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Grußwort2

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen

Liebe Alumni, Kolleginnen 
und Kollegen, Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, Stu-
denteninnen und Studenten, 
vor ihnen liegt erfreulicher-
weise die 13. Ausgabe unserer 
Mitarbeiterzeitung mit wieder 
Neuigkeiten und Entwick-
lungen im und aus dem Fach-
bereich Chemie. 

�������	
�	��	���������	� �	�
turbulenten Zeiten mit poli-
tisch gewollten Einsparungen 
für die Universität und noch 
immer auch in einer Zeit, in 
der die Auswirkungen auf 
dem Fachbereich unklar sind. 
����������� ���� �	�� ������ 
����
jegliche Kürzung erheblichen 
Schaden an unserer Struk-
tur verursachen und unsere 
Funktionsfähigkeit erheblich 
einschränken wird. Dieses be-
gründet sich in der Tatsache, 
dass wesentliche Einsparungen 
nur im Personalbereich – und 
������ ��	�� ����	���� ������	��
erzwungen wird, insbeson-
dere beim befristeten wissen-
schaftlichen Personal (unseren 
Doktoranden) - zu erreichen 
��	
�� ���� 
��� ������	� ����	�
Belastung ist dies eigentlich 
keine Option. Wie angedeutet 
sind Entscheidungen aber noch 
	����� �����!�	� �	
� ��� ��������
"�!	�	���
����
���#��������	
�
Entscheider innerhalb der Uni-
versität auf unsere Argumente 
eingehen werden.

Zu den guten Nachrichten: Wir 
��!�	�	�	����
�"���	�#�����-
���� $���� 	���� ��	�������	�
und abgeschlossenen Verhand-
lungen im Fachbereich Chemie 
als Nachfolger von Herrn För-
ster in der physikalischen Che-
mie begrüßen zu können. Herr 
$������
����������%�����-
reich Chemie der Universität 
Hamburg als auch im Helm-

����� &�	����� '���������� �*-
tig sein. Diese Kombination ist 
sicher für beide Einrichtungen 
+�	�/�������������'��	
����	�
und angewandte Forschung 
��	���0���	�������������2��	��-
stelle in der Person von Herrn 
$���� �	
�	�� 4�	�� 
���������
Verbindung sollte eine hohe 
$������+��*�� �5�� 2��
�	��	6
Studentinnen und junge Wis-
senschaftler haben. Sie garan-
tiert eine moderne und vielsei-
tige Ausbildung. Des Weiteren 
ist es uns gelungen, Frau Pro-
fessorin Herrmann bei uns zu 
behalten, nachdem sie einen 
Ruf an die Universität Jena 
�������	� ������ $	
���� 7���-
fungsverfahren sind auf einem 
����	� ����� 
��� '�����	
��-
������	���	���	�2������	������	�
sich aber sicher noch erhöhen.

Nachdem wir kurz vor Druck-
�������� ���� �����	� ��������-
terzeitung noch das positive 
Votum für den Exzellenzclu-
ster CUI erhalten haben, gibt es 
hierzu schon einige konkrete 
Punkte zu berichten. So sind 
insgesamt drei W3-Stellen und 
sechs Juniorprofessuren ausge-
��������	�� 
��� ����� ��� '��	�-
bereich zwischen Chemie 
und Physik angesiedelt sind. 
Herr Juniorprofessor Klinke 
aus der PC erhält für sich und 
seine Arbeitsgruppe für die 
nächsten fünf Jahre rund 1,5 
Mio. Euro vom Europäischen 
Forschungsrat (European Re-
������� 9��	���64;9<�� =��� 4>-
zellenzinitiative „ERC Starting 
'��	�?� �@�
���� ���� 
��� %��-
schungspreis herausragende, 
junge Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler und ihre 
innovativen Forschungsvorha-
ben. Diese Anerkennung für 
die Leistung von Herrn Klinke 
ist etwas Besonderes und nicht 
leicht zu erreichen.

Aber auch 
im Bereich Studium sind wir sehr ak-
tiv. Auf Initiative der Studierenden in den Nano-
wissenschaften wird deren Studiengang weiter 
optimiert. Erfreulich ist, dass mit der Umstel-
��	��
���G���	�������������+���2������>���	�
���� 
��� 7�������Q6� �������X����� �	����� 2��
�-
engänge weiter zusammenwachsen und durch-
lässiger werden. Hiervon können wir nur pro-
������	�� =����� ��������	�� ���� ����� �5�� 
��� �����
erfolgreich entwickelnde Hamburger School of 
Food Science wichtig. Zeitgleich bietet dies auch 
die Möglichkeit über Inhalte, auch in den Modu-
��	�
���9�������	������
���������	��&��*������
zum Lehramtsstudiengang Kosmetikwissen-
schaft werden wir auch noch einengleichna-
migen Masterstudiengang einführen, der sehr 
industriebezogen sein wird. 

Es wird uns also nicht langweilig werden, in 
'���	������ ����������	�������	��	���������	�$	-
strengungen und unseren lebhaften Willen den 
%������������������*Y������������	��	
������-
tiv zu gestalten. 
Ich möchte abschließen mit dem Wunsch einer 
ruhigen und besinnlichen Weihnachtszeit im Fa-
milienkreis und einem – vor allem - gesunden 
und fröhlichen Jahr 2013!

Neue Mitarbeiter

Als Verstärkung für den Einkauf begrüßt 
der Fachbereich Herrn Emrah Citak, der 

ab dem 1.08.2012 für die Belange der Pharmazie 
incl. Frau Prof. Mühlhauser sowie für die TMC 
zuständig ist. Der Familienvater ist ein erfah-
��	
���7�����!����
�	������
���7���	
�������	�
der Hamburger Verwaltung nicht aus der Ruhe 
bringen. (Susanne Breidohr)
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 Beste Lehrende:

Das JungChemikerForum 
Hamburg blickt auf ein 

erfolgreiches Jahr 2012 zurück. 
Los ging es Ende Januar mit 
einem spannenden Vortrag 
zum Thema Dopinganalytik 
mit Einblicken in grüne Urin-
proben, männliche Schwange-
re und die Kontrollen bei den 
Olympischen Spielen.
Beim diesjährigen JCF-Früh-
jahrssymposium in Rostock 
waren wir ebenfalls wieder 
dabei. Dort gab es neben Fach-
vorträgen aus unterschied-
lichsten Disziplinen auch die 
'�����	������	
������	���9��-
miker aus Deutschland, dem 
europäischen Ausland und 

sogar den USA kennenzuler-
nen. Ein Feuerwerk zu Ehren 
des 15-jährigen Bestehens des 
Jungchemikerforums bildete 
den farbenfrohen Abschluss.
$�� =�		������� +��� #�	����	�
fand dann zum vierten Mal das 

_	��������	���������
��� �	�`�Q
operation mit dem Fachschafts-
rat. Zu Bier und Würstchen gab 
es eine Rekordbeteiligung von 
99 Postern aus 27 Arbeitskrei-
sen. Ausgezeichnet wurden 
die besten drei Poster und mit 
'���*	��	� �	
� 2���|�����	�
belohnt. Den weihnachtlichen 

Abschluss bildete ein sehr gut besuchter Vor-
trag am Nikolaustag mit dem Thema „Chemi-
�����	�
���`����	������	��?��	����
��������	�	�
bestens informiert sind über die Kuriositäten 
des Drogenschmuggels, sowie die Herausforde-
rungen der Analyse von Kriminalproben.
Besonders freuen wir uns nun auch wieder ei-
nen aktiven männlichen Mitwirkenden dabei zu 
����	� �	
� ��!�	� ���� �������$���+�� ��� ���-
menden Jahr, Neue sind immer willkommen. 
Für 2013 haben wir schon viel vor: Wahlen im 
}�	����� %�������	�� 
��� 7��������
��Q/�������-
reihe,  Frühjahrssymposium in Berlin vom 6.- 
9. März und vieles mehr… (Elli Ziemann)

Jahresrückblick des JungChemikerForums

Anne Sachs, Elli Ziemann, Anne Wolter, 
Anne-Kathrin Baum, Dirk Landschulze

Am 14. Dezember 2012 fand 
�	����� 
����*������ Q� �����

��������� �����	
�	
�� Q� %���-
+���	������	�� ������ 2�� +�����
Anmeldungen wie in diesem 
Jahr gab es noch nie. 350 Mit-
arbeiter, Ehemalige, Absol-
+�	��	� �	
� '*���� �����	� �5��
einen vollen Hörsaal und bei 
Frau Wallenius, die schon seit 
Wochen mit der Organisation 
befasst ist, für einige Kopf-
schmerzen. (Ob alles gut ge-
klappt hat oder wir feststellen 
müssen, dass unsere Räum-
lichkeiten doch nicht für so 
viele Personen ausgelegt sind, 
kann zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht berichtet werden. 
Denn Druckdatum der Zeitung 
ist der 10.12.).
Ausgezeichnet für die besten 
Studien(zwischen)abschlüsse 
��
�	�9����"�	!��	
�}�		�-
fer Chika Akwara (Pharmazie, 
1. Staatsexamen), Jan-Mirco 
Schulz (BSc Chemie) und Ale-
xander Fischer (BSc Molecular 
Life Science) mit jeweils einen 
Büchergutschein über 100 € der 
Buchhandlung boysen+mauke. 
Für das 2. Staatsexamen in 

Pharmazie erhielt Maxi Rolle 
200 €, für den Masterabschluss 
in Chemie ging das Preisgeld 
in Höhe von 400 € an Elisa-
����� G���� �$`� ������6/���-
meyer) und für den besten 
Abschluss für das Lehramt 
�	� 'X�	������ ��
�� ���+���
Frank mit 400 € ausgezeichnet. 
'��|�	
��� ��
�	� 
��� #������
+�	� �G#�� &��� 4������	�� 
���
besten Promotionen des ver-
gangenen Jahres wurden zu-
�*������ ���� `���������� 
����

����� +�	� 
�	� '��������	� ����
ausgezeichnet gewertet wur-
den, auch die Studien- und 
Promotionsdauer herange-
zogen. Mit einem Preisgeld 
von je 1.000 € wurden Meike 
Fellenberg, AK B. Meyer, für 
ihre Dissertation mit dem Titel 
„Entwicklung neuer Strategien 
���� $	��X���� +�	� '�X��|����-
�	�	?� ����� ����� #���	��� $`�
'���	�� �5�� �����$������	� ����
„Synthese neuer bioaktiver He-
terocyclen aus Arylpropinsäu-
��
���+���	?�����������	����
&��� 4������	�� 
��� �����	�
Lehrenden wurden 306 Vorle-
sungen, Übungen und Semi-
nare mit einem einheitlichen 
Fragebogen evaluiert, gescannt 

und automatisch ausgewertet. Für die Preisver-
gabe berücksichtigt wurden Veranstaltungen 
mit einem Rücklauf von mindestens 15 Fra-
gebögen. Da Veranstaltungen im Wahlbereich 
in der Regel von interessierten Studierenden 
��*���� ��
�	�� ��
�	� 
����� ���� 
��� 4����-
��	��
���7����	�+�	�
�	�#�����+���	������	��	�
unterschieden. (TB)

 Übungsgruppe/Seminar, Pflichtveranstaltung

 Andreas Hensel, Übungen zur 
 Allgemeinen Chemie (Nebenfach), Note: 1,08
 [Studiengang: BSc Biologie, 1. Semester, WS 11/12]

 Vorlesung, Wahlveranstaltung

 Dr. Frank Hoffmann, Kristallstrukturanalyse,  
 Note: 1,21, [Studiengang: MSc Chemie, SoSe 12]

 Vorlesung, Pflichtbereich 
 3. Platz
 Dr. Patrick Ziegelmüller, Biochemische Analytik 
 Note: 1,43, [Studiengang: BSc Molecular Life 
 Sciences, WS 11/12]
 2. Platz
 Prof. Alf Mews, Nanochemie I; Note: 1,36
 [Studiengang: BSc Nanowissenschaften, SoSe 12]
 1. Platz
 Dr. Angelika Paschke-Kratzin, Grundlagen und
 Anwendung apparativer Methoden in der 
 Lebensmittelchemieanalyse I, Note: 1,33
 [Studiengang: Lebensmittelchemie, SoSe 12]

