysearbeit charakterisiert.
Ihr Interesse gilt insbesondere den Bindemitteln, die Baumeister in
der Vergangenheit ihren Werkstoffen beimischten. „In der Denkmalpflege ging man bis vor Kurzem davon aus, dass alle Mörtel,
die vor Mitte des 18. Jahrhunderts verwendet wurden, reine Kalkmörtel sind“, schildert Anja Diekamp die Ausgangssituation ihrer Untersuchungen vor rund zehn Jahren. Die Wissenschaftlerin
kam im Zuge ihrer Forschungsarbeiten am Institut für Mineralogie
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und Petrographie der Universität Innsbruck unter anderem zu folgender Erkenntnis: In Nordtirol sind fast 40 Prozent aller Mörtel,
die ab der späten Romanik eingesetzt wurden, sogenannte Dolomitkalkmörtel, in Südtirol sind es sogar 60 Prozent. Weiters konnte
Anja Diekamp neben gewöhnlichen Kalkmörteln auch natürlichhydraulische Kalkmörtel identifizieren. „Mit welcher Mörtelart
man es zu tun hat, ist nicht nur eine Frage der Grundlagenforschung, sondern ist auch für die Diagnose von Schäden an historischen Gebäuden relevant“, sagt die Wissenschaftlerin, die ihre
Forschungen aktuell am Arbeitsbereich für Materialtechnologie
an der Fakultät für Technische Wissenschaften fortführt und ihre

Fotos: Patricia Tartarotti (2), Andreas Friedle (2), Anja Diekamp (1)

Materialtechnologie

Ergebnisse über das Transferzentrum „transidee“ vermehrt Restauratorinnen
und Restauratoren zur Verfügung stellen will.
Wie der Name bereits verrät, ist beim Dolomitkalkmörtel Dolomitkalk anstelle von Kalk Ausgangsmaterial für die Herstellung des Bindemittels. „Dolomitkalkmörtel hat sehr gute mechanische Eigenschaften, was auch der Grund
ist, warum so viel historische Bausubstanz in der Region erhalten ist“, sagt
Anja Diekamp. Er reagiert jedoch bei Wassereinwirkung mit Schwefeldioxid
(SO2), weshalb er sehr anfällig für Umweltbelastungen ist. So sind zum Beispiel im Inntal aufgrund der Verkehrsbelastung massive Schäden an historischem Mauerwerk und Oberflächen zu beobachten.

Magnesium: Fluch und Segen

Der Grund: Dolomitkalkmörtel – die chemische Formel für das Ausgangsmaterial Dolomit lautet MgCa(CO3)2 – enthält neben Kalziumkarbonat auch
Magnesiumanteile, die einerseits wesentlich für die Festigkeit sind. Andererseits bilden Kalziumkarbonat und die Magnesiumanteile, wenn sie mit SO2
in Berührung kommen, Sulfatsalze wie Gips und Magnesiumsulfat. „Im Gegensatz zu Gips sind Magnesiumsulfate sehr viel löslicher und werden bei Bewitterung in Außenbereichen sehr schnell ausgewaschen“, schildert Diekamp.
Schlimmer noch kann sich die Bildung von Magnesiumsulfaten in vor direkter
Bewitterung geschützten Außenbereichen und in Innenräumen auswirken.
„Wenn es feucht ist, können die Magnesiumsulfatsalzkristalle Wasser aufnehmen und wieder abgeben, dadurch wachsen und schrumpfen sie und sprengen dann ganze Oberflächenbereiche ab. Wenn Malereien vorhanden sind, ist
das natürlich äußerst problematisch“, erklärt sie. – Im Sommer ist Diekamp
als Gutachterin einmal mehr auf diese Problematik gestoßen, erzählt sie. Bei
der Untersuchung eines historischen Ansitzes in der Innsbrucker Angerzellgasse tauchten unter einer Putzschicht aus dem 20. Jahrhundert Malereien aus
Gotik, Renaissance und Barock auf. Auch hier wurde für den mit Malereien
verzierten Renaissanceputz Dolomitkalk als Bindemittel verwendet.
„An jenen Stellen, an denen das Mauerwerk nie richtig abtrocknet, ist der
Zustand sehr schlecht“, berichtet Diekamp und fügt hinzu, dass die Tatsache, dass es sich um Dolomitkalk handelt, nicht zuletzt für die Restaurierung
relevant ist. Schäden an historischen Fassaden, die auf Salzbelastungen zurückzuführen sind, werden nämlich üblicherweise mit feuchten Kompressen
entsalzt. „Bei Kalkmörtel funktioniert diese Methode. Haben sich jedoch Magnesiumsulfate gebildet, weil es sich um Dolomitkalkmörtel handelt, richtet
die Behandlung mit feuchten Kompressen noch mehr Schäden an“, sagt die
Forscherin. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, genaue Untersuchungen zu
den verwendeten Baumaterialen und den Rahmenbedingungen zu machen,
ef
bevor man mit der Instandsetzung beginnt.

Ansitz Angerzellgasse: Schäden am Renaissanceputz, 0,5 bis 1 cm tiefe Auswitterungen (li.); für Freskenrestaurierungen ist diese Problematik wichtig (re.).

Mehrfache Analyse
Um die Zusammensetzung von historischen Bindemitteln zu bestimmen, wendet Anja Diekamp unterschiedliche Verfahren an. Häufig ist eine Identifizierung nur
durch die Kombination dieser Verfahren möglich. In
Westösterreich ist sie die einzige, die diese komplexen Analysen durchführt. Ihre Arbeit wurde und
wird vom Bund, dem Land Tirol und der Autonomen
Provinz Bozen gefördert.

Bindemittel in Pulverform
Das Bindemittel
wird vom Zuschlag
getrennt. Das pulverisierte Bindemittel
wird mittels Röntgenpulverdiffraktometrie
untersucht. Dabei
werden Röntgenstrahlen auf die Probe entsendet,
die Beugung der Strahlen lässt Rückschlüsse auf die
mineralische Zusammensetzung zu. Das BindemittelPulver kann darüber hinaus mittels Differenzthermoanalyse analysiert werden: Es wird dazu definiert
aufgeheizt. Aus den Reaktionen in den verschiedenen
Temperaturbereichen lässt sich ableiten, aus welchen
Bestandteilen ein Bindemittel besteht.

Mikroskopbild Dünnschliff
Wenn größere Mörtelproben zur Verfügung
stehen, wird ein sogenannter Dünnschliff
angefertigt. Es handelt
sich um eine sehr
dünne Scheibe des
Mörtels, die lichtdurchlässig ist. Dazu wird der Mörtel
mit blauem Kunstharz präpariert, das den Porenraum
ausfüllt, und anschließend auf eine Dicke von 30 µm
geschnitten und geschliffen. Unter dem Mikroskop
sind dann die Bestandteile erkennbar. Im Rasterelektronen-Mikroskop kann die Elementverteilung im Detail
analysiert werden. Im Bild sieht man den Querschnitt
einer geschädigten Putzoberfläche: die Bindemittelmatrix ist dunkelbraun mit blau eingefärbtem Porenraum.
Darin eingebettet liegen Zuschläge und für historische
Mörtel typische „Kalkspatzen“, Anreicherungen von
Bindemittel.
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Geschichte

NEUER
BLICK auf
den alten
ORIENT
Der Altorientalist und Althistoriker Robert
Rollinger fordert einen Perspektivenwechsel
hin zu einerglobalen Weltgeschichte.

D

as abendländische Bild vom Aufstieg des Perserreichs und
den Perserkriegen im frühen 5. Jahrhundert v. Chr. ist stark
von den Berichten des antiken griechischen Geschichtsschreibers Herodot geprägt. „Auch was Herodot über das Reich
der Perser erzählt, findet zu einem ganz großen Teil ungebrochenen
Eingang in die Forschungsliteratur“, sagt Robert Rollinger, der den
Einfluss von altorientalischen Denkstrukturen und kulturellen Elementen auf die griechische Historiographie erforscht. „Dabei wurde
viel zu wenig beachtet, dass es sich bei Herodots Schilderungen um
einen Blick von außen auf eines der großen Imperien der Weltgeschichte handelt. Rollinger erforscht, inwiefern Herodot Zugang zu
Informationen aus dem persischen Großreich hatte und wie diese Informationen vom griechischen Geschichtsschreiber verarbeitet wurden. „Der Vergleich mit altorientalischen Quellen erlaubt uns einen
spannenden Perspektivenwechsel, der den Blick aus dem Westen
relativiert“, sagt Rollinger. „So kann nicht nur die Frage nach der historischen Realität über den Vergleich von Quellen aus Ost und West
besser ergründet werden, wir setzen so auch einen ersten Schritt hin
zu einer globalisierten Geschichtsschreibung“, betont Rollinger vom
Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik.

zur person
Robert Rollinger wurde 1964 in
Bludenz, Vorarlberg, geboren. Seine
Studien der Sprachen und Kulturen des
Alten Orients, der Geschichte und der
Alten Geschichte schloss er 1993 mit
der Promotion in Innsbruck ab. Seit
2005 ist er Universitätsprofessor am
Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik der Universität Innsbruck.
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Großkönig Dareios I., Schatzhausrelief, Persepolis.

Globalisierte Weltgeschichte

Den Perspektivenwechsel in der Geschichtsschreibung Alter Kulturen pflegt Robert Rollinger seit Oktober vergangenen Jahres auch
als Forschungsprofessor an der Universität Helsinki. Als einer von
wenigen international renommierten Wissenschaftlern wurde er von
der Finnischen Akademie der Wissenschaften für dieses Programm
ausgewählt und kann gemeinsam mit finnischen Kollegen an dieser
Fragestellung weiterforschen. Inhaltlich bildet Rollinger mit seinem
Team zwei wichtige Klammern, von den altorientalischen Kulturen
zur klassischen Antike und von dort zur islamischen Welt – was
einem Zeitraum von zwei Jahrtausenden entspricht. Im festgefahrenen Fächerkanon wurden die beiden Übergänge bisher weitgehend vernachlässigt. „Für diese Kontaktstellen fühlte sich niemand
zuständig“, erklärt Rollinger. „Nur mit einem Perspektivenwechsel können wir Verbindungen herstellen und die durchgängigen
Linien sehen.“ Ziel ist es, die Fragestellungen in einen größeren
historischen Kontext einzuordnen und damit die besonderen Beziehungsgeflechte des Alten Mesopotamien auf die klassisch antiken Kulturen und deren Nachleben ins Auge zu nehmen. Auf diese
Weise lassen sich nicht nur viele auch in der europäischen Moderne
gängige Ideen und Denkmuster auf ihren Ursprung zurückführen,
die antiken Kulturkontakte liefern auch ein brauchbares Modell für
in der Gegenwart alltägliche kulturelle Austauschprozesse. cf

Fotos: Robert Rollinger (1), Eva Fessler (1)
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Messungen zur radiometrischen
Kalibrierung der Laser – Monitoring am
Hintereisferner in den Ötztaler Alpen.

DIgitale
Bergstürze
Gebirge sind in ständigem Wandel begriffen. Mit Laser-Messungen aus der
Luft lassen sich diese Veränderungen über große Flächen hinweg beobachten.
Innsbrucker Geographen haben diese innovative Methode perfektioniert.

