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viele schätzen den Saarbrücker
Campus der Universität, weil er im
Grünen liegt und die Wege zwi-
schen Hörsaal, Labor und Mensa
kurz sind. Diese räumliche Nähe
wirkt sich aber auch auf die Inhalte
aus: An der Saar-Uni wird viel fä-
cherübergreifend geforscht und
gelehrt, etwa in der Biophysik und in
der Computerlinguistik. Außerdem
ist die Universität eng mit den au-
ßeruniversitären Forschungsinstitu-
ten vernetzt, die ihren Sitz auf dem
Campus haben. 

Die Informatik stellt davon die
meisten, aber auch die Materialwis-
senschaft und Werkstofftechnik so-
wie die Pharmazie sind mit bundes-
weit einzigartigen Instituten vertre-
ten. Am Tag der offenen Tür der Uni-
versität am 22. Juni können Sie ei-
nen Einblick in diese vielfältige For-
schungslandschaft erhalten, von
der auch die Studentinnen und Stu-
denten profitieren.

Verschiedene Rankings belegen,
dass die Saar-Uni in Forschung und
Lehre sowie im Technologietransfer
ihren Platz im oberen Viertel der
deutschen Universitäten festigen
konnte. Dies bezieht sich nicht al-
lein auf die international renommier-
te Informatik, sondern steht für die
Stärke vieler Fachbereiche. Diese
werben sehr erfolgreich Drittmittel
des Bundes und der Europäischen
Union ein. Damit werden Steuergel-
der quasi ins Saarland zurückgeholt
und viele neue Arbeitsplätze für
Wissenschaftler geschaffen. 

Wie eine aktuelle Studie zeigt,
sorgt die Universität jährlich für rund
450 Millionen Euro an Umsatz- und
Steuereffekten im Saarland. Allein
die Studentinnen und Studenten
geben direkt 82 Millionen Euro in-
nerhalb des Saarlandes im Jahr für
Lebensunterhalt und Miete aus. 

Ohne diese junge Menschen, die
aus der ganzen Welt an die Univer-
sität kommen, wäre das Saarland
wesentlich ärmer, nicht nur finan-
ziell.

Ihr Universitätspräsident 

Professor
Volker Linneweber
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INHALT

„Heute schon geklickt?“, fragt Jür-
gen Trouvain am Tag der offenen
Tür. Wer jetzt ans Internet denkt,
liegt allerdings falsch. Denn Jürgen
Trouvain ist Linguist an der Saar-Uni
und erforscht Sprachen. Am Tag
der offenen Tür stellt er ein beson-
deres Thema vor: Er erläutert das
Phänomen der Klick- und Schnalz-
laute in einigen Sprachen. In der
afrikanischen Sprache !Xhosa zum
Beispiel sind diese Laute charakte-
ristisch. Bereits der Name der Spra-
che selbst beginnt mit einem Kli-
cken. Die afrikanische Sprache
steht damit aber beileibe nicht allei-

ne da. Denn auch im Deutschen
tauchen Klick- und Schnalzlaute
auf. Jürgen Trouvain wird diese auf
unterhaltsame Weise präsentieren. 

Wer nicht mehr schnalzen kann
und stattdessen eher lallt, hat viel-
leicht ein bisschen zu tief ins Glas
geschaut. Begeht jemand dann die
Dummheit und setzt sich hinters
Steuer, ist der Führerschein wo-
möglich weg. Dann heißt es: antre-
ten zur medizinisch-psychologi-
schen Untersuchung, landläufig
auch als „Idiotentest“ bekannt. Wie
dieser Test abläuft, erläutern und
demonstrieren die Psychologen der
Saar-Uni an verschiedenen Zeit-
punkten. 

Sich nicht betrunken hinters Steu-
er zu setzen, gilt natürlich auch für
Flugzeugpiloten. Genauso wichtig
für die Sicherheit im Luftverkehr
sind neben guten und nüchternen
Piloten aber auch Materialien, die
den gewaltigen Belastungen des
Fliegens gewachsen sind. Schon

kleinste Risse in der Flugzeughülle
können große Unglücke auslösen.
Im Vortrag von Alain-Franz Knorr er-
fahren die Besucher, wie Material-
wissenschaftler die Kräfte, die zum
Beispiel auf Flugzeuge wirken, er-
forschen und wie die Wissenschaft
hilft, Hightech-Materialien wie Flug-
zeughüllen besser und langlebiger
zu machen. Alain-Franz Knorr führt
am Tag der offenen Tür darüber hi-
naus ein Rasterelektronenmikro-
skop vor, mit dessen Hilfe die Wis-
senschaftler die Strukturen solcher
Materialien bis ins kleinste Detail
anschauen und vermessen können. 

Den Blick ins Innere von Dingen
gewähren auch die Physiker der
Saar-Uni. Besucher können Gegen-
stände zwischen fünf Millimeter und
Faustgröße mitbringen. Ralf See-
mann, Professor für Experimental-
physik, blickt dann gemeinsam mit
den Neugierigen mittels Röntgento-
mographie ins Innere der Gegen-
stände. 

Ins Innere eines Riesenbetriebes
können die Gäste auch in der Men-
sa der Saar-Uni blicken. „Eine span-
nende Reise zu Riesendampfgarer
und Megafriteuse“ nennt Küchen-
chef Thomas Heib seine Führung,
bei der er erklärt, welche Arbeitsab-
läufe notwendig sind, um täglich
rund 5.000 Essen zuzubereiten. Be-
eindruckend sind vor allem die Aus-
maße der Gerätschaften, mit denen
die rund 90 Mensa-Mitarbeiter für
das Wohl der Gäste sorgen. Pfan-
nenwender in Kanupaddel-Ausma-
ßen, Rührbesen im Format von aus-
gewachsenen Schlagbohrmaschi-
nen und 300-Liter-Suppentöpfe
sind fürwahr kein alltäglicher An-
blick. 

Die Details zu den genannten Ver-
anstaltungen wie Ort, Zeit und
eventuell Wiederholungen gibt es
in der Programmübersicht auf
Seite 5 sowie im Internet unter:
www.uni-saarland.de/infotag. 

Geheimnisvolle Phänomene wird es am Tag der offenen Tür zu bestaunen geben. Was dahinter steckt, werden die Wissenschaftler erklären. Foto: Oliver Dietze
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Tiefe Einblicke in die Wissenschaft
Forscher zeigen ihre Arbeit – Von Lauten afrikanischer Sprachen bis zu Hightech-Materialien

VON THORSTEN MOHR

Was haben die Sprache !Xhosa,
der so genannte Idiotentest und
ein Airbus gemeinsam? Nicht viel,
werden die meisten sagen. Und
dennoch gibt es ein Ereignis, an
dem sie zusammentreffen: am Tag
der offenen Tür an der Saar-Uni. 

Das Abi ist in der Tasche, das Frei-
willige Soziale Jahr vorbei. Und
nun? Viele junge Leute wissen dann
nicht genau, was sie studieren sol-
len. Schier unbegrenzt erscheint
das Angebot. Wer sich einen Über-
blick verschaffen möchte, beginnt
am besten mit einem Gespräch bei
der Zentralen Studienberatung der
Saar-Uni. Sie berät Interessierte
durchgehend von 9 bis 16 Uhr am
Campus Center (Gebäude A4 4). 

Wer auf computergestützte Hilfe
setzt, kann sich den Study Finder
erklären lassen. Dieses Angebot
auf der Internetseite www.study-
finder.de wurde speziell für Schüle-
rinnen und Schüler entwickelt. Web-

basierte Studiengangstests können
den Weg in die richtige Richtung
weisen. Der von Psychologen und
Bildungsexperten entwickelte Stu-
dy Finder hilft den Nutzern ebenfalls
dabei einzuschätzen, wie realis-
tisch ihre Vorstellungen von einem
Studienfach sind. So können Studi-
eninteressente eventuell schon vor
dem Studium vermeiden, die fal-
sche Wahl zu treffen. Vorgestellt
wird der Study Finder von 10 bis 15
Uhr in Gebäude A1 3, Raum 3.04.

Neben solchen zentralen Ange-
boten bieten viele Fächer und Fach-
schaften – also die Studenten selbst
– Infostände in ihren Räumen an.
Wer sich für ein bestimmtes Fach in-

teressiert, findet in der Übersicht
auf Seite 5 jede Menge Angebote.
Dabei mit eigenen Ständen sind
zum Beispiel die Fächer Philoso-
phie, Anglistik, Pharmazie, Mecha-
tronik, Literaturwissenschaft, Sla-
vistik, Jura und Mathematik. 

Eine Besonderheit bietet die Uni-
versität der Großregion an. Der Ver-

bund aus französischen, luxembur-
gischen, belgischen und deut-
schen Universitäten informiert von
10 bis 16 Uhr über Möglichkeiten
des grenzüberschreitenden Studi-
ums und allgemein über seine Ak-
tivitäten. Die Universität der Großre-
gion hat ihren Stand auf der zentra-
len Festwiese gegenüber des Cam-
pus Centers. 

Wer vor dem Einstieg in den Beruf
steht und herausfinden möchte,
welche Jobaussichten er hat, findet
Beratung beim Hochschulteam der
Agentur für Arbeit. Von 10 bis 17
Uhr stehen die Experten an ihrem
Stand vorm Campus Center zur Ver-
fügung und geben Auskunft über

den Arbeitsmarkt für Akademiker. 
Das Zentrum für lebenslanges

Lernen (Zell) richtet sich mit seinem
Beratungsangebot vor allem an
Leute, die in ihrer Freizeit etwas
Neues lernen möchten. Gasthörer
müssen kein Abitur haben und kön-
nen sich so auch für den Beruf wei-
terbilden. Sie sind an der Uni bes-
tens aufgehoben, denn im Gasthö-
rerstudium gibt es im Schnitt über
700 Veranstaltungen. Alle Infos gibt
es von 10 bis 16 Uhr vor dem Cam-
pus Center. moh

Alle Angebote in der Übersicht
auf Seite 5 sowie im Internet unter
www.uni-saarland.de/infotag. 

STUDIENBERATUNG

Keine offenen Fragen am Tag der offenen Tür
Auch Studieninteressierte finden am Tag der offenen Tür am 22. Juni eine Fülle von Beratungsangeboten – Hier eine kleine Auswahl

Was tun nach dem Abi? Die Studienbe-
ratung kann helfen. Foto: photocase

Studenten der Materialwissen-
schaft und Werkstofftechnik zeigen
am Tag der offenen Tür unter ande-
rem eine Mini-Spritzgießmaschine,
mit der sie vor dem Campus Center
(Geb. A4 4) selber Schlüsselanhän-
ger mit dem Logo der Saar-Uni her-
stellen. Die Gießanlage ist das Er-
gebnis einer Projektarbeit, welche
die Studenten bei Polymerwerk-
stoff-Professor Markus Stommel an-
gefertigt haben. 

Um solch eine Gießanlage zu
bauen, brauchen Ingenieure hoch-
präzise Werkzeuge. Diese haben
die Nachwuchswissenschaftler von
Kommilitonen, die bei Dirk Bähre,
Professor für Fertigungstechnik,
forschen. Das Team um Professor
Bähre arbeitet im Rahmen des Inter-
reg-Projekts „Initiative PRECISE“
daran, Bauteile mit Elektrizität auf
den Tausendstel Millimeter genau
zu formen. So lassen sich beispiels-
weise Motorenteile, Teile von Flug-
zeugtriebwerken und auch medizi-
nische Implantate wirtschaftlich
herstellen. löw

Studenten machen
Schlüsselanhänger 

Wer auf der Suche nach günstiger
Fachliteratur ist, kann vielleicht am
Tag der offenen Tür an der Uni das
ein oder andere Schnäppchen ma-
chen. Verschiedene Einrichtungen
der Universität des Saarlandes ver-
kaufen am 22. Juni günstig ältere
Lehrbücher, allen voran natürlich
die Saarländische Universitäts- und
Landesbibliothek. Zwischen 9 Uhr
und 14.30 Uhr bietet die größte
saarländische Bibliothek ausge-
musterte Bücher an (Geb. B1 1, 1.
Stock). 

Von 9 Uhr bis 16 Uhr können
Freunde der Germanistik in der dor-
tigen Bibliothek Belletristik und
Sachbücher finden. Wer zwischen-
durch eine Stärkung braucht, kann
sich bei Kaffee und Kuchen eine
Pause gönnen. Die Germanisten
bieten auf Wunsch auch Führungen
durch ihre Bibliothek an (Geb. C5 3,
2. Stock). 

Von 10 Uhr bis 16 Uhr findet au-
ßerdem ein großer Flohmarkt mit
Büchern aus der Geographie sowie
aus den Fachbereichen Geschich-
te, Pädagogik, Soziologie und Psy-
chologie statt. Verkauft werden die
Bücher in der Bereichsbibliothek
der Empirischen Humanwissen-
schaften (Geb. C5 2, 4. Stock,
Raum 5.05). moh

www.uni-saarland.de/infotag

Bibliotheken
organisieren
Bücherverkauf 



TAG DER OFFENEN TÜR Campus Extra, Ausgabe I/2013, Seite 2
Montag, 17. Juni 2013

gefertigt wird, kann der Anteil von
Weichmachern bis zu 60 Gewichts-
prozent betragen. Besonders prob-
lematisch könne dies in Modellier-
massen für Kinder sein. 

Weichmacher sind als Gefahr-
stoff eingestuft, und die EU hat ei-
nige Weichmacher inzwischen in
Babyartikeln und Spielzeug verbo-
ten. Denn: In Tierversuchen wurde
nachgewiesen, dass sie die Fort-
pflanzungsfähigkeit beeinträchti-
gen und das Kind im Mutterleib
schädigen können, so Gerhard
Wenz. Da sie fettlöslich sind, rei-

Fußbodenbeläge, Innenraumver-
kleidungen von Autos, Kinderspiel-
zeug: Sie alle bestehen aus PVC
und enthalten daher Weichmacher.

Und die schädigen
unsere Gesund-
heit, sagt Gerhard
Wenz. Der Chemi-
ker ist Professor für
Organische Mak-
romolekulare Che-
mie an der Saar-
Uni. PVC – Polyvi-
nylchlorid – gehört
zwar nicht zu sei-
nen eigentlichen

Forschungsgebieten, der sorglose
Umgang damit aber ärgert ihn
schon lange. „PVC ist das zweithäu-
figste Plastikmaterial – nach Poly-
ethylen, aus dem Plastiktüten her-
gestellt werden. Man findet PVC
quasi überall“, erklärt Wenz. Es
steckt in Abflussrohren, Garten-
schläuchen, Elektrokabeln, Tep-
pichböden, Lebensmittelverpa-
ckungen und Kunstleder, sogar in
Spielzeug. 

„Das Problem ist nicht das PVC an
sich“, erläutert der Chemiker, „son-
dern die Tatsache, dass es erst
durch zugesetzte Weichmacher so
elastisch und formbar wird, dass
aus dem sehr spröden Material ein
universell einsetzbarer Kunststoff
wird.“ Besonders im Weich-PVC,
aus dem beispielsweise Kunstleder

chern sie sich im menschlichen
Fettgewebe an und können so dau-
erhaft im Körper wirken. 

Chemisch gesehen sind Weich-
macher so genannte Phthalate. Die-

se bestehen aus einer Phthalsäure-
gruppe und unterschiedlich langen
Ketten von miteinander verbunde-
nen Kohlenstoff- und Wasserstoff-
Atomen. Im PVC sind die Weichma-

cher nicht chemisch fest gebun-
den, sondern werden durch Kontakt
oder Ausdünsten freigesetzt.
„Durch diese Verdunstung werden
alte Plastikteile spröde und brechen
ab“, sagt Gerhard Wenz. „Wer bei-
spielsweise eine Kunststoffverpa-
ckung öffnet, atmet einen ganzen
Schwall von Weichmachern ein –
sozusagen den Geruch unserer Zi-
vilisation“, sagt der Chemie-Profes-
sor. Und: Obwohl es bereits ungifti-
ge Ersatzstoffe gebe, würden diese
noch verhältnismäßig wenig einge-
setzt.

