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Machen Fehler härter?

150 Tonnen – das Gewicht von 20 LKWs – drücken auf ein münzgroßes Me-
tall, das anschließend so lange gedreht wird, bis es die gewünschte Härte 
erreicht. Das Ganze nennt sich „High Pressure Torsion“ – kurz „HPT“: Damit 
werden Metalle bearbeitet, die z.B. in der Medizin Anwendung finden. Das 
innere Gefüge der Metallstruktur wird zerstört und am Ende enthält das Metall 
so viele „Fehler“, dass es hart genug ist, um zusätzlichen Verformungen 
standzuhalten. Die Physikerin und Hertha-Firnberg-Stipendiatin Daria Setman 
untersucht nun, welchen Einfluss solche Fehler und insbesondere „Leerstel-
len“ – d.h. in der gitterförmigen Metallstruktur fehlt ein Atom – auf die Festig-
keit von Metallen haben.

Die Atome in Metallen sind gitterförmig angeordnet. Beim genaueren Hinsehen 
sind in der Struktur jedoch Defekte erkennbar: Fehlt ein Atom, heißt dieser Defekt 
„Leerstelle“. Die Atomgitter im Metall sind nicht durchgehend in die gleiche Richtung 
gereiht. Sie bestehen aus einzelnen Kristalliten (Körnern), zwischen denen sich so-
genannte Korngrenzen befinden: Ein weiterer Defekt, der in Metallen häufig vor-
kommt. An diesen Korngrenzen sind Metalle besonders brüchig und in unbehandel-
tem Zink sind die Körner sogar mit bloßem Auge erkennbar. So weisen zum Beispiel 
die Stangen, auf denen Verkehrsschilder befestigt sind, daumengroße Körner auf. 
Anders verhält es sich bei den nanostrukturierten Materialen, wo die Körner deutlich 
kleiner als ein tausendstel Millimeter sind.

forschungsnewsletter

63
Dezember 2011

Machen Fehler härter?

Otto Neurath: Die politische Seite eines Universalgenies

Multiple Sensoren

Physikerin und Hertha-
Firnberg-Stipendiatin Daria 
Setman



2

Gedreht, gedrückt und erwärmt
„Stark verformte Metalle sind noch nicht ausreichend untersucht: Vor allem die 
Frage, wie die Leerstellen die Festigkeit der Metalle beeinflussen, wurde bisher 
vernachlässigt“, erklärt Daria Setman von der Gruppe Physik Nanostrukturierter 
Materialien, die diese Forschungslücke in ihrem aktuellen Hertha-Firnberg-Projekt 
schließen will.

Beim mechanischen HPT-Verfahren verhindert der hohe Druck – immerhin 150 
Tonnen auf eine zehn Millimeter große Scheibe –, dass die Probe bei gleichzeitiger 
Drehung zerbröselt. Dadurch kann das Metall viel stärker verformt werden als durch 
Ziehen oder Walzen, was das Metall schneller reißen lassen würde. „Sind mehr oder 
weniger Leerstellen erforderlich?“ Um diese Frage zu beantworten, untersucht Set-
man mehrere Metalle mit unterschiedlichen Kristallstrukturen – kubische, flächen-
zentrierte und raumzentrierte – mit jeweils unterschiedlichen Verformungsarten: 
„Von jeder dieser Kristallstrukturen habe ich mir ein bis zwei Metalle ausgesucht, 
die mit unserem HPT-Gerät verformt und durch die Hinzugabe von Defekten härter 
gemacht werden.“ Die Metalle Kupfer, Nickel, Eisen, Tantal und Palladium befinden 
sich unter den „Auserwählten“ und werden in den nächsten Jahren gedreht, ge-
drückt und erwärmt.