E

nde Mai 2012 ging im Taschachtal in den Ötztaler Alpen ein
gewaltiger Felssturz nieder. Über 100.000 Kubikmeter Fels
stürzten damals zu Tal. Schon im März hatte sich in der
Mieminger Kette ein ähnlich großer Bergsturz ereignet. Am Institut
für Geographie der Uni Innsbruck interessieren sich Forscherinnen
und Forscher um Dr. Rudolf Sailer (er leitet auch das Projekt SHIFT
am alpS – Zentrum für Klimawandelanpassung, siehe Kasten) nicht
unmittelbar für solche dramatischen Ereignisse. „Wir beobachten
die geomorphologischen Veränderungen in den Bergen, die durch
Felsstürze, Murenabgänge oder Rutschungen verursacht werden.“
Während Bergstürze wie im Taschachtal und in Mieming aber öffentlich wahrgenommen werden, verändert sich das Hochgebirge
laufend und oft vom Menschen unbeobachtet. „Bisher konnten wir
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solche Ereignisse nur punktuell untersuchen“, erzählt Sailer. „Mit
der von uns in Zusammenarbeit mit der Uni-Spin-off Laserdata
GmbH in den vergangenen zehn Jahren entwickelten Methoden für
die Anwendung von Laser-Vermessungsdaten aus der Luft, lassen
sich solche Beobachtungen auf ganze Landschaften ausdehnen.“

MESSUNG AUS DER LUFT

Das Gebirge wird mit einem Laserstrahl vom Flugzeug aus abgetastet. Ähnlich wie beim Radar lässt sich aus den Laufzeitdifferenzen
des Lichts und der exakt aufgezeichneten Position des Flugzeuges
ein Geländeprofil ermitteln. „Selbst die Oberflächenbeschaffenheit
kann aus der Intensität des Laserlichts errechnet werden“, erklärt
Rudolf Sailer. „So wissen wir zum Beispiel, wo auf einem Gletscher

Fotos: Uni Innsbruck
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Schnee oder Firn liegt und wo das blanke Eis zutage tritt.“ Aus den
sehr umfangreichen Datensätzen einzelner Messflüge errechnen
die Wissenschaftler dann komplexe Geländemodelle. „Wir können
das Gelände im Computer bis auf einen Meter genau abbilden“, ist
der Innsbrucker Geograph stolz. „Durch den Vergleich von Daten
mehrerer Messflüge lassen sich schließlich die Veränderungen des
Landschaftsprofils über einen konkreten Zeitraum ermitteln.“ Mit
seinem Team untersucht Sailer derzeit vor allem ein Gebiet von
den Ötztaler über die Pitztaler bis zu den Kaunertaler Alpen, das
eine Fläche von über 750 Quadratkilometern umfasst. Diese Analysen sind nur möglich, weil eine enge Zusammenarbeit und ein
intensiver Datenaustausch zwischen dem Institut für Geographie
und alpS erfolgt. Seit Kurzem sind die Innsbrucker Geographen
dank Unterstützung durch die Südtiroler Hochschulförderung im
Vinschgau aktiv, und auch im Montafon in Vorarlberg haben – mit
Hilfe der Österreichischen Akademie für Wissenschaften – Untersuchungen begonnen. „Unsere Methoden sind inzwischen so weit
ausgereift, dass wir sie auf sehr große Flächen anwenden können“,
freut sich Rudolf Sailer.

Die Forscher haben
aus den Daten
zum Beispiel die Höhenveränderungen
im Schankar in
den Stubaier Alpen
errechnet – rot
kennzeichnet eine
Höhenabnahme,
blau ein Zunahme.

den Vergleich unterschiedlicher Messreihen studieren. Susanne
Mitterer ist sowohl an der Uni Innsbruck als auch am alpS beschäftigt. Dort werden Instrumente gesucht, mit denen die Folgen
PERMAFROST SCHMILZT
des globalen Klimawandels besser prognostiziert werden können.
Aus den gewonnenen Daten bestimmen die Forscher zum Beispiel
„Diese Verbindung von Grundlagenforschung an der Universität
das Volumen von Felsstürzen oder Rutschungen im Gebirge, sie
und konkreten Anwendungen ist sehr wichtig für unsere Arbeit“,
können aber auch den Rückgang von Gletschern genau beziffern.
sagt die Doktorandin.
So wurde einer der größten Gletscher Tirols – der Hintereisferner
Angewendet werden könnten ihre Ergebnisse zum Beispiel bei
in den Ötztaler Alpen – in den vergangenen elf Jahren und unter
der Bewirtschaftung von Wanderwegen. Denn überall dort, wo in
anderem unterstützt von der Europäischen Union, der ÖsterreiZukunft der Permafrost schmelzen wird, droht der Berg brüchig
chischen Forschungsförderungsgesellzu werden. Vorbeiführende Wanderwege
schaft und des Tiroler Wissenschaftsfonds
und Klettersteige werden dann zur Gefahbereits über 20 Mal mit Lasern aus der
renzone. Das Team um Rudolf Sailer hat
ZEHN JAHRE alps
Luft vermessen. Das Ergebnis ist eine ingerade eben ein Projekt zur Finanzierung
Das Innsbrucker alpS – Zentrum für Kliternational einmalige Datenreihe, aus der
eingereicht, in dem ein elektronisches
mawandelanpassung feierte vor Kurzem
die Veränderungen des Gletschers und
Wegemanagement entwickelt werden
sein zehnjähriges Bestehen. Es forscht zu
seiner Umgebung genau charakterisiert
soll. Darin sollen für die Erstellung der
Risiken und Folgen des globalen Klimawanwerden können. Die gewonnenen Daten
Prognosen auch unterschiedliche bei alpS
dels und entwickelt innovative, marktfähige
werden laufend mit Messungen von Forvorliegende Klimaszenarien berücksich
Technologien und Strategien zur nachhalschern des Instituts für Meteorologie am
tigt werden.
tigen Anpassung an den Klimawandel. Zu
Gletscher abgeglichen und so das Modell
Wie relevant dieses Vorhaben ist, zeidiesen zählen Innovationen für Prognoseim Computer weiter verbessert. „In den
gen die Analysen der Masterstudentin
und Monitoring-Systeme zur Vorbeugung
vergangenen Jahren ist sehr viel Arbeit in
Veronika Ebe, die gezielt in jenen Gebievon Naturkatastrophen, Werkzeuge für ein
die Entwicklung und Optimierung dieser
ten nach Felsstürzen und Rutschungen
modernes Risikomanagement sowie KonMethoden geflossen“, sagt Dr. Sailer.
gesucht hat. Zwischen Ötztaler, Pitztaler
zepte zur angepassten Landnutzung, regeIn jüngerer Zeit versuchen die Innsbruund Kaunertaler Alpen fand sie nicht wenerativen Energiegewinnung sowie Wassercker Geographen auf Basis der Daten auch
niger als 180 solche Ereignisse innerhalb
und Forstwirtschaft. Hauptgesellschafter
die Entwicklung des Permafrosts im Gevon vier Jahren. Vieles deutet darauf hin,
des im Rahmen von COMET gegründeten
birge zu erfassen und zu modellieren. Sudass ein Großteil der Ereignisse in PermaalpS ist die Uni Innsbruck. Daneben sind
sanne Mitterer orientiert sich auf der Sufrostgebieten oder in dessen Randlagen
die Boku Wien, die ÖAW, die TIWAG und
che nach dem ewigen Eis im Untergrund
ihren Ursprung genommen haben. „Nedie Illwerke beteiligt. Das Zentrum hat über
an Blockgletschern. Diese sind leicht zu
ben diesen sehr konkreten Anwendungen,
70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
identifizieren und liefern so wichtige Hinhoffen wir mit unseren Datenmodellen
mit über 200 Partnern in Wissenschaft,
weise auf das Vorhandensein von Permaauch wesentliche konzeptionelle BeiträWirtschaft und Verwaltung kooperieren. So
frost. Mitterer nutzt aber auch Daten von
ge für die Zukunft in den Alpen leisten
hat sich das alpS – Zentrum für KlimaTemperaturmessungen oder Wärmebildzu können“, sagt Geograph Rudolf Sailer
wandelanpassung in den letzten Jahren
aufnahmen, um ihre Modelle am Compuabschließend. „Ein praktisches Beispiel
zu einer zentralen Schnittstelle zwischen
ter zu verifizieren. Die Entwicklung des
dafür wäre etwa die Bilanzierung von SeWissenschaft und Wirtschaft entwickelt.
Permafrosts kann die Geographin durch
cf
dimenthaushalten.“ 
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Im Projekt von Florian Steiner wird die Anpassungsfähigkeit der Taufliegenart
Drosophila nigrosparsa
untersucht.

Fliegen in der
Zeitmaschine

Zur Person

Florian M. Steiner (*1974
in Wien) trat 2012 eine
Laufbahnstelle am Institut für
Ökologie der Uni Innsbruck
an. Er studierte Zoologie und
Ökologie an der Uni Wien
(Promotion 2003). Nach
Tätigkeiten an der BOKU
Wien sowie zwei Jahren als
Erwin-Schrödinger Fellow an
der James Cook University in
Australien kam er 2008 als
wissenschaftlicher Assistent
nach Innsbruck, wo er sich
2012 in Ökologie und Evolutionsbiologie habilitierte.
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Müssen alpine Arten aufgrund des Klimawandels in höhere Lagen
ausweichen, wird der Platz oft eng. Ökologen um Florian Steiner
wollen nun herausfinden, ob eine Taufliegenart der sogenannten
Gipfelfalle durch evolutive Anpassung entkommen kann.

E

xperten prognostizieren bis zum Jahr
2100 eine Erwärmung in den Alpen von
bis zu sechs Grad Celsius. Alpine Arten
haben zwar im Vergleich zu Organismen, die im
Flachland beheimatet sind, den Vorteil, dass sie
der Erwärmung durch Wandern in höhere Lagen
ausweichen können, doch auch diese Möglichkeiten sind begrenzt. „Was auf den ersten Blick
als Vorteil scheint, kann auch ein Nachteil sein.
Je höher die Organismen wandern – je 100 Meter Höhenzunahme kommt es zu einer Temperaturabnahme von circa 0,6 – 0,7 Grad Celsius
– desto enger und lebensfeindlicher wird der Le-

bensraum und ab einer bestimmten Höhe gibt
es die Möglichkeit, nach oben auszuweichen,
nicht mehr“, beschreibt Dr. Florian Steiner vom
Institut für Ökologie der Uni Innsbruck ein Phänomen, das in der Wissenschaft als Gipfelfalle
bezeichnet wird.
Eine längerfristige Lösung mit dem Klimawandel umzugehen, sieht der Wissenschaftler
in der evolutiven Anpassung an die geänderten
Umweltbedingungen. „Alle Organismen, die
wir heute kennen, haben sich an die Umwelt, in
der sie leben, angepasst. Der springende Punkt
in Bezug auf den Klimawandel ist allerdings

Fotos: Thomas Dejaco (1), Birgit C. Schlick-Steiner (1), Andreas Friedle (1)
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das Tempo“, weiß Steiner. Ging man noch bis
vor einigen Jahren davon aus, dass eine schnelle
evolutive Anpassung über einige Generationen
überhaupt nicht möglich ist, zeigten jüngere Ergebnisse, dass es unter bestimmten Umständen
doch möglich ist. „Wenn man von einem Generationswechsel pro Jahr ausgeht, müsste sich die
Art innerhalb von 88 Generationen an die wärmeren Temperaturen von 2100 anpassen. Das
klingt zwar vielleicht für uns Menschen nach
einem langen Zeitraum, aber für die Evolution
ist es wahnsinnig schnell“, so der Ökologe.

Klimaspezialisten

In einem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt will der Forscher gemeinsam
mit seinem Team am Institut für Ökologie und
weiteren Kollegen aus Österreich, der Schweiz
und Australien die Zeit etwas beschleunigen: In
Klimaschränken soll der Temperaturanstieg der
nächsten 20 Jahre in drei Jahren simuliert werden. „Für unser Experiment haben wir die Art
Drosophila nigrosparsa gewählt, eine Taufliegenart,
die sich auf das alpine Klima in 2000 Metern Höhe spezialisiert hat“, erklärt Florian Steiner.
Ein Generationswechsel dieser fünf Millimeter großen Taufliegenart dauert in der Regel ein
Jahr, da das Zeitfenster für die Entwicklung der
Larven auf die in der Höhe sehr kurze warme
Jahreszeit beschränkt ist. Um die Zeit vom Ei einer Generation zum Ei der nächsten Generation
zu verkürzen, simulieren die Wissenschaftler in
ihren Klimaschränken dauerhaft das Klima der
Monate Juli und August.
„Durch diesen Trick können wir die Generationsfolge auf sechs bis sieben Wochen verkürzen.
Dadurch ist es möglich, in zwei bis drei Jahren
die Anpassung der Fliegen an die Erwärmung
über 20 Generationen zu beobachten“, beschreibt
Florian Steiner.
In den Sommermonaten fingen die Ökologen
aus drei Populationen der Drosophila nigrosparsa
je 100 Weibchen und 100 Männchen, um weitere Generationen in Klimaschränken züchten
zu können. Damit die Fliegen dort möglichst
naturnahe Bedingungen vorfinden, versuchten
die Wissenschaftler die bevorzugten Temperaturen der Art im Lauf des Tages herauszufinden.
„Wir markierten einige Tiere mit einem Tracer,
der sonst in der Medizin Anwendung findet,
ließen sie in ihrem natürlichen Lebensraum auf
2000 Metern Höhe frei und konnten dadurch mit
einem Suchgerät herausfinden, wo sie sich zu
welcher Tageszeit aufhielten – wann sie schattige und wann sonnige Plätze bevorzugten“,
beschreibt Florian Steiner. Diese Beobachtungen

„Ziel ist es, die prognostizierte maximale Erwärmung von
drei Grad Celsius der nächsten 20 Jahre zu simulieren.“
Florian Steiner, Institut für Ökologie

sind die Basis für das genaue Temperaturregime
in den Klimaschränken. Um die Fähigkeit von
Drosophila nigrosparsa, sich an höhere Temperaturen anzupassen, zu untersuchen, wird die
Temperatur in den Klimaschränken mit jeder
Generation der Selektionsgruppe etwas erhöht.
„Ziel ist es, die prognostizierte maximale Erwärmung von drei Grad Celsius der nächsten 20
Jahre zu simulieren. Ob wir diese Temperaturzunahme tatsächlich erreichen, hängt natürlich
davon ab, wie die Fliegen mit den steigenden
Temperaturen zurechtkommen“, so der Innsbrucker Ökologe.