CHEMIE

Weichmacher – Der Geruch der Zivilisation
Überall sind wir von Plastik aus PVC umgeben – Es enthält giftige Weichmacher, die wir einatmen oder über die Nahrung aufnehmen

Auch im Kunststoff einer Spielzeugpuppe können Weichmacher enthalten sein, die die Gesundheit gefährden können. Am Tag der offenen Tür erklärt Chemieprofessor
Gerhard Wenz die Risiken, welche von diesen Stoffen ausgehen. Foto: dpa

AUF EINEN BLICK:

Am Tag der offenen Tür bieten Professor Gerhard Wenz und sein
Team ein Mitmachangebot im Labor an. Dabei werden Anschau-
ungsobjekte, die PVC enthalten, vorgestellt und analysiert. Besu-
cher können Plastikteile (wie Puppen, Verpackungen, Bodenbelä-
ge), von denen sie befürchten, dass sie Weichmacher enthalten, für
die Analyse mitbringen. Von 10 Uhr bis 11.30 Uhr, jeweils halbstün-
dig, in Gebäude C4 2, Raum 2.09. gs

PVC, Polyvinylchlorid, ist das
zweithäufigste Plastikmaterial
der Welt. Stoffe, die den Kunst-
stoff weich und elastisch machen,
können der Gesundheit schaden.
Über die Risiken solcher Weich-
macher in Spielzeug, Fußböden
und Plastikrohren spricht Chemie-
professor Gerhard Wenz am Tag
der offenen Tür.

VON GERHILD SIEBER

Gerhard Wenz 
Foto: Uni

Auf den Irland-Tagen an der Univer-
sität des Saarlandes treffen sich
vom 21. bis 23. Juni Irland-Interes-
sierte aus ganz Deutschland, um
sich über die Pflege der deutsch-iri-
schen Kulturbeziehungen auszu-
tauschen und untereinander zu ver-
netzen. Dazu wird die Aula der Uni-
versität (Geb. A3 3) in ein Irland-In-
formationszentrum verwandelt, in-
klusive einer James Joyce-Ausstel-
lung, die in Deutschland zum ersten
Mal zu sehen sein wird. 

In Vorträgen wird es auf den Ir-
land-Tagen zum Beispiel um die
Geschichte der deutsch-irischen
Kulturbeziehungen gehen. An einer
abschließenden Podiumsdiskussi-
on zu den deutsch-irischen Bezie-
hungen werden die Botschafter bei-
der Länder teilnehmen. Die Irland-
Tage stehen allen Irland-Interes-
sierten offen, die Anmeldefrist läuft
bis zur Veranstaltung selbst. mey

www.uni-saarland.de/fak4/Ir-
landtage

Irland-Tage 2013
an der Uni 

Immer mehr tonnenschwere Last-
wagen fahren Tag für Tag über Au-
tobahnen und belasten vor allem
die Brücken. Diese müssen daher
regelmäßig kontrolliert werden, was
kompliziert und teuer ist. Denn
wenn Prüfingenieure mit schwerem
Gerät anrücken, muss die Fahrbahn
meistens gesperrt werden. 

Forscher des Fraunhofer-Instituts
für Zerstörungsfreie Prüfverfahren
IZFP und der Saar-Uni setzen bei
der Inspektion der Bausubstanz auf
eine Neuerung: Mit so genannten
Multikoptern – Mikroflugzeugen mit
mehreren Rotoren – und anderen
Robotern sind sie in der Lage,
Schäden visuell unkompliziert zu er-
mitteln. „Der Flugroboter fliegt bei-
spielsweise ein komplettes Gebäu-

de in einem bestimmten Muster ab“,
berichtet Christian Eschmann, der
das neuartige Prüfgerät mitentwi-
ckelt hat. „Dabei macht das hoch-
auflösende Kamerasystem des
Fluggerätes Bilder von jedem ein-
zelnen Gebäudeteil.“ 

Mit spezieller Software können
die Wissenschaftler die Bilder an-
schließend zusammensetzen und
auswerten. „Die Aufnahmen geben
uns genauen Aufschluss darüber,
wie es um die Bausubstanz bestellt
ist“, erklärt der Ingenieur. Am Tag
der offenen Tür können Besucher
das Mikroflugzeug anschauen. löw

Vortrag „Zerstörungsfreie Prüf-
verfahren im Bauwesen“, 11.30
Uhr und 15.30 Uhr, Geb. E3 1.

Mikroflugzeug spürt Schäden an
Brücken und Gebäuden auf

Die Abenteuer von Indiana Jones
werden mehr als einen Schulab-
gänger dazu gebracht haben, die
Geheimnisse der fernen Vergan-
genheit zu erforschen. Und wer
wünschte sich nicht, wie der Wis-
senschaftler mit Hut und Peitsche
antiken Schätzen hinterherzujagen
und Geheimnisse zu erforschen?
Zugegeben, ganz so abenteuerlich
sieht das Leben eines Altertumswis-
senschaftlers – normalerweise –
nicht aus. Aber auch sie entschlüs-
seln kryptische Inschriften oder
uralte Manuskripte. Wie sie das tun,
zeigen sie den Besuchern am Tag
der offenen Tür von 10 Uhr bis 12
Uhr in Gebäude B3 1. 

Hautnah bei einer Ausgrabung
dabei waren auch Studenten der

Katholischen Theologie, die im
Sommer 2012 an einer archäologi-
schen Expedition im israelischen
Tel Azekah teilgenommen haben.
Laut Altem Testament trat hier Kö-
nig David gegen den riesigen
Kämpfer Goliath an. Ihre Erlebnisse
präsentieren die Studenten um
12.15 Uhr im Vortrag (Geb. A4 2, 3.
Stock, Raum 3.24). Dort geben sie
anhand der Funde auch Einblicke in
die biblische Archäologie.

Ein paar Jahrhunderte später
prägten die Ritter als kämpfender
Adel die Welt des Mittelalters. Dass
es während dieser langen Zeitspan-
ne aber nicht den typischen Ritter
hoch zu Ross in glänzender Rüs-
tung gab, weiß Carsten Geimer zu
berichten. Der Historiker erklärt in

seinem Vortrag um 12.30 Uhr die
vielfältigen Erscheinungsweisen
der Krieger. Wo kommt das Ritter-
tum her, wie entwickelte es sich und
wie wurde man ein Ritter? Und wa-
rum war die Zeit der Kämpfer ir-
gendwann vorbei? Antworten auf
diese Fragen gibt es in Gebäude
B3 1, Raum 2.17.

Wovon ein Ritter natürlich nichts
ahnen konnte und wovon selbst die
meisten Zeitgenossen heute nichts
wissen, sind so genannte Ubiqui-
tous Information Systems. Diese
Systeme können computergesteu-
ert auf unterschiedliche Personen
unterschiedlich reagieren. Ein sol-
ches System hat der Saarbrücker
Professor Wolfgang Maass entwi-
ckelt, und zwar in Form eines Bade-

zimmers. Dieses „intelligente“ Ba-
dezimmer kann auf unterschiedli-
che Personen reagieren. Je nach-
dem, wer vor dem Spiegel steht,
bietet der Computer entweder Kar-
ten fürs Klassikkonzert beim mor-
gendlichen Bad an oder zeigt die
aktuellen Nachrichten, je nach Ge-
schmack des Nutzers. Das Bade-
zimmer soll die Zukunft von interak-
tivem Wissen veranschaulichen.
Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr sowie
von 14 bis 15 Uhr haben Besucher
die Möglichkeit, sich das Badezim-
mer von übermorgen anzuschauen
(Geb. B4 4, Raum 0.03.2). moh

Das ganze Programm auf Seite 5
und im Internet unter www.uni-
saarland.de/infotag. 

Schätze, Ritter, Badezimmer: Geistes- Kultur- und
Wirtschaftswissenschaften am Tag der offenen Tür

Ein Glas steht mit der Öffnung nach
unten auf dem Tisch. Will ein Er-
wachsener es umdrehen, macht er
ganz unbewusst etwas Seltsames.
Was und warum, verraten am Tag
der offenen Tür von 10 Uhr bis 17
Uhr die Entwicklungspsychologen
an ihrem Stand auf der Festwiese.
Das Forscherteam von Professor
Gisa Aschersleben untersucht an
der Saar-Uni, wie sich Kinder in den
ersten sechs Lebensjahren entwi-
ckeln – mit verblüffenden Einsichten
etwa dazu, wann und wie Men-
schen lernen, im Voraus zu planen
und vorausschauend zu handeln.

Denn das, was die „Großen“ so
selbstverständlich tun, dass sie kei-
nen weiteren Gedanken mehr daran
verschwenden, war ihnen nicht in
die Wiege gelegt. Sie haben es ir-
gendwann erlernt; so zum Beispiel
auch, wie ein Glas am bequemsten
umgedreht wird. Großen und klei-
nen Besuchern, die mehr darüber
wissen wollen, erklären die Entwick-
lungspsychologen gerne, was sie
erforschen – und wie Kinder und ih-
re Eltern sogar ganz einfach und mit
viel Spaß zu dieser Forschung bei-
tragen können. Von 14 bis 16 Uhr
können sich Kinder am Stand auch
phantasievoll schminken lassen.

Bei einem weiteren ganztägigen
Angebot dreht sich alles ums Ver-
handeln. Ob mit den Kindern, wann
sie ins Bett müssen, mit dem Chef,
dass er mehr Gehalt zahlen soll,
oder dem Verkäufer um einen bes-
seren Preis: Wir alle verhandeln
ständig und überall. Wie es um ihr
Verhandlungsgeschick bestellt ist,
können Interessenten am Tag der
offenen Tür von 10 Uhr bis 16 Uhr in

einer Studie testen. Die Fähigkeit ist
nicht zu unterschätzen: Wer ge-
schickt, schlagfertig, überzeugend

und pfiffig seine Ansichten und Inte-
ressen vertreten und auch mit Fin-
gerspitzengefühl durchsetzen

kann, hat es im Leben erheblich
leichter. Ein guter Grund, bei den
Sozialpsychologen in Gebäude
A2 4, Raum 1.25 vorbeizuschauen:
Hier geben Forscher aus dem Team
von Professor Malte Friese hilfrei-
che Tipps.

An verkehrspsychologischen
Tests können die Besucher bei ei-
nem anderen Mitmachangebot teil-
nehmen. Solche Verfahren kommen
in der Medizinisch-Psychologi-
schen Untersuchung (MPU), um-
gangssprachlich auch „Idiotentest“
genannt, zum Einsatz. Eine solche
Prüfung muss bestehen, wer seinen
Führerschein wieder haben will,
nachdem dieser entzogen wurde.
Die Wissenschaftler aus dem Team
von Professor Frank Spinath infor-
mieren auch darüber, wie eine sol-
che MPU in der Praxis abläuft (9 bis
10 Uhr und 12.15 bis 13 Uhr, jeweils
in der Testothek, Geb. A1 3, Raum
3.15).

Wer mehr über Intelligenztests
oder Persönlichkeitsfragebögen er-
fahren will, sollte um 10 Uhr oder um

12 Uhr in die Testothek kommen.
Hier informiert Nicolas Becker je-
weils in einem Kurzvortrag (15 Mi-
nuten) über psychologische Test-
und Fragebogenverfahren, welche
Arten es gibt und wie sie etwa in der
Psychotherapie oder der Organisa-
tionspsychologie eingesetzt wer-
den. Außerdem wird die Testothek
der Fachrichtung Psychologie vor-
gestellt, in der solche Verfahren für
den Einsatz in Forschung und Lehre
gesammelt werden. 

Unter der Überschrift „Selbstkon-
trolle – Ein Passepartout für Erfolg
im Leben?“ gewährt Professor Mal-
te Friese Einblicke in neueste Er-
kenntnisse auf diesem Gebiet: Was
versteht die Psychologie unter
Selbstkontrolle? Welche individuel-
le und gesellschaftliche Bedeutung
hat sie? Und wie lässt sich die
Selbstkontrolle stärken? Diese Fra-
gen beantwortet er in seinem etwa
halbstündigen Vortrag (11 Uhr und
13.30 Uhr, Geb. A2 4, Raum 1.32).
Im Anschluss ist Gelegenheit für
Fragen und Diskussionen.

PSYCHOLOGIE

Verblüffend, spannend, informativ: Psychologen zeigen, woran sie forschen
Frühkindliche Entwicklung, Verhandlungsgeschick, Verkehrspsychologie: Wissenschaftler der Saar-Uni mit vielfältigem Angebot am Tag der offenen Tür

Wer in diesem Zustand von der Polizei angehalten wird, muss mit ziemlicher Sicher-
heit zum so genannten Idiotentest. Wie der funktioniert, erklären die Psychologen
der Saar-Uni am Tag der offenen Tür. Foto: dpa

VON CLAUDIA EHRLICH

Die Psychologen der Saar-Uni
warten am Tag der offenen Tür
mit einem großen Programm auf.
Sie zeigen den Gästen, wie sie ge-
schickt verhandeln können oder
was auf sie wartet, wenn sie nach
dem Verlust des Führerscheins
zur Medizinisch-Psychologischen
Untersuchung müssen.

Die Geographen der Saar-Uni bie-
ten den Besuchern an ihrem Stand
auf der AC-Wiese an, ihre Gartener-
de fachmännisch analysieren zu
lassen. „Wir untersuchen zum Bei-
spiel, ob der Boden sauer oder ba-
sisch ist und wie hoch der Kalkge-
halt ist“, erklärt Geograph Gero We-
ber. Etwa 100 Milliliter reichen dafür
aus. Außerdem zeigen die Wissen-
schaftler kleine Versuche zur Was-
seranalyse. Verschiedene Arbeits-
gruppen der Geographen zeigen
Posterpräsentationen zu For-
schungsprojekten. moh

10 Uhr bis 15 Uhr, vor Geb. A4 4

GEOGRAPHIE

Besucher können
Erde testen 
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Es geht einfach nicht! Wie um alles
in der Welt sollen die durchsichti-
gen Quadrate, Rechtecke und an-
dere Formen bloß auf das Schach-
brettmuster passen, so dass die ge-
samte Fläche abgedeckt ist? Immer
bleibt irgendwo eine Lücke, die
nicht mit den durchsichtigen Plas-
tikformen belegt werden kann!
„Wenn man die Lösung weiß, ist es
einfach. Wenn man es aber nicht
weiß, ist es ganz schön knifflig“, er-
klärt Hannah Markwig. Die Mathe-
matikprofessorin kennt die Lösung
selbstverständlich, denn sie hat die
Knobelei schließlich am Tag der of-
fenen Tür im Angebot. 

„Spiele und Tricks mit Mathema-
tik“ heißt das Motto ihres Standes,
an dem Neugierige das Rätsel des
Schachbretts lösen können. „Wir
haben noch einige weitere knifflige
Spiele vorbereitet, die alle einen
Trick haben, wie man sie lösen
kann“, verrät die Mathematikerin.
„Wir erraten zum Beispiel die Ge-
danken unserer Mitspieler“, sagt
die Wissenschaftlerin. Als Beweis
legt sie ein Blatt hin, auf welchem
Zahlen von 1 bis 98 stehen, die je-
weils mit einem Symbol verknüpft
sind, zum Beispiel einem Kreuz, ei-
ner Raute oder einem nach unten
weisenden Dreieck. Sucht man sich
eine Zahl heraus – die Hannah
Markwig natürlich nicht kennt –, bil-

det man deren Quersumme und
zieht diese von der Zahl ab. Das
Symbol, welches unter dem Ergeb-
nis steht, erraten die Mathematiker
treffsicher. Beispiel: Die Quersum-
me der Zahl 54 ist neun. 54 minus
neun ergibt 45. Das Symbol unter

der 45 ist ein nach unten gerichtetes
Dreieck. „Ein nach unten gerichte-
tes Dreieck“, sagt Hannah Markwig.
Verblüffend. „Aber hier steckt keine
Zauberei dahinter“, klärt die Mathe-
matikerin auf, „sondern ebenfalls
ein mathematischer Kniff.“ 

Natürlich erklären Hannah Mark-
wig und ihr Team den Neugierigen
diese Tricks, wenn sie am Tag der
offenen Tür gegen die Mathematik-
Profis antreten. Zuerst ist aber jeder
eingeladen, sich den Kopf selbst zu
zerbrechen. „Wir erklären erstmal
nichts, aber nach und nach geben
wir Hinweise darauf, wie unsere
Rätsel zu lösen sind“, sagt die Pro-
fessorin. Erwachsene können hier
ebenso mitknobeln wie Kinder, die
oft besonders viel Spaß an den
scheinbar unlösbaren Aufgaben
haben. 

„Solche Knobelaufgaben haben
mehr mit mathematischer For-
schung zu tun als der Mathematik-
unterricht in der Schule, wo meist
Rechenverfahren durch Wiederho-
lung geübt werden“, erklärt Hannah
Markwig. „In der mathematischen
Forschung steht aber das Entde-
cken im Vordergrund. Es ist Kno-
beln auf abstrakter Ebene“, führt die
Wissenschaftlerin aus, die selbst
viel Spaß an den abstraktesten Kno-
beleien an den Tag legt. 