Festveranstaltung



Verschiedenes4
Jerome B. Cohen Student Award 

an Magnus Menzel verliehen

Gastwissenschaftler in der TMC

Dr. Eling wird in der TMC 
���� '�������	���������6�

��������
���	�� �5�� �� ���6��-
che aufgenommen. Herr Eling 
������	�4>|���������
���'������
der Polyurethansynthese und 
ist als Senior Scientist bei der 
���������	� 4��������	�� �����
BASF Polyurethan solutions, 
weiterhin tätig. Die TMC ko-
operiert seit einiger Zeit mit 
"���	�4��	���=����������2������
bedeutet eine Vertiefung der 
Zusammenarbeit. (Elling)

Am 8.08.2012 wurde der mit 1000 $ dotierte 
Jerome B. Cohen Student Award auf der 61ten 

Denver X-ray Conference (DXC) für die Arbeit 
„Confocal μ-XRF XANES analysis of the catho-

����������X����	������������������Q��	���������?�
an M. Menzel verliehen. Der Preis wird seit  2000 
�*����������'�
�	��	��	�}������7��9���	����-
geschrieben, einem führenden Wissenschaftler 
�	
�����������	
�	�#�������������
���'������
der Röntgenanalyse an der Northwestern Uni-
+�����X��_	�
�	������	�+����}����	���
��
������
Preis nur zweimal vergeben, da die Exzellenz 
der eingereichten Arbeiten vom Preiskommitee 
nicht für hochwertig genug befunden wurden. 
Umso mehr freuen sich die Nachwuchsgruppe 
Analytische Chemie, Magnus Menzel und sei-
	��7��������	��������%������	��5����
�	�#������ 
�������	
�������

������	
������	���	������	�������	
��������	
Chemie, George Havrilla, Los Alamos National 
����������	

Nachdem Herr Prof. Ka-
minsky neben zahlreichen 

Ehrungen und Preisen in seiner 
wissenschaftlichen Karriere die 
Ehrenprofessuren von Univer-
sitäten in Shanghai und Zheji-
�	���������	���������
������
am 12. Oktober 2012 von der 
Aalto Universität in Finnland 
die Ehrendoktorwürde ver-
liehen. Auf der gemeinsamen 
Veranstaltung der Aalto Uni-
versity School of Chemical 
Technology, School of Electri-
cal Engineering, School of En-
gineering und School of Science 
wurden 10 herausragenden 
Wissenschaftler die Ehrendok-

Ehrendoktorwürde für Herrn Professor em. Pro-
fessor h.c. mult. Dr. Dr. h.c. Walter Kaminsky

torwürde verliehen. Herr Prof. 
Kaminsky wurde hierbei für 
seine Arbeiten insbesondere im 
Bereich der Polymer-Katalyse 
6� ���������	Q`����X���� ��������
(TB)

Frau Prof. Dr. Carmen Herrmann hat einen 
Ruf auf eine W2 Professur für Theoretische 

Chemie an die Friedrich-Schiller-Universität 
Jena erhalten. Nach Annahme eines Bleibeange-
bots ist Frau Herrmann nunmehr dauerhaft in 
der AC mit der Professur für „Organometallche-
�����	
��������������9�����?�+�������	�
Frau Herrmann freut sich sehr ihre Kooperati-
onen mit den Arbeitsgruppen von Prof. Heck, 

�	�'��||�	������	
�/�����X��������+�	�
Christian Klinke in der PC weiter vorantreiben 
zu können. Weiterhin ist Frau Herrmann am 
Verlängerungsantrag des SFB 668, „Magnetis-
����+���4�	��������������	���������?��	����
der Leitung von Prof. Wiesendanger beteiligt; 
ein transregionaler Sonderforschungsbereich 
mit den Universitäten in Kiel, Oldenburg, Bre-
men und Hamburg mit dem Titel „First Princip-

��������
�������������
����	�?�
ist ebenfalls in der Beantra-
gungsphase. (CW)

Prof. Herrmann bleibt Impressum
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Der neue 
Bundesex-

zellenzcluster „The Hamburg 
9�	���� ���� ���������� _����	�?�
(CUI) hat seine Arbeit aufge-
nommen. Wie schon in der 
�����	� ����������������	�� +��-
meldet, war die  Universität 
Hamburg mit ihren Partnern 
=42���47�G���#'��	
��%4G�
����
���
����	��	
�+����������-
ten Runde der Bundesexzellen-
zinitiative mit einem weiteren 
Forschungscluster erfolgreich. 
2���� 
��� ��� ��+������ ���Y��
����� ����� '��
�� ��
���� 	�	�
���*������� 2�����	� �	
� ���-
tel in Höhe von knapp 25 Mio 
€ für die nächsten 5 Jahre zur 
Verfügung stehen. Neben dem 
bereits in den vergangenen 
Jahren geförderten Exzellenz-
cluster „Integrated Climate 
System Analysis and Predic-
���	?� �9��2$#<�� ������� ���
auch erfolgreich in die nächste 
;�	
�� ������!�� ����� ��		� 
���
MIN-Fakultät nun als einziger 
Bereich der Uni Hamburg mit 
gleich zwei Forschungsclu-
stern aufwarten. Es bleibt zu 
��!�	�� 
���� ����� 
������ ���-
���	
?� ���5	����� ����� �	� 
���
�	���	�	� �����������	�� 
���
Universität niederschlägt.
Was macht CUI? Das Kernziel 
des Clusters besteht darin, die 
Bewegung von fundamen-
talen Bausteinen der Natur, 
beispielsweise von Elektronen 
oder Atomen direkt zu verfol-
gen. Aus chemischer Sicht ist 
dieses Ziel besonders interes-
sant, weil vielleicht ein lange 
gehegter Traum in Erfüllung 
gehen könnte, nämlich den 
Bruch und die Bildung che-
��������7�	
�	��	��	�4�������
zu verfolgen oder die reale 
Existenz von Übergangszu-
stände direkt nachzuweisen. 
Aber auch die Bewegung klei-
ner Moleküle oder ganzer bio-
logischer Funktionseinheiten 
soll untersucht werden, um 
beispielsweise die Dynamik 
der Proteinfaltung oder die 
7��
�	��+�	�����������|��-

xen zu untersuchen. Prinzipiell 
erstrecken sich die Fragestel-
lungen in verschiedene Be-
reiche der Physik, Chemie und 
Biologie bis hin zur Medizin. 
Der gesamte Cluster ist daher 
sehr interdisziplinär ausge-
richtet und hat sich zum Ziel 
�������� 
��� &������	�������
innerhalb der beteiligten Insti-
tute und Fachbereiche auf die-
��	� '������	� �	�� �����	�	
���
zu verzahnen.
Im Zentrum des Clusters ste-
hen die neuen Strahlquellen 
am DESY und hier sind ins-
besondere die hoch brillanten 
Röntgenquellen zu nennen. 
Beispielsweise können an 
PETRA III  Strukturuntersu-
chungen kleinster Probenmen-
gen in sehr kurzen Zeiträumen 
durchgeführt werden. Mit dem 
Freien Elektronenlaser FLASH 
stehen auch kurze Pulse wei-
cher Röntgenstrahlen zur Ver-
fügung, um die strukturelle 
Dynamik verschiedener Syste-
men zu untersuchen. Schließ-
lich soll ab dem Jahr 2015 
auch die Strahlung des neuen 
freien Elektronenlaser „Euro-
|��	� �%4G?� ��	���� ��
�	��
bei dem Elektronen über eine 
Strecke von mehr als 3 km 
quer durch Schleswig-Holstein 
und Hamburg geschossen 
werden. Die dabei entstehen-
den Röntgenpulse werden eine 
Zeitdauer von weniger als 100 
%��������	
�	��	
���	�����-
lere Wellenlänge im unteren 
Ångströmbereich haben. Mit 
diesem System wird dann eine 
Röntgenquelle mit der welt-
weit höchsten Brillanz, d. h. mit 
der höchsten Photonendichte 
in einem bestimmten Energie-
bereich zur Verfügung stehen, 
sodass Röntgenbeugungsex-
perimente in ultrakurzer Zeit 
durchgeführt werden können. 
Zum Beispiel könnten damit 
bereits an kleinsten Proben-
mengen dynamische Prozesse 
beobachtet werden, die sich auf 
Zeitskalen einer einzigen Mo-
lekülschwingung abspielen. In 

einem konkreten Projekt aus der Physikalischen 
Chemie soll beispielsweise der Schmelzprozess 
+�	� ��	����������	� �	� ������ ����?� ���������	�
werden. Beim Schmelzen verändern sich die 
=�!������������+�	�%����@�|��	�	*������
��-
matisch: während für die kristallinen Festkörper 
������+���������7����Q;���>���������������
�	�
können, führt der Schmelzprozess zu ungeord-
neten Strukturen und damit zu unstrukturierten 
=�!�����������	������������������	������
�	�
Schmelzprozess durch gepulste Energiezufuhr, 
bspw. durch optische Laserpulse zu initiieren 
und den Fortgang des Schmelzprozesses über 
zeitlich verzögerte Röntgenpulse abzufragen.
_	�������� ��	
� �������� ����� ����� ���� ��� %��-
schungsprojekte geplant, die in drei Bereiche 
„A: Abbildung und Kontrolle von Quanten-
�X�����	?�� �7�� $������ ������@���� �������������
=X	����?��	
��9��=X	�����+�	���
	�	�����-

�	������
�����	�����������?��	���������
����
sind. Aus dem Fachbereich Chemie sind hier 

���$���������||�	�7������%�@����;�	����������
Klinke, Mews, und Weller direkt beteiligt. Hin-
zukommen sollen bis zu 3 W3-Professuren und 
bis zu 6 W1-Professuren, die die verschiedenen 
7��������	������*�����+��	���	������	��$����2���-
len sind derzeit weltweit ausgeschrieben und 
�����	��5�������������
�	�
Selbstverständlich hängt der Erfolg des Clusters 
im Wesentlichen von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ab, vor allem von den forschenden 
Doktorandinnen und Doktoranden. Insgesamt 
sind daher zurzeit 26 neue Doktorandenstel-
len ausgeschrieben, die sich innerhalb einer 
9�_Q'��
������	������� �������	������Y�	�
��
�	�� _	� 
������ '��
������	������� ��
�	�
diverse Veranstaltungen wie Workshops, fach- 
übergreifende Lehrveranstaltungen oder Dis-
kussionsforen durchgeführt, und selbstver-
��*	
����� ������ 
��� '��
������	������� �����
Doktoranden, die nicht aus dem Cluster bezahlt 
��
�	�� ����$	����� �!�	�� �*����� _	��������	�
5���� 
�	� %������	����������� 
��� '��
������	-
schule oder sonstiger Aktivitäten des CUI kön-
nen über das Internet in Erfahrung gebracht 
��
�	����|�66������	�Q��������
�6<�
����	�����

Derzeit laufen im Fachbereich die Verfahren 
���� 7�����	�� 
��� ���������� +�	� "���	�

Prof. Förster (W3 Physikalische Chemie), Herrn 
Prof. Bredehorst (W3 Biochemie), Organische 
Chemie (W3), Klinische Pharmazie (W1) so-
wie die W2-Stelle Medizinische Chemie (im 
Zusammenhang mit dem Deutschen Zentrum 
für Infektionsforschung DZIF) und die gemein-
�����7�����	������
���"��	����Q#���Q_	�������
(CSSB, W3-Stelle). (TB)

Berufungsverfahren

Exzellenzcluster CUI gestartet
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Dr. A. C. Heitmann, 
Vorstandsvorsitzender der Lanxess AG

����	!�"	����#����	$��	�����	��	
���	���%�����&�	��#����	'��#��	
studiert und promoviert. Warum 
�����	 $��	 ������	 ������	 
��	 ��-
wählt?
Wissenschaft hat mich schon 
immer interessiert. Chemie 
und Biologie standen bereits 
während meiner Schulzeit für 
mich im Fokus. Da war es nur 

logisch, dass ich mich während 
des Studiums auf die Chemie 
konzentrierte. Und für mich 
als Hamburger war es selbst-
verständlich, auch in meiner 
Heimatstadt zu studieren. Al-
lerdings nicht nur: Einen Teil 
meines Studiums habe ich im 
englischen Southampton ab-
solviert. Das war der erste ei-
ner Reihe von Auslandsaufent-
halten. 