Wegweisende Einblicke

Am Ende des Experiments werden die Wissenschaftler das Genom von Tieren aus einer Kontrollgruppe, die stets konstanten Temperaturen
ausgesetzt war, mit dem der Selektionsgruppe
vergleichen. Neben einer Antwort auf die Frage,
ob eine evolutive Anpassung in der kurzen Zeit
überhaupt möglich ist, hoffen die Wissenschaftler
so auch klären zu können, wo die Veränderung
im Genom passiert. „Eine der zentralen Fragen in
der Evolutionsbiologie ist, ob schnelle Evolution
in codierenden oder in regulierenden Abschnitten passiert“, erklärt Steiner.
Im Rahmen des Experiments soll aber nicht
nur geklärt werden, ob die Art eine Anpassung
an die Klimaerwärmung schafft, sondern auch,
wie es ihr danach geht: „Jeder Organismus ist
ein Kompromiss. Es könnten sich, selbst wenn
die Anpassung an die höheren Temperaturen
möglich ist, andere Parameter verschlechtern.
Es könnte zum Beispiel sein, dass sie schlechter
in der Lage sind, Nachkommen zu produzieren
oder kälteempfindlicher werden, was bei Kälteeinbrüchen im Sommer zum Problem werden
könnte“, gibt der Ökologe zu bedenken.
Um die Antworten auf diese Fragen zu finden, sind laut Florian Steiner noch einige, bereits geplante, Folgeexperimente nötig. „Am
Schluss wollen wir ein Freilandexperiment mit
Käfigen machen, bei dem wir das Verhalten der
Zuchttiere unter realen Bedingungen testen“,
beschreibt Steiner. Von dem Projekt insgesamt
erhofft sich der Wissenschaftler grundlegende
Einblicke in die Mechanismen der Evolution.
„Dieses Wissen kann uns auch dabei helfen, bessere Strategien für den Schutz alpiner Arten zu
entwickeln“, ist Florian Steiner überzeugt. sr

Florian Steiner untersuchte
zum Projektstart gemeinsam mit seinem Team das
Verhalten der Drosophila
nigrosparsa in ihrem
natürlichen Lebensraum.
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Wunderwaffe Pilz
Der Mikrobiologe Hermann Strasser arbeitet seit mehreren Jahren mit einem Pilz, der für
Pflanzen schädliche Insekten angreift. Ein neues Einsatzziel sind Zecken.
Getötetes Zeckenweibchen
(Holzbock, Ixodes ricinus) mit
den grünen Pilzsporen des
zeckentötenden Pilzes Metarhizium anisopliae.

Metarhizium anisopliae
Metarhizium anisopliae ist der wissenschaftliche Name des für den Menschen
ungefährlichen Pilzes, mit dem Hermann Strasser arbeitet. Dieser natürlich
vorkommende Pilz nutzt Insekten als
Wirtsorganismen und tötet sie. Eine Eigenschaft, die sich die Forscher zunutze
machen: Ein speziell gezüchteter, aggressiverer Stamm des Pilzes
wird nach langjähriger Forschung bereits für die Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft eingesetzt und ist wesentlich
umweltschonender als chemische Produkte. Relativ neu ist die
Entdeckung, dass der Pilz auch zur Bekämpfung von Zecken
eingesetzt werden kann.

Pilze gegen Zecken

Z

ecken ernähren sich von Blut – und damit verursachen
sie als Krankheitsüberträger allein bei Nutz- und Wildtieren weltweit jährlich Schäden in Milliardenhöhe. Aber
auch für den Menschen sind Zecken gefährlich: Die von Bakterien ausgelösten Borreliose-Erkrankungen und die FrühsommerMeningoenzephalitis (FSME), eine Virenerkrankung, sind die bekanntesten von Zecken übertragenen Krankheiten. Im Interreg-IVProjekt VEIT (Vektorassoziierte Erkrankungen inneralpiner Täler)
wurden nun die Zeckenvorkommen in Ost-, Nord- und Südtirol
und im Belluno erfasst und auf Krankheitserreger untersucht, zugleich wurden Maßnahmen zur biologischen Kontrolle der Zecken
erforscht.
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„Gezielte Zeckenbekämpfung ist bereits seit Mitte des 20. Jahrhunderts Thema in wissenschaftlichen Publikationen“, erklärt Dr.
Hermann Strasser, Mykologe am Institut für Mikrobiologie der
Universität Innsbruck. Wirklich zufriedenstellende Mittel, die die
Umwelt nicht schädigen und nicht zu kosten- und arbeitsintensiv sind, gibt es bisher allerdings nicht. Als vielversprechend erweist sich nun der von Hermann Strasser schon seit längerer Zeit
erforschte Pilz Metarhizium anisopliae. „Im Zuge einer Studie mit
einem Pilzpräparat, das eigentlich zur Bekämpfung des Rüsselkäfers, eines Pflanzenschädlings, entwickelt wurde, haben wir entdeckt, dass Metarhizium anisopliae auch Zecken befällt und tötet“,
sagt Hermann Strasser. Ein eigentlich unerwünschtes Ergebnis,
sollte der Pilzwirkstoff doch gezielt ein bestimmtes Insekt angreifen. „Wir haben später aber genauer in die Richtung geforscht und
im Zuge der kürzlich abgeschlossenen Interreg-IV-Studie VEIT
weitere Tests durchgeführt.“ Die Forscher um Hermann Strasser
haben erhoben, wie lange der Pilzwirkstoff der Witterung standhält und ihn Langzeit-Demonstrationsstudien in ausgewiesenen
Zeckenbefallgebieten unterzogen. „Mit einem Wirkungsgrad von
sechzig Prozent war unser Pilz sehr erfolgreich“, sagt der Mykologe. Für eine endgültige Marktzulassung des Wirkstoffs für die
Zeckenbekämpfung braucht es allerdings noch weitere Langzeittests, die zur Zeit in Norwegen (TICKLESS) durchgeführt werden;
außerdem stehen noch Anpassungen des Pilzpräparats an, um ihn
für eine Massenproduktion tauglich zu machen. Für den Einsatz
in der Landwirtschaft zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen
ist ein ähnliches von Hermann Strasser entwickeltes Präparat, das
sh
auf dem gleichen Pilz basiert, bereits zugelassen.

Fotos: Hermann Strasser (2)

kurzmeldungen

ZELLULÄRER SCHALTER
Ob sich bei der Entwicklung eines Organismus einzelne
Zellen einfach teilen oder sich spezialisieren, entscheidet
unter anderem das zelluläre Signal Hedgehog.

D

er Hedgehog-Signalweg ist nach
einem Signalprotein benannt, das
eine wichtige Funktion bei der
Embryonalentwicklung einnimmt und in
der Evolutionsgeschichte sehr früh auftrat.
Ist dieser Signalweg gestört, führt das zu
massiven Fehlbildungen im Laufe der Embryonalentwicklung und kann bei Erwachsenen Krebs verursachen. Ein dauerhaft
hochreguliertes Hedgehog-Signal sorgt

nämlich für ungebremstes Wachstum der
Zellen.
Pia Aanstad vom Institut für Molekularbiologie der Uni Innsbruck erforscht den
Hedgehog-Signalweg am Zebrabärbling,
auch Zebrafisch genannt. Wegen seiner
kurzen Entwicklungszeit lässt sich an dem
kleinen Tropenfisch die Entwicklung im
Zeitraffer beobachten. Schon während ihrer Zeit als Postdoktorandin in San Fran-

cisco hatte Pia Aanstad einen mutierten Zebrafisch entdeckt, bei dem der HedgehogSignalweg gestört war.
Hedgehog spielt in der Embryonalentwicklung sowohl bei der Teilung der Zellen
als auch bei ihrer Verteilung im Organismus
eine wichtige Rolle. Die zugrundeliegenden
molekularen Mechanismen werden bis heute nur unzureichend verstanden. Erschwert
wird dies durch die Beobachtung, dass der
Hedgehog-Signalweg die Teilung der Zellen sowohl fördern als auch unterbinden
kann. Pia Aanstad und ihre Kollegen haben
nun ein kleines Signalprotein und einen Rezeptor entdeckt, deren Signalweiterleitung
darüber entscheidet, ob ein hochreguliertes
Hedgehog-Signal zum Wachstum von Zellen führt oder nicht. „Dieses Ergebnis gibt
uns erstmals einen Anhaltspunkt, wie auf
molekularer Ebene entschieden wird, ob
das Hedgehog-Signal zur Teilung oder zur
Differenzierung der Zelle führt“, erklärt Pia
Aanstad. „Der Rezeptor Cxcr4a, bekannt
für seine Rolle in der Zellwanderung, ist
notwendig für eine von Hedgehog abhängige Zellteilung, nicht aber für die durch
Hedgehog ausgelöste Zelldifferenzierung.“
Gemeinsam mit Eduard Stefan vom Institut
für Biochemie and Günther Böck vom Biozentrum Innsbruck konnte die seit fünf Jahren in Innsbruck forschende Aanstad noch
weitere biochemische und zellbiologische
Details dieses parallel zu Hedgehog verlaufenden molekularen Signalwegs aufklären.
Diese Forschungsarbeit entstand im
Rahmen des Zentrums für Molekulare Bio
wissenschaften (CMBI) an der Universität
Innsbruck.

UNI INNSBRUCK ÜBERNIMMT ZWEI ÖAW-INSTITUTE
Das Forschungsinstitut für Biomedizinische Alternsforschung in Innsbruck und das Forschungsinstitut
für Limnologie, Mondsee in Oberösterreich, sind seit 1. September 2012 Teil der Uni Innsbruck. Die
Eingliederung dieser Institute stärkt das Profil der Uni als eine der führenden Forschungsuniversitäten
in Österreich. Die beiden ehemaligen Einrichtungen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) werden als Forschungsinstitute in die Fakultät für Biologie eingegliedert. „Dadurch
ergeben sich wertvolle Synergien in Forschung und Lehre“, sagt Rektor Tilmann Märk. „Beide Institute
verfügen über ein einzigartiges Profil und haben sich international einen sehr guten Ruf erarbeitet.
Durch die Vernetzung mit bestehenden Schwerpunkten an der Universität ergeben sich hier zahlreiche neue Möglichkeiten sowohl für die Forscherinnen und Forscher dieser Institute als auch für zahlreiche Arbeitsgruppen an der Universität.“
Das Institut für Biomedizinische Alternsforschung ist österreichweit die einzige Forschungsstätte, die sich ausschließlich mit dem Thema Alternsforschung beschäftigt, wobei die Biologie von Alterungsprozessen im Mittelpunkt steht. Das Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee erforscht mit
einem europaweit einmaligen ganzheitlichen Ansatz die evolutionäre Ökologie von Seen in der sich ändernden Umwelt. Insgesamt übernimmt die
Universität Innsbruck mit der Übertragung der beiden Institute 70 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von der ÖAW. „Diese Übernahme war
und ist eine komplexe Aufgabe, und ich bin sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, diese zügig und erfolgreich zu lösen“, betont Rektor Märk.