Darauf lässt ihr eigenes Fachge-
biet, die Tropische Mathematik,
schließen. Ganz einfach gesagt,
beschreibt Hannah Markwig geo-
metrische Objekte, indem sie aus
komplizierten Dingen wie einer inei-
nander verschlungenen Kurve mit
Rundungen und weichen Formen
kantige, so genannte tropische Kur-
ven macht. Dennoch bleibt trotz der
Vereinfachung erstaunlich viel In-
formation des ursprünglichen geo-
metrischen Objektes, der ineinan-
der verschlungenen Kurve, erhal-
ten. 

Ganz so kompliziert sind die klei-
nen Spiele der Mathematiker natür-
lich nicht. „Geduld müssen die He-
rausforderer aber schon mitbrin-
gen“, sagt die junge Professorin.
Denn zu einfach soll es ja auch nicht
sein. Wo bliebe sonst der Spaß? 

Spiele und Tricks mit Mathematik,
10 Uhr bis 15 Uhr, Geb. E2 1, Foy-
er. Um 11 Uhr erklärt Hannah
Markwig in einem Festvortrag in
Gebäude E2 2, was Tropische
Geometrie ist. 

Wer sicht traut, kann am Tag der offenen Tür gegen die Mathematik-Professorin
Hannah Markwig und die Wissenschaftler aus ihrem Team antreten. Sie haben Kno-
belaufgaben vorbereitet, die mit einem kleinen Trick zu lösen sind, der aber meist
gar nicht so einfach zu finden ist. Foto: Oliver Dietze

MATHEMATIK

Auf der Suche nach des Rätsels Lösung
Die Mathematiker der Saar-Uni haben sich für den Tag der offenen Tür Knobelaufgaben ausgedacht

Was mag Isaac Newton gefühlt
haben, als er den Apfel fallen sah
und ihm plötzlich die Gravitati-
onsgesetze einfielen? Wie eupho-
risch war Archimedes, als er in die
Wanne stieg und er die Mechanik
des Auftriebs schlagartig vor Au-
gen hatte? Wer solche Momente
gerne erlebt, kann am Tag der of-
fenen Tür den Stand von Mathe-
matikprofessorin Hannah Mark-
wig besuchen. Sie hat sich mit ih-
rem Team mathematische Rätsel
ausgedacht, die die Gäste kna-
cken können. Keine Bange: Die
kleinen Knobeleien sind garan-
tiert vergnüglicher, als die Mecha-
nik der Welt zu enträtseln.

VON THORSTEN MOHR

Dröhnende Kopfschmerzen nach
durchzechter Nacht? Wer mög-
lichst schnell wieder fit sein will,
weiß meistens schon, welches Arz-
neimittel in dieser Situation am bes-
ten hilft. Bei sehr vielen Krankheiten
sieht das anders aus: Häufig exis-
tieren keine geeigneten Medika-
mente oder sie führen zu starken
Nebenwirkungen. „Neue Wirkstoffe
gegen Krankheiten zu entwickeln
oder existierende Medikamente zu
verbessern – das lernen Pharmazie-
Studenten in den Vorlesungen und
Praktika der Medizinischen und
Pharmazeutischen Chemie“, erklärt
Stefan Boettcher, der am Lehrstuhl
von Professor Rolf Hartmann lehrt
und forscht. Und weil das Wirkstoff-
design im Pharmazie-Studium so
wichtig sei, nähmen die zugehöri-
gen Vorlesungen einen großen Teil
der Lehrveranstaltungen ein. Die

Studenten lernen dabei unter ande-
rem die Methode des „molecular
modelling“ kennen, mit der Wirk-
stoffe am Computer generiert wer-
den können. 

Stefan Boettcher und seine Kolle-
gen forschen vor allem daran, Medi-
kamente gegen Krebsarten zu ent-
wickeln, die durch Ungleichge-
wichte von Geschlechtshormonen
entstehen können. „Eines unserer
aktuellen Projekte konzentriert sich
auf eine Gruppe von Enzymen, die
man als HSDs bezeichnet“, erläu-
tert der Chemiker. Die Abkürzung
steht für den Begriff „Hydroxystero-
iddehydrogenase“. Ein solches En-
zym ist wohl auch für das Wachstum
von Krebszellen verantwortlich.
„Man hat festgestellt, dass 17-beta-
HSD1 bei Brustkrebspatientinnen
im Tumorgewebe sehr viel stärker
vertreten ist als im gesunden Gewe-
be. Außerdem ist bekannt, dass das
Enzym ein bestimmtes Östrogen

herstellt, das den Brustkrebs för-
dert“, erklärt Boettcher. Die Saar-
brücker Wissenschaftler sind daher
auf der Suche nach einem Wirkstoff,

der das Enzym außer Gefecht setzt.
So wäre das Wachstum der Krebs-
zellen gebremst.

Doch wie entwickelt man einen
solchen Wirkstoff? „Viele Enzyme
haben eine Art Höhle, das so soge-
nannte aktive Zentrum. Hier laufen
die Reaktionen ab, in diesem Fall
die Umwandlung eines harmlosen
Hormons in ein gefährliches“, erläu-
tert der Wissenschaftler. „Wenn wir
diesen Vorgang verhindern wollen,
müssen wir die Enzymhöhle blo-
ckieren. Daher suchen wir zunächst
am Computer einen Wirkstoff, der
die Höhle optimal ausfüllt.“ Nicht
nur die dreidimensionale Form
muss möglichst exakt in das aktive
Zentrum hineinpassen. Wichtig ist
auch, dass der Wirkstoff an den
richtigen Stellen die passenden
Atome trägt – die mittels bestimmter
Ladungen oder anderer Wechsel-
wirkungen so stark mit dem aktiven
Zentrum reagieren, dass sie dort

festgehalten wer-
den und das Enzym
lahmlegen.

Doch nicht immer
wissen die For-
scher vorab, wie
die Struktur eines
Enzyms aussieht.
In solchen Fällen
kann durch ein so
genanntes Scree-

ning auf die Struktur geschlossen
werden. „Wir führen dann Ver-
suchsreihen durch und setzen
möglichst viele verschiedene Test-
moleküle auf das Enzym an. Die un-
terschiedliche Wirkstärke dieser
Testmoleküle gibt uns erste Hinwei-
se auf die Struktur des aktiven Zent-
rums“, erklärt Stefan Boettcher. Die-
se ersten Treffer würden dann wei-
ter optimiert. Bis zum idealen Wirk-
stoff ist es aber auch dann noch ein
weiter Weg, denn ein Medikament
muss nicht nur gut wirken, sondern

sich dabei möglichst auf einen be-
stimmten Wirkort beschränken und
schließlich abgebaut und ausge-
schieden werden. „Wie sich der
Wirkstoff im menschlichen Körper
verhält, darüber gibt sein so ge-
nanntes pharmakokinetisches Profil
Auskunft“, erklärt Stefan Boettcher.
Und das ermitteln die Pharmazeu-
ten in vielen weiteren Tests. In die-
ser Phase befinden sich die Saar-
brücker Forscher nun beim HSD-
Projekt. Einige hoffnungsvolle Wirk-
stoffkandidaten haben sie schon
entdeckt. Diese werden derzeit in
Kooperationen mit der Pharmain-
dustrie weiterentwickelt.

Am Tag der offenen Tür können
die Besucher Teil einer Forscher-
gruppe werden und bei der Ent-
wicklung eines Krebsmedika-
ments mitwirken. Von 11 bis 11.40
Uhr sowie von 14.30 bis 15.10 Uhr
in Gebäude C2 3, Raum 1.24.

PHARMAZIE

Neuen Wirkstoffen auf der Spur
Forscher aus Saarbrücken entwickeln Medikamente am Computer – Sie können zum Beispiel gegen Brustkrebs eingesetzt werden

VON GERHILD SIEBER

Die Schauspielerin Angelina Jolie hat
sich vor Kurzem die Brüste amputieren
lassen, um den in ihrer Familie verbrei-
teten Brustkrebs zu vermeiden. Phar-
mazeuten aus Saarbrücken forschen an
Methoden, ihn gar nicht erst ausbre-
chen zu lassen. Foto: dpa

Stefan Boett-
cher. Foto: Uni

Wie können Gene entschlüsselt
werden? Wie sehen Bakterien unter
dem Mikroskop aus? Welche Alter-
nativen gibt es zu Tierversuchen?
Am Tag der offenen Tür geben Wis-
senschaftler des Zentrums für Hu-
man- und Molekularbiologie und
des Kompetenzzentrums Molekula-
re Medizin Einblicke in aktuelle For-
schungsprojekte, führen durch La-
bore, laden zu Experimenten ein
und informieren über das Studium.
Bei „Colis, Kokken und Bazillus“
können Besucher von 10 bis 14 Uhr
in Gebäude A4 3 selber mikrosko-
pieren und Bakterien beobachten.
Professor Jörn Walter gibt in einem
Vortrag zudem Einblick in die Spra-
che der Genome. Im Anschluss zei-
gen die Forscher in den Laboren
der Genetik neue Technologien, mit
denen man das Erbgut schnell ana-
lysieren kann. Wie das Studium der
Biologie aussieht, erfahren Interes-
sierte von 11 bis 12 Uhr in Gebäude
A4 3 im Seminarraum im Erdge-
schoss. Zudem informiert Biotech-
nologie-Professor Elmar Heinzle
über Alternativen zum Tierversuch.
In Gebäude A2 4 dürfen Gäste von
11 bis 11.30 Uhr selber Zellen fär-
ben, um sie unter dem Fluoreszenz-
mikroskop sichtbar zu machen. Bei
einem weiteren Mitmachangebot
haben Besucher den ganzen Tag
Gelegenheit, selbst einmal DNA
aus Obst zu isolieren. 

Mitmachen steht auch bei der
Mechatronik ganz oben auf der An-
gebotspalette. Im Schülerlabor
SinnTec können Kinder und Ju-
gendliche selbst eine Kippschal-
tung löten. Im brandneuen Labor
EnerTec dreht sich alles um den Be-
reich der erneuerbaren Energien:
An Solar- und Windmodulen wer-
den die Teilnehmer selbst zu klei-
nen Forschern. Möglich ist das zwi-
schen 10 und 15 Uhr in Gebäude
A5 1. 

Auch im riesigen Angebot der

Physik finden sich viele Mitmachan-
gebote. So können Besucher zum
Beispiel ausprobieren, wer das
Zeug zum Laserexperten hat. Unter
fachkundiger Anleitung können sie
mit dem gebündelten Lichtstrahl ex-
perimentieren und erfahren, wozu
ein Laser nützlich ist (Geb. E2 6,
Raum U.16, 11 bis 15 Uhr). Ein paar
Meter weiter erklären die Physiker,
welche Kommunikationsmöglich-
keiten die moderne Quantenphysik
auftut (Laborführung, Geb. E2 6,
Raum U.07, 11 bis 15 Uhr). Und da
so viel Nachdenken auch eine Men-
ge Energie verbraucht, brutzeln die
Physiker ganz pragmatisch auch le-
ckere „Schwenker für Denker“ (vor
Geb. C6 3, 11 bis 17 Uhr). Wer er-
fahren möchte, was während des
Schwenkens im Schwenker selbst
passiert, sollte den Vortrag „Physik
und Chemie in der Küche“ um 13
Uhr im Großen Hörsaal in Gebäude
C6 4 nicht verpassen. 

Schwenker bieten auch die Che-
miker der Saar-Uni an, und zwar
pünktlich ab 12 Uhr vor Gebäude
B2 2. Natürlich können die Besu-
cher, groß und klein, auch in der
Chemie selbst Hand an die Rea-
genzgläser anlegen, und zwar ein-
mal in Gebäude B2 2, wo sie im
Schülerlabor NanoBioLab experi-
mentieren können (9 bis 15 Uhr,
Raum -1.21). Außerdem können die
Besucher spektakuläre Chemieex-
perimente im neuen Praktikumsge-
bäude machen (13 bis 16 Uhr, Geb.
C4 2, Erdgeschoss). 

Am Ostende des Saarbrücker
Campus, im Foyer von Gebäude
E2 1, zeigt unterdessen von 9.30
bis 14.30 Uhr Informatik-Professor
Holger Hermanns sein Fahrrad mit
drahtlosen Bremsen. An diesem
Beispiel möchte der Forscher ver-
deutlichen, wie nahezu hundertpro-
zentige Sicherheit von so genann-
ten Hard-Softwaresystemen ge-
währleistet werden kann. löw/moh

NATURWISSENSCHAFTEN UND INFORMATIK

Die Sprache der Gene und
spektakuläre Chemie-Experimente

Die Evangelische Theologie der
Saar-Uni blickt am Tag der offenen
Tür in einem öffentlichen Festakt auf
ihre 50-jährige Geschichte zurück.
Zu der Veranstaltung am 22. Juni,
von 14 bis 17 Uhr im Musiksaal
(Geb. C5 1) werden Vertreter aus
Politik und Kirche sowie viele Gäste
erwartet, die in Saarbrücken Theo-
logie studiert, gelehrt oder an der
Fachrichtung mitgearbeitet haben.
Den Festvortrag „Protestantische
Identität im Europa des 21. Jahr-
hunderts“ hält Professor Michael
Beintker (Universität Münster). 

Die Evangelische Theologie an
der Uni des Saarlandes ist heute in-
terdisziplinär ausgerichtet und setzt
in der Forschung international Ak-
zente. ehr

Festakt: 50 Jahre
Evangelische
Theologie 

Praxis wird in der Mechatronik an
der Saar-Uni groß geschrieben:
Studenten und Wissenschaftler zei-
gen am Tag der offenen Tür, was sie
selbst entwickelt haben, wie zum
Beispiel eine neuartige elektrische
Bremse oder einen Elektrorennwa-
gen. Dabei nutzen sie auch Techni-
ken wie das 3-D-Druckverfahren,
um Bauteile und Prototypen selber
zu fertigen.

Solche 3-D-Drucker sind relativ
neu. Mit ihnen kann ein Ingenieur
naturgetreue Modelle aus Kunst-
stoff anfertigen. Das Prinzip dabei
ist einfach: Die Ingenieure konstru-
ieren das Objekt zunächst am Com-

puter, und der Drucker erzeugt es
im Anschluss in etwa Zehntelmilli-
meter dünnen Schichten aus flüssi-
gem Kunststoff. „Wir nutzen diese
Technik vor allem bei Modellen, die
eine komplizierte Form aufweisen,
die sonst – wenn überhaupt – nur
mit aufwändigen Verfahren herstell-
bar wären“, erläutert Michael Viel-
haber, Professor für Konstruktions-
technik an der Saar-Uni. Dadurch
spare man Zeit und Kosten. 

Den 3-D-Drucker auf dem Saar-
brücker Campus nutzen in erster Li-
nie die Mechatronik-Studenten, um
Ergebnisse ihrer Projektarbeiten
schnell in Modelle zum Anfassen

und Ausprobieren zu überführen.
„Die Studenten können dabei prak-
tische Erfahrungen sammeln und
erhalten Einblicke in die Konstruk-
teursarbeit“, weiß Vielhaber. Derzeit
tüfteln die Nachwuchsingenieure
unter anderem an Bauteilen für ein
elektrisches Bremssystem, das Pa-
tienten helfen soll, Rollatoren leich-
ter zu nutzen. Am Tag der offenen
Tür zeigen sie diese Gehhilfe mit
der neuartigen Bremse vor dem
Campus Center. Hier wird außer-
dem das Elektrorennauto des Saar
Racing Greenteams zu sehen sein.
Das selbstgebaute Auto fährt mit 90
Akkus und einer Leistung von 110

PS bis zu 110 Stundenkilometer
schnell. Das Team, das aus rund 20
Studenten besteht, stellt mit der 3-
D-Druck-Technik auch Bauteile für
seinen Rennwagen her. 

Ein weiteres Fahrzeug, das die In-
genieure präsentieren, ist ein
Leichtfahrzeug mit Elektroantrieb,
das Studenten derzeit mit einem ef-
fizienteren Antrieb ausrüsten. Zu-
dem arbeiten die Konstrukteure an
einem so genannten Range Exten-
der. „Die Technik funktioniert ähn-
lich wie bei einem Notstromaggre-
gat und soll die Reichweite von
Elektrofahrzeugen erweitern“, er-
klärt Professor Vielhaber. löw

Neuste Techniken wie der 3-D-Drucker helfen Studenten Am Tag der offenen Tür an der Saar-
Uni spielen verschiedene Bands
und Künstler auf der Bühne in der
Campusmitte. 

Um 10.45 Uhr tritt die Band „Fa-
bergo – chanson poéticorock“ des
Gitarristen und Sängers Fabien
Bertrand auf. Um 12 Uhr kommt Mu-
sikmanagement-Student Alexey
Gulyaev mit seiner Gitarre zum Zug.
Er singt Lieder auf Spanisch, Rus-
sisch und Deutsch. 

