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Liebe Leserin, lieber Leser!

Es gibt gute Gründe, wenn sich angehende Ingenieure an

der TU Hamburg-Harburg künftig in ihrer Studienzeit auch

mit der Bildenden, speziell zeitgenössischer Kunst

beschäftigen. Die Auseinandersetzung mit Kunst fördert

generell die Kreativität, eine der Kernkompetenzen von

Ingenieuren. Und es ist der ausdrückliche Wunsch der

Studierenden, sich während ihres Ingenieurstudiums über

die Grenzen des eigenen Fachs hinaus auch mit anderen

Geisteswelten auseinanderzusetzen – ganz im Sinn einer

Universität. Wenn sich dann noch in unmittelbarer Nachbarschaft zum Campus

eine der größten internationalen Privatsammlungen zeitgenössischer Kunst (S. 58)

befindet, und an der TUHH exakt an den Schnittstellen von Kunst und Technik

geforscht wird, sind das beste Voraussetzungen, um Kunst vielschichtig auf dem

Campus zu etablieren. So wie es die neue Kunstinitiative an der TUHH anstrebt

(S. 38-47). 

Fächerübergreifendes Forschen ist an der TUHH längst durch die Bildung interdis-

ziplinärer  Forschungsschwerpunkte etabliert. Grenzen zu den benachbarten

Disziplinen werden geöffnet, um im Austausch mit Forschern anderer Fachgebiete

schneller zu Lösungen zu gelangen. Wie zum Beispiel bei der  Entwicklung „leiser“

Flugzeugkabinen, die in enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen der

Luftfahrtindustrie vorgenommen wird (S. 10). Die Verbundenheit der Hamburger

Wirtschaft mit der TUHH hebt im spektrum-Gespräch einmal mehr der Präses der

Handelskammer Hamburg, Frank Horch, hervor: Er bezeichnet die Stärkung der

Universitäten als eine der vorrangigsten Aufgaben (S. 18).  

Um die Überwindung von Grenzen ganz anderer Art geht es im Bericht über einen

gehörlosen Studenten an der TUHH (S. 24). Wie soll man sich verständigen kön-

nen, wenn das Gegenüber weder hören noch sprechen kann? Die Grenzen der

Kommunikation spürt außer Daniel Canal auch die übergroße Mehrheit der

Hörenden. „Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln“, sagt ein

chinesisches Sprichwort. In der Tat umfasst Kommunikation mehr als Sprechen

und Sprache, sie ist auch Gestik und Mimik. Die Fachschaft Schiffbau, die ihren

gehörlosen Kommilitonen unterstützt, überwindet diese Grenze und trägt nicht

zuletzt damit auch dazu bei, dass ihr gehörloser Kommilitone seinem Traum näher

rückt: eines Tages als Ingenieur mit hörenden Kollegen gemeinsam in einem Team

zu arbeiten. 

Auch wenn es keine offenkundigen Grenzen gibt, haben sie im Alltag häufig weni-

ger Berührungspunkte: Wissenschaft und Politik. Dass sich beide dennoch offen-

bar viel zu sagen haben, hat der erste Parlamentarische Abend an der TUHH ein-

drucksvoll gezeigt, zu dem der Präsident der TUHH Wissenschaftler und

Parlamentarier im vergangenen Herbst eingeladen hatte (S. 50). 

Ein Grenzgänger ist TUHH-Alumni Dr. Bünz, der in Berlin arbeitet, in Hamburg

wohnt und 2010 noch eine ganz andere Grenze überschreitet: Gemeinsam mit

den „Kinderforschern an der TUHH“ etabliert der Geschäftsführer der Knauer

GmbH in diesem Unternehmen in der Bundeshauptstadt ein Schüler-Labor für

den Technik und naturwissenschaftlich interessierten Nachwuchs (S. 62).

Wir wünschen grenzenloses Lesevergnügen
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Unser Titelfoto vom Besuch 
der TUHH-Studenten der
Ausstellung „10 Grad Harburger
Berge“ entstand in 20 Meter
Höhe am Harburger Rathaus.
Dort hatte der japanische
Künstler Tatzu Nishi im Oktober
2009 ein etwa 16 Quadratmeter
großes Wohnzimmer eingerich-
tet: direkt vor der altehrwürdi-
gen Rathausuhr. Nishi, der
schon mehrfach die Spitzen von
Häusern und Giebeln in Wohn-
räume verwandelt hat, will damit
die gewohnte Stadt-Wahrneh-
mung unterbrechen. Und die
Aufmerksamkeit auf die eine
Stadt prägenden Merkmale –
wie Kirchturmspitzen und
Rathausuhren – als „die größten
Kunstwerke“ lenken. 
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Wegweiser durch den virtuellen Datendschungel
Das Institut für
Softwaresysteme entwickelt
Strategien zur Überwindung
der so genannten 
semantischen Lücke in
Multimedia-Inhalten   

Ob Youtube, MySpace, Bilddaten-

banken wie Flickr oder Podcasts:

Der Berg an Multimedia-Daten im

Internet wächst mit jeder Sekunde. Ist im

World Wide Web schon die gezielte

Suche nach Textinhalten schwierig, wird

das gleiche Unterfangen für die Datenflut

im Multimedia-Bereich ungleich schwie-

riger. Wer beispielsweise schon einmal

versucht hat, in Youtube-Videos nach

einer bestimmten Person zu suchen,

kennt das Ergebnis: Solange diese nicht

in der Textbeschreibung des Videos mit

ihrem Namen auftaucht, findet man gar

nichts. Ähnlich stellt sich die Problematik

dar, wenn man gezielt nach einem

bestimmten Bildmotiv innerhalb eines

Videos sucht, zum Beispiel einer

Stabhochspringerin beim erfolgreichen

Überqueren der Latte. Ursache dafür ist

die so genannte semantische Lücke.