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

Die Lücke
geschlossen
Chemiker Günther Bonn und Mediziner Lukas A. Huber über das
gemeinsame Drug Screening Institute, das eine Brücke zwischen
Grundlagenforschung und Medikamentenentwicklung bauen soll.
Zukunft: Das Austrian Drug Screening Institute – kurz ADSI – nimmt seinen Betrieb auf. Was
kann man sich darunter vorstellen?
LUKAS A. HUBER: ADSI ist eine Public Private
Partnership, ein Forschungsunternehmen, das
sich mit der frühen Entwicklung von Medikamenten und neuen therapeutischen Strategien –
unter anderem gegen Krebs, Entzündungen und
Stoffwechselerkrankungen – beschäftigt. Und
wie der Name „Austrian“ schon sagt, besteht
ein österreichweiter Bezug. ADSI steht unter der
Schirmherrschaft der ÖAW, der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, wurde von ihr international evaluiert und sie fungiert in Zukunft
als Kontrollorgan. Zudem haben wir einen international besetzten wissenschaftlichen Beirat. Damit hat ADSI eine Qualitätskontrolle und einen
Exzellenzlevel, mit dem es international reüssiert.
Zukunft: Und die formale Konstruktion?
HUBER: ADSI ist eine ForschungsGmbh der Universität Innsbruck, gefördert wird es vom Bund
und Land sowie – und das ist das Besondere –
von der pharmazeutischen Industrie, etwa von
Bionorica, das ist ein weltweit agierender Hersteller von pflanzlichen Arzneimitteln.
GÜNTHER BONN: Zur fachlichen Erklärung:
Wir haben in Österreich für diese Fachgebiete
eine Reihe von Grundlagenforschungsprojekten,
davon sind auch einige in Innsbruck angesiedelt, wie etwa der Spezialforschungsbereich des
FWF. Innsbrucker Forscher sind aber auch an
einschlägigen EU-Projekten beteiligt. Im Prinzip
handelt es sich dabei um zwei Forschungsrich-

zur person
Lukas A. Huber (*1961) studierte in Innsbruck Medizin und promovierte 1989. Nach
Zwischenstopps in Heidelberg, Genf und Wien wurde er 2002 an die Medizinische
Universität Innsbruck berufen, wo er heute die Sektion für Zellbiologie und das
Biocenter leitet. Mit seinem Spezialforschungsbereich „Zellproliferation und Zelltod in
Tumoren“ legte er den Grundstein für das Krebsforschungszentrum Oncotyrol.
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tungen, eine ist Krebsforschung/Onkologie, die
zweite Phytochemie/Pflanzenextrakte, bei der
wir einerseits eine enge Kooperation mit Bionorica und andererseits ein großes Projekt mit
China haben. Zusätzlich besteht bereits ein SinoAustrianBiomarker Research Center an der Universität Peking, das eine gemeinsame Forschungseinheit mit der Universität Innsbruck bildet. Auch
hier soll eng kooperiert werden.
HUBER: So wie wir auch mit der Scottish Hit Discovery Facility an der Universität Dundee eine Kooperation beginnen werden.
BONN: Das ergibt also eine Reihe von Forschungsverbindungen, die einen großen Wert haben. In Österreich bleiben leider viele Ergebnisse
der Grundlagenforschung liegen, die in der Entwicklung noch zu unreif sind und von der Wirtschaft deshalb noch nicht aufgegriffen werden.
Die einschlägige Industrie bekommt Hunderte
sogenannter Targets in der Woche, kann diese aber
nicht verwertungsmäßig angehen. Deshalb hat sich
weltweit ein „Mittelding“ – Schlagwort „Translational Research“ – entwickelt, sogenannte „Drug
Screening Center“, in denen Targets genauer unter
die Lupe genommen und für die Industrie entsprechend vorbereitet werden. In unserem Fall ADSI.
HUBER: In dieser Kette von der akademischen
Forschung über die Entwicklung neuer Substanzen bis hin zur klinischen Entwicklung ist ADSI
zwischen Akademia und dem Krebsforschungszentrum Oncotyrol angesiedelt. Wir haben die
Lücke dazwischen geschlossen.
ZUKUNFT: Wie verlief der Vorlaufprozess?
BONN: Die Evaluierung hat über ein Jahr gedauert. Die ÖAW hat es sich nicht leicht gemacht und
einerseits rein wissenschaftlich, andererseits durch
Vertreter von großen internationalen Konzernen
prüfen lassen. Im weltweiten Vergleich hat sich
eines gezeigt: Der amerikanische Markt setzt eher
auf High Throughput Screening, die Europäer
konzentrieren sich auf High Content Screening.

Fotos: Andreas Friedle (4)
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„Als offene
Innovationsplattform
hat ADSI in
Österreich ein Alleinstellungsmerkmal.“
Günther Bonn, Lukas A. Huber

HUBER: Man soll nicht versuchen, das besser
zu machen, was die Industrie schon sehr gut
macht. Sie verfügt über sehr große Substanzbibliotheken, die auf ganz einfachen Zellsystemen
durch Robotik-Straßen durchrattern. Unsere
Screening-Verfahren sind dagegen sehr aufwändig: Wir rekonstituieren Gewebe, bauen etwa
das menschliche Knochenmark nach und setzen
die Tumorzellen dort ein; oder wir bauen das
menschliche Fettgewebe nach und setzen Entzündungszellen ein; wir setzen aufwändige Mikroskope ein, messen den Einfluss der von uns
entwickelten Substanzen über längere Zeit. Wir
haben also keinen hohen Durchsatz, können aber
mit einer Untersuchung zehn, elf, zwölf Parameter gleichzeitig bestimmen. Dazu benötigt man
Spezialwissen und spezielle Geräte – das macht
die Industrie nicht gerne selbst, sie gibt es mittels
Open Partnership bzw. Open Innovation ab. Und
solche offene Innovationsplattformen gibt es in
Österreich nicht viele, daher hat ADSI ein Alleinstellungsmerkmal.
BONN: Noch etwas zur Geschichte. Begonnen
hat es eigentlich mit einer Untersuchung über die
Onkologieforschung in Österreich unter Wissenschaftsminister Johannes Hahn. Vereinfacht war
das Ergebnis, dass Wien im Bereich der klinischen
Forschung, Graz bezüglich Biobanken und Innsbruck auf dem Gebiet der Grundlagenforschung
ihre Stärken haben. Aufgrund dieser Ergebnisse
wurden dann an den drei Standorten Forschungsanträge ausformuliert, unter Hahns Nachfolgerin
Beatrix Karl kam dann die Zusage für ADSI –
auch weil das Land Tirol und Landeshauptmann
Günther Platter sehr darauf gedrängt haben.
ZUKUNFT: Wo werden die Schwerpunkte liegen?
BONN: Nummer eins ist Screening im Bereich
der Onkologie, das zweite ist ein weltweites Alleinstellungsmerkmal, nämlich „Screening for
Natural Compounds“ in Zusammenarbeit mit
Bionorica, aber auch mit anderen Arbeitsgruppen

in Österreich. Der dritte Bereich wird externe Aufträge umfassen, wenn Pharmaunternehmen aber
auch andere Universitäten Interesse zeigen.
ZUKUNFT: Wie schaut es mit der Verwertung von
Erkenntnissen, Patentbeteiligungen etc. aus?
HUBER: Auf dieser Spielwiese ist alles möglich,
es muss nur vertraglich vorher fixiert werden. Es
kann sein, dass ein Firmenpartner ein Produkt,
das wir entwickelt haben, weiterentwickelt – bei
einem onkologischen Produkt z.B. Oncotyrol, bei
Geräteentwicklungen der entsprechende Partner.
Bei Assay-Entwicklungen werden die Patente eher
bei ADSI bleiben, da es das Kapital ist, das wir als
Firma generieren.
BONN: Weil Geräte angesprochen wurden. Die
Firma, von der wir die Massenspektrometer beziehen, hat ein großes Interesse am Zentrum – es gibt
einen Vertrag nicht nur über die Geräte, er inkludiert auch zwei Dissertationen und Spezialkonditionen bei neuer Software und neuen Geräten.
ZUKUNFT: Wo wird ADSI geografisch angesiedelt
sein?
HUBER: Am Innrain 66, einen Stock unter den
Laborräumlichkeiten von Oncotyrol. Der Vorteil
ist, dass wir damit mitten am Campus sind, das
neue Centrum für Chemie und Biochemie sowie
die medizinischen Institute und die Klinik sind in
Fußnähe. Um noch einen weiteren Vorteil anzusprechen: Die Stärke vom Standort Innsbruck ist
die starke Klinik. Ohne sie und ohne den direkten
täglichen Kontakt zu Ärzten ist Medikamententwicklung oder translationale Forschung nicht
ah
möglich.

zur person
Günther Bonn (*1954) studierte in Innsbruck Chemie sowie Lehramt Chemie und Physik.
Ab 1977 war er Gymnasial-Professor und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Analytische Chemie und Radiochemie, ab 1983 Universitätsassistent. Danach folgte die
Habilitation (1985), Yale University, USA (1988), Berufung an die Uni Linz (1991) und
die Berufung als Professor für Analytische Chemie an die Uni Innsbruck (1995).
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STRICKEN FÜR DIE
REVOLUTION
Aus kulturwissenschaftlicher Sicht untersucht Nikola Langreiter vom
Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie
das kulturelle und gesellschaftliche Phänomen Handarbeit.

„Riskant bleibt, eine
nachhaltig weiblich
konnotierte, liebliche Technik wie das
textile Handarbeiten
feministisch umdeuten
zu wollen.“
Nikola Langreiter

F

lechten, Spinnen, Weben und Sticken gehörten bis zum Ende des 18. Jahrhunderts,
wo es infolge der Massenproduktion zum
Verfall dieses Kunsthandwerks kam, zum häuslichen Aufgabenspektrum – nicht nur für Frauen.
Im 19. Jahrhundert nahm das Handarbeiten – nun
eindeutig weiblich konnotiert – jedoch wieder einen Aufschwung. In dieser Zeit war das Bild der
handarbeitenden jungen Frau eng mit Fleiß, Fügsamkeit und anderen Tugenden einer idealen Eheund Hausfrau verknüpft. Das sogenannte „weibliche Handarbeiten“ wurde und wird vor allem als
Metapher für weibliche Sozialisation und Rollenerwartung verstanden. Eine Frau, die gerne strickt,
stickt und bastelt, galt lange Zeit als konservativ
und keineswegs als feministische Aktivistin.

HANDARBEIT ALS SELBSTTHERAPIE

Doch heute ist alles anders. Unter dem Begriff
„do it yourself“ (DIY) versteckt sich traditionelle
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Handarbeit und entpuppt sich als heutiger Trend.
„Dieses Selbermachen will sozial verantwortlich,
ökologisch nachhaltig und vor allem kreativ, eigenwillig und individuell sein“, sagt die Europäische Ethnologin Dr. Nikola Langreiter und
ergänzt, dass sie „den aktuellen Trend zum Handarbeiten nicht unbedingt als rückwärtsgewandt
interpretieren würde, selbst wenn Teile des neuen
DIY durchaus konservativ sind und Argumente
wie Nachhaltigkeit oder sozioökologische Verantwortung sich des Öfteren mit der Einschätzung
‚früher war alles besser’ verbinden. Im zeitgenössischen Handarbeiten stecken viele neue Ideen.“
In diesem Sinn wird zum Beispiel ausgediente
Kleidung ohne den Bedarf an Rohstoffen so umgestaltet und recycelt, dass sie als neues Produkt verwendet werden kann. „Zwar sind die konkreten
Vorgänge und Techniken des DIY interessant, für
unser Fach ist dieses Wissen aber lediglich ein
Ausgangspunkt. Von dort aus führt europäisch

Fotos: Li Gerhalter (1), Nikola Langreiter (1)
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ethnologisches Forschen zu den Akteurinnen und
Akteuren selbst. Von Interesse ist, warum man
heute Dinge selber macht und welche Bedeutung
man diesem Tun zuweist“, konstatiert Langreiter.
„Anhand von Beispielen konnte ich darlegen, dass
vor allem kommunikative und soziale Funktionen
dominieren.“ DIY ermöglicht es, sich mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen und Wissen sowie
Erfahrungen auszutauschen. Die Wissenschaftlerin kann mit ihrer Forschung zudem zeigen, dass
Handarbeiten oft auch eine Technik der „Sorge um
sich selbst“ ist, also therapeutischen Charakter hat.
Dies vor allem dann, wenn das kreative Selbermachen als Gegenpol der inhaltlich und zeitlich
fremdbestimmten Erwerbsarbeit definiert wird.
Die moderne Handarbeit wird nicht nur zwecks
des Akts des Produzierens betrieben, sondern gilt
vielmehr als Lebenseinstellung. Selbermachen als
Selbsttherapie sozusagen.