Um 13.15 Uhr wird’s vielseitig:
Das Akustik-Duo FinnGetsFamous
hat Lieder von Johnny Cash bis zu
den Foo Fighters im Repertoire. Das
Gitarren-Gesangs-Duo Shyle sowie
anschließend The Schamrocks
spielen bis 16.45 Pop-, Rock- und
Punkrockstücke. moh

Musikprogramm
am 22. Juni auf
der Festwiese
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bei, die die Besucher zu Hause ma-
chen können“, erklärt Marschall. 

Wenn in Sachen Körperhaltung
alles passt, können Besucher auch
testen, wie es um ihre Fitness be-
stellt ist. „Zusammen mit Sportmedi-
zinern können Interessierte auf ei-
ner etwa 2,2 Kilometer langen Stre-
cke durch den nahegelegenen
Stadtwald laufen“, berichtet Sab-
rina Skorski, Sportwissenschaftlerin
an der Saar-Uni. Die Teilnehmer ler-
nen dabei, worauf sie achten müs-
sen. Zudem zeigen die Ärzte den
Gästen noch Inhalte, die ins eigene
Lauftraining integriert werden kön-
nen. Wer bei diesem Trainingslauf
dabei sein möchte, muss sich vorab

Ob wir am Bahngleis stehen oder
vor dem Seminarraum nervös auf
den Prüfungsbeginn warten: Unse-
re Körperhaltung verrät viel über un-
sere Stimmung, aber auch über un-
ser Selbstbewusstsein. Darüber hi-
naus spielt sie für unsere Gesund-
heit eine wichtige Rolle. Denn wenn
es hier hakt, können Rücken- oder
Kopfschmerzen die Folge sein.
Durch langes Sitzen am Computer
oder vor der Spielkonsole im Wohn-
zimmer wird unser Körper meist ein-
seitig belastet. „Unser Körper ist da-
für eigentlich gar nicht gemacht“,
erklärt Oliver Ludwig vom Sportwis-
senschaftlichen Institut der Saar-
Uni. „Vielmehr müssen wir unsere
Haltung öfter variieren, das heißt,
zum Beispiel während der Arbeit
am Computer zwischendurch die
Sitzposition ändern oder aufstehen
und sich bewegen.“ Mitunter kann
eine einseitige Sitzposition, wie et-
wa stundenlang mit einem runden
Rücken am Schreibtisch zu sitzen,
zu Konzentrationsstörungen füh-
ren. „Egal, welcher Beschäftigung
wir im Alltag nachgehen, wichtig ist
immer eine stabile Körperhaltung“,
weiß der Sportwissenschaftler
Franz Marschall. „Diese Stabilität
erreicht man langfristig nur, wenn
man regelmäßig das Gleichge-
wicht, die Beweglichkeit, die Koor-
dination und die Kraft trainiert.“

Am Tag der offenen Tür können
Besucher in den Räumen der Sport-
wissenschaft (Gebäude B8 1) ihre
Haltung analysieren lassen. Stu-
denten der Sportwissenschaften
werden dazu die Beweglichkeit und
das Gleichgewicht näher unter die
Lupe nehmen. „Um zu kontrollieren,
wie es um das Gleichgewicht be-
stellt ist, nutzen wir eine spezielle

Messplattform, die an einen Com-
puter angeschlossen ist“, erklärt
Oliver Ludwig die Methode. „Die
Teilnehmer stellen sich auf die Plat-
te, zunächst mit geöffneten Augen,
anschließend mit geschlossenen
Augen. Das Computerprogramm
kann hierbei kleinste Veränderun-
gen in der Haltung registrieren.“ Im
Anschluss daran zeigen die Stu-
denten den Besuchern verschiede-
ne Übungen, etwa auf einer instabi-
len Schaumstoffmatte, um das
Gleichgewicht zu schulen, oder mit
dem Schwungstab, um die Muskeln
zu stärken und die Haltung zu ver-
bessern. „Zum Teil sind auch klassi-
sche Dehn- und Kraftübungen da-

nur per E-Mail unter sport-
med@mx.uni-saarland.de anmel-
den. 

Darüber hinaus messen die For-
scher der Saar-Uni bei den Besu-
chern, wie hoch der Blutdruck unter
Belastung steigt, wie gut es um die
eigene Sprungkraft bestellt ist und
wie hoch der eigene Körperfettan-
teil ist. Die Mediziner bieten außer-
dem an, den Ruheumsatz zu ermit-
teln. Dieser Wert gibt an, wie viel
Energie ein Körper verbraucht,
wenn er sich in Ruhe befindet. Wer
das Angebot wahrnehmen möchte,
sollte sich vorab in eine Liste eintra-
gen, die im Institut für Sport- und
Präventivmedizin (Gebäude B8 2)

am Tag der offenen Tür aushängen
wird. Dies gilt auch für die sportme-
dizinische Beratung, die erstmals
auf dem Programm steht. „Hierbei
beantworten unsere Ärzte Fragen
der Gäste in einem persönlichen
Gespräch“, erklärt Sabrina Skorski. 

Um die eigene Reaktionsge-
schwindigkeit geht es beim Training
im Fahrsimulator, das die Trainings-
wissenschaftler um Professor Ste-
fan Panzer anbieten (Gebäude
B8 2). Dabei können die Besucher
das so genannte erweiterte Head-
up-Display testen. „Es handelt sich
um ein Assistenzsystem, das dem
Fahrer wichtige Informationen lie-
fert, etwa zur eigenen Geschwin-

digkeit oder zur Fahrstrecke“, erläu-
tert Panzer. „Wir blenden Angaben
wie beispielsweise ‚die nächste
Straße links‘ dabei so ein, dass der
Teilnehmer sie nur am Rande sei-
nes rechten Blickfeldes wahrnimmt
und sie ihn nicht stören.“ Die Saar-
brücker Forscher nutzen hierbei die
Tatsache, dass die linke Gehirnhälf-
te Informationen wie Schrift und
Sprache, die im rechten Blickfeld
erscheinen, besser verarbeitet als
die rechte Hälfte. „Der Proband
kann so schneller reagieren“, erläu-
tert Panzer. Die Entwicklungen der
Trainingswissenschaftler sind ins-
besondere für den Motorsport von
Bedeutung. 

SPORTANGEBOT

Kopf hoch, Brust raus, Bauch rein: Haltung bewahren
Sportwissenschaftler, Mediziner und Hochschulsport-Team geben Besuchern am Tag der offenen Tür eine Fülle von Tipps, mit denen sie ihre Fitness steigern können

Am Tag der offenen Tür können die Besucher auch einen Blick in das neue und mit modernsten Geräten ausgestattete Uni-Fitnessstudio werfen. Foto: Jörg Pütz

Wie ist es um meine Körperhal-
tung bestellt? Wie fit bin ich wirk-
lich? Antworten erhalten Besu-
cher am Tag der offenen Tür. Hier
geben Sportwissenschaftler Tipps
und zeigen Übungen, um die Hal-
tung zu trainieren und die Leis-
tungsfähigkeit zu steigern. 

VON MELANIE LÖW

HOCHSCHULSPORT

Das Empire State Building gibt
es auf dem Saarbrücker Cam-
pus zwar nicht, dennoch können
trainierte Läufer beim Treppen-
sprint im Turm der Saarländi-
schen Universitäts- und Lan-
desbibliothek (Gebäude B1 2)
ihr Können unter Beweis stellen.
Wer Lust hat, die zehn Etagen in
möglich kurzer Zeit hinauf- und
anschließend wieder hinunter-
zusprinten, der kann sich am
Tag der offenen Tür ab 11 Uhr
zum Rennen anmelden. Die Teil-
nehmer starten in der Reihenfol-
ge ihrer Anmeldung.
Besucher, für die der schnelle
Sprint nicht das Richtige ist,
können ein anderes Mitmachan-
gebot des Hochschulsportzen-
trums ausprobieren. Nach dem
Motto „Fit in 20 Minuten“ zeigt
das Team des Hochschul-
sports, wie man auch mit kurzen
Trainingseinheiten fit wird, seine
Muskeln stärkt und Kraft für den
Alltag tanken kann. Hierbei kom-
men Trainingsgeräte wie das
Balance-Pad, die Langhanteln
oder der Flexi-Bar zum Einsatz.
Gäste, die sich nicht sportlich
betätigen möchten, können fer-
ner an einer Führung durch das
neue Uni-Fitnesszentrum (Ge-
bäude B5 1) teilnehmen. löw

Auf einem Ball zu balancieren und
diesen mit trippelnden Schritten an
ein bestimmtes Ziel zu rollen, ist
nicht gerade ein leichtes Unterfan-
gen. Der Ball will nicht so, wie er soll,
verzeiht keinen noch so winzigen
Fehltritt. Wer auch nur eine Hand
falsch bewegt, kommt aus dem
Gleichgewicht, der Ball hat freie
Bahn. Es ist erstaunlich, wie schnell
so ein Ball sein kann. Diese Erfah-
rung machten auch die Mechatro-
nik-Studenten, denen Joachim Ru-
dolph, Professor für Systemtheorie
und Regelungstechnik, eine solche
Aufgabe stellte. Nein, sie sollten
nicht selbst balancieren. Sie sollten
einen Stab dazu bringen, auf dem
Ball das Gleichgewicht zu halten.
Mehr noch: Dieser Stab soll den Ball
lenken, und damit es schön knifflig
wird, auf drei kleinen Kugeln auf
dem Ball stehen – das ist in etwa so,
als werde der eingangs beschrie-
bene Balanceakt auf Rollschuhen
vollführt.

Da heute vom Auto bis zur Kame-
ra in neuen Produkten das Know-
how mehrerer Ingenieurfächer
steckt, überwindet die Ingenieur-
ausbildung der Saar-Uni die Fä-
chergrenzen. „Unsere Mechatronik
verknüpft Maschinenbau, Elekt-
rotechnik und Informatik“, sagt Pro-
fessor Rudolph. Ziel ist es, Inge-
nieure auszubilden, die forschen
und entwickeln, ohne an Fächer-
grenzen zu stoßen. „Wir wollen un-

sere Studenten dafür wappnen, ihre
Ideen umsetzen zu können“, sagt
er. In den ersten beiden Jahren er-
werben sie Grundlagenwissen.
Schon in dieser Phase steht Prakti-
sches an. Jeden Lehrstuhl der
Fachrichtung Mechatronik und sei-
ne Forschung lernen sie kennen,
vom 3-D-Drucker bis zu modernster
LED-Technik. „In welche Richtung
sie sich spezialisieren wollen, müs-
sen die Studenten erst spät ent-
scheiden. So haben sie Zeit heraus-
zufinden, was sie interessiert“, er-
läutert Rudolph. 

Am Ende des zweiten Studien-
jahrs übernehmen sie mit zwei, drei
anderen Studenten eigene Entwick-
lungsprojekte, die die Lehrstühle
anbieten. Hier lernen sie das For-
schen und Entwickeln von der Pieke
auf. „So, wie es in der Praxis später
gefordert wird. Das macht unsere
Absolventen so interessant: Sie

sind in der Lage, neue Entwicklun-
gen selbst zu erarbeiten. Mit ihnen
können Betriebe wettbewerbsfähig
bleiben“, sagt Rudolph. 

Die Studenten entwickeln das
Konzept, setzen es um, dokumen-
tieren und präsentieren es. Das
beste Projekt wird ausgezeichnet.
Im vergangenen Jahr war dies der
eingangs erwähnte Ball-Roboter.
Die Lösung seines Balance-Prob-
lems: eine gewiefte Regelung und
Propeller. Vier an der Zahl. Je zwei
stehen sich gegenüber. Sie stabili-
sieren den Stab. Droht dieser zu
kippen, erhöht einer der Propeller
von selbst seine Drehzahl und fängt
den Stab ab. Fällt der Stab zur an-
deren Seite, tritt der gegenüberlie-
gende Propeller in Aktion. Damit
nicht genug: Der Stab gleicht von
selbst auch Stöße aus. 

Was spielerisch wirkt, ist knallhar-
te Ingenieurleistung. „Zuerst muss-

ten die Studenten den Stab dazu
bringen, auf der Kugel zu stehen“,
erklärt Matthias Konz, der das Stu-
dentenprojekt als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter betreut hat. Die Be-
wegung des Stabs auf dem Ball
wird berührungslos mit einem Sen-
sor aus einer Computer-Maus ge-
messen. Zusammen mit weiteren
Sensoren misst der Maussensor,
was der Stab, der Ball und die Moto-
ren gerade machen. Das alles läuft
im „Gehirn“ des Ball-Roboters zu-
sammen: im Mikro-Controller. In
diesem Chip berechnen und schät-
zen Algorithmen ständig, wie der
Stab und der Ball sich bewegen.
Kippt der Stab oder bewegt sich der
Ball anders als gewünscht, so wer-
den Befehle an die Propeller gelei-
tet, die sofort gegensteuern. Die
Studenten haben diesem Gehirn
beigebracht, mit kippeligen Situa-
tionen zurechtzukommen. Hierfür
beschrieben sie das Verhalten des
Ball-Roboters in Gleichungen und
machten es vorhersagbar.

Am Tag der offenen Tür kann das
Werk zusammen mit vielen weiteren
Zeugnissen studentischen Kön-
nens bestaunt werden. Dazu gehört
beispielsweise auch ein bionischer
Kleinroboter: Ihm haben Studenten
durch Formgedächtnisdrähte das
Kriechen beigebracht. Die Drähte
ziehen sich wie Muskeln zusam-
men, wenn Strom durch sie fließt
und werden danach wieder so lang
wie vorher. Oder der Trikopter, der
die gleichen Propeller nutzt wie der
Ball-Roboter. Er kann schief in der
Luft stehen oder in gerader Linie
seitwärts schweben, ohne dass er
gekippt werden müsste. Der Clou
dabei: Jeder der drei Propeller lässt
sich unabhängig schwenken –
ebenfalls ein Beleg von Fingerspit-
zengefühl für Regelungstechnik.

MECHATRONIK

Lernen durch Forschen: Studenten bauen Roboter
Angehende Ingenieure bringen einem Stab das Balancieren bei und bauen ein extrem wendiges Fluggerät

Trikopter, künstlicher Ball-Akro-
bat, bionische Kreaturen: Am Tag
der offenen Tür begeistern von
Studenten entwickelte Roboter im
Foyer von Gebäude C6 2 für ein
Mechatronik-Studium an der
Saar-Uni.

VON CLAUDIA EHRLICH

Professor Joachim Rudolph (l.) und David Kastelan führen einen so genannten Tri-
kopter vor, der am Tag der offenen Tür zum Einsatz kommen wird. Foto: Oliver Dietze

Marcel Proust verursachte schon so
manchem Studenten Magen-
schmerzen: In einer Woche muss
das Referat über den Franzosen fer-
tig sein, und jetzt erst fällt dem an-
gehenden Literaturwissenschaftler
ein, dass er ja noch Prousts „Auf der
Suche nach der verlorenen Zeit“ da-
für lesen muss. Wenn’s hart auf hart
kommt, sind die 4 000 Seiten aber
wohl ein zu schwerer Happen. Auch
wenn der Student in der Woche bis
zum Seminar keine Zeit mehr ver-
liert: Diesen Wettlauf gegen die Zeit
wird er nicht gewinnen.

Abhilfe schafft vielleicht ein klei-
ner Trick: Das Werk vom Beginn des
20. Jahrhunderts gibt’s auch auf
wenigen Dutzend Seiten. Eine
hochgelobte Comic-Adaption
macht es möglich. Der Franzose
Stéphane Heuet setzt die sieben
Bände des Romans nach und nach
in eine Graphic Novel um. Glücklich
der Student, der in einer Notsituati-
on um dieses Werk weiß.

Und noch glücklicher, wer weiß,
wo er es ausleihen kann: in der Bib-
liothek der Allgemeinen und Ver-
gleichenden Literaturwissenschaft.
Studentinnen und Studenten der
Fachschaft Komparatistik haben
die Schätze der Bibliothek gebor-
gen und zeigen den Proust-Comic
sowie viele weitere ungewöhnliche
Bücher am Tag der offenen Tür. 

„3 000 Jahre Literatur in 30 Minu-
ten“ lautet der Titel des Angebotes,
das die jungen Literaturwissen-
schaftler auf die Beine gestellt ha-
ben. Eine Plakatausstellung soll die
Jahrtausende alte Literaturge-
schichte ansprechend und zeitspa-
rend präsentieren – ähnlich wie der
Proust-Comic. „Geschichten
schriftlich festzuhalten, ist der erste
Schritt zur Hochkultur“, erklärt Jo-
nas Nesselhauf. Vor einigen Tau-

send Jahren ist das zum ersten Mal
passiert. „Die zweite wichtige tech-
nische Entwicklung in der Literatur
war die Erfindung des Buch-
drucks“, sagt der 25-Jährige. 