*����	����������	+�����������	
�����	$��	��	/���	��#������	$��-
dienzeit?
Als erstes fällt mir natürlich da 
der Leitspruch meines Doktor-
vaters Prof. Paulsen ein: „Wer 
���	���� ����� ���� ����� ���?�� �	
�
daran habe ich mich gehalten. 
In zehn Semestern – damals 
eher selten – habe ich das Che-
miestudium abgeschlossen, 

und dank entsprechend guter 
Noten dann ein Stipendium für 
die Promotion erhalten. 
=��� ���	����� $��������� �����
aber zudem auch einen ganz 
anderen Hintergrund: Ich 
komme aus einer Familie mit 
fünf Kindern und mein Vater 
war selbstständiger Ingenieur. 
=��+����'���������������������

���
�����	�� ���� 
��� ��	��������
Scheck des Vaters verständli-
cherweise eher knapp aus. Ich 
habe daher einmal wöchentlich 
eine Nachtschicht in der Druk-
kerei des Axel Springer Verlags 
gearbeitet. Und das habe ich 
gerne getan, denn es gab mir 

��� �	
������� '��5���� ��-
mindest teilweise auf eigenen 
Beinen zu stehen. 
 
Wie war die Atmosphäre im Fach-
������0
Sehr gut. Alle waren hochmo-
tiviert, mit vollem Engagement 
�	
� 4�	���� 
��� �������-
senschaften voranzutreiben. 
Entsprechend haben wir uns 
natürlich auch gegenseitig be-
��	������ �	� �	������ $������-
eifer. In guter Erinnerung ist 
mir zudem die Kollegialität, 
zwischen den Studenten, aber 

auch seitens des Lehrpersonals, das bei Bedarf 
mit Rat und Tat zur Seite stand.

*��	���	�����	/��	����1����	*��������0	
Ich habe in Organischer Chemie promoviert. 
Dabei ging es um Antigene und Antikörper, also 
sehr kleine Teilchen. Interessiert hat mich an-
schließend aber die ganz große, die industrielle 
Chemie. Ich wollte in ein großes Unternehmen; 
große Räder drehen. Hinzu kam, dass mich in 
meinem Elternhaus früh gelernt habe, in größe-
ren wirtschaftlichen Zusammenhängen zu den-
ken. Schließlich erzeugte Hamburgs Ausstrah-
lung als Tor zur Welt bereits in meiner Jugend 
��	�� �������$0	��*�� ���� _	���	����	���	�� �	
�
hier boten die großen Chemiekonzerne genau 

���;���������&��������������������9��	��	����
In- und eben auch im Ausland. 
&��� 7�X��Q`�	���	� ����� ���� �������� *���	
�
der Abschlussphase der Promotion Kontakte. 
Ich ging meine ersten Aufgaben mit großem Elan 
�	�����	*��������2��������
����	���	����	��
in Leverkusen. Es folgten dann verschiedene 
Stationen für Bayer in England, im Ruhrgebiet, 
in Norddeutschland und wieder im Rheinland 
und schließlich auch einige Zeit in Asien. In 
Shanghai lebte ich mit meiner Familie in den 
Jahren 2002 bis 2004, bevor ich zum Vorstands-
+������	
�	�+�	�G$��422������������
���

*�#��	����&������	$��	���	�#	�������������0	�����	
$��	���	�����	+�����2	 ��	���	
�������	����	 ����	
$��	���	���	������0
Mein Arbeitsalltag ist vielfältig. Zusammen mit 
meinen Vorstandskollegen leite ich einen Kon-
zern mit über 17.000 Beschäftigten weltweit und 
49 Produktionsstandorten in 31 Ländern. Das 
bedingt natürlich auch viele Reisen, denn der 
Besuch von Produktionsanlagen und der di-
rekte Kontakt mit den Mitarbeitern im In- und 
Ausland ist sehr wichtig.
$���/�����	
+������	
�������������	��������G�	���
eine Managerfunktion, aber mein wissenschaft-
������� _	�������� �����	+��*	
����������4��	
��-
geist und Innovationen sind auch heute noch 
der Schlüssel zum Erfolg. Nachhaltig erfolg-
reich sind wir nur mit innovativen Produkten 
und Technologien. Daher veranstalten wir auch 
regelmäßig interne Innovationstage, um die Er-
gebnisse unserer Forschung und Entwicklung 
im größeren Kollegenkreis zu präsentieren und 
zu diskutieren. Und dort bekomme ich ganz tie-
fe Einblicke in die aktuellen Projekte und kann 
mit unseren Forschern diskutieren. 
�
�����3���	$����	4�

!�"	����#���	���	5���"	5������	���&�����	���	67"	8����������	
(Bild: Alfred Jansen / hl-studios)
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*��	��������	$��	%��	;��������0	
/��	 ���	 $�����#	 ���	 '��#��	 ��-
����<����=�������0	*��	�����0	
Wir brauchen die besten Na-
turwissenschaftler und die 
besten Ingenieure. Für uns als 
global aufgestellter Konzern 
ist zudem die Bereitschaft zu 
$����	
���	�*��	� ��	� ���-
tiger Faktor. In Deutschland 
ist ein Chemiestudium sicher-
����� ��	�� ����� '��	
����� �5��
den späteren Beruf. Aber unser 
Land muss als Universitäts- 
und Ausbildungsstandort at-
traktiver werden für die besten 
Studenten aus aller Welt. Au-
ßerdem fehlt den Absolventen 
vielfach ein ausreichender Pra-
xisbezug.
Unser Unternehmen leistet hier 
mit seiner Bildungsinitiative ei-
nen eigenen wichtigen Beitrag, 
und zwar, bevor die jungen 
Menschen an die Universität 
gehen. Seit 2008 unterstüt-
zen wir an unseren deutschen 
Produktionsstandorten natur-
wissenschaftlich ausgerichtete 
'X�	����	��	�	�������
���������
ihre Labor-und Unterrichtsräu-
me auf den neusten Stand brin-
gen können. Außerdem ver-
anstalten wir an den Schulen 
Projektwochen zu gesellschaft-
lich relevanten Themen wie 
Mobilität und Urbanisierung. 
Dadurch lernen Schüler nicht 
nur die Arbeitsweise eines 
globalen Chemiekonzerns 
kennen, sondern sie erkennen 
auch, welchen Beitrag moder-
ne chemische Produkte für die 
Lösung der gesellschaftspoli-
tischen Herausforderungen lei-
sten kann.  

�����	$��	 ���	 /����	%�����	������	
���	 
�������0	 �����	 $��	 ���-
����0	
Ja, aber leider nur in be-
grenztem Umfang. Diese Zeit 
verbringe ich am liebsten mit 
meiner Familie. Ich interessiere 
mich für Asien, Kunst und An-
tiquitäten. Und ich höre sehr 
gerne klassische Musik. 

Herr Dr. Heitmann, vielen Dank 
für das Gespräch.
(TB)

Seit gut einem Jahr gibt es den zentralen Alum-
ni Verein der Universität Hamburg. In enger 

Kooperation mit dem Präsidium soll mit diesem 
unabhängigen Verein der Rahmen für ein leben-

����� �	
� �	���
����|��	*����$���	�� �������
für Ehemalige und Aktive der Universität Ham-
burg aufgebaut werden. Das klassische Bild 
��	���$���	�Q�����������
�����
�����������
um Studierende und Mitarbeiter der Universität 
Hamburg erweitert und der Verein baut damit 
eine direkte Brücke zwischen Hochschule und 
Praxis. 
Dabei versteht sich der zentrale Alumni-Verein 
als Ergänzung zu bestehenden Alumni Struk-
turen, wie z.B. dem Freundes- und Förderver-
ein Chemie der Universität Hamburg e.V., denn 
hier besteht immer noch die größte Bindung zur 
$�����������"�������!�	�����������̀ ��������	�	�
��
��� �	
� ��� �@		�	� �������������|���������
Angebote generiert werden. Der zentrale Verein 
kann solche Strukturen durch einen großen Wir-
��	�����������	����	���	�����5��	��
���������	�
noch keine eigenen Strukturen bestehen, den ge-
eigneten Rahmen dafür anbieten.

Alumni Universität Hamburg e.V. bietet selbst 
eine große Vielzahl an Veranstaltungen und For-
maten an. Dazu gehören z.B. der wöchentliche 
Alumni-Zirkel, Alumni-Sport, Alumni-Kultur, 
Diskussionsrunden mit Personen aus Politik, 

Wissenschaft und Wirtschaft 
bis hin zu Mentoring-Pro-
������	�� 2��
����	
�� �	
�	�
im Campus-Portal die größte 
Wohnbörse oder können das 
�������� $���	�Q������� ����
Alumni-Botschaftern in New 
York, Brüssel und Shanghai für 
die Planung eines Auslandsauf-
�	�������� 	���	�� /����� 
������
Angebote können sogar ohne 
eine Mitgliedschaft und damit 
auch von Mitgliedern anderer 
Alumni Vereine der Universi-
�*��"���������	������
�	��
Der zentrale Alumni-Verein ist 
5�������	��'����*�����������
���
im Internet unter www.alum-
	�Q����
�������������	��=���'�-
schäftsstellenleiterin, Frau Na-
thalie Borgert, steht gerne für 
weitere Fragen zur Verfügung. 

Alumni Universität Hamburg 
e.V. Feldbrunnenstr. 9; 
20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 42838-6647
Fax: +49 (0)40 42838-9462

Am 19. und 20. November fanden die dies-
�*�����	���	�����?�������$	�
����	����
�	�

Tagen können sich Schüler der Oberstufe über 
Studienmöglichkeiten an den Hamburger Uni-
versitäten informieren. Auch diesmal war das 
Interesse wieder ziemlich groß. Während vor 
ein paar Jahren noch der Hörsaal B für unsere 
Infoveranstaltungen ausreichend war, wurden 
diesmal neben allgemeine Informationen zu 
unseren Studiengängen (Dr. Friedrich, PD Dr. 
���<� ����� �|�������� 
��� 2��
��	�*	��� G�-
��	��������������#�����%������<������������G����
Sciences (Prof. Hahn) und Pharmazie (Prof. Leo-
pold, siehe Bild) im Hörsaal A vorgestellt.
$���� 
��� $	�*	��������	� 5������!�	� �	�����
2��
��	|�*��� �	� ��	���	� 2��
��	�*	��	� �����-
������ 2�� ��
�	� �	� G���	������������� ��� �	-
stelle der sonst 50 Studienanfänger zugelassen, 

in MLS sind es mit den Klage-
fällen ca. 10 mehr Studienan-
�*	��������#�*����_	�#���������
haben sich 4 Studierende ein-
geklagt. Problematisch ist dies, 
da die wissenschaftlichen Mit-
arbeiter in den Praktika über 
����� ���������	����Y��$������-
belastung hinaus weiter bela-
stet werden. (TB)

Große Nachfrage nach unseren Studiengängen
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Christian Klinke erhält ERC Starting Grant

Juniorprofessor Christian 
Klinke erhält für die näch-

sten fünf Jahre rund 1,5 Mio. 
Euro vom europäischen For-
schungsrat (European Re-
������� 9��	���64;9<�� =��� 4>-
zellenzinitiative „ERC Starting 
'��	�?� �@�
���� ���� 
��� %��-
schungspreis herausragende, 
junge Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler und ihre 
innovativen Forschungsvor-
����	�� 7��� ����� ����� ���� "����
Klinke in der Physikalischen 
Chemie als Juniorprofessor 
�*����� ���� 
�	� �����	� ��
�	�
neben dem Arbeitsgruppenlei-
ter Doktoranden, ein Post-Doc 
sowie eine Station zur elek-
trischen Charakterisierung von 
��	����������	��	�	������

Herzlichen Glückwunsch zu dem 
großen Erfolg. Welche Projekte 
sollen in den nächsten Jahren an-
gegangen werden?