STRICKEN ALS GUERILLA-TAKTIK

Parallel zu dieser neuen DIY-Welle existieren
Phänomene wie guerilla knitting, yarn bombing
oder graffiti knitting, die aktuell zu beobachten
sind. Mithilfe von Techniken des textilen Handarbeitens werden Brüstungen, Bäume, Statuen
und Telefonzellen eingestrickt und als stilles,
dafür oftmals farbenfroh schrilles Zeichen des
Unmuts gegenüber Politik und Wirtschaft verstanden. Die Installationen werden fotografiert
und den Userinnen und Usern in Form einer
Dokumentation im Netz präsentiert. Das GarnGraffiti wird anschließend sich selbst überlassen.
Die Aktivistinnen wollen die textilen Techniken,
die weiblich konnotiert und hauptsächlich im Pri-

vaten verortet sind, in den öffentlichen Raum einbringen. Zurückzuführen ist die Verbindung von
Handarbeit mit Prädikaten wie radikal oder subversiv auf die Texanerin Magda Sayeg, die mit der
Gründung der Gruppe „Knitta, Please!“ im Jahr
2005 den Trend des guerilla knitting begründete.
Ihrem Tun folgten weltweit viele andere, unter anderem die Wiener Gruppe „Die Strickistinnen“.
Mit einer Aktion unter dem Titel „KnitHerStory“
zielten sie auf das Sichtbarmachen der Geschichte der Frau im öffentlichen Raum ab, zum hundertsten „Internationalen Frauentag“ am 19. März
2011. Die Aktion lockerte nur für kurze Zeit das
Grau von Laternenmasten, Brücken und Bänken
auf, bis die städtische Verwaltungslogik Wiens mit
Hilfe von Straßenreinigung und Müllabfuhr wieder den Normalzustand herstellte. Die Veranstaltung brachte demnach keine langfristigen Zeichen
des Widerstands hervor. „Riskant bleibt – wie die
Geschichte des Projekts ‚KnitHerStory’ zeigt –,
eine nachhaltig weiblich konnotierte, liebliche
Technik wie das textile Handarbeiten feministisch
umdeuten zu wollen“, so die Ethnologin. Für
Langreiter vertreten vielmehr die traditionellen
Handarbeiterinnen und Handarbeiter eine Revolution, „weniger durch ihre Produktionen, die
wenn überhaupt nur eher zufällig der aktuellen
DIY-Ästhetik entsprechen, denn durch ihr Tun
an sich. Ihr unzeitgemäßes, unwirtschaftliches,
trotziges Dennoch-Produzieren hat durchaus etwas Subversives, es unterläuft, wenigstens ein
Stück weit, die dominierenden kapitalistischen
Strukturen und – indem es ohne Öffentlichkeit
auskommt – auch jene der Aufmerksamkeitsgenh
sellschaft.“

KnitHerStory auf der Frauen
demo 2011 in Wien (li.),
Knitted Graffiti am Wiener
Elterleinplatz.

zur person
Nikola Langreiter studierte
Europäische Ethnologie und
Publizistik/Kommunikationswissenschaften in Wien, von
1995 an war sie vor allem
freiberuflich wissenschaftlich
tätig (Forschungsprojekte in
diversen Feldern, Verlagsund Redaktionsarbeit – u. a.
2005–2010 für L’HOMME.
Europäische Zeitschrift für
Feministische Geschichtswissenschaft – und Lehraufträge an den Unis Wien,
Klagenfurt und Innsbruck).
Seit 2010 ist sie Vertragsassistentin am Fachbereich
Europäische Ethnologie der
Universität Innsbruck (derzeit
karenziert).
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TECHNIK-NACHWUCHS
DANK TiRoLab
Mit Workshops zu Technik und Robotern begeistert das junge Tiroler
Unternehmen Jugendliche für technische Karrieren

I

rgendwo auf dem Weg vom Kindergarten in die Lehre oder
das Studium geht wohl die Lust an Technik verloren. Sonst
hätten wir heute kaum einen Mangel an technischen Fachkräften bei gleichzeitig glänzenden Karriereaussichten.
TiRoLab zeigt deshalb Kindern und Jugendlichen in Hands-onWorkshops, dass der aktive Umgang mit Technik Spaß macht und
dazu genutzt werden kann, eigene kreative Ideen in die Realität
umzusetzen. Beginnend im Kindergarten reicht das Angebot bis
hin zu Lehre oder Studium. „Wir ermöglichen Jugendlichen, sich
aktiv mit Roboter-Technologien wie Mechanik, Elektronik und IT
zu beschäftigen“, sagt TiRoLab-Gründer Dr. Michael Sieb. „In Kooperationen mit der Industrie zeigen wir ihnen zukunftsträchtige
Berufsmöglichkeiten auf, um Tirol als Hochtechnologiestandort
zu stärken. Unser Ziel ist die Förderung von Selbstvertrauen der
Mädchen und Buben in ihre eigenen technischen Fähigkeiten und
der Aufbau ihrer technischen Kompetenzen.“
Aufgabenstellungen aus naturwissenschaftlichen Bereichen
verpackt das Team um Michael Sieb mit Storytelling und ermutigt die Kinder und Jugendlichen zum eigenständigen Erforschen
von Phänomenen. LEGO-Roboterbaukästen ermöglichen schnell
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erste Erfolge und später schrittweise komplexere Lösungen. In den
Elektronik-Workshops werden Schaltungen gelötet, um damit Musik oder Lichteffekte zu erzeugen. Die visuelle Programmiersprache
Scratch ermöglicht den einfachen Einstieg in die Spieleprogrammierung für Jugendliche. Ab 2012 veranstaltet TiRoLab das Tiroler Regionalfinale und das österreichischen Semifinale der FIRST LEGO
League (FLL), einem der weltweit größten Roboterwettbewerbe für
Kinder und Jugendliche. Diese Events werden dazu genutzt, um Jugendliche mit Wirtschaft, Bildungs- und Forschungseinrichtungen
cast
im Technologieumfeld zu vernetzen.

Von der Idee zur Gründung
Das CAST-Team (Center of Academic Spin-Offs Tyrol) hat den
Gründer Dr. Michael Sieb bei der Umsetzung seiner Idee von
Beginn an tatkräftig unterstützt. In Workshops und zahlreichen
Einzelcoachings wurde ein tragfähiges Geschäftsmodell entwickelt. TiRoLab erhielt erst kürzlich den Tiroler Innovationspreis in
der Kategorie Dienstleistung.

Fotos: TiRoLab (4)
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DREI-LAGEN-
LAMINAT
Mit einem innovativen Textilkonzept mischt der Designer
Michele Stinco derzeit die Bekleidungswelt auf. Sein ultraleichtes
Stretchlaminat sorgt für Tragekomfort in allen Lagen.

A

m Anfang stand die Idee: Ein vollkommen neues Material mit überragenden
Eigenschaften zu entwickeln und gleichzeitig eine Symbiose aus Funktion, Komfort und
Design zu schaffen. Was in den Jahren zuvor im
Kopf des Designers Michele Stinco als Idee herangereift war, nahm ab 2010 mit dem Projekt PolychromeLAB Gestalt an. In Zusammenarbeit mit
Wissenschaftlern der Universität Innsbruck und
weiteren Kooperationspartnern entwickelte der
Wahltiroler ein neuartiges Drei-Lagen-Laminat.
Dabei werden die Trägertextilien, die Membran
und das Futter miteinander verklebt. Das Außergewöhnliche daran: PolychromeLAB ist das erste
Laminat, das dank der speziellen Struktur je nach
Bedarf 98 Prozent des sichtbaren UV-Lichts absorbieren oder 28 Prozent des UV-Lichts reflektieren
kann. Das Material wärmt durch Lichtabsorption
und kühlt durch Lichtreflexion. Es erreicht aber
auch in allen anderen Labortests Spitzenwerte
und überzeugt mit 100 Prozent Winddichtigkeit,

Fotos: polychromeLAB (3), Andreas Friedle (1)

100 Prozent Wasserdichtigkeit und einer außerordentlich hohen Wasserdampfdurchlässigkeit.
In enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern um Thomas Bechtold vom Institut für Textilchemie und Textilphysik und Michael Hasler
vom Technologiezentrum Ski- und Alpinsport
der Universität Innsbruck hat Michele Stinco die
Effekte von Erwärmung und Kühlung auf die
Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers
und das körperliche Wohlbefinden untersucht.
Als Basis für die wissenschaftlichen Untersuchungen dienten kontinuierliche Testphasen
im Labor mit verschiedenen Probanden. Eines
der Testergebnisse: Während andere Jacken den
menschlichen Körper bei hohen oder tiefen Außentemperaturen entweder wärmen oder kühl
halten können, schafft PolychromeLAB beides.
Die regulierenden Auswirkungen des Materials
auf die Körpertemperatur wurden bei einer Untersuchung in der Klimakammer der Universität
cast
Innsbruck erfolgreich getestet.

zur person

Michele Stinco, geboren
1973, war nach der
Matura mehrere Jahre als
professioneller Snowboarder
unterwegs. 1991 schrieb er
sich in der „Fachakademie
für Textil“ in Nagold (BadenWürttemberg) ein, spezialisierte sich auf Sporttextilien
und schloss das Studium als
Diplom-Textil-Betriebswirt ab.
Für sein Polychrome Hybrid
Jacket erhielt der schon
mehrfach ausgezeichnete
Designer u.a. den Outdoor
Industrie Award und den IF
design award 2012.
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Uni-Spin-off
erfolgreich

kommentar

DIE DRITTE
SÄULE

D

ie wichtigsten Aufgaben unserer Universitäten bestehen
in Forschung und Lehre. Dennoch würde ich mir wünschen, dass wir
auch der dritten Säule einer modernen
Universität, der Forschungsverwertung,
stärkere Beachtung schenken. Dabei bin
ich nicht der Meinung, dass unsere Universitäten diese Aufgabe aus ihren ohnehin schon knappen Budgets allein stemmen sollen. Die Universitäten sollten
dennoch offen für eine Stärkung dieses
Bereichs sein. Um ihn noch professioneller auszubauen, müssen Strukturen
geschaffen und bei der Einwerbung finanzieller Ressourcen mitgeholfen werden. Verwertung durch Gründung führt
in den meisten Fällen dazu, dass neue
Unternehmen in Forschungskooperation
mit ihrer Alma Mater treten. Dies führt
wiederum zu Drittmitteleinnahmen für
die Hochschule. Auch können wir bei
EU-Forschungsprogrammen beobachten, dass der Verwertung in Ausschreibungen eine immer größere Bedeutung
zukommt. Die Chancen für die Einwerbung von solchen Drittmitteln steigen,
wenn gute Verwertungsstrukturen vorhanden sind. Zudem macht es sicher für
manche Forscherin und manchen Forscher den Arbeitsplatz noch attraktiver,
wenn zu guten Rahmenbedingungen
auch noch gut etablierte Verwertungsstrukturen am Standort hinzukommen.
Und nicht zuletzt spielen natürlichdiese Verwertungsbemühungen in Zukunft
auch direktes Geld in die Kassen unserer
Universitäten. So würde ich mir am
Standort Tirol eine stärkere Unterstützung und Konzentration der Kräfte bei
diesen Bemühungen wünschen. Besonders wenn man bedenkt, dass insgesamt
für Forschungsverwertung nur gerade
ein Promille des Budgets den Universitäten zur Verfügung steht, um diese
Aufgaben zu bewältigen.
Und wie gesagt, diese Mittel sollen
nicht aus den Forschungsbudgets
kommen...
mac
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Die beste österreichische universitäre Ausgründung 2012
kommt von der Universität Innsbruck.
zustand, in dem er sich wie ein Gartenschlauch verhält, einfach in die
gewünschte Endform gebracht werden, bevor er dann gehärtet wird.
Dadurch fällt bei vielen Anwendungen der teure Formenbau weg,
was zum Beispiel bei Kleinserien
ein Kostenvorteil sein kann. Zudem
eröffnet er durch seine biegsame
Struktur im Rohzustand auch viele
Vizerektorin Anke Bockreis, Valentine Troi, Wissenneue Anwendungen, die bis jetzt
schaftsminister Karlheinz Töchterle
nicht möglich waren. Darum reicht
das Interesse von Automobil-, Flugas Wissenschaftsministerium hat in zeug- und Bootsbau bis hin zur Raumfahrt
diesem Jahr erstmals den „Phönix und natürlich auch Design und Architektur,
Preis“ für die beste Ausgründung wofür er ursprünglich entwickelt wurde.
aus einer österreichischen Universität verDie Jury war beeindruckt von der Erfinliehen. Der diesjährige Hauptpreis ging an dung und deren Anwendungsmöglichdie Universität Innsbruck und das Spin-off keiten, aber auch von der Entwicklung des
„SuperTEX“. Diese Gründung von DI Va- Unternehmens seit seiner Gründung 2011. So
lentine Troi hat ihren Ursprung am Institut konnte Troi eine Reihe von sehr etablierten
für Experimentelle Architektur an der Uni- Unternehmen als Kooperationspartner für
versität Innsbruck. Hier entwickelte Troi als die Weiterentwicklung gewinnen und hat
wissenschaftliche Mitarbeiterin einen neuen heute schon eine Vielzahl von PrototypenMehrphasenwerkstoff (splineTEX®), der aufträgen von internationalen Großkonzerdurch seine einzigartigen Eigenschaften eine nen akquiriert. Weiters ist es ihr gelungen,
Fülle von neuen Anwendungsgebieten eröff- mehr als 500.000 Euro Anfangsfinanzierung
net. Dieser Mehrphasenwerkstoff auf Basis für das Projekt zu bekommen, um die Forvon Kohle-, Glas-, Basalt- oder Hanffasern schungsergebnisse in serienreife Produkte zu
kann nämlich in einem weichen Ausgangs- entwickeln. 
cast