Nesselhauf ist einer von fünf Stu-
dentinnen und Studenten, die in der
Fachschaft des kleinen Faches ak-
tiv sind. Die Plakate, die die Litera-
turgeschichte erklären, enden mit li-
terarischen Formen in der Musik, im
Fernsehen und auf dem Computer.
„Wir wollen damit zeigen, dass Lite-
ratur ganz vielfältige und unge-
wöhnliche Formen haben kann und
nicht immer als Buch daherkommen
muss“, so der Student. 

Übrigens sollte nun niemand den-
ken, dass die Studenten bequeme
Zeitgenossen seien und lieber ei-
nen kurzen Comic lesen statt des
Buchs. Letztendlich müssen sie ja
beides lesen. Schließlich ist das als
vergleichende Literaturwissen-
schaftler ja ihre Aufgabe. moh

„3 000 Jahre Literatur in 30 Minu-
ten“: Plakatausstellung, Studien-
beratung, Literaturausstellung;
10 bis 17 Uhr, Geb. C5 3, 4. Stock. 

KOMPARATISTIK

3 000 Jahre Literaturgeschichte sind
garantiert keine verlorene Zeit

Jonas Nesselhauf, Estelle Amann, Mi-
chaela Kuntz (v.l.n.r.) sind drei von fünf
Studenten der Fachschaft Komparatis-
tik, die ungewöhnliche Werke der Lite-
raturgeschichte präsentieren. Foto: moh
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Demo „AppGuard “, E2 2, bis 17h

Infos Eurice GmbH, FW, bis 17h

MM: Germanis., C5 3, 4. OG, bis
17h

SB: HoK, B3 2, 001, bis 17h

SB: Ag. f. Arbeit, vor A4 4, bis 17h

Musikmanagement: Songwriting
Campus, C5 2, C5 1, bis 17h

MM: Sportmedizin, B8 2, bis 17h

Infos Burschenschaft Germania,
B4 1, bis 17h

MM: Mol. Medizin, FW, bis 17h

Infos Gründer-Campus, FW, bis 17h

Demo Spritzgießmaschine, FW, bis
17h

SB: Mechatronik, vor A4 4, bis 17h

Demos Mechatronik, C6 2, bis 17h

Infos Ausb. und FSJ, FW, bis 17h

Infos Mentorenpr., vor A4 4, bis 17h

Infos Schreibprojekt, FW, bis 17h

Demos Konstruktionstechnik, vor
A4 4, bis 17h

Infos und MM Entwicklungspsycho-
logie – Kinderprojekt, FW, bis 17h

ab 10.30 Uhr

Demos Phonetik, C7 2, bis 13h

Infos Studieren und Forschen in
Osteuropa, vor A4 4, bis 14h

F: Physik-Exp., C6 3, bis 15h

Demo „Assistenzsysteme für Flug-
lotsen“, vor A4 4, bis 16h

ab 11 Uhr

Demo European Management,
A5 4, 2.06, bis 13h

Info Finanz., Wohnen, D4 1, bis 14h

Japan-Stand, FW, bis 14.30h

Infos Fernstud., A4 4, 2.03, bis 15h

SB: Physik, C6 3, bis 15h

F: Physik: Fünfachs-CNC-Maschi-
ne, E2 6, U.09, bis 15h

F: Physik: Atome und Photonen,
E2 6, E0.5, bis 15h

F: Physik: Die Laserpinzette, E2 6,
U.18, bis 15h

MM Phys: Laser, E2 6, U.16, bis 15h

F: Quantenphys., E2 6, U.07, bis
15h

Demos Physik: Wärmebildkamera,
E2 6, vor U.16, bis 15h

MM: Physik: Speiseeis mit Stick-
stoff, C6 3, bis 17h

Offen: Botanischer Garten, bis 17h

ab 12 Uhr

V: Lebensmittelzubereitung ist Che-
mie, B2 2, Ostseite, bis 14h

MM: Geographie: Meeresboden,
vor A4 4, bis 14h

MM: Kulturwiss.: Geheimnisse der
offenen Tür, B3 1, HS II, bis 16h

ab 13 Uhr

Kinderschminken und Kinderolym-
piade, vor D4 1, Spielplatz, bis 15h

MM: Chem.-Exp., C4 2, EG, bis 16h

ab 14 Uhr

Festakt 50 Jahre Ev. Theologie,
C5 1, Musiksaal, bis 17h

Irland-Tage 2013, A3 3, bis 17.30h

Angebote mit 
feststehenden Zeiten

9 Uhr

V: Kath. Theologie: Entstehung des

Abkürzungen: F = Führung, FW =
Festwiese, MM = Mitmachangebot,
SB = Studienberatung, V = Vortrag

Durchgehende Angebote

ab 9 Uhr

SB: Lehramt, A5 4, 3. OG, bis 14h

Bücherverkauf Sulb, B1 1, 1. OG,
bis 14.30h

MM: Chemie-Experimente, B2 2,
-1.21, bis 15h

Infos Zentrale SB, A4 4, bis 16h

Germanistik: Bücherflohmarkt,
C5 3, 2. OG, bis 16h

ab 9.30 Uhr

Demo Informatik: „Fahrrad mit
drahtlosen Bremsen“, E2 1, bis
14.30h

SB: Informatik, E2 1, bis 14.30h

SB: Mathematik , E2 1, bis 14.30h

SB: Philosophie, C5 2, bis 15h

ab 10 Uhr

MM: Altertumswissenschaften „Wir
müssen ihn haben, den Schatz“,
B3 1, bis 12 h, auch 13-16h

SB: Chemie, C4 2, E0.4, bis 12h

MM: Nanotechnologie, D2 2, bis
12h, auch 13-15h

Das Sprachenzentrum stellt sich
vor, FW, bis 12h

Sportwissenschaft: Haltungsanaly-
se, B8 1, Foyer und 0.23, bis 13h

Demos DFKI, D3 2, bis 14h

MM: „MENTORbike“, D3 2, Show-
room, bis 14h

MM: „Bakterien zum Anfassen“,
A4 3, Mikroskopierraum, bis 14h

Infostand Deutsch-Französisches
Jugendwerk, vor A4 4, bis 14h

Demo Forschungs-PKW, FW, bis
15h

MM: Kolloquium Dt.-Frz. Studien,
C5 2, HS 401, bis 15h

Infos Linguistik, C7 2, bis 15h

Doktorandenkolleg MuTra, A1 3,
0.24, bis 15h

Elsa Saarbrücken stellt sich vor,
FW, bis 15h

MM: Geographie: Umweltlabor, vor
A4 4, bis 15h

Infos: Jobben, vor A4 4, bis 15h

SB: Deutsch Primarstufe, A5 4, 3.
OG, bis 15h

SB: Mathematikdidaktik der Primar-
stufe, A5 4, 3. OG, bis 15h

MM: Mathematik, E2 1, bis 15h

MM: Mechatronik, A5 1, bis 15h

SB: Romanistik, vor A4 4, bis 15h

MM: Study Finder, A1 3, 3.04, bis
15h

SB: Pharmazie, FW, bis 16h

Bücherflohmarkt Geographie, C5 2,
4. OG, 5.05, bis 16h

Ausstellung: „Experimentelle Lin-
guistik“, C5 3, 2. OG, bis 16h

Angebote KHG, A3 1, bis 16h

MM: MTP, vor A4 4, bis 16h

MM: Psychologie Verhandlungsge-
schick, A2 4, 1.25, bis 16h

SB: Slavistik, vor A4 4, bis 16h

Infos Uni-GR, FW, bis 16h

SB: Zentrum f. lebenslanges Ler-
nen, A4 4, bis 16h

SB: Anglistik, A4 4, bis 17h

SB: Literaturwissenschaft, vor C5 1,
Musiksaal, bis 17h

Islam, A4 2, 3. OG, 3.24

MM: Psychologie: „Idiotentest“,
A1 3, 3.15, auch 12.15h

9.45 Uhr

V: Kath. Theologie: „Umgang mit re-
lig. Texten“, A4 2, 3. OG, 3.24

10 Uhr

V: Biotechnologie: Modelle erset-
zen Tierversuche, A4 3, EG, Semi-
narraum, auch 11, 13, 15h

V: Psych. Testverfahren, A1 3, 3.15

V: Linguistik: Schnalzlaute, C7 2,
EG, 1.12

V: Sprachwiss./Übersetzen: Über-
blick, A2 2, 1.20

MM: Chemie: Weichmacher, C4 2,

2.09, auch 10.30, 11h

V: Europa, B3 1, HS III, auch 15h

V: Optionalbereich Phil. Fak., B3 1,
HS III, auch 14h

Hist. F, Treffp. vor A4 4, zentraler In-
fostand, auch 11, 13h

V: Germanistik: „Gut informiert ist
halb studiert“, C5 3, 2. OG, 206,
auch 14h

SB: Informatik, E2 1, 0.01

Demo: E-Book-Reader, B1 1, 1.16,
auch 14h

MM: Sportwiss.: Head-up-Display,
B8 2

Demo Musikwiss.: Wertv. Bücher,
C5 2, 0.01, auch 14h

V: Bewerben an der Uni, B4 1, 0.04,
auch 14h

V: Philosophie: Warum moralisch
sein?, C5 2, 202

V: Lehrer werden, A5 4, 3. OG, 310,
auch 12.30h

MM: Rallye juristische Bib., B4 1

10.30 Uhr

V: Medizin: Behandlung von
Schwerstverletzten, C6 3, HS II

V: Kath. Theologie: Entstehung des
Koran, A4 2, 3. OG, 3.24

V: Neue Eigenschaften von Materia-
lien, D3 3, 2.15

V: BWL-Studium, B4 1, 0.05, auch
11.30h

MM: Anglistik: Sklaverei, C5 3, U13

10.45 Uhr

V: Linguistik: Sprachverarbeitung,
C7 2, 1.12

11 Uhr

V: Jura an der Saar-Uni, C3 1, 001,
auch 12, 13, 14h

MM: Pharmazie: Krebsmedikament
entwickeln, C2 3, 1.24, auch 14.30
Uhr

MM: Chemie: Farben, B2 2, Treff-
punkt Foyer, auch 12, 13h

V: Sprachwiss./Übersetzen: Com-
puterraum, Software, A2 2, 2.14

V: BWL: Finanzplanung, A5 4, 101,
auch 15h

Experiment: Fluoreszenzmikrosko-
pie , A2 4, 1.10

V: Materialwissenschaft: „Wie sieht
man Elektronen?“, D2 2, 2.10

V: Studium Physik, C6 4, HS I

V: Physik: 2,5-Jahre nach Fukushi-
ma, C6 4, Großer HS 

F: Physik: Transmissions- und Ras-
terelektronenmikr., D2 2, Treffpunkt
Foyer, auch 13, 14.30h

V: Europaicum, B3 1, HS III

V: DFKI: Blick ins Innere von Zellen,
D3 2, Visualization Center

MM: Uni-Fit, B5 1, auch 11.30, 12,
12.30, 13h

Schnupperkurs Japanisch, C5 4,
2.14, auch 13h

V: „Tropische Geometrie“, E2 2

MM: Physik: Röntgentomographie,
E2 9, 0.06, auch 13h

V: Psychologie: Selbstkontrolle,
A2 4, 1.32, auch 13.30h

MM: Schlüsselkompetenzen, A4 4,
1. OG, auch 12h

F: BWL: Intelligentes Badezimmer,
B4 4, 0.03.2, auch 14h

V: Chemie: Einzelmoleküle, Bin-
dung, Energie, B2 2, HS I

V: Frankreichorientiert studieren,
A4 2, 2.11.1

MM: Germanistik: Quiz saarländi-
sche Dialekte, C5 3, 2.09, auch 13h

MM: Germanistik: „Voice
Coaching“, C5 2, 114

Blick ins Chansonarchiv, C5 2,
0.01, auch 15h

V: International Studieren, A4 4,
2.42

V: „Die Uni aus Studenten-Sicht“,
A4 4, Freiraum, auch 13h

V: Die WIWI-SB erleben, B4 1, 1.
OG, auch 13h

F: Die Sprache der Genome,
A2 4, Seminarraum, Labore, auch
14h

SB: Biologie studieren?, A4 3, EG,
Seminarraum

Science-Kino: internationale For-
schungsprojekte, A2 2, 216, auch
12, 13, 15 und 16h

Preise Mathe- und Inf.-Abi, E2 2

MM: Treppensprint, Hinterer Ein-
gang B1 2

11.15 Uhr

V: Social Media im Einzelhandel,
A5 4, 2.06

V: Studium Mechatronik und Ma-
schinenbau, C6 3, HS II 

11.30 Uhr

MM: Fitness-Trends, B5 1, auch
12.30, 13.30h

V: Physik: Magnetismusnetzwerk,
C6 4, HS I

SB: Europäische Integration, B2 1,
EG, Bib.

V: Kath. Theologie: Zugänge zur Bi-
bel, A4 2, 3. OG, 3.24

F: Materialwissenschaft: Raster-
elektronenmikroskop, D2 2, 3. OG,
auch 13.30h

Mensa-Führung, D4 1, auch 12.30,
13.30h

Campus-Führung, Treffp. vor A4 4,
Haltestelle, auch 12.30, 14, 15h

V: Zerstörungsfreie Prüfverfahren,
E3 1, auch 15.30h

12 Uhr

V: Psych. Testverfahren, A1 3, 3.15

V: Geschichte: Roger de Flor, B3 1,
2.17

MM: Romanistik: Spanischer Denk-
sport, vor A4 4

F: Kulturwiss., B3 1, Treffp. HS II

V: Plagiat, C5 3, 2. OG, 206

V: Physik: Magnetismus, C6 4, HS I

V: Philosophie in Science-Fiction-
Filmen, C5 2, 202

12.15 Uhr

V: Kath. Theologie: Spurensuche im
Heiligen Land, A4 2, 3. OG, 3.24

12.30 Uhr

V: Geschichte: Rittertum, B3 1, 2.17

V: Informatik: Embedded Systems,
E2 1, 0.07

V: Mathe: Füllgraphen, E2 1, 0.01

MM: Kroatisch, C5 3, U14

13 Uhr

V: Mode im 19. Jh., B3 1, 2.17

V: Materialwissenschaft: Wie lange
lebt ein Airbus?, D2 2, 2.10

V: Mathe: Studium und Sternstun-
den, E2 1, 0.01

MM: Bulgarisch, C5 3, U14

V: Physik und Chemie in der Küche,
C6 4, Großer HS

V: Wirkstoffe aus dem Meer, C4 3,
Berndt-Eistert-Hörsaal

MM: Germanist.: Rhetorik, C5 2,
114

MM: Romanistik: Rätsel mit Fred
Vargas, C5 2, 312

V: Medizin: Osteonekrose/Kieferne-
krose, C6 3, HS II

13.15 Uhr

V: Kath. Theologie: Aleviten, A4 2,
3. OG, 3.24

13.30 Uhr

V: Bioinformatik: Vom Genom zum
Medikament, E2 1, 0.01

MM: Russisch, C5 3, U 10

Demos Physik, C6 3

14 Uhr

Preis Physikabi, C6 4, Großer HS

V: Mathematik der Himmelsmecha-
nik, E2 1, 0.01

MM: Litauisch, C5 3, U14

V: Franzosen sind anders, Deut-
sche auch, C5 2, 316

Psychologiestudium an Fernuni Ha-
gen, A4 4, 2.02

14.30 Uhr

MM: Tschechisch, C5 3, U14

15 Uhr

MM: Polnisch, C5 3, U14

Lesung: die humanisten, C5 2, 114

V: Germanistik: Literatur und Ökolo-
gie, C5 3, 425

V: Physik: Von der Tiefseeturbulenz
zur Eiszeit, C6 4, Großer HS

16 Uhr

Kulturwissenschaftliche Expedition
mit Boris Pietsch, B3 1, Treffpunkt
HS II
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Jährige. Zudem sei eine Menge
technisches Know-how notwendig.
Beispielsweise zum Verständnis
der sich rasch entwickelnden Tech-
nologien: 1970 tippte ein Zeitungs-
redakteur seinen Artikel noch auf
der Schreibmaschine, danach wan-
derte er in die technischen Abteilun-
gen und wurde noch einmal zusam-
mengesetzt – zunächst per Blei-
satz, dann mit Fotosatz. Ein paar
Jahre später waren computerba-
sierte Redaktionssysteme Stand
der Technik, die alle Bereiche des
Zeitungsbetriebs vernetzten. Sie
wurden wiederum vom so genann-
ten Ganzseitenumbruch abgelöst,

Der Mann ist ein echter Allrounder:
„Mich interessieren die Kulturwis-
senschaften. Zusammen mit der
historischen Perspektive und der
möglichen Flexibilität war das Fach
HoK der ideale Studiengang für
mich.“ Die Abkürzung steht für „His-
torisch orientierte Kulturwissen-
schaften“. Dieser Studiengang an
der Saar-Uni verknüpft die Ge-
schichts- und Kulturwissenschaften
fächerübergreifend. Je nach Inte-
resse könne man dabei eigene
Schwerpunkte setzen, erzählt Mar-
tin Schreiber. „Ich habe mich unter
anderem mit Geographie im Hin-
blick auf Stadtgeschichte beschäf-
tigt und mit Musikwissenschaft, un-
ter anderem mit dem Musikbetrieb
des 19. Jahrhunderts.“ Doch damit
nicht genug: Auch Mathematik und
Technik haben es dem jungen Wis-
senschaftler angetan. Daher stu-
dierte er parallel zu seinem Erststu-
dium zusätzlich Informatik, wo er
sein Interesse am analytischen
Denken anwenden konnte – „eine
ideale Ergänzung für mich.“ 

Aus den Bereichen Kultur, Ge-
schichte und Technologie hat sich
schließlich auch das Thema seiner
Doktorarbeit ergeben, die er am
Lehrstuhl für Kultur- und Medienge-
schichte bei Professor Clemens
Zimmermann schreibt und noch in
diesem Jahr abschließen will: die
Technisierung des Printjournalis-
mus im digitalen Zeitalter. „Ich un-
tersuche, wie sich die journalisti-
sche Arbeit in Zeitungsbetrieben
durch den Einsatz des Computers
von 1970 bis in die Neunzigerjahre
verändert hat.“ Damit hat der Nach-
wuchswissenschaftler Neuland be-
treten. Bisher habe es noch keine so
breite Studie aus historischer Per-
spektive gegeben, meint der 31-

der es seit den frühen 1990er Jah-
ren möglich macht, dass Redakteu-
re als „Blattmacher“ ganze Zei-
tungsseiten selber am Monitor zu-
sammenbauen können. 