Eine heiße Methode
Erwärmt werden sie im DSC-Gerät, und zwar mit der „Differential scanning 
calorimetry“-Methode. Dabei untersucht Setman, wie unterschiedliche Temperaturen 
auf die Metalle wirken. Wie viele Leerstellen wann auftreten, liest die Physikerin aus 
der Kurve, die das Gerät ausspuckt. Obwohl aus dem Jahr 1992, zählt es immer 
noch zu den Besten seiner Art. „Witzig ist, dass nun Studierende damit arbeiten, die 
jünger als das DSC-Gerät sind“, lacht Setman. Der Apparat misst die Wärmeauf-
nahme der Probe. Wenn die Defekte durch die Hitze irgendwann so mobil sind, dass 
sie „ausheilen“, weil sie nicht im Gleichgewicht mit dem Metall sind, ist dies an einem 
„Peak“ bzw. Knick in der Kurve erkennbar. „Sobald genug Energie zur Verfügung 
steht, heilen die Defekte aus. Wie viele es genau waren, kann ich dann anhand der 
Peaks errechnen“, erläutert die junge Physikerin.

Wasserstoff im Palladium 
„Diese Forschungsarbeit ist Nervenkitzel pur: Was am Ende herauskommt und in 
welche Richtung die Forschung letztendlich gehen wird, kann noch niemand genau 
sagen“, so Setman. Ein Aha-Erlebnis bereitete ihr die Verformung von Palladium als 
Wasserstoffspeicher: Wasserstoff ist das kleinste Element in unserem Universum 
und passt in die Zwischenräume der Metallgitter. Beim Aufladen des Metalls mit 
Wasserstoff kann es jedoch – wie in der U-Bahn – zu „Gedrängel“ bzw. Staus an 
den Eingängen kommen, was das Aufladen in die Länge zieht. Wird das Palladium 
jedoch verformt, werden die Korngrenzen zu kleinen „Autobahnen“, auf denen die 
Wasserstoffatome schneller in die Gitter gelangen. In den Leerstellen können sich 
die Wasserstoffatome außerdem gut verteilen.
„Unsere Forschungsgruppe war die erste, die diese – in der Theorie bereits be-
kannten – Wasserstoffcluster mit DSC nachweisen konnte“, freut sich die junge 
Wissenschafterin.

Bei gleichzeitiger Drehung 
drückt das „High Pressure 
Torsion“-Gerät mit zwei Kolben 
und 150 Tonnen Gewicht auf 
ein kleines Metallstück. 

Anschließend wird das Metall 
im DSC-Gerät erhitzt. Die 
gemessenen Kurven zeigen 
vorhandene Leerstellen an.
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Das Projekt „Härtung durch verformungs-ind. Leerstellen in SPD Nanometallen“ 
unter der Leitung von Mag. Dr. Daria Setman von der Gruppe Physik Nanostruktu-
rierter Materialien der Fakultät für Physik wird im Rahmen des Hertha-Firnberg-Pro-
gramms des FWF finanziert und läuft von 1. Juni 2011 bis 31. Mai 2014.

Physik Nanostrukturierter Materialien der Fakultät für Physik:
http://physnano.univie.ac.at/

Dossier „Hertha-Firnberg-Programm“ in „uni:view“:
http://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-liste/artikel/hertha-firn-
berg-programm/

nach oben

 

Otto Neurath: Die politische Seite eines Universalgenies

Der österreichische Philosoph Otto Neurath gilt als Universalgenie mit viel-
seitiger Begabung. Der Politikwissenschafter Günther Sandner legt nun eine 
umfassende intellektuelle und politische Biografie des renommierten Phi-
losophen, Soziologen, Ökonomen und Bildpädagogen vor, die auch seine 
bedeutende politische Rolle aufzeigt.

„Otto Neurath ist von der politikwissenschaftlichen Forschung lange Zeit vernachläs-
sigt worden“, bedauert Günther Sandner vom Institut für Politikwissenschaft. Obwohl 
das wissenschaftliche Interesse an Werk und Wirken des Intellektuellen seit den 
1970er Jahren auch international gewachsen ist und zu einer ganzen Reihe entspre-
chender Publikationen geführt hat, gibt es bis heute keine intellektuelle und poli-
tische Biografie Neuraths. Mit seinem aktuellen FWF-Projekt schließt Sandner diese 
Lücke und ermöglicht so erstmals einen Einblick, der neben dem „Wissenschafter 
Neurath“ auch den „politischen Menschen Neurath“ erfasst. 