D

„best of biotech“ an Tiroler Forschungsteam
Das CAST-Team Vira Therapeutics der Medizinischen Uni Innsbruck rund um die Virologin
Univ.-Prof. Dr. Dorothee von Laer (v.li. Dr. Alexandra Gruber/Boehringer Ingelheim, Dr. Ludwig
Weiss/CAST, Dr. Lisa Egerer, Dr. Sabrina Marozin und Dr. Dorothee von Laer/ViraT, Dr. Regina
Hodits/Wellington Partners und BM Dr. Reinhold
Mitterlehner) siegt beim internationalen Businessplanwettbewerb best of biotech der Austria
Wirtschaftsservice und darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro freuen. Nach den
Erfolgen beim Tiroler Businessplanwettbewerb
adventure X und dem Sieg des Tiroler Innovationspreises erfolgt nun auch die Anerkennung des
Geschäftskonzepts auf internationaler Ebene.

Fotos: cardamom (1), BMWF/Haslinger (1)
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Starke BETRIEBSWIRTE
Die Fakultät für Betriebswirtschaft zählt im deutsch
sprachigen Raum zu den 25 besten ihres Fachgebiets.

D

ie Wirtschaftszei
tung Handelsblatt
bewertete vor drei
Jahren neben volkswirt
schaftlichen erstmals auch
betriebswirtschaftliche Fa
kultäten im deutschspra
chigen Raum. Seit der ersten
Auflage des Rankings ist die
Fakultät für Betriebswirt
schaft der Uni Innsbruck von
Platz 17 auf Platz 13 vorge
rückt. Darüber hinaus sind
die Innsbrucker Forsche
rinnen und Forscher auch
in den Kategorien „Top 250
Forscher Lebenswerk“, „Top
100 Forscher (Publikationen
seit 2008)“ und „Top 100 For
scher unter 40 Jahren“ stark
vertreten. Ein Grund zur
Freude für Dekan Albrecht
Becker: „Wir haben in den
letzten Jahren hart gearbei

tet. Ich glaube, dass sich da
mit unsere klare strategische
Schwerpunktsetzung seit
2008 bezahlt gemacht hat“,
freut sich Prof. Becker. In der
Liste der „Top 250 Forscher
Lebenswerk“ finden sich
drei Wissenschaftler der Fa
kultät: Kurt Matzler (Inst. f.
Strategisches Management,
Marketing und Tourismus)
auf Platz 111, Johann Füller
vom selben Institut auf Platz
156 und Michael Kirchler
(Inst. f. Banken und Finan
zen) auf Platz 235. Unter
den „Top 100 Forschern (Pu
blikationen seit 2008)“ belegt
Füller Platz 33 und Kirchler
Platz 55. Gleich fünf Be
triebswirtinnen und -wirte
zählen zu den „Top 100
Forschern unter 40 Jahren“:
Kirchler auf Platz 25, Jürgen

Huber (Inst. f. Banken und
Finanzen) auf Platz 36, Julia
Brandl (Inst. f. Organisation
und Lernen) auf Platz 61,
Nicola Stokburger-Sauer
(Inst. f. Strategisches Ma
nagement, Marketing und
Tourismus) auf Platz 70 und
Martin Messner (Inst. f. Or
ganisation und Lernen) auf
Platz 94.
„Das Handelsblatt-Ran
king hat viele Diskussionen
ausgelöst, da ausschließlich
Publikationen in Fachzeit
schriften erfasst und auf
Basis einer Zeitschriftenliste
gewichtet wurden. Auch
ich hielte es für unangemes
sen, die gesamte Leistung
von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern auf
Zeitschriftenpublikationen
zu reduzieren und sehe,
dass die unreflektierte Ver
wendung solcher Rankings
problematisch ist“, sagt Be
cker. Er betont jedoch, dass
die Publikationsleistung in
Fachzeitschriften einen sehr
bedeutsamen Aspekt der
wissenschaftlichen Tätigkeit
der Betriebswirtschaft erfasst
und sich international als ein
wesentliches Erfolgskriteri
um durchgesetzt hat.

D

Russland
im Fokus

ie Universität Innsbruck forciert die
Zusammenarbeit mit Russland, was
vor einem Jahr durch die Gründung des
Russlandzentrums und nun durch die Inten
sivierung der Beziehungen zur Russian State
University for the Humanities in Moskau
und zur Universität Kasan zum Ausdruck
gebracht wird. Im Frühjahr bereiste Rektor
Tilmann Märk mit einer Innsbrucker Dele
gation Russland und besuchte die beiden
Universitäten und die Stiftung Russkij Mir.
Die Reise war Gelegenheit, Teile dieses viel
fältigen und auch gegensätzlichen Landes
näher kennenzulernen und mit russischen
Forschenden und Lehrenden in direkten
Kontakt zu treten. Die Universität von Kasan
ist die zweitälteste und eine der größten und
traditionsreichsten Universitäten Russlands.
Sie ist eine sich rasant entwickelnde Volluni
versität zwischen Tradition und Innovation,
mit Fokus auf Grundlagenforschung und
Lehre und bietet 55.000 Studierenden Platz.
In der nächsten Zeit soll eine engere Koope
ration in den Fächern Informatik, Physik,
Chemie und Biologie stattfinden. Bereits jetzt
konnten zahlreiche Kontakte zwischen ent
sprechenden Forscherinnen und Forschern
auf beiden Seiten initiiert werden. Besonders
gewünscht von russischer Seite sind in Zu
kunft gemeinsame Studien.

STRUKTUR VON DIGITALISIERTEN DOKUMENTEN
Automatische Texterkennung mittels OCR ist eine Standardtechnologie, um digitalisierte Dokumente
in editierbaren Text zu verwandeln. Diese bestehen jedoch nicht nur aus Text, sondern enthalten auch
wichtige weitergehende Informationen: Überschriften, Seitenzahlen, Fußnoten, Tabellen und vieles
mehr. Mit der von Günther Mühlberger an der Uni Innsbruck entwickelten Software YADUP kann erstmals auch diese Information automatisch erkannt und ausgelesen werden. Das neuartige Verfahren
beruht auf Fuzzylogik sowie maschinellen Lernverfahren. Damit werden künftige digitale Bibliotheken
nicht nur wesentlich benutzerfreundlicher, die Information kann auch für die Produktion von eBooks
und Print-on-Demand-Services verwendet werden. Das Transferzentrum der Uni Innsbruck transidee verwertet diese Entwicklung gemeinsam mit
dem Erfinder und wurde auf der Design- und Erfindermesse 2012 in Innsbruck mit dem 1. Platz in der Kategorie Erfindung ausgezeichnet.

Fotos: Uni Innsbruck (1),Monique Kiefer (1), Public Domain (1)
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„Gebirgiger“ ERFOLG

Bit School

A

utos, die ihre Umgebung
„bewusst“ wahrnehmen
und so helfen, Unfälle und Staus
zu verringern, waren vor wenigen Jahren noch „Science Fiction“. Nun rücken sogenannte
„intelligente Transportsysteme“
in greifbare Nähe. An der Realisierung sind Innsbrucker Forscher in einer Kooperation im
Rahmen der BIT PhD School beteiligt. „Das Ziel ist klar definiert:
Der Straßenverkehr soll sicherer
und Staus sollen vermieden oder
zumindest seltener werden“, erklärt Prof. Falko Dressler vom
Institut für Informatik und Koordinator der BIT School in Innsbruck. Diese ist eine gemeinsame
Einrichtung der Universitäten
Innsbruck, Bozen und Trient im
Bereich der Informatik, die seit
2005 besteht und den Austausch
in Forschung und Lehre zum
Ziel hat. So werden Synergien
der drei Standorte genutzt. Seit
2012 gibt es erstmals ein gemeinsames PhD-Programm im
Rahmen der BIT School, in dem
nun auch über den Verkehr der
Zukunft nachgedacht wird.

Als erste an der Universität Innsbruck publizierte Zeitschrift
wurde „eco.mont“ in einen der wichtigsten wissenschaftlichen
Zitationsindexe aufgenommen.

D

ie Gebirgsforschung
in Innsbruck ist international renommiert.
Die Aufnahme der in Innsbruck
publizierten Zeitschrift eco.mont
in den Thomson Reuters Science Citation Index Expanded
ist ein weiterer Beweis für die
internationale Expertise, über
die die Uni Innsbruck in diesem
Forschungsgebiet verfügt. „Wir
sind sehr stolz über die Aufnahme in diesen bedeutenden
Index. Vor allem weil wir damit
die erste indizierte Zeitschrift an
der Uni Innsbruck sind. Wir haben die Aufnahme auch in der
kürzestmöglichen Zeit – innerhalb von drei Jahren – erreicht“,
erklärt Prof. Axel Borsdorf vom
Institut für Geographie. Gemeinsam mit Dr. Günther Köck von
der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften gibt er das
Magazin „eco.mont – Journal
on Protected Mountain Areas
Research and Management“ heraus. „Mit der Aufnahme wurde auch beschlossen, dass rückwirkend alle Ausgaben unserer
Zeitschrift indiziert werden –
ein großer Vorteil für all unsere
Autoren, unter denen sich auch
viele Nachwuchswissenschaftle-

rinnen und Nachwuchswissenschaftler befinden“, so Borsdorf.
„Naturschutz im Allgemeinen
und Gebirgsschutz im Speziellen wurde bis vor zehn Jahren
als Schutz im Sinne von Konservierung verstanden“, erklärt
Borsdorf. „Dann hat man erkannt, dass es nicht möglich ist,
die Natur unter eine Käseglocke
zu stellen, da auch diese sich
immer weiterentwickelt. Ein
weiterer Punkt war die Frage
nach der Legitimität, den Naturschutz vor den Menschenschutz
zu stellen – vielfach wurde die
Bevölkerung aufgrund des
Schutzgedankens einfach ausgesperrt. Im Zuge der Diskussion
kam man zu dem Schluss, dass
auch die sozio-ökonomische

Komponente in den Naturschutz miteinbezogen werden
muss.“ Dies war die Geburtsstunde der modernen Gebirgsschutzgebietsforschung – ein
interdisziplinäres Forschungsgebiet, das Methoden und Anregungen liefern soll, um diese
neue Strategie umzusetzen. „Als
der Bedarf nach einer Zeitschrift
als Schnittstelle zwischen Praxis
und Forschung immer größer
wurde, lag es nahe, dass diese
in Innsbruck herausgegeben
werden soll“, so Borsdorf. Eco.
mont erscheint zweimal jährlich
und wird in der Print-Version
von innsbruck university press
und als e-journal von Austrian
Academy of Sciences Press herausgegeben.