Wir wollen die Erzeugung von zweidimensio-
nalen Nano-strukturen und deren elektrische 
Eigenschaften weiter untersuchen. Die For-
schungsgegenstände sind sehr viel kleiner als 
der Durchmesser eines menschlichen Haares: 
Einzelne Nanopartikel, die einige Millionstel 
��	��� ������������ �����	�� ����	� ����� ��� �*-
chigen Strukturen zusammen, die ebenfalls nur 
wenige Nanometer hoch sind. Ziel ist es, die 
Herstellung und die Eigen-schaften dieser zwei-
dimensionalen Formen zu verstehen, die in der 
Praxis zum Beispiel in günstigen Transistoren, 
2�	����	��
���2���������	�����4�	���������	�
können. Bisher waren ähnliche Strukturen nur 
durch sehr aufwendige Prozesse zu erzeugen. 

Wie stellt man die Nanomaterialien her und was ist 
das Besondere an ihnen?
���� ������	� 
����*�����	� ��	�����������	� ���-
hilfe der Kolloidchemie her. Dabei entstehen 
����	����`����������	�
���'�@Y��+�	���	���	����-
lionstel Millimetern. Diese Art der Herstellung 
ist schneller und günstiger als vergleichbare 
Verfahren. Durch Änderung der Bedingungen 
lassen sich die Eigenschaften der Nanostruk-
����	�����������	������	��=�����������	���*�����	�
Materialien bestehen dann entweder aus einer 
einzigen, durchgehenden Schicht oder sind aus 
zahlreichen, hoch-geordneten Partikeln zusam-
��	�������� =����� ����	� ���
���	���	���	�
Charakter ergeben sich interessante elektrische 
Eigenschaften, die bei größeren Strukturen nicht 
beobachtet werden. (TB)

$��#�������	 ������>��	 ���	
elektrischen Charakterisierung 
%��	������#����������	@�����&�-
tern, 

Körber Lecture mit „Eiweiß-Detektiv“ Prof. Dr. Matthias Mann im FB Chemie

Der mit 750.000 Euro do-
tierte Körber Preis 2012 

ist am 7. September im Ham-
burger Rathaus verliehen wor-
den. Ausgezeichnet wurde der 
Physiker und Bioinformatiker 
����������		��5�����	�����	-
brechenden Arbeiten zum Pro-
������ 
��� '���������� ������ 4�-
weiße eines Lebewesens.
Einen Tag zuvor stellte Prof. 
Dr. Mann im Fachbereich Che-
mie „Die Entschlüsselung des 
Proteoms durch Massenspek-
���������?� +��� ��	��� �	�����-
sierten Fachpublikum von 
mehr als 100 Personen vor. Mit 
Hilfe eines speziellen massen-
spektrometrischen Analysever-
fahrens konnten die Forscher 
bereits im Jahr 2008 die 4.400 

Proteine der 
Hefezelle – 
und damit de-
ren Proteom – 
entschlüsseln. 
Nun hat sich 
das Team die 
erste mensch-
liche Zelle 
v o r g e n o m -
men. Von den 
schätzungs-
weise 12.000 
Proteinen, die 
in HeLa-Zel-
len vorkom-
men, haben sie bereits 10.000 entdeckt. 
=��� #�X������ �	
� 7���	����������� ����!�� �����
davon unter anderem neue Erkenntnisse im 
Kampf gegen Diabetes und Krebs.
=���`@�����G�����������������������
����	�����

an der Universität Hamburg 
��������	
�	�� =��� =���	���
bedankt sich herzlich bei Frau 
Trusch und Herrn Behrens für 

��� ����	
������ �	�����5��	��
rund um den Vortrag. Das 
große Interesse von Seiten der  
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler des Fachbereichs 
stieß auf positive Resonanz bei 
der Körber Stiftung.
=��� ����������� ���|�66�
�����������
�6�	��	
6����-
ber100.html, Stand: 10.09.2012] 
berichtete über die Preisverlei-
hung.
(Christine Bergmann, 
�/@I!�2�����

MO�����	�����O����	���	+#����-
��	%��	�Q�������	���	����������I
Nanopartikel unterschiedlicher 
Größe enthalten, 

$��#�������	 ������>��	 ���	
elektrischen Charakterisierung 
%��	 �R����	 $������	 ���������	
aus zahlreichen, hochgeordneten 
Nanopartikeln.
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Am 18. September 2012 
erhielt die Nobelpreis-

trägerin Prof. Dr. Ada E. Yo-
nath die Ehrendoktorwürde 
des Fachbereichs Chemie. Im 
Rahmen einer Festveranstal-
tung wurden ihre Wissen-
schaftlichen Leistungen, die 
zum Chemie-Nobelpreis 2009 
„für die Studien zur Struktur 
�	
� %�	����	� 
��� ;�������?�
führten, von Herrn Prof. Nier-
haus (Max-Planck-Institut für 
����������� '�	������ 7����	<�
und Herrn Prof. Dr. Jochen R. 
Schneider (DESY Hamburg) 
gewürdigt. Viele Wissenschaft-
ler glaubten damals, dass eine 
Röntgenstrukturaufklärung 

Verleihung der Ehrendoktorwürde 
an Frau Prof. Dr. Ada E. Yonath

derart komplexer Strukturen 
nicht möglich sein würde. 
Erst       Yonaths unermüdlicher 
4�	�����	
������$������	�����
Schockgefrieren und zur Cry-
�
�!������������ ������	� 
�	�
Erfolg möglich. Die Struktur-
����*��	�� 
��� ;�������� �����
als Meilenstein in der Entwick-
lung moderner Medikamente. 
Sie selbst konnte in Folge die 
Wirkungsweise zahlreicher 
$	��������������*��	��
Einen besonderen Charakter 
erhielt die Verleihung auch da-
durch, dass Ada Yonath 18 Jah-
re als Leiterin einer Max Planck 
Arbeitsgruppe auf dem DESY 
'��*	
���	�"��������*��������

Dort wurden wesentliche Arbeiten durchge-
führt, die schließlich im hochverdienten Nobel 
Preis endeten. Ada Yonath ist ein leuchtendes 
Vorbild in der steten Suche nach wissenschaft-
licher Erkenntnis aber auch für die Karriere von 
Frauen in der Wissenschaft, einem Thema, dem 
die Universität Hamburg aufs Engste verbun-

�	������2������	����
��������	��2�������	���	�
���
durch die Verleihung der Ehrendoktorwürde 
nicht nur die Ausgezeichnete sondern auch die 
verleihende Universität in gleicher Weise geehrt 
wurde. (Horst Weller)

Auf Feld! Neues 600 MHz NMR-Spektrometer am Fachbereich Chemie

Nach der Modernisierung 
der Massenspektrometrie 

ist vor zwei Jahren vom Fach-
bereich beschlossen worden, 
dass die NMR-Abteilung zen-
tralisiert und ebenfalls moder-
nisiert werden soll. In diesem 
Zusammenhang hat sich der 
Fachbereich darum bemüht, 
ein neues 600 MHz NMR-Spek-
trometer zu bekommen. Nach-

��� ��	� '����	��������	�����
nahezu aller Arbeitskreise An-
fang des Jahres positiv durch 

��� =%'� �+�������� ��
�	� �����
��
����	��	��|�����	
���'�-
rät ausgeschrieben. Den Zu-
schlag hat dann im April die 
Firma Bruker bekommen.
Sechs Monate hat es gedau-
ert von der Bestellung bis zur 
Fertigstellung des Spektro-
meters. Parallel begannen im 
Keller der OC Umbauarbeiten 
für den neuen Aufstellungsort 
in Raum 022 durch die Haus-
technik. Unter anderem wurde 
ein Stahlträger, der durch den 
Raum verlief, entfernt, eine 
Stahltür herausgenommen und 
die Wand zugemauert, neue 
Anschlüsse für eine Versor-
��	�� ���� 2�������!���� ��������
eine Klimaanlage eingebaut 
und die elektrische Versorgung 

des Raums erneuert. Noch ein-
mal einen Dank an dieser Stel-
le! 
Am 12. November war es dann 
soweit, der Magnet wurde ge-
liefert und aufgestellt. Aber 
auch damit ist die Arbeit noch 
nicht beendet, denn der supra-
leitende Manget mit einer Feld-
stärke von 14.09 T muss zu-
nächst noch auf Feld gebracht 
werden, d.h. er wird aufgela-
den. Die Supraleitfähigkeit der 
Magnetspule funktioniert da-
bei nur bei Temperaturen von 
4 K. Dazu taucht die Magnet-
�|���� �	��5�������"����������
die Verdampfung des Heliums 
einzugrenzen funktioniert der 
Rest des Magnetgehäuses wie 
ein Dewar. Die Heliumkam-
mer ist umgeben von einer Va-
kuumkammer und dann von 
��	��� `������ 
��� �5�����	�
2�������!��	��*����2�����������

also die Evakuierung der Vakuumkammer über 
2 Wochen. Dabei wurde ein Vakuum von etwa 
10-5���������������_	�
��������	���+����������
�������
�		�
���7��5���	��
���2��������������
und über Nacht das Vorkühlen der Helium-
������������������2�������!���������������`��
=�		���
��
���"�����������������5�������
Helium befüllt. Während die Kammer ein Volu-
men von 88 L beinhaltet, wurden für die Befül-
lung etwa 400 L Helium benötigt. Nach dieser 
Prozedur, die zwei Tage dauerte, konnte der 
Magnet aufgeladen werden. Dies dauerte dann 
nochmal etwa drei Stunden. Noch kurzschlie-
ßen und fertig ist der Magnet.
Vom 11. Bis 13. Dezember folgen nun noch die 
$�	����� �	
� 
��� 7�������	�� 
��� 2|������-
tionen durch die Firma Bruker, sowie anschlie-
Y�	
�
��������	���	
�4�	������	��
���'��*����
durch die NMR-Abteilung. Im neuen Jahr wird 

���'��*��
�		��	
�������	�������������	�
Insgesamt umfasst die Modernisierung der 
��;Q$������	��	�	�
���$	����!�	��
���%��-
�������������|�	Q$�����Q'��*�����������������-
mer höherer Beliebtheit bei den Usern erfreut, 
die Umrüstung eines der 400 MHz-Spektrome-
ter auf ein Festkörper-Spektrometer und dessen 
wissenschaftliche Betreuung durch Frau Dr. 
���	�� }��� G���� �	
� 
��� $	����!�	�� 
��� ����
MHz-Spektrometers. 
Anfragen für eine Besichtigung des 600 MHz-
Spektrometers können gerne an hackl@chemie.
uni-hamburg gerichtet werde. In diesem Sinne 
wünscht die NMR-Abteilung frohe Weihnach-
ten, einen guten Rutsch und viele neue schöne 
Spektren im neuen Jahr! (Thomas Hackl)
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Hamburger Schulsenator zu Besuch in der AC

Im Rahmen des Unterrichts-
moduls ‘Energiespeiche-

��	�£�����	�'����	�������|��-
jekt der Initiative NaT und des 
Arbeitskreises von Prof. Dr. M. 
Fröba – trafen Ende Oktober 
���� "��������� 'X�	����	�

$����������	U���	V���	�������	%��	���2��	���	!�2��	5���"	8������	#��	$�R����	���	
���X�����I%��I��#�����I8�#�����#�	��	;����	��	���	�'	�'�O������Y	/�������%�	@�U�	
Foto: Thomas Rokos)

in der Anorganischen Chemie ein, um sich über 
verschiedene Formen der Energiespeicherung 
zu informieren. 
Sowohl die Schülerinnen und Schüler des Che-
���|������ +��� $��>�	
��Q+�	Q"�����
�Q
'X�	������ "������� ���� ����� +��� "�	��Q
'X�	������7����
����������	����Y���_	����������

als es in Theorie und Praxis um 
physikochemische und elektro-
chemische Speichermethoden 
ging. 
Doch nicht nur die Schüler 
fanden den Weg in die La-
bors; auch der Hamburger 
Schulsenator Ties Rabe folgte 
einer Einladung der Initative 
NaT. Zusammen mit Prof. Dr. 
"��	����� '���	��� �=���	� 
���
MIN-Fakultät der Universi-
tät Hamburg) folgten sie dem 
praktischen Teil des Moduls, 