Wer war Otto Neurath?
„Zunächst einmal macht es sein vielseitiges Werk schwer, ihn einer Wissenschafts-
disziplin allein zuzuordnen“, so Sandner. Im Laufe seines ereignisreichen Lebens 
war Neurath als Soziologe, Ökonom, Bildpädagoge sowie als Philosoph tätig. 
Bekannt geworden ist er aber vor allem als Initiator und Organisator des Wiener 
Kreises, Leiter des Zentralwirtschaftsamtes in München und Gründer des Gesell-
schafts- und Wirtschaftsmuseums in Wien.  
 
Als Sozialist flüchtete er 1934 vor dem Austrofaschismus nach Holland, wo er das 
Mundaneum Museum in Den Haag leitete. 1940 musste er vor den anrückenden 
deutschen Truppen weiter nach England fliehen, woraufhin er in Oxford das Isotype 
Institute gründete. Bis zu seinem Tod im Dezember 1945 blieb Neurath im eng-
lischen Exil. 

Politikwissenschafter Günther 
Sandner (Foto: privat)

http://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-liste/artikel/hertha-firnberg-programm/
http://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-liste/artikel/hertha-firnberg-programm/
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Völlig neue Erkenntnisse
„Meine Neurath-Biografie zeigt, dass die politische Bedeutung dieser Figur, an der 
sich so viele Entwicklungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schneiden, weit-
aus größer ist als bisher angenommen wurde“, fasst Sandner seine Forschungser-
gebnisse zusammen. Diese Erkenntnis lässt sich dem Politikwissenschafter zufolge 
aus einer ganzen Fülle von Beobachtungen ableiten, die im Zuge der Beschäftigung 
mit der Biografie des österreichischen Philosophen gesammelt werden konnten: „So 
habe ich zahlreiche Dokumente und unveröffentlichte Schriften analysiert, die ein 
völlig neues Licht auf die Figur Neuraths – vor allem auch auf seine Jugend – wer-
fen: Neurath war schon als Student massiv in politische Debatten involviert.“

Die aufwändige biografische Spurensuche, die Sandner in den vergangenen drei 
Jahren nicht nur in den Archiven der Österreichischen Nationalbibliothek, sondern 
auch in den entsprechenden Nachlässen in der britischen Universitätsstadt Reading 
und dem Wiener Kreis Archiv im holländischen Harlem (nahe Amsterdam) betrieben 
hat, brachte ein weiteres interessantes Resultat zu Tage: Die einzelnen Werkteile 
Neuraths weisen einen sehr engen inhaltlichen Zusammenhang auf. „Es gab nicht 
einerseits den Ökonomen und andererseits den Bildpädagogen Neurath. Gerade 
soziale und politische Inhalte wie etwa die Orientierung an Lebensqualität und Glück 
der Menschen verbinden die unterschiedlichen Teile seines Werkes. In meiner Bio-
grafie wird dies klar ersichtlich.“

Aktueller Bezug
Neuraths Werk sei nach wie vor aktuell und darum auch derzeit so gefragt, sagt 
Sandner: „So ist er etwa schon damals dafür eingetreten, die Lehre der Ökonomie 
von den abstrakten Kategorien der wirtschaftlichen Kalkulationen wegzubringen und 
den Fokus stattdessen auf die Lebensqualität der Menschen zu lenken. Dabei ging 
es ihm aber nicht nur um materielle Dinge, sondern allgemein um eine Demokrati-
sierung des Wissens – insbesondere des Zugangs zu Bildung und Kultur. Auch der 
Versuch, gesellschaftliche Probleme stets aus einem fächerübergreifenden Blick-
winkel zu sehen, ist ein Ansatz Neuraths, der gerade in unserer modernen Wissen-
schaftskultur wieder sehr populär geworden ist.“

Buchveröffentlichung im Herbst 2013
Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, sich selbst ein Bild von der intellek-
tuellen und politischen Seite Otto Neuraths zu machen, wird sich freuen zu hören, 
dass die wesentlichsten Erkenntnisse und Ergebnisse aus Sandners FWF-Projekt 
im Herbst 2013 als Buch im Zsolnay Verlag erscheinen werden. Auch eine Überset-
zung ins Englische ist geplant.