Uni INNSBRUCK bekommt eine 16. fakultät
Mit dem Start der „School of Education“ als 16. Fakultät setzte die Universität Innsbruck Anfang
Oktober einen ambitionierten Schritt hinsichtlich der organisatorischen Verankerung der Lehrer
innen- und Lehrerbildung im eigenen Haus. Motivierte und leistungsorientierte Lehrerinnen und
Lehrer sind der Schlüssel zum Bildungserfolg der Jugend. Die Aufgabe der Universität ist es, in
Kooperation mit den beteiligten Institutionen, insbesondere den Pädagogischen Hochschulen
und den Landesschulräten, für eine adäquate Aus- und Weiterbildung der Pädagoginnen und
Pädagogen zu sorgen. Die Ausbildung an der Universität Innsbruck zeichnet sich dabei durch
ein breites Angebot an Unterrichtsfächern auf hohem Niveau aus. Dadurch erwerben die
künftigen Lehrpersonen die erforderlichen Voraussetzungen für die Unterrichtstätigkeit und die
erfolgreiche Gestaltung der Bildungsprozesse an den Schulen.
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WASSER IN KRISTALLEN
AUF DER SPUR
Die Pharmazeutin und Hertha-Firnberg-Stipendiatin Doris Braun sucht nach den Ursachen
für das bis heute wenig verstandene Phänomen der Hydratbildung bei kristallinen Stoffen.

B

ei der Entwicklung von Medikamenten genügt es nicht,
nur die chemische Verbindung und deren Wirkung zu beschreiben. Bei der Herstellung von Medikamenten ist sehr
genau darauf zu achten, dass die richtige Kristallform des Arzneistoffs verwendet wird“, sagt Doris Braun. Sie kehrte nach einem
dreijährigen Forschungsaufenthalt in London vor Kurzem an die
Universität Innsbruck zurück. Als Hertha-Firnberg-Stipendiatin
erforscht sie hier die Ursachen und Auswirkungen des Einbaus
von Wasser in die Kristallstruktur von Arzneistoffen. „Durch systematische experimentelle und theoretische Untersuchungen wollen
wir die verantwortlichen Faktoren für die Stabilität dieser Wassereinschlüsse erarbeiten“, erklärt Braun. „So können wir hoffentlich
neue Einblicke in die Natur der Hydratbildung gewinnen.“ Neben
den in Innsbruck seit vielen Jahren etablierten experimentellen Methoden, wird die Pharmazeutin auch theoretische Simulationen an
Hochleistungscomputern der Universität durchführen. „Ich habe
in England begonnen mit Simulationen zu arbeiten und kann diese
Erfahrungen nun dazu nutzen, experimentelle Daten zu überprüfen
oder theoretische Vorhersagen von Kristallstrukturen weiterzuent-

Foto: Andreas Friedle (1)

wickeln“, beschreibt Braun ihren kombinierten Ansatz, der sonst
weltweit kaum auf diesem Niveau verfolgt wird. Ihre Ergebnisse
sind nicht nur für Arzneistoffe von Interesse, auch die Qualität von
zum Beispiel Pflanzenschutzstoffen, Farbpigmenten oder Sprengcf
stoffen könnte so in Zukunft besser kontrolliert werden. 

Zur Person
Die gebürtige Vorarlbergerin Doris Braun hat an der Universität
Innsbruck Pharmazie studiert und bei Prof. Ulrich Griesser am Institut für Pharmazie eine Doktorarbeit verfasst. Nach der Promotion
2008 arbeitete sie ein halbes Jahr als Forschungsstipendiatin in
Innsbruck, bevor sie mit einem Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF an das University
College London ging. Nach Ablauf des Stipendiums verbrachte
Braun ein weiteres Jahr als Forschungsassistentin am dortigen
Chemie-Department. Im Juni dieses Jahres wurde ihr ein HerthaFirnberg-Stipendium des FWF zugesprochen, mit dem sie nun in
Innsbruck drei Jahre an ihrer Forschung weiterarbeiten kann.

zukunft forschung 0212
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EARLY CAREER AWARD
Thomas Mölg ist mit dem
mit 30.000 Euro dotierten
Leopoldina Early Career
Award 2012 – gefördert
von der CommerzbankStiftung – ausgezeichnet
worden. Der Tiroler
arbeitet an der Schnittstelle zwischen Glaziologie, Meteorologie und
Klimatologie und erforscht
interdisziplinär Zusammenhänge und Wechselwirkungen innerhalb des globalen Klimasystems.
Geehrt wird er für seine herausragenden Forschungsarbeiten, die entscheidend zum Verständnis großräumiger Klimaveränderungen beitragen.

MARKENFORSCHERINNEN
In Berlin wurde heuer zum achten Mal der Preis
der Deutschen Marktforschung vergeben, Dr.
Maria Kreuzer und Dr. Sylvia von Wallpach vom
Institut für Strategisches Management, Marketing
und Tourismus erhielten dabei für ihre innovativen
Ideen den Best Paper Award. Die beiden Forscherinnen stellten ein sehr innovatives, mehrstufiges
qualitatives Instrumentenset vor, mit dessen Hilfe
nicht-bewusste Assoziationen und Erlebnisqualitäten von Marken erfasst werden können. Ihr
Beitrag zeichne sich durch hohe theoretischkonzeptionelle Fundiertheit, Innovationsgrad und
hohe Kommunikationsqualität aus, so die Jury.

SOSNOVSKY-PREIS
Mit dem mit 2000 Euro
dotierten Georg und
Christine Sosnovsky-Preis
wurde Hannes Wallnöfer
für seine Dissertation
ausgezeichnet. Der
Chemiker zeigte unter
anderem erstmals einen
auf Proteinbeweglichkeit
basierenden Mechanismus für eine bestimmte
Klasse von Schlangengiftproteinen auf, der für
deren verheerende Wirkung verantwortlich ist.
Zudem zeigte er für ein entscheidendes Protein
aus der menschlichen Blutgerinnungskaskade, wie
stark in die Proteinstruktur eingebaute Wassermoleküle das Verhalten dieses Proteins beeinflussen.
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START-PREIS FÜR
ÖKONOM
Für seine Forschungen zu Marktineffizienzen und
Finanzmarktregulierung erhielt Michael Kirchler in
diesem Jahr den START-Preis.

D

ie aktuellen Turbulenzen
auf den Finanzmärkten und
die damit verbundenen enormen gesellschaftlichen Kosten unterstreichen die Notwendigkeit, mehr
über die Gründe von Ineffizienzen
und Preisblasen auf Finanzmärkten
zu erfahren und zu verstehen. Ziel
des Forschungsprogramms von Michael Kirchler ist die Analyse der Ursachen von Marktineffizienzen und
Preisblasen sowie die Untersuchung
von möglichen Maßnahmen zur Gestaltung effizienterer und robusterer
Finanzmärkte. Kirchler verwendet
experimentelle Labormärkte für die
Analyse menschlichen Verhaltens in
finanzwirtschaftlichen Entscheidungssituationen. „Wir untersuchen unter
anderem, inwiefern sich die Anreizsysteme von Finanzmarktteilnehmern
auf die Markteffizienz und Blasenbildung auswirken“, erklärt Michael
Kirchler. „Dabei wird der Einfluss von
Bonus- und Turnieranreizsystemen
auf das kollektive Risikoverhalten und
somit auf Marktineffizienzen untersucht.“ Experimente mit alternativen
Anreizmechanismen wie beispielsweise reduzierten Boni oder der teilweisen Partizipation an Verlusten sollen
Verbesserungen aufzeigen. Zudem
untersucht der Ökonom andere mögliche Gründe für Preisblasen, wie etwa
Überoptimismus, Euphorie, Leverage
(Handel mit geliehenem Geld), Unerfahrenheit diverser Händlergruppen,
Konfusion über Fundamentaldaten
und Zinspolitik der Zentralbank.

auch notwendig, die Auswirkungen
möglicher Regulierungsversuche zu
analysieren“, sagt Kirchler. „In erster
Linie untersuchen wir dabei die Auswirkungen von Transaktionssteuern
auf Marktineffizienzen und Preisstabilität (-volatilität).“ Ein weiteres
Ziel ist die Analyse des Einflusses
eines Verbots von Leerverkäufen und
der Regulierung von sogenanntem
Leverage-Trading. „Diese Forschung
soll das Verständnis der Gründe vergangener Finanzkrisen erhöhen und
wertvolle Erkenntnisse zu möglichen
Verbesserungen des Finanzsystems
für die Zukunft leisten“, sagt Michael
Kirchler.

MARKTREGULIERUNG

„Neben den Gründen von Ineffizienzen auf Finanzmärkten ist es

Fotos: Andreas Friedle (2), Uni Innsbruck (3), Land Tirol (1)
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LANGUE DE COEUR

TIROLER
ForschungsPREIS
Jörg Striessnig erhielt den mit 14.000 Euro dotierten
Tiroler Landespreis für Wissenschaft, der Förderpreis
ging an die Chemikerin Katrin Watschinger.

I

m Mittelpunkt der Forschungen von Jörg Striessnig (re.) steht die Funktion
und Modulation sogenannter spannungsabhängiger Kalziumkanäle und deren pharmakologische Bedeutung. Die in der Zellmembran liegenden Eiweiße beeinflussen neben der Herzkraft, dem Blutdruck und dem Gedächtnis unter
anderem das emotionale Verhalten sowie das Hören, Sehen und Lernen. Seine
Forschungsarbeit auf diesem Gebiet hat wesentlich zum Verständnis von Migräne, Herzrhythmusstörungen oder der Nachtblindheit beigetragen und stellt die
Grundlage für die Entwicklung neuer Medikamente und Therapien dar. In Kooperation mit deutschen Genetikern entdeckten Striessnig und sein Forschungsteam
auch eine neue genetische Erkrankung, bei der die Betroffenen von Geburt an taub
sind und an unregelmäßigem sowie verlangsamtem Herzschlag leiden. Der 1959
in Innsbruck geborene Mediziner und Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie
habilitierte sich 1991 in Pharmakologie und Toxikologie und wurde 1998 Universitätsprofessor in Innsbruck. Seit 2001 leitet er die Abteilung Pharmakologie und
Toxikologie des Instituts für Pharmazie, seit 2008 zudem den Schwerpunkt für
Molekulare Biowissenschaften. Striessnig ist unter anderem Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie der Deutschen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und durfte sich bereits über zahlreiche Ehrungen freuen.

NACHWUCHSERFOLG

Die 33-jährige Südtirolerin Katrin Watschinger forscht derzeit mit einem ErwinSchrödinger-Auslandsstipendium des österreichischen Wissenschaftsfonds an der
University of Oxford an der Regulation und Funktion von Alkylglycerol Mono
oxygenase. Das fettspaltende Enzym reguliert unter anderem den Feststoffwechsel.
2010 entdeckte die in Innsbruck ausgebildete Chemikerin jenen Gen-Abschnitt,
der den Bauplan dieses Enzyms enthält. Im Februar 2013 wird Watschinger in die
Arbeitsgruppe von Professor Ernst Werner am Biozentrum der Medizinischen Universität zurückkehren.

Prof. Ursula Moser, Leiterin des Zentrums für
Kanadastudien (Mitte), erhielt im Parlament von
Québec als erste Österreicherin den Ordre des
francophones d‘Amèrique. Die renommierte
Auszeichnung wird vom Conseil de la langue
française du Québec an Personen verliehen, die
sich besonders um den Erhalt und die Entfaltung
der Sprache des „französischen Amerikas“ verdient gemacht haben.

GSCHNITZER-PREIS
Im Rahmen des schon traditionellen Fakultätstags
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät wurde in
diesem Jahr der Franz-Gschnitzer-Wissenschaftspreis an Prof. Werner Doralt von der Universität
Wien verliehen. Förderungspreise gingen an Dr.
Nicole Ehlotzky, Dr. Johannes Ziller sowie Mag.
Florian Lehne. Der Preis erinnert an den großen
Innsbrucker Juristen Franz Gschnitzer.

HONORARPROFESSOREN

In diesem Jahr hat die Uni Innsbruck drei
verdienten Persönlichkeiten aus Forschung und
Lehre die Würde und den Titel eines Honorarprofessors verliehen: Unternehmensberater Torsten
Oltmanns, Astrophysiker Piero Rafanelli und
Numismatiker Helmut Rizzolli (v.li.) „Die Universität hat mit der Vergabe von Honorarprofessuren
eine sehr gute Möglichkeit, ihren Lehrkörper
mit exzellenten Praktikern zu ergänzen. Damit
gelingt es, Theorie und Praxis ideal zu verbinden
und unseren Studierenden einen guten Einblick
in mögliche spätere Berufsfelder zu gewähren“,
sagte Rektor Tilmann Märk.
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Zwischenstopp in Innsbruck

DEMOKRATIE UND
DOPPELMORAL
Gastprofessor Jürgen Wilzewski beschäftigt sich mit der Frage, warum demokratische
Werte und Grundrechte von den westlichen Demokratien nach 9/11 im Kampf gegen
den Terrorismus reinterpretiert wurden.