��� ����� ���� '���|�������	��
�	� ����������	�����	� '��5��-
verbindungen (MOFs) beschäf-
tigte. 
Nachdem die Schüler dem Se-
	����� $�¤���� 4���	�������	�
�	
� 4�	����@����������	� 
���
��%�� 	*���� ��������� ����	��
interessierte dieser sich auch 
für den Chemieunterricht in 
der Schule und hörte sich aus 
Sicht der Schüler und ihrer 
Lehrerin mögliche Verbesse-
rungsvorschläge für den Schul-
�	��������� �	� 
��� �����Q� �	
�
Oberstufe an. 
(Daniela Frahm)

Drittmittelprojekte

Nachfolgend sind die bewil-

ligten und gemeldeten Dritt-

mittelprojekte von Juni bis De-

zember 2012 aufgeführt:

#����� 7������ 79�� Optimierung, 
Adaption und Automatisierung 
der in vivo Kristallisation von 
Proteinen zur Herstellung von 
@���I	 ���	 ��2��2���������	 ���	
��>��	�����	����O��3��	�R�	]$�-
����	'�����������O��^	�R�	��2R��-
tige Anwendungen am Europä-
ischen XFEL�� =42�67�7%�� �¥��
�¦§� `���	�� '��
������	���|-
pe „SiMOS - Strukturbiologie 
von Interaktions-Modulen bei 
2�����?§��	��"������§

Prof. Burger, Prof. Bachmann 
(Uni Erlangen), �̀�����%����-
���	 ��2��
���Y	 �����������	

��������2���������	 +��2������	 ���	 ���	 +��2�������� 
BMBF (FZ Jülich), 488 T€ (Anteil AK Burger);

Prof. Fröba, AC, ;����������	$�#O����#	�'�����	 I	
Energieforschung��=%'������¦§

#����� �5���������� ��	��� ;��������$	��� '��������
'���	
���������	�������	�� Entwicklung und 
Pilotierung eines Schulungsprogramms zur Ge-
��������������	�R�	������#�����	;�������/����	���	
;�������������/����	 %��	 �������	 #��	 !�#���� 
=��������$���������'��������������/��2�����������
Demenz, 100 T€; Prevention of myocardial infar-
ction (2. Förderperiode), European Foundation 
for the Study of Diabetes (EFSD), 100 T€; 

JProf. Klinke, ERC Starting Grant, European Re-
search Council/ERC, 1.500 T€;

Prof. Maison, PHA, $������	���	����������	�����-
�����1&���#���=�������	���	 �̀����������	%��	;�-
ofouling, BMBF-Machbarkeitsfonds, 160 T€;

Prof. Theato, O����I�O�������	
;��2�O���#���, BASF, 23 T€;

Prof. Heisig, BC, Charakteri-
sierung von in vitro generierten 
`�������I�����������	 ��������	
b	 ������	 ����	 ��O�Q���	 $��#�-
nella Serovare durch Bestimmung 
der Genomsequenz, Universität 
Leipzig, 10 T€;

Prof. Kerscher, Avatar Pantene, 
#�������¨�'�����������¦§

#����� ������� U�'�	 +����2-
lung eines kontinuierlichen 
5���#����������x%���������	 ���	
Herstellung von Saatlatex, SYN-
�"��4;�=��������	
�'��"��
155 T€.
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Was ist eigentlich eLear-
	�	�©�=���7����!��������

einmal überall zu lesen, aber 
was ist das eigentlich genau? 
Die Inhalte einer Vorlesung in 
STiNE zur Verfügung zu stel-
len? Eine Linksammlung für 
Folien und Infos auf der Home-
page der Arbeitsgruppe? Ir-
gendwie konnte das doch nicht 
alles sein. 
Um dieser Frage nachzugehen 
������������
����G���	�	��75���
der MIN-Fakultät einen Besuch 
ab und saß ein paar Tage später 
im RRZ in einem Einführungs-
kurs für OLAT (Online Lear-
ning And Training). 
Dieses ist ein eLearning-Ma-
nagement-System, mit dem 
man als Dozent parallel zur 
Vorlesung den Studierenden 

�	� 2��!� �	��	�� +�������	�
kann. 
Es gibt eine Vielzahl von Lern-
werkzeugen, mir erschien vor 
allem das Wiki sehr sinnvoll. 
Zu jeder Vorlesungswoche 
wurden von mir etwa 10 Be-
���!�� �	� 
��� ����� ���������� 
���
von den Studierenden mit In-
halten gefüllt wurden. In den 
Vorlesungen Biochemische 
Analytik und Zellbiologie hat 
das entsprechende Fachseme-
ster des Bachelorstudiengangs 
MLS somit über 2 Semester 

hinweg ein Wiki mit über 250 
%��������!�	� ����������	� ��
ein Nachschlagewerk, das den 
Studierenden des Semesters 
auch weiterhin zur Verfügung 
steht. 
Zudem wurden als Lernwerk-
zeuge zu jeder Vorlesungsstun-

��2�����������������������Q���
Fragen in OLAT eingebaut, die 

�	�/������	�����!����������-
ple Choice Tests abfragen - für 
Studierende die optimale Vor-
bereitung auf die anstehende 
Klausur. In OLAT können na-
türlich auch Vorlesungsfolien, 
Übungsaufgaben, Linksamm-
lungen und andere Materialien 
zur Verfügung gestellt werden. 

Ein Forum zum Diskutieren 
von Übungsaufgaben und Ord-
ner zur Abgabe und Rücknah-
me von Praktikumsprotokollen 
rundeten meine ersten Erfah-
rungen mit OLAT und dem 
eLearning ab. Die MLS Studie-
��	
�	� ����	� 
��� ���*�������
Angebot hervorragend ange-
nommen, bei den Biochemie-
Nebenfächlern (Chemie, Nano, 
CiS) musste etwas Druck (Mot-
����/���������	���5��
���`���-
surteilnahme) vor allem bei 
den Wiki-Aktivitäten ausgeübt 
werden.
(Patrick Ziegelmüller)

eLearning in der Biochemie
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Wie schön wäre das? Be-
sonders für unsere Stu-

dierenden gab es bislang nur 

��� �|���	� ����� `����� �	� 
���
häuslichen Waschmaschine 
zu reinigen. Zu Recht bereite-
te dieses Vielen ein gewisses 
�	������	�� '��������!�	-
haftungen mit nach Hause 
nehmen? Zusammen mit der 
Babywäsche waschen? Wie 
immer gibt es auch eine Finan-
zierungskomponente, eine pro-
fessionelle Reinigung für alle 
2��
����	
�	�������|��	���
���
Budget des Fachbereichs Che-
mie. Kein Wunder, dass sich 

Nicht nur sauber 
sondern rein müssen 

alle Kittel sein

Zum Wintersemester 
����6�ª� ������	� ��� ����

zwei neuen Studiengängen. 
Der Masterstudiengang Kos-
metikwissenschaft richtet sich 
zugleich an Bachelor-Stu-
dierende des gleichnamigen 
Lehramtsstudiengangs, als 
auch an Bachelorabsolventen 

��� 9������� 2���	� ����� �����
es zahlreiche Studierende im 
Lehramtsstudiengang, die 
nicht Lehrer werden möchten, 
��	
��	� ��	�� ���������� G���-
bahn in der Kosmetischen Che-
mie anstreben. Konzeptionell 
werden die Mastermodule von 

Frau Prof. Kerscher um Che-
miemodule ergänzt, entfallen 
werden die Didaktikmodule 
sowie das Unterrichtsfach. Die 
Kombination von Chemie mit 
dermatologischen und kosme-
tologischen Inhalten wurde 
auch bei einer Umfrage bei 61 
Firmen des Industrieverbands 
`@�|��|����� �	
� ��������-
tel e.V. sehr gewünscht. Die 
Absolventen werden in der 
akademischen und außeruni-
versitären Forschung und Ent-
wicklung tätig sein, z.B. in der 
kosmetischen und pharmazeu-
tischen Industrie sowie in der 

������������	�����������	� '��	
����	���-
schung (Forschungsinstitute oder Kliniken).
Des Weiteren wird der Staatsexamensstudien-
��	��G���	�����������������
���7�������Q��	
�
Mastersystem umgestellt. Die hierfür erforder-
liche Novellierung der Prüfungsordnung ist seit 
zwei Jahren in Abstimmung mit der Behörde 
�5�� '���	
����� �	
� /����������������� /��-
teile durch die Umstellung ergeben sich durch 
die vielfältigen Vertiefungsmöglichkeiten, z.B. 
in Analytik, Food-Technologie, Mikrobiologie 
�
��� G���	������������� ����	����������� ���� �5��
uns die Modularisierung vorteilhaft, da wir die 
Veranstaltungen so leichter in anderen Bache-
lor- und Masterstudiengängen (Chemie, MLS) 
verwenden können. (TB)

fast alle naturwissenschaft-
lichen Hochschulen Deutsch-
��	
�� ��� 
��� `�������	���	��
für Studierende herummanö-
vrieren.
Bahnbrechend für die Hoch-
schullandschaft hat sich unse-
re Fachbereichsleitung bereit 
erklärt, die Hardware für die 
`�������	���	�� ���� �	������
Studierenden zur Verfügung 
zu stellen, incl. Erstellungs-, 
Unterhalts- und Energieko-
sten. Ebenso engagiert sich die 
Fachschaft zur Organisation 
der Reinigung. Ab Januar 2013 
wird in der Fachschaftswoh-
	�	�� ��	� ����������	?� ��	-
gerichtet, in dem zwei Wasch-
maschinen und zwei Trockner 
ihren Dienst leisten werden.
In diesem Sinne:

Das Waschen ist ein guter Brauch, 
wir hoffen nun du kannst es auch!
Wir haben hier das neueste Mo-
dell, quadratisch praktisch und 
sehr schnell.
Mit dieser hier geht nichts mehr 
schief, der Dreck geht weg und 
auch der Mief.
Jetzt komm einmal hierher, es 
wird schon nicht so schwer.
Wir lassen uns mal überraschen, 
ob du wohl kannst diese Wäsche 
hier waschen?           (Gabi Otto)

Neue Studiengänge

Einige Verwirrung hat 
kürzlich eine Meldung 

aus dem Personalreferat ver-
ursacht, nach der Mitarbeiter 
unter bestimmten Umstän-
den eine Eingruppierung in 
eine höhere Entgeltgruppe 
mit Frist bis zum Jahresende 
beantragen können. Wichtig 
ist diese Überprüfung insbe-
sondere für langjährig befri-
stet beschäftigte Mitarbeiter, 
die bei der Überführung von 
BAT nach TVL im Jahre 2006 

in 13Ü eingruppiert wurden. 
Es herrschen jedoch weiter-
hin große Unklarheiten. Es ist 
jedoch dringend empfohlen 
sich in der Personalabteilung 
beraten zu lassen, ob eine neue 
Eingruppierung möglich und 
�	�	������+���������������
Über eine Aussicht auf eine 
deutliche Erhöhung der Bezü-
ge können sich die nach W2 
und W3 besoldeten Professo-
rinnen und Professoren freuen. 
Nachdem das Bundesverfas-

sungsgericht die derzeitigen Bezüge als „nicht 
�����	�������	?� ��	�������� ����� ��
� "��-
burg das im nächsten Jahr entsprechend umset-
zen. Allerdings wird die Erhöhung zu 50% auf 
die Leistungszulage angerechnet. 
Einen interessanten Termin zur Dauerbaustelle 
�7����������	�����2$#?���
�����������=����-
ber geben. Ein Kollege von der TU-Darmstadt 
��
����+�?����9��|�����|�*��	�����	��
��������	�
anderen Universitäten durchaus lesbare Kosten-
stellenberichte und Einsichtsmöglichkeiten für 
jeden Kostenstellenverantwortlichen gibt. Hof-
fentlich ein Vorbild, um das möglichst bald auch 
an unserer Universität möglich zu machen. (CW)

Neuigkeiten aus dem Personalrat



Reisebericht 13

sten Arbeitstag an der Rockefeller Universität 
an. Mit dem Fahrstuhl ging es rauf in den 15. 
Stock des Weiss Research Buildings, wo sich die 
G�����*���� ���	
�	�� ����� ��	��� �����	� '�-
spräch mit Tom und ersten Kontakten zu meinen 

Meine ersten Tage in New York
Ein Reisebericht von Cindy Meyer

Der Tag, an dem alles be-
gann, liegt bereits ein Jahr 

zurück - der 9.12.2011, der Tag, 
an dem ich mich bei Dr. Tho-
mas Tuschl an der Rockefeller 
University in NYC vorgestellt 
������ =��� '��|�*��� +�������
gut und wir haben uns darauf 
geeinigt, dass er, wenn ich ein 
Stipendium bekommen würde, 
bereit sei, mit mir zu arbeiten. 