Martin Schreiber hat herausge-
funden, dass diese Entwicklung
sehr ungleich verlief: „Viele Redak-
tionen setzten selbst ausgereifte
technische Errungenschaften lan-
ge Zeit nicht ein.“ Die Geräte waren
teuer, und enormen Widerstand
gab es auch von den Gewerkschaf-
ten, da technische Berufe wie Set-
zer überflüssig wurden. Auch die
Journalisten waren gespalten:
Während es die einen schätzten,

die eigenen Texte selbst gestalten
zu können, befürchteten die ande-
ren einen schnelleren Produktions-
rhythmus – was sich ja auch teils be-
wahrheitet habe, so Schreiber. 

Über Medien, Journalismus und
Technologien haben im März die-
ses Jahres übrigens auch Wissen-
schaftler aus aller Welt in Saarbrü-
cken diskutiert – bei einer Konfe-
renz, die der Lehrstuhl für Kultur-
und Mediengeschichte organisiert
hat. Als Mitarbeiter dieses Lehr-
stuhls arbeitet Martin Schreiber
nicht nur an seiner Dissertation,
sondern bietet gemeinsam mit sei-
nen Kollegen verschiedene Lehr-

veranstaltungen an für Studenten
der Studiengänge Geschichte, HoK
und Deutsch-französische Studien.
In diesem Jahr sind zum Beispiel
ein Proseminar zur Geschichte des
Tourismus dabei und ein Kurs über
die Geschichte von Fernsehserien.
„Der Lehrstuhl hat seinen Studen-
ten einiges zu bieten“, wirbt der jun-
ge Wissenschaftler. „Die Themen
decken in Lehre und Forschung ein
breites Spektrum ab – von der Ent-
wicklung von Kulturbetrieb und -po-
litik über die Darstellung von Ge-
schichte in Film und Fernsehen bis
hin zu den Wechselbeziehungen
zwischen Städten und Medien.“

MEDIEN UND INFORMATIK

Kulturwissenschaftler mit technischem Know-how
In seiner Doktorarbeit forscht der Kulturwissenschaftler und Informatiker Martin Schreiber über die Technisierung des Journalismus 

Martin Schreiber mit einem seiner Forschungsobjekte, der „Saarbrücker Zeitung“. Der Forscher promoviert über die Technisierung des Journalismus. Foto: Iris Maurer

Martin Schreiber promoviert über
die Technisierung des Printjour-
nalismus im digitalen Zeitalter.
Sein Studium hat ihn darauf opti-
mal vorbereitet: Er studierte Kul-
turwissenschaften und Informatik
an der Uni des Saarlandes. 

VON GERHILD SIEBER

Um die Nachfrage nach Maschi-
nenbau-Ingenieuren zu decken, hat
die Universität des Saarlandes vor
Kurzem den klassischen Maschi-
nenbau als Masterstudiengang ein-
geführt. Er wird sich auf die Produk-
tionstechnik und die Organisation
von komplexen Produktionsanla-
gen konzentrieren. So werden zum
Beispiel für die großen Fertigungs-
straßen in der Automobilindustrie
grundlegende Kenntnisse in der
Prozesssteuerung und Automati-
sierungstechnik verlangt. Aber
auch viele mittelständische Unter-
nehmen im Saarland, etwa in der
Pharmabranche oder der Zuliefe-
rerindustrie, verfügen heutzutage
über aufwändige Produktionsanla-
gen. „Für die Herausforderungen in
diesen Firmen wollen wir den Stu-
denten ein breites theoretisches
Wissen mit auf den Weg geben, sie
aber auch für die Fragestellungen
der Praxis vorbereiten“, erläutert Mi-
chael Vielhaber, Professor für Kon-
struktionstechnik. mey

www.maschinenbau.uni-saar-
land.de

Neuer Master
in Maschinenbau 
an der Uni

Campus extra: Herr Wilhelm,
wollen Informatiker nun auch
das Schlafzimmer mit Technik
aufrüsten, oder wofür steht der
Begriff "Eingebettete Syste-
me"?

Reinhard Wilhelm: Mit dem Dop-
pelbett im Schlafzimmer hat er
nichts zu tun. Die Franzosen nen-
nen ein eingebettetes System etwas
treffender système enfoui, also etwa
„verbuddeltes System“. Die Rech-
ner stecken in einem System drin,
das der Mensch benutzt, ohne dass
ihm dies bewusst ist. 

Klingt beängstigend. Können
Sie ein Beispiel geben?

Wilhelm: Das Auto ist bereits voll-
gestopft mit Rechnern. Sie steuern
beispielsweise das Antiblockiersys-
tem. Sie rechnen aus, wie in einer
scharfen, mit zu hoher Geschwin-

digkeit genomme-
nen Kurve die Rä-
der einzeln ge-
bremst werden
müssen, um das
Auto am Schleu-
dern zu hindern.

Wo finden sich
noch eingebet-
tete Systeme?

Wilhelm: Über-
all. In meiner Waschmaschine, im
CD-Player, im Flugzeug, in medizi-
nischen Geräten, fast nichts kommt
mehr ohne Rechner aus. 

Was finden Informatiker daran
so spannend?

Wilhelm: Die Entwicklung der
Programme, ohne die all diese Ge-
räte nicht funktionieren würden. Sie
sind völlig anders und fordern uns
auf eine völlige neue Art. 

Die wäre?
Wilhelm: Wir müssen verstehen,

wie das eingebettete System mit
seiner physikalischen Umgebung
interagiert. Dazu müssen wir deren
Gesetzmäßigkeiten verstehen. Ich
kann nicht eine Bremse steuern,
wenn ich nicht weiß, was eine Brem-
se ist und wie sie funktioniert. Ich
muss wissen, wie stark das System
bremsen soll, damit nicht das Rad
blockiert, das Fahrzeug aber den-
noch schnell stoppt. 

Im kommenden Wintersemes-
ter bietet die Saar-Uni nun da-
zu einen eigenen Schwerpunkt
an. Warum sollten Informati-
ker in spe sich gerade in Saar-
brücken die Expertise über
solche Systeme erarbeiten?

Wilhelm: Viele eingebettete Sys-
tem realisieren sicherheitskritische
Funktionen und müssen deshalb
verifiziert werden. Das ist eine Stär-
ke der Saarbrücker Informatik. Wir
weisen für verschiedene Eigen-

schaften des Systems formal nach,
dass diese unter allen Umständen
gegeben sind. 

Was bedeutet dies konkret?
Wilhelm: Es nutzt mir nichts, dass

der eingebettete Computer irgend-
wann ausrechnet, die Bremse zu
betätigen. Er muss sofort bremsen.
Und das immer, unter allen Umstän-
den, egal ob klirrende Kälte oder
sengende Hitze herrscht. 

Und darin sind ihre Kollegen
besonders gut?

Wilhelm: Seit 2004 arbeiteten wir
dazu in einen Sonderforschungsbe-
reich. Vor zwei Jahren hat die deut-
sche Forschungsgemeinschaft er-
neut entschieden, diesen mit zehn
Millionen Euro zu unterstützen. Das
spricht für sich. 

Wie unterscheidet sich der
neue Schwerpunkt von den
herkömmlichen Informatik-
Studiengängen?

Wilhelm: Er konzentriert sich auf
die Teile der Informatik, die mit der
Steuerung technischer Systeme zu
tun haben und importiert eine ganze
Reihe von Fächern aus den benach-
barten Ingenieurdisziplinen. Dazu
gehören unter anderem Regelungs-
technik, Signalverarbeitung, aber
auch Grundlagen der Elektrotechnik
– also das Wissen, das man aus den
Fächern Elektrotechnik und Mecha-
tronik braucht. 

Was sollte ein Abiturient dafür
mitbringen?

Wilhelm: Interesse an techni-
schen Systemen und Spaß am Bas-
teln mit Elektronik. Eine solide Ma-
thematikausbildung hilft auch sehr. 

Was bekommt er dafür?
Wilhelm: Eine solide Ausbildung

und beste Aussichten auf dem Ar-
beitsmarkt. Deutschland und Euro-
pa dominieren den Markt für einge-
bettete Technologie. Die europäi-
schen Auto- und Flugzeugindus-
trien sind extrem stark, die Medizin-
technik genauso. Ein gigantisches
Wachstum dieses Sektors wird vo-
rausgesagt. Die Konzerne und Un-
ternehmen suchen daher Entwick-
ler, wie wir sie in Saarbrücken aus-
bilden. Daher werden unsere Absol-
venten noch auf Jahre hinaus ohne
große Mühe Stellen finden. 

Über welches eingebettete
System aus Ihrem Alltag är-
gern Sie sich besonders?

Wilhelm: Ich hatte mal einen
MP3-Player, an dem bin ich ge-
scheitert. Das war ein Problem der
Bedienoberfläche. Es scheint aber
vielen Nutzern genauso gegangen
zu sein. Das Produkt ist vom Markt
verschwunden.

INTERVIEW

„Solide Ausbildung und beste Aussichten am Arbeitsmarkt“ 
Informatik-Professor Reinhard Wilhelm spricht über den neuen Studienschwerpunkt „Eingebettete Systeme“

In modernen Autos zum Beispiel stecken eingebettete Systeme. Foto: dapd

Reinhard Wil-
helm. Foto: LZI

Ein Praktikum während des Studi-
ums ist eine nützliche Sache: Stu-
dentinnen und Studenten erhalten
erste Einblicke in den Berufsalltag
und können so leicht feststellen, ob
der vermeintliche Traumjob über-
haupt das Richtige ist. In vielen Stu-
diengängen ist ein Praktikum auch
fester Bestandteil der Ausbildung.
Damit hierbei
nichts schief geht,
unterstützt und be-
rät die Koordinati-
onsstelle Studium
und Praxis der
Saar-Uni die Stu-
denten bei der Su-
che nach der pas-
senden Stelle. Auf
diese Weise ist
auch der Musikma-
nagement-Student Robert Fedick
fündig geworden.

„In dem Bereich möchte ich spä-
ter auf jeden Fall etwas machen“,
erzählt Robert Fedick mit Begeiste-
rung, der sein sechswöchiges Prak-
tikum beim Konzertveranstalter
Rockstar e.V. absolviert hat. „In den
vergangenen Wochen habe ich ge-
lernt, was alles dahinter steckt, eine
Veranstaltung wie ein Konzert so zu
organisieren, dass es reibungslos
verläuft.“ Das heißt etwa: Verträge
mit Agenturen zu erstellen, Bühnen-
technik aufzubauen, für das leibli-
che Wohl der Künstler zu sorgen,
die Werbetrommel zu rühren, Plaka-
te aufzuhängen und so weiter. „Die-
se berufsrelevanten Erfahrungen
werden einem im Studium in dieser
Weise nicht vermittelt“, ergänzt der
29-Jährige.

Fedick studiert im sechsten Se-
mester Musikmanagement an der
Saar-Uni. Das Studium schreibt ein
mehrwöchiges Praktikum vor. Bei

der Suche nach einem Platz hat ein
Freund ihm den Tipp gegeben, sich
an die Koordinationsstelle Studium
und Praxis zu wenden. Diese Bera-
tungsstelle, die im Sommersemes-
ter 2012 an der Saar-Uni ins Leben
gerufen wurde, konnte Fedick
schließlich den Kontakt zum Kon-
zertveranstalter Rockstar e.V. ver-
mitteln. „Wir stimmen uns bei der
Suche nach einer passenden Stelle
zum Beispiel mit den Fachrichtun-
gen ab oder raten dem Student, im
Vorfeld mit seinem Studienkoordi-
nator zu sprechen, damit das Prakti-
kum später anerkannt wird“, erklärt
Miriam Bilke von der Koordinations-
stelle. Die Einrichtung dient nicht
nur als Anlaufstelle für Studenten,
sondern auch Unternehmen und In-
stitutionen können hier freie Prakti-
kumsplätze melden.

„In jedem Fall hilft ein Praktikum,
um sich auf den Berufseinstieg vor-
zubereiten“, weiß Bilke. Von daher
sei es zuweilen sinnvoll, ein Prakti-
kum ans Ende des Studiums zu le-
gen. Manche Studenten möchten
aber auch schon im zweiten oder
dritten Semester Praxisluft schnup-
pern, „um zu sehen, ob das gewähl-
te Fach überhaupt das Richtige ist“,
schiebt Bilke ein.

Die Koordinationsstelle bietet auf
ihrer Internetseite regelmäßig aktu-
elle Stellen an. Darüber hinaus be-
rät Miriam Bilke Studenten im per-
sönlichen Gespräch und vermittelt
Kontakte zu Firmen. Für Robert Fe-
dick hat das Praktikum im Hinblick
auf seine künftige Berufswahl viel
gebracht: „Ich möchte auch nach
meinem Studium gerne Konzerte
organisieren.“ löw

Wissenswertes im Netz unter
www.uni-saarland.de/praktikum

THEORIE UND PRAXIS

Die Saar-Uni hilft bei der Suche nach
dem passenden Praktikumsplatz

Robert Fedick
Foto: löw

Die Deutschen rechnen im Alltag zu
schlecht. Zu diesem Ergebnis
kommt die Studie „Bürgerkompe-

tenz Rechnen“, die
die Stiftung Rech-
nen zusammen mit
„Die Zeit“ und forsa
umgesetzt hat. Be-
teiligt war daran der
Saarbrücker Pro-
fessor für Mathe-
matik und ihre Di-
daktik Anselm
Lambert. Professor
Anselm Lambert ist

Experte im so genannten Aufga-
bendesign. „Unsere Ergebnisse lie-
fern Hinweise auch dafür, wie Infor-
mationen aufbereitet werden müs-
sen, damit sie beim Verbraucher
ankommen“, erklärt Anselm Lam-
bert. ehr

Studie: Deutsche
rechnen schlecht

Anselm Lam-
bert. Foto: Uni
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Welch tragende Rolle er im Leben
von Christian Bur spielt, davon ahnt
der Redakteur der Saarbrücker Zei-
tung bis heute nichts. In einem Ar-
tikel berichtete er (oder sie?) im Jahr
2002 über das damals neue Junior-
studium an der Saar-Uni. Die Zeilen
über begabte Schüler, die schon
vor dem Abi studieren können, la-
sen Irene und Helmut Bur mit Inte-
resse. Sie fragten ihren Sohn, da-
mals 16 Jahre alt und Gymnasiast,
ob das denn nichts für ihn wäre. 

War es. Heute, elf Jahre später,
jettet der Ingenieur zwischen Saar-
brücken, Schweden und Finnland
hin und her und mischt ganz vorne
mit bei einer neuen Generation von
Gassensoren: Die künstlichen Na-
sen können helfen, Abgase von Au-
tos und Industrie besser zu filtern
und damit die Luftqualität zu ver-
bessern. Bur arbeitet derzeit an sei-
nem Doktorhut, den ihm die Unis im
heimischen Saarland und im
schwedischen Linköping bald ge-
meinsam aufsetzen sollen. 