S

eit Max Weber ist bekannt, dass Legitimität eine wichtige Quelle von
Macht ist. Das gilt auch für die internationale Politik. „Legitimität kann man für
sich aber nur dann beanspruchen, wenn die
Dinge, die man vorträgt, für andere attraktiv
und plausibel bzw. mit Blick auf die Werte
und Grundrechte nachvollziehbar sind. Aus
politikwissenschaftlicher Sicht ist es spannend, sich zu fragen, wie die Vereinigten
Staaten und hier auch die Euroatlantische
Wertegemeinschaft im Kampf gegen den
internationalen Terrorismus so etwas wie
moralische Autorität gewinnen und wie sie
in dieser Perspektive Legitimität im Kampf
gegen den internationalen Terrorismus beanspruchen können“, erklärt der Politikwissenschafter einleitend. Im Zuge seines
Forschungsprojektes geht er der Frage nach,
warum westliche Demokratien wie die Vereinigten Staaten und Deutschland nach dem
11. September 2001 im Kampf gegen den
internationalen Terrorismus bereit waren,
bestimmte Grundrechte und das Kriegsvölkerrecht neu zu bewerten.

HABEAS CORPUS ADE

Hintergrund ist die Internierung von Terrorismusverdächtigen, die die USA seit 2002
auf Guantánamo und zum Teil in geheimen
Gefängnissen auch in Europa untergebracht
hatten. „Dieses Gefängnis auf Guantánamo
existiert noch und es sind dort noch ca. 166
Terrorismusverdächtige inhaftiert. Die Frage, die sich mir stellt, ist, warum in diesem
Zusammenhang bestimmte demokratische
Selbstverständnisse reinterpretiert bzw. bestimmte Normen auch nicht so eingehalten
worden sind, wie man es sich in einer Demokratie üblicherweise vorstellen würde“,
so Wilzewski. Man kann in den USA zwei
Perioden erkennen, die in diesem Kontext
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von Belang sind. Einerseits die Einrichtung
dieser Gefängnisse im Jahr 2002, die aufgrund einer Durchführungsverordnung
von Präsident Bush angeordnet wurde, und
andererseits die Amtsübernahme von Präsident Obama 2009. Nach 2002 haben die USA
diese Sicherheitsverwahrung betrieben und
eine große Zahl an Terrorismusverdächtigen in geheimen Gefängnissen bzw. auf
Guantánamo exterritorial untergebracht.
Dabei wurde, wie der Oberste Gerichtshof
der USA 2008 feststellte, Habeas Corpus
verfassungswidrig außer Kraft gesetzt. Die
Bestimmung des „Habeas Corpus“ ist in der
amerikanischen Verfassung aufgenommen.
Dieses seit dem Mittelalter geltende Recht
auf Haftprüfung durch ein ordentliches Gericht bildet den Kern der demokratischen
Rechte eines Bürgers und gehört zu den
zentralen Verfassungsprinzipien. „Mit dieser Kenntnis ist es sowohl aus politikwissenschaftlicher als auch aus politischer Sicht
relevant zu fragen, wie es eigentlich um die
Werte und Grundrechte im Umgang mit
‚enemy combatants‘ und ‚renditions‘ stand
und steht. Dieser Frage gehe ich im Rahmen
meiner Forschung hier in Innsbruck nach“,
nh
sagt Wilzewski.

Zur Person
Jürgen Wilzewski wurde in Katzenelnbogen
(Deutschland) geboren und studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Volkswirtschaftslehre in München, Frankfurt am Main
und Washington, D.C.. Seit 2001 ist er als
Professor für Internationale Beziehungen/
Außenpolitik an der TU Kaiserslautern tätig.
Im Wintersemester 2012/13 arbeitet er als
Gastprofessor für Internationale Politik am
Institut für Politikwissenschaft der Universität
Innsbruck.
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Zur Person
Ulrike Grienke wurde 1982 in St.
Johann in Tirol geboren und ist in Ellmau
aufgewachsen. Zwischen 2001 und
2008 absolvierte sie das Diplomstudium
der Pharmazie an der Uni Innsbruck. Im
Anschluss daran nahm sie am Institut für
Pharmazie/Pharmakognosie das Doktoratsstudium der Naturwissenschaften
auf, das sie 2011 mit Auszeichnung
abschloss. Ihre Dissertation wurde von
der „Society for Medicinal Plant and
Natural Product Research“ mit dem für
JungwissenschaftlerInnen konzipierten
Egon-Stahl-Award in Bronze prämiert.
Seit Dezember 2011 ist Dr. Grienke als
Post-Doc an der School of Chemistry der
National University of Ireland in Galway
tätig und beschäftigt sich mit Naturstoffen
aus marinen Organismen.

VON DEN
BERGEN ANS
MEER
Die Pharmazeutin Ulrike Grienke forscht derzeit in 
Galway in Irland. Für ihre Arbeit wurde sie zuletzt mit dem
renommierten Egon-Stahl-Award ausgezeichnet.

I

m Bereich der Naturstoff-Forschung
sind die Ozeane, die rund siebzig Prozent der Erdoberfläche ausmachen,
eine noch relativ unerforschte Quelle für
die Auffindung von bioaktiven Substanzen und Arzneistoffkandidaten“, erklärt
Dr. Ulrike Grienke. Diese Substanzen zu
finden hat sich die Pharmazeutin zum Ziel
gesetzt: In zwei unterschiedlichen, aber
thematisch verwandten Projekten forscht
sie derzeit in Galway in Irland an der dortigen Meeresflora und -fauna. „Im Projekt
‚Nutramara’ geht es darum, Inhaltsstoffe
von Meeresorganismen auf deren Potenzial

Foto: Privat

für die Herstellung von ‚Functional Food’
zu untersuchen, etwa für die Verwendung
in Joghurts, wo sie einen positiven Effekt
auf die Gesundheit haben können“, sagt
die Pharmazeutin. Das „Beaufort Marine
Biodiscovery Project“ zielt dagegen darauf
ab, Naturstoffe aus Meeresorganismen auf
ihre Einsatzfähigkeit in künftigen Arzneimitteln hin zu untersuchen und sie für die
biomedizinische Forschung zu isolieren.

Neue Arzneimittel

Hier knüpft Ulrike Grienke an ihre Arbeit
in Innsbruck an: „In Innsbruck habe ich

am Institut für Pharmazie/Pharmakognosie an der Isolierung und Identifizierung
von Naturstoffen aus Pflanzen und Pilzen
gearbeitet“, erzählt sie. „Insofern ist die
Arbeit mit Meeresorganismen eine große
Umstellung.“ Ein Kontrastprogramm zur
Tiroler Hauptstadt ist auch ihre derzeitige
Arbeitsstelle in Galway: „Ich arbeite hier in
einem Labor und von einem Schreibtisch
mit Meerblick.“ Ihre Ausbildung in Innsbruck hat die 30-jährige Forscherin in guter
Erinnerung: „Pharmazie ist ein sehr abwechslungsreiches Studium, das vor allem
in der ersten Hälfte mit Chemie, Biologie,
Physik, Mathematik beinahe alle Naturwissenschaften umspannt. Man wird sehr
umfassend ausgebildet, auch durch Praktika und Übungen. Ich würde auf jeden Fall
wieder in Innsbruck studieren.“
Für ihre 2011 bei Prof. Judith M. Rollinger
abgeschlossene Dissertation über die zielgerichtete Auffindung von Naturstoffen für
relevante Angriffspunkte im Entzündungsgeschehen und bei der „echten“ Grippe
wurde Ulrike Grienke Ende Juli in New
York der renommierte Egon-Stahl-Award
in Bronze verliehen. In die Apotheke, den
Hauptarbeitsplatz für Pharmazeuten nach
dem Studium, zieht es die begeisterte Forscherin nicht: „Das habe ich kurz überlegt,
aber aufgeschoben – die Forschung ist einsh
fach zu spannend.“

zukunft forschung 0212
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WELTWEIT
VERNETZte
Forschungsgruppen
Zahlreiche Forschungsgruppen
an der Fakultät für Geo- und
Atmosphärenwissenschaften sind
in den universitären Forschungsschwerpunkt „Alpiner Raum –
Mensch und Umwelt“ eingebunden. „Die Forschung in, über
und für die Alpen ist wesentlich
für unsere Fakultät“, sagt Dekan
Martin Coy. Neben den stark
vertretenen naturwissenschaftlichen Forschungsperspektiven
bringt die Geographie auch
human- und sozialwissenschaftliche Expertisen ein und erlaubt
so den Blick auf gesellschaftliche
Fragestellungen, insbesondere in

Fakultät Mit
Tradition
Fakultät für Geo- und Atmosphären
wissenschaften erforscht wichtige
Zukunftsfragen

D
Hinblick auf die Nachhaltigkeit
von Entwicklungen. Dabei werden keineswegs nur regionale,
auf die Alpen bezogene Trends
beobachtet, sondern auch
Untersuchungen auf anderen
Kontinenten durchgeführt. „Der
Grad der Internationalisierung
ist inzwischen sehr hoch“, betont
Martin Coy.
Die Fakultät ist mit zahlreichen
Einrichtungen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene vernetzt. Besonders
hervorzuheben sind das alpS
– Centre for Climate Change
Adaptation Technologies und
das ÖAW-Institut für Gebirgsforschung.
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ie Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften befindet sich derzeit in einem Wandel“, sagt Dekan Martin Coy. „Zwar hat das
Forschungsfeld in Innsbruck eine lange Tradition und
genießt seit jeher einen guten Ruf. Die große Anzahl von
Neuberufungen verändert aber auch das Profil der Fakultät.“ So ist die Kontinuität zwar gewahrt, aber auch
die Entwicklung neuer Perspektiven gewährleistet.
„Diesist für das Profil der Fakultät sehr wichtig“, sagt
Coy. Mit ihren inhaltlichen Schwerpunkten verortet sich
die Fakultät mitten in einer großen Fragestellung der
Gegenwart, dem globalen Wandel und seinen Folgen
für Mensch und Natur. Der Klimawandel, die steigende
Nachfrage nach Ressourcen sowie die durch den Menschen veränderte Umwelt stellen die Geo- und Atmosphärenwissenschaften vor drängende Fragen.
Die überregionale Bedeutung des Forschungsstandorts zeigt sich insbesondere in den Bereichen der Hochgebirgsforschung, der Alpinen Meteorologie, der Eisund Gletscherforschung, der Alpinen Geologie, der
Naturgefahrenforschung und der vergleichenden Regionalforschung. „In allen diesen Bereichen bildet die
Grundlagenwissenschaft das Fundament der Forschung,
aber auch angewandte Fragestellungen werden vielfach
bearbeitet“, sagt Prof. Martin Coy. „Im Bereich der Geound Atmosphärenwissenschaften ist die Uni Innsbruck
österreichweit eine der führenden Universitäten“, zieht
ds
Dekan Martin Coy eine positive Bilanz.

4 Studiengänge,
110 Forscher
& Über 1300
Studierende
Die Fakultät für Geo- und
Atmosphärenwissenschaften
besteht aus vier Instituten für
Geographie, für Geologie und
Paläontologie, für Meteorologie
und Geophysik sowie für Mineralogie und Petrographie. Aktuell
sind an der Fakultät über 130
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beschäftigt, davon etwa 110
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dabei werden deutlich mehr Stellen über Drittmittel
finanziert als Planstellen vorhanden sind. Es werden sowohl
Bachelor- als auch Master- und
PhD-Studien in Atmosphärenwissenschaften, Erdwissenschaften
und Geographie sowie das
Lehramtsstudium für Geographie
und Wirtschaftskunde angeboten. Die Zahl der Studierenden ist
in den vergangenen Jahren stark
gestiegen – insbesondere in den
Studiengängen der Geographie
– und liegt derzeit bei über 1300
Personen. Dekan Martin Coy ist
mit der Umstellung der Studien
auf das Bologna-System zufrieden: „Auch die Masterstudien
werden gut angenommen.“

Fotos: Uni Innsbruck (3)
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Der „virtuelle Energieberater“, eine kostenfreie Software
auf der Homepage der TIWAG, zeigt Ihnen, wo und wie Sie
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Bank. Und das seit über 100 Jahren. Das
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