Zurück in Hamburg, habe ich 
einen Stipendienantrag aus-
gearbeitet und am 15.03.2012 
beim DAAD (Deutscher Aka-
demischer Austauschdienst) 
eingereicht. Nach langer Zeit 
des Wartens bekam ich im Juni 
dieses Jahres die Zusage - ein 
Jahr New York - die Metropo-
le, die ich bis dahin nur aus 
Filmen kannte. Vom diesem 
Moment an waren Nervosität, 
Anspannung, Aufregung und 
Vorfreude meine ständigen Be-
gleiter. 
Mein erster Arbeitstag in NY 
sollte der 1. November 2012 
sein. Also machte ich mich 
frühzeitig daran, mein Visum 
zu beantragen, einen Flug zu 
buchen und mich so langsam 
von Hamburg, der Uni und der 
Arbeitsgruppe zu verabschie-
den. Es ist mir wirklich nicht 
������� �������	�� _��� ����� ��	��
tolle Zeit in Uli Hahns Arbeits-
gruppe.
Am 29.10.2012 sollte es soweit 
sein – mein Flug von Berlin 
nach New York. Doch bereits 
einige Tage vorher wurden 
Warnungen ausgesprochen, 
dass einer der schwersten Wir-
belstürme seit Jahrzehnten auf 
die amerikanische Ostküste 
��������¬2�	
X����
���'��	
��
dass am Vorabend meiner Ab-
reise mehr als 3000 US-Flüge 
gestrichen wurden – darunter 
auch Verbindungen von und 
nach Deutschland und eben 
mein geplanter Flug. Und die 
Anspannung stieg weiter. Am 
5.11.2012 machte ich mich mit 
����`�!��	�����
�	�����	����

New York. 16:10 Uhr Ortszeit Landung Flugha-
fen JFK. Der Tag des Wahlkampfes in den USA. 
Ich nahm mir ein Taxi, dass mich direkt zum 
Wohnheim brachte – gelegen in der Upper East 
2�
��
�������������2��
��������	����	��=���
2�X��	�� +�	� ��	����	� ��� ����	�� ���� ��������
�����������	
������������
�����	
��!�	��	
�
ich konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht rea-
lisieren, was da eigentlich passiert. Vom Wahl-
kampf keine Spur, und außer einigen Tankstel-
��	�� 
��� ���	� 7�	��	� ���� /������� ����	�� ���
glücklicherweise auch von Sandy nichts mehr 
zu spüren. 
Bereits am nächsten Morgen trat ich meinen er-

Blick aus dem Fenster des Weiss Research Buildings

Blick aus meinem Wohnheimzimmer 
auf den East River

!��	 *�����������#	 �#	 *����	
Research Building

Cindy

neuen Kollegen begann der Verwaltungsmara-
thon, der noch immer nicht ganz abgeschlossen 
ist. Ich bin nun bereits seit 3 Wochen in New 
York, lese mich in mein Projekt ein und habe mit 
den ersten Experimenten begonnen. Jeder Tag 
ist neu aufregend und die Zeit vergeht unglaub-
lich schnell.
=��� 2�		����� 	���� ����� ��� ��� ����� ��� �	�-
decken - den Hafen, den Central Park, Times 

Square und so vieles andere. 
=��� ������ 2��� �	� ���	��� ;��-
seführer lautet: „New York 
kann all das sein, was man sich 
5	�����?� _��� ����� ����� ����
den Weg hierher gemacht, blei-
be gespannt auf all das, was 
mich hier weiterhin erwarten 
wird, und nehme alles, wie es 
kommt. 

/����� '�5Y�� 	���� "�������
und eine schöne Weihnachts-
zeit. 
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Eine der bemerkens-
wertesten chemischen Er-

rungenschaften der Chemie im 
19. Jahrhundert in Hamburg 
ist die Entdeckung des Mine-
rals Struvit bei den Ausschach-
tungsarbeiten für die Nicolai-
Kirche. Die Entdeckung wird 
heute oft zitiert und diese Kri-
stalle sind im Mineralogischen 
Museum gut anzuschauen. 
Vergessen ist aber der heftige 
Streit, den es in Hamburg dazu 
gab. 
Der wissenschaftliche Streit 
wurde in der Tagespresse und 

nicht in der Fachpresse geführt 
und es wurde die goldene Fuß-
ballregel beherzigt: erst den 
Mann, dann den Ball. Die Mo-

nographie „Controverse über 
die Frage: ‚Was ist Mineral-Spe-
cies?‘ veranlaßt durch die im 
"���������ª¥������'��	
�����
der St. Nicolaikirche in Ham-
������	�
�����	�9��������?�������
eine Abfolge von 17 Zeitungs-
�����*��	�
���}�������ª¥6ª����-
sammen, die hier nur über die 
Nummer referenziert werden 
sollen.
In [1] berichtet der Apotheker 
'����� G�
��� ���>�� �$	� ��-
wissen Orten zeigte nämlich 
die gegrabene, moderartige 
4�
�� ����� ��!����	
�	� 2�	-
nenschein glänzende Stel-
len, welche die Arbeiter für 
'�����5�����	� ������	�?� =�����
Materialien wurden Ulex und 
anderen (s.u.) zur Analyse ge-
geben. 
Ulex erkennt „dass die Cry-
stalle eine neue Mineral-Spe-
cies bilden, deren natürliches 
Vorkommen man bisher nir-
gends beobachtete. 
Die genauere physikalische 
und chemische Beschreibung, 
so wie die Erklärung der muth-
masslichen Bildung wurde 
�	� 
��� �����	� 2���	�� 
��� 	�-
�������	�����������	� '�����-
schaft gegeben. Das neue Mi-
neral … wurde zu Ehren des 
#�*���� ��	��� '������������ °�
2���+�����	�		��?�
Bei vielen aufmerksamen Zeit-
genossen müssen hier ja die 
Alarmglocken geklingelt ha-
ben. Der falsche Mann, die 
�������� '������������ �	
� 
���
falsche Erfolg – und das auch 
noch in der Hamburger Society 
für jeden verkündet. 
1837 wurde doch der Natur-
wissenschaftliche Verein ge-
gründet, der bis heute noch 
existiert und immer aktiv war. 
Der Chemie-Professor Karl 
Wiebel war der Zeiten der stell-
+�������	
�� /������	
�� �	
�
zuständig auch für den Bereich 
der Mineralien.  

/�	� 2��+��� ���>� �	
� �	
���� ����	� 	�	� ��	��
�`�	�����	�?Q����	������	� ����5	
��� �
��� ��-
lerdings nur ca. 20 Jahre bestand). 
In [2] wird anonym sehr scharf gegen Ulex ge-
schossen. Der Fundort war ja früher ein „Hasen-
����?�� ���� ��	�� `������� �
��� ��	�� ����	
� ��	��
Vermauerung, im Erdreiche ausgegraben und 
�*����� ��	�� ����������$������	��� 
���$��5����
aus den Häusern etc. aufnehmen und, durch die 
Stagnation der faulen Massen, keine geringe Be-
�*�����	���5��
���$	��	������
�	�?
Die Kristalle sind also eigentlich menschlichen 
Ursprungs, also keine Mineralien,  und von der 
&������	����	�������	�����	����
[3] bis [6] enthält die Diskussion zwischen Ulex 
und seinen anonymen Kritikern. In [7] meldet 
sich dann der Fachmann Karl Wiebel. Er bestä-

tigt die bisherige Kritik und ergänzt. Auch er 
�����
������
���`��������������	��������	����-
kommen. „Vielfache dringende Berufsgeschäfte 
liessen mir keine Zeit übrig zu einer augenblick-
�����	���	���	��	��������	��?�4����������������
doch angeschaut und festgestellt, dass diese 
Körper nicht „als neu, am allerwenigsten aber 
als eine neue Mineral-Species betrachtet werden 

����?�
In seine Antwort [8] schreibt Ulex nun „Profes-
�����
���9�����?��	�$	�5���	��������	��=��5��
bekam er dann in [9] wohl eine Richtigstellung: 
„Ein Fachgelehrter, Herr Professor Wiebel, hat 

���������	�
������$	������	����������!�	���	
�
es unterliegt keinem Zweifel, dass derselbe, 
durch seine Stellung veranlasst, das grob-dräh-
�����'�����°��	�����	��	
�"��������>�����
seiner neuen Mineralspecies … sicher unter die 
mineralogischen … Nullitäten bringen (F. S. 15)

Struvit und die Bilder vom großen Brand 1842 
 ein Unentschieden 

im Match Chemie-Pharmazie?

Dr. Georg Ludwig Ulex, Apo-
���2��	 ��	 ��#����	 �~�~~I~����	
(Foto: H. Lorenzen). Orginal  
Daguerreotypie.

;���	���	��#	������������	�����#�	���"#�����"
���I��#����"���#�����������
�
���Y	����I'��������	���2���	��#�����

;���	���	��#	������������	��-
���#�	 �
���Y	 ����I'��������	 ���-
2���	��#�����
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��
�?� '�	�� ��� ���� ��� 
�		�
doch nicht. Ulex berichtet in 
[14] von den ausdrücklichen 
Zustimmungen von auswär-
tigen Fachleuten, z. B. Forch-
heimer, J. J. Berzelius, Wöhler, 
Hausmann und Leonhardt. 
Wiebel kontert immer ausführ-
licher, doch seine epische Brei-
te konnte hier keinen Erfolg 
mehr erringen.
Struvit, ein wasserhaltiges Am-
moniummagnesiumphosphat 
((NH4)Mg[PO4±²�"2O), ent-
steht bei den Fäulnisprozessen 
�����������2��!���4��������	����-
beschriebenes Mineral. Später 
wurde sogar das Mineral Ule-
xit (NaCa[B5O6(OH)6±²¥"2O, 
ein Fasermineral mit Bildleit-
�!����	<� 	���� '����� G�
���
Ulex benannt. Ein Mineral or-
ganischer Herkunft beschrieb 
einige Jahre später Ferdinand 
Wibel, der Sohn von Karl Wie-
bel. Dem von ihm beschrie-
��	�	�'��	�+��������
�������
die Anerkennung verweigert 
��������	
�	����+����������
���
gesuchte Nullität?
Man sieht sich ja oft zwei-
mal im Leben. Aber der Streit 
über das Struvit war schon das 
������ ��
��� 
����©<� ���!�	��
2���	� ��ª�6��ª�� ���� ��� ��	�	�
heftigen ‚Bilderstreit‘ zwischen 
Ulex und Wiebel zur Daguer-
reotypie.
Die Daguerreotypie ist ein 
%��������Q/�������	�� 
��� ��-
schen 1835 und 1839 in Paris 
entwickelt wurde. Auf versil-
�����	� `�|���|����	� ���Y�	�
sich fein strukturiere Bilder er-
zeugen. Schon ab 1840 wurde 
dieses Verfahren in Hamburg 
��	�������� =��� ������ "��-
��		�7����������������
�����
die Brandruinen von 1842. Er 
bot die ganze Kollektion dem 
historischen Verein zum Kauf 
an. Dieser Verein holte sich Rat 
bei den Naturwissenschaft-
lern zur Haltbarkeit der Bilder 
ein. Karl Wiebel bewies, dass 
����� 
��� 7��
��� �	� ���*�������
2��������������!�����|�*-
re schwärzen. Darum sprach 
er sich gegen den Ankauf aus. 
Ulex hingegen bewies mit sei-
nen Verfahren die Haltbarkeit 

dieser Bilder. Er konnte sich 
����� �	��	��+��� =��������	�	�
im naturwissenschaftlichen 
/����	� 	����� 
��������	�� =���
Bilder von den Brandruinen 
wurden nicht gekauft und da-
mit sind wichtige historische 
Dokumente verschollen gegan-
gen. Viele andere Bilder von 
Biow zeigen aber ihre Brillanz 
heute noch.
Der Punktestand zwischen 
dem Chemiker Wiebel und 
dem Apotheker Ulex ist somit 
1:1.
'�������	� ����� ��	� ����� 
�-
mals aber oft und einzelne Fehl-
entscheidungen sollten nicht 
den Forscher in ein schlechtes 
Licht stellen. Prof. Karl Wiebel 
hat die Chemie als Wissen-
schaft in Hamburg institutio-
	���������� '����� G�
��� ���>�
war ein außerordentlich viel-
seitiger Mensch. Er gründete 