Aber eins nach dem anderen. 
Der Schüler Christian Bur sprach

also seinen Chemielehrer auf das
Juniorstudium an. Der unterstützte
das Ansinnen. Und so begann der
17-Jährige 2003, zwei Jahre vor
dem Abi, ein Mechatronik-Studium.
Sein Patenprofessor war Andreas
Schütze, der Bur gemeinsam mit
Patenlehrern im Juniorstudium be-
treute. Einer der Schwerpunkte an
Schützes Lehrstuhl sind besagte
Gassensoren. Die elektronischen
Sinnesorgane haben es Bur von Be-
ginn an angetan. Er baute damals
einen Modell-Güterbahnhof, den er
als Prüfungsleistung auch ins Abitur
einbringen konnte: Per künstlichem
Riecher werden mit Lösungsmitteln
beladene Waggons rangiert – eine
frühe Weichenstellung in die Rich-
tung, in die Burs Reise gehen sollte.
„Der Güterbahnhof ist noch im Ein-
satz“, sagt er. Im Schülerlabor Sinn-

Tec an der Uni demonstriert das
Modell Schülern, was Mechatronik
ist und kann. 

„Das Spannende am Juniorstudi-
um war für mich, dass ich schon
früh Einblick in die Uni hatte. Ich
konnte herausfinden, ob Mechatro-
nik das Richtige ist, lernte die Pro-
fessoren kennen und wusste, was
mich erwartet. Nach den Grundvor-
lesungen war klar, dass es mir Spaß
macht.“ Das Engagement zahlte
sich von Beginn an aus. Am ersten
Tag als regulärer Mechatronik-Stu-
dent war Bur im Oktober 2005 auf
dem Weg zur Semestereröffnung im
Audimax. Professor Schütze sah
ihn, unterbrach seine Unterhaltung
mit Kollegen und sagte: „Herr Bur,
ich hätte Sie gerne als studenti-
schen Mitarbeiter eingestellt.“ 

Gemeinsam mit Schütze und an-
deren Mitstreitern baute er das
SinnTec-Schülerlabor auf, entwi-
ckelte Versuche mit und führte
Schüler in die Welt der Mechatronik
ein. Was diese interessierte, konnte

er gut nachvollziehen, schließlich
war er ja kaum älter. 2009 wollte
Christian Bur dann ins Ausland. 300
Partnerschaften mit anderen Unis
hat die Saar-Uni weltweit – beste
Voraussetzungen also. Burs Wahl
fiel auf Schweden, und das war eine
gute Entscheidung. In Linköping
kam ihm zu Ohren, dass Professor
Anita Lloyd Spetz sich mit Gassen-
soren befasst. Kurzerhand verein-
barte er einen Termin, berichtete,
woran er bei Professor Schütze
forschte. „Dass die Gruppe von Pro-
fessorin Lloyd Spetz zu den weltweit
führenden bei der Entwicklung von
Gassensoren zählt, war mir zu die-
sem Zeitpunkt ehrlich gesagt gar
nicht bewusst“, verrät Bur. Und
auch Lloyd Spetz war begeistert.
Denn das, worauf Schütze sich bei
künstlichen Nasen spezialisiert hat,
erwies sich als fehlendes Puzzleteil
in Linköping. „Anita Lloyd Spetz ent-
wickelt neuartige Gassensoren und
unsere Spezialität in Saarbrücken
ist es, bestehende Sensoren sen-

sibler, selektiver und damit genauer
zu machen“, erklärt Professor
Schütze. Indem die Forscher den
Sensoren beibringen, Muster zu er-

kennen, können
diese zum Beispiel
aus einem Abgas-
gemisch treffsicher
einzelne Bestand-
teile heraus-
schnuppern.
„Auch in kleinster
Konzentration“, er-
läutert Schütze,
„etwa die gefährli-
chen Stickoxide in

Verbrennungsabgasen. Und die-
ses präzise Mess-Wissen kann
dann zur Entstickung genutzt wer-
den, also dazu, zu verhindern, dass
die Schadstoffe in die Atmosphäre
gelangen.“ 

Christian Bur forschte nun auch in
Schweden. Da Lloyd Spetz Verbin-
dung auch ins finnische Oulu hat,
erweiterte sich sein Radius zuse-
hends. Eine Saarbrücker-Linköpin-

ger Studienarbeit stellte er in Hawaii
auf einem Weltkongress vor. Und
jetzt steckt er mitten in der Doktor-
arbeit: einer deutsch-schwedi-
schen Doppelpromotion. 

Möglich wurde diese durch das
DocMASE-Programm, das die
Saar-Uni vornehmlich in den Materi-
alwissenschaften mit Linköping ver-
bindet. Die Forschergruppen
Schütze und Lloyd Spetz arbeiten
im weltweiten Netzwerk „EU Net Air“
gemeinsam an den Gassensoren –
und Bur forscht hier wie dort. 

Und wie ist es so im Norden? „Die
Natur hier ist traumhaft. Stunden-
lang kann man wandern, querfeld-
ein laufen, ohne eine Menschen-
seele zu treffen. Es gibt eine un-
glaubliche Zahl von Seen, wunder-
schön ist es hier“, berichtet Bur.

Diese Erlebnisse verdankt der
junge Ingenieur dem Zufall, dass
seine Eltern über das Juniorstudium
gelesen haben. Wer es ihm gleich-
tun will: Am Tag der offenen Tür
gibt’s an der Uni weitere Infos!

INTERNATIONALE FORSCHUNG

Immer der Nase nach gen Norden
Der ehemalige Juniorstudent Christian Bur promoviert heute über elektronische Gasmess-Systeme in Skandinavien und Saarbrücken

Christian Burs Welt sieht aus wie aus einem Katalog für Skandinavien-Reisen. Der 27-Jährige forscht für seine Doktorarbeit in Schweden, Finnland und Saarbrücken. In
Skandinavien genießt er neben seiner Arbeit natürlich auch die herrliche Natur. Fotos: Christian Bur

Er war Juniorstudent an der Saar-
Uni, studierte hier Mechatronik
und forscht heute in Schweden,
Finnland und Saarbrücken. Chris-
tian Bur (27) hatte schon früh den
„richtigen Riecher“. Sein For-
schungsgebiet: Gasmess-Syste-
me, künstliche Nasen, die genauer
und objektiver schnuppern als ih-
re menschlichen Vorbilder.

VON CLAUDIA EHRLICH

Christian 
Bur

Simone Anderko erhält in diesem
Jahr den mit 20 000 Euro dotierten
Förderpreis, den die Unesco-Kom-
mission und L’Oréal zusammen mit
der Christiane Nüsslein-Volhard-
Stiftung jedes Jahr an exzellente
junge Forscherinnen vergeben. 

Anderko, die derzeit bei Bioche-
mie-Professorin Rita Bernhardt an
der Saar-Uni im Rahmen ihrer Dok-
torarbeit forscht und sich um zwei
kleine Kinder kümmert, hatte etwas
ganz anderes mit ihrem Leben im
Sinn: „Eigentlich hatte ich nie in Be-
tracht gezogen zu studieren“, er-
zählt sie. Nachdem sie nach abge-
schlossener Ausbildung und Be-
rufstätigkeit zwei Jahre ihre zwei
kleinen Kinder zu Hause erzogen
hatte, hat die heute 33-Jährige aber
beschlossen, ihr Leben umzukrem-
peln: 2007 hat sie ihr Abitur auf dem
Abendgymnasium nachgeholt und
im Anschluss Human- und Moleku-
larbiologie studiert. Seit April ver-
gangenen Jahres sitzt sie nun an ih-
rer Promotion und versucht, For-
schung und Familienleben in Ein-
klang zu bringen. „Mein Alltag muss
gut organisiert sein“, erklärt sie. „Da
darf nichts schief gehen.“ 

Anderko promoviert bei Bioche-
mie-Professorin Rita Bernhardt.
Das Arbeitsumfeld an der Saar-Uni
weiß die junge Frau zu schätzen:
„Frau Bernhardt fordert mich, sie
weiß aber auch, was es bedeutet,
Kinder zu haben.“ In ihrer For-
schung beschäftigt sich Anderko
mit Enzymen als Biokatalysatoren,
die zum Beispiel umweltfreundli-
cher – und damit nachhaltiger – als

chemische Verfah-
ren Medikamente
produzieren kön-
nen. Um diese En-
zyme herzustellen,
greift sie zu einem
Trick: Sie schleust
diese in Bakterien
ein, damit die Mik-
roorganismen mit
Hilfe dieser Enzy-
me bestimmte Sub-

stanzen zum gewünschten Endpro-
dukt umbauen können. 

Bereits während ihrer Diplomar-
beit erhielt Anderko finanzielle Un-
terstützung von der Studienstiftung
Saar. Das Geld kann Anderko zum
einen verwenden, um ihre Kinder
betreuen zu lassen oder um eine
Haushaltskraft einzustellen, zum
anderen ist es für Weiterbildungs-
maßnahmen vorgesehen. löw

Junge Forscherin
und Mutter erhält
Förderpreis

Simone Ander-
ko. Foto: L’Oréal

Wenn Peter Domma von seiner Ar-
beit erzählt, redet er sich in Begeis-
terung. „Bei uns geht es überhaupt
nicht starr und bürokratisch zu, wie
sich wohl mancher die Arbeit bei ei-
ner Versicherung vorstellt. Im Ge-
genteil: Wir dürfen vieles ausprobie-
ren und arbeiten ganz flexibel“, sagt
der 32-jährige Betriebswirt. Seit drei
Jahren ist er bei CosmosDirekt in
Saarbrücken beschäftigt. Hier leitet
er die Gruppe „eMarketing“ im neu-
en Online-Bereich „eCosmos“. „Wir
kümmern uns um das Online-Ver-
triebskonzept, entwickeln neue
Strategien und testen sie gemein-
sam mit unseren Kunden.“ Das The-
ma E-Commerce sei im Unterneh-
men ganz wichtig: „Bei uns als
Deutschlands führendem Online-
Versicherer laufen die Kundenkon-
takte vor allem über das Internet ab.
Darum ist uns auch das Feedback
unserer Kunden bereits in der Ent-
wicklungsphase sehr wichtig.“

Dieser Job passt genau zum Spe-
zialgebiet des jungen Wirtschafts-
wissenschaftlers, der sich in seiner
Doktorarbeit nach dem BWL-Studi-
um intensiv mit dem Web 2.0 aus-

einandergesetzt hat – „also damit,
was wir heute ‚Social Media‘ nen-
nen“, erläutert er. Dabei sammeln
User im Netz nicht nur Informatio-
nen, sondern geben auch Rückmel-
dungen, beispielsweise in Form von
Kundenbewertungen oder Beiträ-
gen in einer Community. Der Stel-
lenwert solcher Kundenbewertun-
gen und virtuellen Communities in
Online-Shops war Thema von Peter
Dommas Doktorarbeit bei BWL-
Professor Joachim Zentes. Dafür er-
stellte er einen fiktiven Online-Shop
und führte verschiedene Tests mit
Versuchspersonen durch.

„Vereinfacht ausgedrückt haben
meine Experimente gezeigt, dass
Online-Shops mit integrierten Soci-
al Media-Instrumenten bei den Kon-
sumenten viel besser ankommen.
Sie empfinden solche Portale als
einfacher, nützlicher und unterhalt-
samer.“ Außerdem werden solche
Shops als viel „wärmer“ und „sozia-
ler“ bewertet. „Der Kunde fühlt sich
in einer guten Gemeinschaft mit vie-
len Menschen, die ihm die Produkte
transparent machen und die Ent-
scheidung erleichtern“, erklärt Pe-
ter Domma. Dabei sei das Phäno-
men Web 2.0 nur die Übertragung

altbekannter Ansätze auf ein neues
Medium. „Schon immer hat man an-
dere Leute nach ihren Erfahrungen
mit Produkten befragt. Neu ist nur,
dass jetzt ein viel größeres Spekt-
rum von Menschen befragt werden

kann“, sagt Domma. Für seine Dok-
torarbeit hat er im vergangenen
Herbst den Dr. Eduard-Martin-Preis
bekommen, mit dem die Universität
einmal jährlich ihre besten Nach-
wuchswissenschaftler auszeichnet. 

Der Kontakt mit CosmosDirekt
kam bereits während der Doktorar-
beit zustande. Mit seinem Thema
hat Peter Domma bei dem Versiche-
rer ins Schwarze getroffen. Das Un-
ternehmen baut den Bereich E-
Commerce stetig aus: Anfang ver-
gangenen Jahres wurde beispiels-
weise eine neue Online-Einheit
„eCosmos“ geschaffen. Sie biete
viele Chancen für Berufseinsteiger
mit einer hohen Affinität zum Online-
Bereich, meint Domma. Außerdem
könne man auch bereits während
des Studiums im Rahmen von Prak-
tika in diesen Bereich „hinein-
schnuppern“. 

ELEKTRONISCHER HANDEL

In guter Gesellschaft beim Shoppen im Netz
Der Kaufmann Peter Domma hat sich in seiner Doktorarbeit mit Social Media in Internet-Geschäften beschäftigt

Peter Domma arbeitet beim Saarbrücker Versicherer CosmosDirekt. Foto: Sieber

Online-Shops sind das Spezialge-
biet von Peter Domma. Für seine
Doktorarbeit im Fach BWL hat er
sich in dieses Thema vertieft und
danach einen Job bei einer Versi-
cherung gefunden, wo er weiter
mit Online-Portalen „experimen-
tieren“ darf.

VON GERHILD SIEBER
„Online-Shops mit
integrierten
Social-Media-Instrumenten
kommen bei den
Konsumenten viel besser an.“ 
Peter Domma

Die Saar-Uni schreibt zum zweiten
Mal den „Preis für besonderes stu-
dentisches Engagement“ (BESTE-
Preis) aus. Er ist mit 1 000 Euro do-
tiert und zeichnet den besonderen
Einsatz von Studentinnen und Stu-
denten aus. Prämiert werden Pro-
jekte, die anderen Studenten der
Universität zugutekommen. Gewür-
digt werden können beispielsweise
die Arbeit in universitätsinternen
Gremien oder soziales Engage-
ment für Kommilitonen. Dabei kön-
nen sowohl aktuelle als auch bereits
abgeschlossene Projekte prämiert
werden. 

Bewerben können sich alle Stu-
denten, die im Wintersemester
2012/13 an der Universität des
Saarlandes eingeschrieben waren;
zusätzlich sind alle Mitglieder der
Saar-Uni aufgerufen, preiswürdige
Studenten zu nominieren. 

Zu beachten ist, dass eine Eigen-
bewerbung mit mindestens einer
Befürwortung von Dritten unter-
stützt werden muss. Bei der Nomi-
nierung durch Dritte müssen umge-
kehrt spätestens bis zum Anmelde-
schluss die Eigeninformation des
Bewerbers sowie dessen Einver-
ständniserklärung vorliegen. 

Bewerbungen und Nominierun-
gen können bis zum 28. Juni über
Formblätter auf dem Postweg ein-
gereicht werden oder elektronisch
als PDF-Daten an preis@asta.uni-
saarland.de. moh

www.uni-saarland.de/beste-
preis

Bewerbung um
Beste-Preis 
bis Ende Juni

Kinder betreuen, einen Angehöri-
gen pflegen, einem Beruf nachge-
hen – und trotzdem studieren? An
der Universität des Saarlandes ist
das möglich. Wer sich aus diesen
oder anderen Gründen nicht voll
dem Studium widmen kann, sollte
einen entsprechenden Antrag auf
ein Studium in Teilzeit stellen. So-
weit es die Prüfungsordnung des
betreffenden Faches erlaubt,
braucht man dann in bestimmten
Semestern nur etwas mehr als die
Hälfte der Lehrveranstaltungen zu
besuchen. Es gibt jedoch keine
„vorgefertigten“ Teilzeitstudiengän-
ge, die beispielsweise nur vormit-
tags oder nachmittags studiert wer-
den könnten. In Teilzeit studieren
bedeutet, den Studiengang zu
„strecken“. Während eines Teilzeit-
Studiums gibt es kein Bafög. red

Weitere Infos: www.uni-saar-
land.de/teilzeitstudium

An der Saar-Uni
problemlos in
Teilzeit studieren
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„Wenn Sie morgens Toast machen
möchten, können Sie nicht auf gu-
tes Wetter warten.“ Das ist, in einem
Satz formuliert, das Grundproblem,
an dem Volker Presser forscht und
das er lösen möchte. Das Problem
hat dabei allerdings weniger mit
Toast selbst zu tun als vielmehr mit
gutem Wetter und der Speicherung
der Sonnenenergie. Denn kommt
der Strom für den Toaster zum Bei-
spiel aus einem Solarkraftwerk, sind
die Energieerzeuger gezwungen,
ihn ins Netz einzuspeisen – und das
trotz der starken Schwankungen in
der Stromerzeugung. Schnelle, effi-
ziente Energiespeicher fehlen je-

doch. Herkömmliche Batterien sind
viel zu teuer und zu träge, um
schnell viel Energie zu speichern
und damit auch zu managen. Selbst
wenn im August tagsüber die Sonne
brennt, ist es nur sehr begrenzt
möglich, überschüssige Energie zu
speichern und abzugeben, wenn es
zum Beispiel bewölkt ist. Daher hat
Deutschland in den vergangenen
beiden Jahren sogar Strom ins Aus-
land verschenken müssen, um das
Stromnetz nicht zu überlasten. 