Das FWF-Projekt „Otto Neurath – Eine intellektuelle und politische Biographie“ von 
Mag. Dr. Günther Sandner vom Institut für Politikwissenschaft läuft vom 1. Septem-
ber 2008 bis zum 31. Dezember 2011. Als Kooperationspartner fungiert das Institut 
Wiener Kreis.

Otto Neurath war sowohl So-
ziologe, Ökonom, Bildpäda-
goge als auch als Philosoph. 
(Foto: Verein für Geschichte 
der Arbeiterbewegung)

Neurath (Bildmitte mit Hut) 
umringt von Studierenden der 
Arbeiterhochschule, wo er um 
1930 regelmäßig unterrichtete. 
(Foto: Verein für Geschichte 
der Arbeiterbewegung)
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Institut für Politikwissenschaft der Fakultät für Sozialwissenschaften:
http://politikwissenschaft.univie.ac.at/

Website von Günther Sandner:
http://homepage.univie.ac.at/guenther.sandner/

Institut Wiener Kreis:
http://ivc.univie.ac.at/

nach oben

 

Multiple Sensoren

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Spätestens nach dem Melamin-Skan-
dal 2008 wissen KonsumentInnen, dass „gepanschte“ Lebensmittel tödlich 
sein können. Um in Zukunft Lebensmittelkontrollen schnell und unkompliziert 
durchführen zu können, ist der Chemiker Peter Lieberzeit im Rahmen des 
EU-Projekts „Photosens“ an der Entwicklung eines wegwerfbaren, massen-
produzierbaren Sensorchips beteiligt: Dieser soll unter anderem potenziell 
gefährliche Substanzen in Nahrungsmitteln erkennen. Neben der Lebensmit-
telsicherheit wird der neue Sensor auch zur Überwachung der Luftqualität 
sowie im pharmazeutischen Bereich anwendbar sein.

Für DiabetikerInnen sind sie mittlerweile nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken: 
Als klassische Biosensoren zeichnen sich die Blutzuckermessgeräte durch eine Er-
kennungsschicht – sprich Sensoroberfläche – aus, die rein biologischen Ursprungs 
ist. „Im Unterschied dazu stellen wir die Erkennungsschicht für den Chemosensor, 
den wir im EU-Projekt ‚Photosens‘ entwickeln, selbst her“, erklärt Peter Lieberzeit 
vom Institut für Analytische Chemie und weist damit auf das Hauptziel seiner For-
schungsarbeit hin: „Wir nehmen das Konzept aus der Natur, implementieren es in 
ein künstliches System und sichern uns dadurch die technologischen Vorteile.“

Denn biologische Systeme sind auf lange Zeit nicht stabil. Genau das ist aber eine 
Hauptanforderung an den neuen Sensor. Bis jetzt gibt es wenige kommerziell erhält-
liche chemische Sensoren: Einer der bekanntesten ist die Lambdasonde im Auto, 
die im Verbrennungsabgas den jeweiligen Restsauerstoffgehalt misst.

Molekularer „Gipsabdruck“
Der Sensor soll anhand kleiner Messfühler eine bestimmte chemische Information 
– in der Luft, in Lebensmitteln oder Medikamenten – in ein elektronisches Signal 
umwandeln und somit messbar machen. Um die gefährlichen Substanzen – die 
meist in sehr geringen Konzentrationen vorhanden sind – herauszufiltern, müssen 
die ChemikerInnen ausgeklügelte Systeme auf Kunststoffbasis entwickeln. 

Chemiker Peter Lieberzeit
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Eine Erkennungsmöglichkeit bietet das „molekulare Prägen“ („Molecular Imprinting“): 
Mit einem Monomer-Gemisch – sprich Kunststoff – wird ein „Gipsabdruck“ von 
bestimmten Molekülen, Biospezies oder Mikroorganismen gemacht und mit einem 
Polymernetzwerk umschlossen. 