���������@!�	�����������������
Handelslaboratorium, war Prä-
sident des Bildungsvereins für 
Arbeiter, Mitglied der Ham-
burger Bürgerschaft und Eh-
renmitglied vieler Vereine. Er 
war als exzellenter Analytiker 
bekannt. Aber auch er irrte sich 
einmal: er fand in den Tierka-
davern aus Hagenbecks Tier-
park Kupfer. Daraus schloss 
er auf eine allgemeine Verbrei-
tung von Kupfer im Tierreich. 
=����� 2�������������	�� �*���
er wohl nicht gezogen, wenn er 
seinen Bunsenbrenner besser 
��|�����*���
$��������������	
���������	�
���
Biographie der Chemie auf un-
seren Webseiten. (Volkmar Vill)

Nach tapfer ertragenem schwerem Leiden 
+�������� #��������� =��� ������� '�	Y��� ���

29. November 2012. 
Er wurde am 13. Dezember 1927 in Oberriexin-
gen geboren und wuchs behütet in einer schwä-
bischen Handwerkerfamilie auf. 
Bald nach Kriegsende konnte er mit dem Phy-
������
�����	�2������������		�	�������=�|����
�	
�#�������	�+����������	��G��¤��	���	*�����
ungewöhnlich: er wurde Assistent am Zahn-
ärztlichen Institut der Universität Tübingen in 

���$������	���5�����������	
���	
��������-
��� �������	�� �	���	��������������	�'��*�
��� �	�

��� 	���� ���	�	� �����	� 
��� �����	� _	��������-
onen zu Zeiten Philip Melanchtons vorgenom-
��	���
�	���������'�	Y�����������³������	���
Chef, Prof. Adolf Knappwost, nach Hamburg, 
wo er zu einem international anerkannten Fach-
��		� ���� 
��� '������ 
��� �	��������	�� +�	�
Festkörpern wurde. Das Repertoire der einge-
�����	� �����
�	� ��������� ����� 
��� +�	� ����
������!��� 2´�_=� ���	���������� ��;Q� �	
�
ESR-Messungen, sowie Neutronenbeugungs- 
und EXAFS-Experimente. Seine stets vergleichs-
����� ���Y�� $���������||�� ����� ������*Y���
����*	
������ �����	���������� ��� '����� ��� 
���
langjährigen Kooperationen mit den Tech-
nischen Universitäten in Valencia oder Thessa-
loniki belegen. Zu den Schwerpunkten seines 
wissenschaftlichen Interesses gehörten auch die 
Theorie von Hochtemperatur-Supraleitern und 

���	� 2X	������� 
��� '���	���	
� ��	��� �	��	-
siven Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der 
Universität St. Petersburg waren. Wie es seinem 
schwäbischen Naturell entsprach, war es ihm 
eine Herzensangelegenheit, den persönlichen 
Kontakt zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern - auch über die Dauer der Examensar-
�����	���	����Q����|����	��&��*�����������������
sich Zeit seines Lebens in verschiedene Bereiche 

��� ¶!�	������	� G���	�� �	
� 
��� '����	
�Q 
wesens ein. Der Fachbereich Chemie hat einen 
wissenschaftlich renommierten sowie mensch-
lich vorbildlichen Kollegen verloren und wird 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
(F. Thieme, P. Grunwald)

Nachruf – Prof. Walter Gunßer

5���"	8�����	�#	�����	%��	������������	�	

;I�����������		��77��	�;���Y	 "̀	`����

Die Neuverkabelung dreier 
Stockwerke in der Orga-

nischen Chemie wird noch in 

������ }���� �	�� ���� ����	��
=����� ��
� 
��� ������������
wesentlich vereinfacht und lei-
stungsfähig, insbesondere auch 
für einen schnellen Datenaus-
tausch zwischen den Arbeits-
gruppen und dem NMR-Ser-
vice.

IT-News
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„U	�� 7���� &���	��?�� 
���
����� 
��� "��������-

baus, könnte auch so verstan-
den werden, dass in der Zu-
kunft gebaut wird, jedoch nicht 
klar ist wann. Zumindest für 
die neu zu errichtenden Räum-
���������	���	
������'������-
kum geht es mit den Vorberei-
tungen im nächsten Jahr bereits 
los. Wie Sie vielleicht mitbe-
kommen haben, zieht unser 
MIN Dekanat demnächst um, 

��������������	
�#�����5��
���
Bibliothek vorhanden ist.
Spannender ist allerdings, ob 

��� ��� 7�������	��� �	� 
��� 2�-
danstraße gestartet wird. Zur-
zeit sieht es so aus, dass auch 
dieser realisiert wird. Der Ar-
��������	�������� ���� ����-

schlossen und es hat ein Er-
gebnis gegeben. Bereits beim 
Rückfragenkolloquium, das 

��� ��������� +���	��	����
wurde klar, dass vom stadtpla-
nerischen Entwurf nicht viel 
abgewichen werden konnte, da 
das geplante und das maximal 
erlaubte Bauvolumen beinahe 
identisch waren. Bei der Form 
der Baukörper konnte somit 
nicht viel variiert werden. So 
waren die inneren Werte des 
����������������� �����������
am spannendsten und  für die 
Chemie bzw.  die Fachbereichs-
leitung die Frage, wie können 
wir weiterarbeiten, wenn un-
sere Haustechnik abgerissen 
werden soll. Von den eingerei-
chten Entwürfen konnten nicht 

Der neue Min-Campus & der 
zweite Bauabschnitt

Neue Baukörper Bundesstraße Ecke Sedanstrasse, im 
;�����	���	;&�#�	�����	�����	���	8��&���	���	�����	
Technischen Chemie

Blick aus der Chemie auf den 
@�����	;������������	+2�	$��-
���������	���	*����������������"	
Wo hier Bäume stehen, steht zur 
����	���	8��&���	���	�����	U��-
nischen Chemie
������Y	 @��������	 �/@I
���#	
���	 /����#���2�	 @���I������	
�����������	 V������������-
���������	5����2���	���	5������-
�������3���

alle eine überzeugende Antwort darauf geben. 
=��� ���5���� ������������		���� 7��·`����
$���������	�'�	����|��	���'��"��2�������������
allerdings ein wahrscheinlich funktionierendes 
Konzept gefunden. 
(Werner Pauer)

Seit dem 1. November 2012 
ist Dr. Julia Rehbein als 

neue Nachwuchswissenschaft-
lerin am Institut für Orga-
nische Chemie tätig. Ihre un-
abhängige wissenschaftliche 
Arbeit, die sie im Umfeld von 
Professor Christian B. W. Stark 
durchführen wird, wird durch 
ein Liebig-Stipendium des 
Fonds der Chemischen Indus-
trie gefördert. Frau Rehbein ist 
gebürtig aus Berlin und hat an 
der Technischen Universität 
Dresden in der Zeit von 2000 
bis 2005 Chemie studiert. Nach 
einer Diplomarbeit im Arbeits-
kreis von Professor Martin 
Hiersemann folgte sie Herrn 

Hiersemann an die Technische 
Universität Dortmund, um bei 
ihm über experimentelle und 
computerchemische Untersu-
���	��	� ���� '������Q9�����	�
Umlagerung zu promovieren. 
Die Doktorarbeit wurde im 
Jahre 2009 mit Auszeichnung 
abgeschlossen. Danach wech-
selte Frau Dr. Rehbein an das 
Center of Physical Organic 
9�������X�
���9��
�!��	�+��-
sity. Während eines dreijäh-
rigen  PostDoc-Aufenthalts in 

���'��||��+�	�#���������7��-
ry K. Carpenter beschäftigte 
sie sich mit experimentellen 
und theoretischen Aspekten 
nichtstatistischer dynamischer 

4!����� ����-
reaktiver In-
t e r m e d i a t e . 
Im Rahmen 
ihrer Habili-
tation möchte 
Frau Rehbein 
sich nun wei-
terführenden 
Studien zum 
4�	��¸�
���;�-
aktionsdynamik auf organische Reaktionsme-
chanismen widmen, wobei computerchemische 
Simulationen, targetorientierte Synthese, sowie 
experimentelle Methoden der Physikalisch-Or-
��	�����	� 9������ ���� 4�	���� �����	�� $���
neues und aktives Mitglied des Fachbereichs 
freut sich Frau Dr. Rehbein über Praktikanten 
und Mitarbeiter, die sich im Bereich Organische 
Chemie und Theoretische Organische Chemie 
|��������	��@����	��������	V�������

Liebig-Stipendiatin Dr. Rehbein

Nachrichten



400 Jahre Chemie in Hamburg

Der heutige Fachbereich Chemie ist aus dem 
chemischen Laboratorium des Akade-

������	�'X�	��������	����	
�	��
=��� $��
�������� 'X�	������ ��
�� �����
als Brücke zwischen Schule und Universität 
gegründet. Bereits zu Beginn wurde ein Lehr-
stuhl für die Mathematik und die Naturwis-
senschaften eingerichtet, in deren Abfolge Peter 
Lauremberg, Johann Adolph Tassius, Michael 
Kirsten, Johann Müller, Heinrich Sivers, Caspar 
75Y�	���7�����������	����___��9������|��"��	-
rich Dornemann, Lorenz Johann Daniel Succow, 
}���		�'�����75�����#�����"��	�����9������|��
Brodhagen, Carl Friedrich Hipp und Karl Wie-
bel unterrichteten. 
Karl Wiebel richtete ein Chemisches Laborato-
rium ein, das auch Auftragsuntersuchungen für 
7��@�
�	��	
�'���������	����������
Die beiden Brüder Hans und Ernst Brackebusch 
��������	����������6���ª������=������������	��	��

��� ���� 
�		� �	� '@��	��	� ���� #�������	� ��	-
reichten. Damit gab es schon 45 Jahre vor der 
'�5	
�	��
����	�+�����*��"�������
��������	�
Promotionen hier vor Ort. 