Eine Lösung könnten so genann-
te elektrische Doppelschicht-Kon-
densatoren sein. Diese „Super-
caps“ (abgeleitet von „Supercapa-
citor“) sind in der Lage, sehr effi-
zient Energie in porösen Kohlen-
stoff-Elektroden auf Keramikbasis
zu speichern. „Supercaps haben
viele Vorteile gegenüber Batterien“,
erklärt der 31-jährige Presser. „Sie
speichern Energie mit nahezu 100
Prozent Effizienz. Selbst moderne
Lithium-Ionen-Batterien kommen
höchstens auf 90 Prozent“, erklärt
er. „Darüber hinaus funktioniert der
Energieaustausch extrem schnell.
Der Speicher kann in Sekunden-
bruchteilen voll geladen werden.
Außerdem sind Supercaps sehr si-
cher, und derzeit entwickelte Syste-
me funktionieren sogar bei tiefen
Minusgraden bis hoch zu etwa 150
Grad Celsius völlig problemlos.“ Je-
der, der im Winter schon mal mit ei-

ner streikenden Autobatterie zu
kämpfen hatte, kann sehr gut nach-
vollziehen, was das bedeutet. 

Worauf warten wir also? Bauen
wir diese effizienten Speicher! Doch

so einfach ist es leider nicht. „Es
gibt einen großen Nachteil“,
schränkt Volker Presser ein. „Elekt-
rische Doppelschicht-Kondensato-
ren können, bei gleicher Bauteilgrö-
ße, leider nur weniger als zehn Pro-
zent der Energiemenge einer ver-
gleichbaren Batterie aufnehmen.“
Vorstellen kann man sich das mit ei-
ner Wasserflasche, die einmal eine
Batterie ist und einmal ein Konden-
sator: Die „Kondensator-Flasche“
ist zwar blitzschnell gefüllt und blitz-
schnell wieder leer. Leider passt
aber nur ein Glas Wasser hinein. Die
„Batterie-Flasche“ enthält dagegen
zwar viel mehr Wasser. Aber bis die
ganze Flasche gefüllt ist, dauert es
sehr lange. 

Hier kommen nun Volker Presser
und seine Arbeitsgruppe ins Spiel.
Die Forscher arbeiten daran, die
schlechte Speicherkapazität des
porösen Kohlenstoff-Kondensators
zu erhöhen. Dabei kommen gleich
mehrere Lösungsansätze zum Ein-
satz. „Zum einen stellen wir Materia-
lien mit extrem hoher Porosität her.
Zwei Gramm unserer speziellen
Kohlenstoffe haben dabei eine
Oberfläche wie ein Fußballfeld“, er-
klärt Volker Presser das Grundprin-
zip, die Oberfläche zu vergrößern.
Damit das funktioniert, müssen die
Poren optimal geformt sein. „Das ist
alles andere als trivial“, führt der
Jungforscher aus. Ideal sind letzt-

lich Poren mit einem Durchmesser
von weniger als einem Nanometer.
Das entspricht etwa einem Fünfhun-
derttausendstel des Durchmessers
eines Haares. „Ein anderer Ansatz
liegt darin, ein ‚bisschen Batterie’ in
unsere Supercaps einzubauen“, er-
klärt Presser und fährt fort: „Durch
den Einbau von Nanopartikeln aus
Metalloxid schaffen wir es, die Spei-
cherkapazität um ein Vielfaches zu
erhöhen, ohne die Vorteile von
elektrischen Doppelschicht-Kon-
densatoren aufgeben zu müssen.“

Diese Technologie könnte nicht
nur dabei helfen, die Energiewende
in Deutschland zu meistern. Sie
kann vielleicht auch ein Ausweg für
ein viel drängenderes Problem der
Menschheit sein: Trinkwasserman-
gel. „Wir können mit diesem Prinzip
auch Salz- oder Abwasser in Trink-
wasser umwandeln“, erklärt der Ju-
niorprofessor. „Dadurch, dass wir
fast 100 Prozent effizient sind, kön-
nen wir für beinahe jedes Elektron in
der Elektrode ein Ion im Salzwasser
immobilisieren.“ Heißt: Mit gerin-
gem Energieaufwand ist das Salz
fast komplett raus aus dem Wasser.
Welche Auswirkungen eine solche
kosteneffiziente Technologie haben
könnte, muss man angesichts einer
knappen Milliarde Menschen, die
laut Unesco-Weltwasserbericht kei-
nen Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser haben, an dieser Stelle nicht ex-

tra ausführen. Die Technologie er-
möglicht es sogar, Energie aus
Wasser zu gewinnen, indem man
umgekehrt Süßwasser versalzt.
„Schon Jules Verne träumte in
‚20 000 Meilen unter dem Meer’ von
einer solchen Energiequelle“, weiß
Volker Presser. An Flussmündun-
gen ins Meer gibt es bereits Ver-
suchsanlagen, die Salz- und Süß-
wasser hin- und herpumpen und so
Strom erzeugen. 

Dass Volker Presser diese drän-
genden Fragen gerade im Saarland
erforschen kann, ist für ihn kein Zu-
fall. „Das Saarland ist ein Energie-
land. Erstens braucht man Nano-
technologie. Darin sind wir stark.
Man braucht weiter das Verständnis
für Energieerzeugung, und auch
hier ist das Saarland voller Ideen.
Außerdem braucht man chemi-
sches Know-how. Dies ist hier
ebenfalls hervorragend ausge-
prägt“, fasst er die Ausgangslage
zusammen. Gute Bedingungen al-
so für den jungen Forscher, der
hofft, im Saarland mit starken Ko-
operationspartnern und engagier-
ten Studenten für sein Team seine
Forschung vorwärts zu bringen. 

Ist Volker Presser erfolgreich,
könnten vielleicht bald viele Men-
schen ihr ökostromgetoastetes
Weißbrot genießen, ob es nun reg-
net oder die Sonne scheint – dank
Technologie aus dem Saarland.

ENERGIESPEICHER

Große Fragen, kleine Antworten
Volker Presser forscht im Nanometerbereich an besseren Stromspeichern für erneuerbare Energien und einer effizienten Methode, Wasser zu entsalzen

Volker Presser erforscht als Juniorpro-
fessor an der Saar-Uni sowie als For-
scher am Leibniz-Institut für Neue Ma-
terialien (INM) so genannte Superkon-
densatoren. Die Speicher könnten her-
kömmliche Batterien ablösen. Foto: Uwe
Bellhäuser/INM

Erneuerbare Energien sollen die
Abhängigkeit von Öl, Gas und
Kohle reduzieren und den Atom-
ausstieg kompensieren. Da der
grüne Strom aber nicht konstant
gewonnen werden kann, muss
man ihn irgendwie speichern. Mit
herkömmlichen Batterien klappt
das aber nicht. So genannte elekt-
rische Doppelschicht-Kondensa-
toren könnten das irgendwann
schaffen. Dafür muss man sie je-
doch verbessern. Wie das funktio-
nieren könnte, erforscht Volker
Presser als Juniorprofessor an der
Saar-Uni und am INM - Leibniz-In-
stitut für Neue Materialien. 

VON THORSTEN MOHR

Algorithmen – 
Fundament der Informatik

Die moderne Informationstechnologie 
verdankt ihren Aufschwung der Mög-
lichkeit, Berechnungen immer schneller 
durchzuführen. Parallelisierungen und 
schneller getaktete Prozessoren treten 
in ihrem Potenzial aber deutlich hinter 
effizientere Algorithmen zurück. 
Während erstere nur linear die Rechen-
geschwindigkeit steigern können, sind 
dem Erfindergeist der Informatiker 
massiv stärkere Steigerungen gelungen.

Das Max-Planck-Institut für Informatik 
widmet sich  der Entwicklung und 
Verbesserung von Algorithmen in all 
seinen Forschungsschwerpunkten. Mit 

Der Forschungsschwerpunkt des Max-
Planck-Instituts für Softwaresysteme 
besteht darin, das wissenschaftliche 
Fundament von Softwaresystemen zu 
legen. Unsere Forscher entwickeln 
systemorientiert neuartige Methoden, 
Technologien und Werkzeuge, die die 
Möglichkeiten bei Design, Analyse und 
Betrieb von sicheren und zuverlässi-
gen Softwaresystemen verbessern. 
Mit unserem Team von internatio-
nalen Wissenschaftlern erforschen wir 
die grundlegenden Strukturen und 
Verknüpfungen von Softwaresystemen 
um die störungsfreie und eindeutige 
Kommunikation von Systemen zu 
gewährleisten.

Softwaresysteme – 
Rückgrat der vernetzten Welt

Computersysteme bilden heute den 
Kern aller wichtigen Prozesse in Wirt-
schaft, Wissenschaft und Administra-
tion, sie durchdringen das tägliche 
Leben mehr und mehr. Mit wachsen-
der Komplexität wird deren direktes 
Verständnis für den Einzelnen 
schwierig bis unmöglich.

Veröffentlichungen auf höchstem 
wissenschaftlichen Niveau und der 
Ausbildung von exzellentem 
akademischem Nachwuchs sorgt es 
nachhaltig dafür, dass immer bessere, 
schnellere, zuverlässigere und umfas-
sendere Berechnungen im Bereich der 
Informationstechnologie möglich 
werden.

Standorte: 
Kaiserslautern 
Saarbrücken

www.mpi-sws.org
info@mpi-sws.org

www.mpi-inf.mpg.de
info@mpi-inf.mpg.de

Forschen für heute und für die Enkel
Denkt man an Forschung, fällt den
meisten die angewandte For-
schung oder Zweckforschung ein.
Ein Problem muss gelöst werden,
etwa in Medizin oder Technik, also
sucht man nach Lösungen. Die bei-
den Saarbrücker Max-Planck-Insti-
tute (MPI für Informatik und MPI
für Softwaresysteme) arbeiten an-
ders, hier wird Grundlagenfor-
schung betrieben. Die MPI sind so-
zusagen die Produktionsschmiede
der Computerwissenschaft. 

Bisher nicht Gedachtes kommt in
den Fokus, wird weiterentwickelt
und in mathematische Formeln ge-
gossen, gegebenenfalls später in
Computerprogramme umgesetzt. 

Man kann es vielleicht mit einem
Bild erklären: Die Wissenschaftler
der MPI versuchen dort Türen zu
öffnen, wo andere noch nicht ein-
mal die Wand sehen. Das ist nicht
ohne Risiko, das Forschungsprinzip
lautet „High risk, high impact“. 

Die Erklärung eines Informatikers
dazu: „Das Schwierige an Grundla-
genforschung ist, dass niemand
vorher sagen kann, ob wir ein Prob-
lem überhaupt lösen oder auch nur
einschränken können.“ 

Es kann sein, dass die For-
schungsergebnisse sich unmittel-
bar anwenden lassen, wie zum Bei-
spiel bei der HIV-Therapie, oder di-
rekt Eingang in die öffentliche
Wahrnehmung finden können, wie
zum Beispiel Erkenntnisse über das
Ausbreiten von Nachrichten auf
Twitter. 

Der umgekehrte Fall ist ebenfalls
möglich. Ein Beispiel, an das gern
erinnert wird, ist die Zahlentheorie,
die sich unter anderem mit Prim-
zahlen und auch allgemein mit der
Teilbarkeit von Ganzen Zahlen be-

fasst. Sie erschien über Jahrhunder-
te nur als ein schönes, aber nutzlo-
ses Spielzeug. Heute baut die Si-
cherheit der digitalen Verschlüsse-
lungen auf der Zahlentheorie auf. 

Forschung mit Algorithmen

Der zentrale Forschungsgegen-
stand der beiden Institute ist der
Algorithmus. Ein Algorithmus ist ei-
ne Rechenvorschrift, die dem Com-
puter vorschreibt, wie er etwas zu
berechnen hat. Fortschritte in der
Informatik sind dabei eher mit dem
Entwickeln neuer Algorithmen zu
bewerkstelligen, als mit schnellerer
Hardware. In der Automobilindus-
trie werden zum Beispiel Luftwirbel
hinter einem Körper simuliert. 

Die 5.000 Strömungslinien im
Bild unten wurden dank neuer Al-
gorithmen in knapp einer Minute
berechnet, bisherige Verfahren
brauchen im gleichen Computer
mehr als zwei Stunden. 

Zusammenarbeit

Für die wissenschaftliche Arbeit
sind alle Forscher vernetzt, von den
Direktoren bis zu den Studenten.
PostDocs (Postdoktoranden) fun-
gieren als Mentoren für die Dokto-
randen und fördern Master-Studen-
ten. Die Zusammenarbeit über alle
Hierarchieebenen und Altersstruk-
turen ist eine Grundlage der For-
schung. 

Die Institute kooperieren mit den
weltweit führenden Forschungsein-
richtungen, zum Beispiel Stanford
University (USA), INRIA in Frank-
reich, oder im impecs (Indo-German
Max Planck Center für Computer
Science). Das repräsentiert auch
die Herkunft der Forscher: Zwei der
derzeit drei Direktoren des Instituts

für Softwaresysteme kommen aus
dem Ausland (USA und Indien). 

Die Ziele der MPI

Wissenschaftliche Arbeit: Die For-
schungsergebnisse werden öffent-
lich gemacht, in Büchern, in Fach-
zeitschriften, im Internet, oder als
Software. 

Nachwuchsschmiede: Die MPI
bilden Nachwuchs aus, vornehm-
lich während der Promotion und
danach, und bringen so künftige
Vordenker und Führungskräfte für
die Wissenschaft und die Wirtschaft
hervor. Pro Jahr sind das etwa 60
ausgebildete Nachwuchswissen-
schaftler. 

Ausgewählte
Förderprogramme

Ausländische Doktoranden können
an der IMPRS-CS (International
Max Planck Research School for
Computer Science) Stipendien er-
halten; exzellente PostDocs werden
am MPC-VCC (Max Planck Center
for Visual Computing and Commu-
nication), ein Kooperationspro-
gramm mit der Stanford University,
zu späteren Hochschullehrern ge-
fördert. 
� Adressen:
MPI-INF: Campus E1 4; 
MPI-SWS: Campus E1 5 
66123 Saarbrücken 
www.mpi-inf.mpg.de 
www.mpi-sws.org sri

Junge Uni-Absolventen sollten sich im Saarland umschauen

ANZEIGE

Top-Arbeitgeber mit innovativen
Unternehmen, hohe Lebensquali-
tät und internationales Flair durch
die Grenznähe zu Frankreich und
Luxemburg: das Saarland hat auch
jungen Uni-Absolventen einiges zu
bieten. Darum sollten Sie darüber
nachdenken, hier zu bleiben.

Die Einstiegschancen für gut ausge-
bildete Nachwuchskräfte mit Hoch-
schulabschluss sind im Saarland so
gut wie nie zuvor. Wissenschaftli-
che Mitarbeiter werden in den Un-
ternehmen rund um die Universität
gebraucht, aber auch die Industrie-
betriebe in der gesamten Region

suchen Akademiker. Die saarländi-
schen Industriebetriebe sind inter-
national erfolgreich. In unseren
Städten und Dörfern sind Hoch-
schulabsolventen sowohl in tradi-
tionellen Betrieben aus den Berei-
chen Maschinenbau, Metall- oder
Baugewerbe, als auch in Firmen mit

modernen Arbeitsfeldern wie Soft-
ware-Entwicklung oder Internetsi-
cherheit erfolgreich tätig. Sie alle
wirken mit an einer Region, in der
es sich zu arbeiten und zu leben
lohnt. Denken Sie darüber nach –
und entscheiden Sie sich für eine
Zukunft im schönen Saarland! PR Junge Akademiker werden in der Region gesucht. Foto: Fotolia/Robert Kneschke

Gleiche Strukturen im Bild werden
automatisch gefunden. Bilder: MPI 
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