Massenproduktion
Diese „Vorlage“ wird anschließend aus dem vernetzten Polymer herausgewaschen: 
Zurück bleibt ein Hohlraum, der die gesuchten Moleküle einlagern und somit er-
kennen kann. „Wir haben zwar Erfahrung mit molekular geprägten Erkennungs-
materialien, aber es ist derzeit nicht möglich, diese in einem Rolldruckverfahren 
zu vervielfältigen, weil die Lösungen dabei chemisch reagieren würden“, schildert 
Lieberzeit die größte Schwierigkeit. Die Druckbarkeit der Sensoren – vom Bauteil bis 
zur Erkennungsschicht – auf Folienträger ist aber die Voraussetzung für eine gün-
stige (Massen-) Produktion, eine weitere zentrale Anforderung an das Endprodukt. 
„Unsere Aufgabe in diesem groß angelegten Projekt liegt in der Entwicklung solch 
druckbarer Sensorschichten“, so der Chemiker.

Von der Natur lernen
Neben der Herausforderung, die passende druckbare Oberflächenbeschichtung zu 
finden, werden die ChemikerInnen vor allem für die Oberflächenchemie viel Know-
how aufbieten müssen: „Aufgrund unserer Erfahrung haben wir uns für den Poly-
meransatz entschieden, da sich dieser Kunststoff in großen Mengen synthetisieren 
lässt und sehr robust ist. Außerdem können Polymere aus kommerziell erhältlichen 
Ausgangsprodukten hergestellt werden, was weniger Kosten bedeutet.“  
 
Schlussendlich soll eine „fast biologische“ Erkennungsschicht entstehen. „Wenn wir 
es schaffen, für bestimmte Polymerarten mehr oder weniger standardisierte Syn-
these- bzw. Herstellungsmethoden zu entwickeln, nähern wir uns dem biologischen 
System und dessen Multispezifität“, freut sich Lieberzeit. Denn biologische Systeme 
reagieren oft nicht nur auf eine, sondern auf hunderte Substanzen in spezifischer 
Weise.

Gestreckte Lebensmittel
Kostengünstig und schnell: Vor allem beim In- und Export von Lebensmitteln wer-
den die neuen Sensoren zu einer effektiveren Kontrolle führen, da keine spezielle 
Infrastruktur mehr nötig ist. „Bestimmte Substanzen, die in Lebensmittel gemischt 
werden, um diese zu verfälschen und somit Qualitätstests zu umgehen, können mit 
solchen Wegwerf-Sensoren schnell und unkompliziert erkannt werden“, betont  
Lieberzeit, der damit auf einen Fall hinweist, der vor drei Jahren publik wurde: Da-
mals wurde Milchpulver – z.B. in Babynahrung – mit Melamin „gestreckt“, um den 
Proteinwert künstlich zu erhöhen und die Standard-Proteintests zu manipulieren.  
 
„Im pharmazeutischen Bereich hingegen wird der Sensor in den Produktionsanlagen 
direkt zur Anwendung kommen, um die Reinheit pharmazeutisch-technologischer 
Prozesse zu sichern“, ergänzt der Wissenschafter. 

Das „Molekulare Prägen“ 
(„Molecular Imprinting“) gestat-
tet die Synthese hochselektiver 
Erkennungsstellen auf Kunst-
stoffbasis.
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Das dreijährige EU-Projekt „Photosens“ läuft von 1. Februar 2011 bis 31. Jänner 
2014. Projektpartner sind: die Universität Wien mit Projektkoordinator Univ.-Prof. 
Mag. Dr. Peter Lieberzeit vom Institut für Analytische Chemie, die University of 
Southampton (England), Momentive AG (Deutschland), TNO (Niederlande), Nano-
comp (Finnland), 3D AG (Schweiz), Philips (Niederlande) und Renishaw Diagnostics 
(Großbritannien). Als Projektleiter fungiert VTT Technical Research Centre of Fin-
land.

Projektwebsite „Photosens“:
http://www.photosens.eu/PHOTOSENS/Home.html

Institut für Analytische Chemie der Fakultät für Chemie:
http://anchem.univie.ac.at/

Dossier „Jahr der Chemie“ in uni:view:
http://medienportal.univie.ac.at/chemie

nach oben
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