1878 wurde das Laboratorium als eigenstän-
diges Chemisches Staatslaboratorium aus dem 
'X�	���������������@����%��
�	�	
��������
���
Sohn von Karl Wiebel, wurde der erste Direk-
tor. Ihm folgten Max Dennstedt und Paul Rabe, 
unter dessen Leitung dann das Institut als Che-
misches Staatsinstitut ein Teil der Universität 
Hamburg wurde. Hier wurde dann auch ein 
Lehrstuhl für Physikalische Chemie eingerich-
�����
����	��������2���	���	�����	��*	
����� _	-
����������%�����������9�����������������2���	�
bekam für seine Arbeiten in Hamburg 1943 den 
Nobelpreis für Physik.
Chemie wurde aber nicht erst durch Karl Wiebel 
erforscht. Besonders zu erwähnen ist hier der 
Universalgelehrte Joachim Jungius, der 1629-
��¥�� 
��� ;������ 
��� $��
�������	� 'X�	���-
ums war. Er beschäftigte sich mit der Atomistik 
und trug damit zur Begründung der Chemie als 
Naturwissenschaft bei. 
In seiner Dissertation „Doxoscopiae Physicae 
��	����?�+������ ���
���+����4����	���
���$�-
tertums (Feuer, Erde, Luft und Wasser) und die 
drei der Alchemie (Quecksilber, Schwefel, Salz) 
�	
�
��	������ ����������4����	������� ��	����-
�������	����������������������2��!���=������-
dersprach er auch der Idee der Alchemisten, 
'��
� 
����� ���	
��	�� �	
����� �������� ���
gewinnen.
=���'����������
���9�������	�"���������
����
Sommersemester auch Thema einer Ringvorle-
sung sein. 
(Volkmar Vill)

Endlich hat der Fachbereich 
��	�	� 
����	� 9_#Q#���� �	�

der Bundestrasse zwischen 
TMC und Pharmazie. Er hat 
29 Rechner und kann auch für 
Lehrveranstaltungen mitge-
	������
�	�
Der Infoscreen in Eingang der 
Chemie hat inzwischen ein 
umfangreiches Programm und 
��
� ����� +�	� '*���	� �	
�
FB-Angehörige beachtet. Ihre 
Ankündigungen können Sie 
jederzeit gerne formlos an den 

Vom 4. bis 5. Oktober war 
die American Chemical 

2�����X� ��� '���� �	� "�������
und richtete die Veranstaltung 
ACS on Campus aus.

ACS on Campus in Hamburg

IT-News

Seit dem Wintersemester 
���� #=� =��� 7������ =�������

���� '���|��������� ��� _	�������
für Anorganische und Ange-
wandte Chemie tätig. Herr Dit-
trich hat an der FU Berlin Che-
mie studiert und war danach 
für einen Postdoc-Aufenthalt 
an der „University of Western 
$��������?� �	� #������ ���� ��	���
Emmy-Noether-Stipendium 
���� "���� =������� 
�		� ��	��
Nachwuchsgruppe an der 
'����Q$�����Q�	�+�����*��
'@��	��	� ����������� $������-
�����|�	��� 
��� '��||�� ����
die Methodenentwicklung in 
der Röntgenstrukturanalyse.
In diesem Semester hält Herr 

PD Dr. Birger Dittrich

SciFinder Schulung 

Der erste Tag diente den Sci-
Finder-Schulungen. Der zwei-
te Tag stand unter dem Fokus 
wissenschaftliches Publizieren 
und Karriere. 
Am Abend gab Prof. Dr. Dr. 
������ %��	���� 
�	� ����	-
schaftlichen Abendvortrag 
?=��� ���������� 2|������ 
���
Tiere”. Über 100 Studenten 
nahmen an den Veranstal-
tungen teil. Darüberhinaus 
zog der Abendvortrag noch 
+����� '*���� ���� "������� �	��
so dass die Veranstaltung ein 
großer Erfolg wurde. 
(Volkmar Vill)

=������� 
��� /������	�� �$	-
organische Chemie für Stu-

����	
�� ��� ����	����?� �	
�
Teile der Vorlesung AC III. In-
teressenten für Bachelor- und 
Masterarbeiten sind herzlich 
willkommen.
�*������ ������� � ��|�66���
�
�����������	�Q������	��	�
�6
index_ger.html (CW)

IT-Service senden.
Nach den Umbaumaßnahmen 
in der Bundesstraße wurden 
dort drei interaktive elektro-
nische Tafeln installiert – vom 
gleichen Typ, wie die beiden 
Boards, die schon im Institut 
für physikalische Chemie sind.
Der Fachbereich verfügt auch 
über zwei Abstimmungs- 
�X��������9������?<��
�������	�
erfolgreich in der Pharmazie 
(Mühlhauser und Maison) ein-
������� ��
�	�� _	������������
Dozenten können sich gerne 
beim IT-Service melden.
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„20 Jahre mit Sicherheit…..
und kein Ende in Sicht“

Ein Beitrag der Abteilung Arbeitssicherheit

20 Jahre Abteilung Ar-
beitssicherheit und 

Entsorgung im Fachbereich 
Chemie, das ist eine lange 
Zeit. Beim Vorbereiten zum 
Schreiben dieses Artikels und 
'��|�*���	� ��� `������	������
5���� �
��� ����� &���?� �����	�
viele schöne, amüsante aber 
auch schlechte Erinnerungen 
aus der Versenkung hervor, 
ein ganzes Buch könnten wir 
schreiben……………..

Starten wir mit einem kurzen 

Ausflug in die Vergangenheit:

1990 waren diese Schlagzeilen 
��� "��������� $��	
����� ���
����	��'���Q2��	
����	�
����	��
(Bild oben). Etwas später im 
Jahre 1992 wurden fünf  Tech-
nische Assistenten für Sicher-
heit und Entsorgung unter Lei-
tung des Sicherheitsingenieurs 
Dirk Wiedemann, im Fachbe-
������ 9������ �����������?�� _���

macht das schon, war die Pa-
role! Diese Leute waren WIR 
(Bild unten)
Für uns alle war die UNI Neu-
land und die Reaktionen  auf 
unsere Anwesenheit in den 
Instituten waren sehr unter-
schiedlich, gehörten wir doch 
nicht in die bekannten Struk-
turen.
Ein paar Behälter für die Ent-
sorgung gab es auch schon, 
aber es gab weder Räume noch 
#�*	������'�������	��
Wir haben die Institute und 
Kellerlabyrinthe räumlich er-
kundet, uns in die Arbeits-
gruppen eingeschlichen, Ab-
läufe studiert und langsam 
aber sicher versucht, Fuß zu 
fassen. Ein Meilenstein auf die-
sem Weg war die Erstellung 

��� »4	������	������¼�� ������
Handarbeit, auf Papier, selbst 
gedruckt und getackert, am 
Kopierer im Keller. Wer kennt 
sie noch?

7��
� ����	� ��� 
���$�������	� ���������� �	
� 
���
4	������	�� ��� '��!�� 
�		���� ���� ��� ���	�	�
'��	
�������	��	�������

Die Arbeitssicherheit im Labor zu verbessern, 
war das Ziel. Wie heißt es heute so schön: Ar-
beitssicherheitsmanagementsystem entwi-
ckeln, wow….was ist denn DAS, wie sieht das 
aus??????
'��������!+����
	�	������	
������	�	������-
	������;����	��5��'��������!�����
����	��������-
genossenschaftliche Regeln aufsagen, technische 
%��	�����	� 
��� '��*�
���������	�� ����� 
���
Laborgeräte ausprobieren, CLAKS einführen, 
Beratung der Arbeitsgruppen und Mitarbeiter 
etablieren, Unterweisungen im Hörsaal durch-
�5���	°�
����������������G��|�	�����?��������
Nicht selten wurde hoch erregt, stimmgewal-
tig über Sinn oder Unsinn bestimmter Verord-
	�	��	�
�����������=����2��������������?���-
den wir hinter vorgehaltener Hand genannt.
Im Rückblick war das alles erst mal eine große 
Herausforderung, viel Arbeit, zwischendurch 
���Y���'��5�����	�����	���������Y���%�������	-
term Strich fühlen wir uns dabei aber sauwohl, 
das machte und macht eben unsere Arbeit aus.
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Was heute ganz 

selbstverständlich ist 

Was muss ich im Labor beach-
ten? -- Frag‘ doch mal die Si-
cherheit, die können bestimmt 
�����	½� QQ� 2��������5���	�©�
'����� 
���� ���� 
��� 2���������½�
Ausweise? -- immer wieder 
montags -- Formulare? --  Schau 
mal auf die Sicherheitsseite im 
�47�� 
�� �	
���� 
�� ����� �	
�
bündig was du brauchst -- In-
stitutsunterweisungen? -- Frau 
����������
���
���½�QQ�%�����Q
�	
�;���	��QQ��5�������������	-
zer Linie.

Und  das Heute und 

das Morgen ?

Personell sind wir nicht mehr 
so zahlreich wie anfangs. Herr 
;������		� Q� ��� ��		�� ��	�
	���©� Q� � ���� �	�� ��������� +��-
lassen, der stellvertretende 
Sicherheitsingenieur wurde 
eingespart, der Sicherheitsinge-
nieur Herr Wiedemann „ging 
����;�	��?��	
����	��2���������
für den Fachbereich Chemie 
futsch. Der Rest von uns hat 
sich formiert, Arbeit optimiert 
und ver- und entsorgt bemüht, 
vergnügt und selbstverständ-
lich, die wissenschaftlichen 
Arbeitsgruppen mit Informa-
���	�	� �	
� �	�����5��	��	�
im Bereich Arbeitssicherheit 
�	
� '���	
������������ ���-
terhin managen wir die Entsor-
gung gefährlicher Abfälle der 
Chemie aber auch der MIN-
Fakultät, sind Angebotsfuchs 
�5�� |���@	������ � 2��������5-
stung, fungieren als zentrale 
Ausweisstelle, leben aktiven 
7��	
������� �|����	� 
���	-
traler Finanz- und Rechnungs-
wesenoperant und organisie-
��	� ������� 	5������� =�	���
des sicheren Lebens ,…um nur 
einiges zu nennen.
Die Chemie hat sich weiter ent-
�������� 	���� 2��!�� ��	
� 
����
gekommen, denken wir nur an 
die Nanotechnologie.
Aber nicht nur die Wissen-
schaft Chemie entwickelt sich 
weiter, auch die UHH macht 
so Sachen wie Präsidentin 

kommt, Präsidentin geht, Kanzler und Kanzle-
rinnen kommen und gehen, Neuorientierung, 
%�����*��	���
�	��� '����*����5����� �����	�
und gehen, Zentralisierung und Optimierung, 
100%-Stelleninhalte und 100%-Einsparungen.

Wo wird die Abteilung Arbeitssicherheit sich 

nach weiteren 20 Jahren befinden?

Wir haben viel bewegt im und für den Fachbe-
������9������������5����
���'��	��	�
���9��-
���� ��	����� ���� �*���� ������ /�����
�� �	
� ���
wollen auch weiter bewegen. 
Das war und ist natürlich nur möglich, wenn 
Fachbereichsleitung und Wissenschaft sich dem 
Thema Arbeitssicherheit stellen und „ihre Si-

��������������?� �	�����5��	�
�	
�������	�	�����������������
Verfügung stellen. Ein Dank 

��5���	�
���G����	�6G����	��	�
des Fachbereichs Chemie, der 
G����	��	� 
��� _	�������6'=���
der Arbeitsgruppen und nicht 
zu vergessen der Kolleginnen 
und Kollegen über die Jahre.
Besonders zu erwähnen ist die 
�!����+�� &������	������� ����
dem technischen Betrieb des 
Fachbereichs Chemie. Ohne 
die Betriebstechniker könnten 
WIR die Sicherheit der Men-
schen im Fachbereich Chemie 
nicht gewährleisten.
Ab und an erreichten uns 
�"��������?� +�	� �����	������-
lern, die einmal bei uns tätig 
waren: Seien es Prof. Sinn aus 
9���������� #����� �|��� ����
Mainz und einige andere mehr. 
Dies könnte ein Indiz dafür 
sein, dass die Mitglieder des 
Fachbereichs Chemie ein klein 
wenig froh sind, dass es uns in 
dieser Form hier gibt.
'���� '�5	
��� ����� ��� �	��
heute noch Spaß an unserer Ar-
beit leisten können.
Wir werden uns weiterhin den  
Herausforderungen der näch-
sten 20 Jahre stellen…Fortset-
zung folgt zur Rente 2032. 
�8���	M��	���	���������

U��#	�$Y	8���	M���	����	����	�������	'������-
phel, Klaus Hilgendorf, Hans-Jürgen Walter, Ali 
Yilmaz
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Wir wünschen allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Fachbereichs und ihren 

Angehörigen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest
...und ein gutes und gesundes Jahr 2013

;���Y	�������	������
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