Das grundlegende Problem ist nicht nur

im Multimedia-Bereich, sondern in der

gesamten Informationstechnologie

bekannt. Grob gesehen beschreibt der

Begriff semantische Lücke die

Diskrepanz, die sich aus der beschränk-

ten Ausdrucksfähigkeit von maschinen-

lesbaren Sprachen in Bezug auf die

Beschreibung bestimmter Daten und

der für den Menschen erkennbaren

Bedeutung derselben, ihrer Semantik,

ergibt. Vor allem bei Multimedia-Daten

ist diese Lücke  besonders groß: Auf der

einen Seite kann ein ganzes Video ste-

hen, auf der anderen die maschinenles-

bare Beschreibung in einer kurzen

Textzeile, aus der sich die Bedeutung,

die semantische Information, nicht able-

sen lässt. 

„Neue Technologien, die die Suche, das

Finden, Bearbeiten und Speichern von

Multimedia-Dokumenten erleichtern,

werden daher künftig sehr gefragt sein“,

sagt Ralf Möller, Professor am Institut für

Softwaresysteme der TUHH. Der

Informatiker arbeitet bereits seit einigen

Jahren an Lösungen, die es Internet-

benutzern ermöglichen sollen, das

gesamte Potenzial von Multimedia-

Daten auszuschöpfen. Im vergangenen

Jahr sei in dieser Hinsicht gerade ein

Prototypen, „der das Suchen in multime-

dialen Inhalten auf ein neues Level

gebracht hat“, wie BOEMIE-Projektleiter

Doktor Constantine Spyropoulos,

Forschungsdirektor am Institut für

Informatik und Telekommunikation des

National Center of Scientific Research

„Demokritos” in Athen, betont. 

Der neue Informations-Extraktions-

prozess greift auf die digitalen Karten

Um künftig auf Anhieb das Foto der rus-

sischen Stabhochspringerin Yelena

Isinbayeva beim Überqueren der Latte

(1) finden zu können, auch wenn in der

Bildbeschreibung weder das Wort

„Stabhochspringerin" noch die Begriffe

„Latte" oder „Überqueren" auftauchen,

muss eine Bildanalyse (2) erfolgt sein.

Die übliche Online-Suche (3) jedenfalls

liefert nicht das gewünschte Foto.

des Kooperationspartners Tele Atlas

zurück, dem Weltmarktführer auf diesem

Gebiet, beschränkt sich zurzeit aber

noch auf einen Service, um Multimedia-

Daten rund um Sportveranstaltungen

besser erschließen zu können. So kön-

nen Anwender dieser neuen Software

ausfindig machen, in welchen europäi-

schen Städten welche Sportevents

stattfinden und damit verknüpfte

Multimedia-Daten über die Athleten und

den Austragungsort gezielt suchen und

finden. Der BOEMIE-Multimedia-Suche

liegt dabei ein Modell des Domänenwis-

sens über die Sportveranstaltungen,

eine so genannte Ontologie, zugrunde,

die im Lauf der Zeit halbautomatisch

erweitert und verfeinert wird – und so

nach und nach eine immer genauere

Analyse der Inhalte ermöglicht. Anders

als in einer Datenbank, sind in einer

Ontologie nicht nur viele Daten unter

Schlagwörtern und in Kategorien abge-

speichert, sondern unter anderem auch

deren Bedeutungen und logische

Verknüpfungen untereinander hinterlegt.

Mithilfe dieser Ontologien versuchen

Möller und seine Kollegen das intuitive

Hintergrundwissen, das das Erkennen

der Bedeutung von Informationen

ermöglicht, in eine standardisierte Form

zu bringen, die auch von Maschinen

gelesen werden kann. Auf diese Weise

werden die Daten für Computer ver-

ständlicher – und für den Anwender

leichter beziehungsweise in vielen Fällen

überhaupt erst auffindbar. Damit die

BOEMIE-Software die Bedeutung eines

Fotos, wie dem der eingangs genannten

Stabhochspringerin beim Überqueren

der Latte, auch ohne explizite

Textbeschreibung verstehen kann, lau-

fen vereinfacht gesagt, mehrere Schritte

hintereinander ab: Zunächst wird eine

einfache Analyse der Bildinhalte vorge-

nommen. Eine Objekterkennungssoft-

ware macht auf dem Foto zum Beispiel

einen zylindrischen Körper, ein kleineres

Oval und eine längere Stange aus und

schließt daraus, dass es sich um einen

menschlichen Körper, ein Gesicht und

einen Hochsprungstab handelt. 

besonders interessantes, von der

Europäischen Union (EU) gefördertes

Projekt erfolgreich abgeschlossen wor-

den, sagt Möller. Unter dem Dach des

Forschungsprojektes „Bootstrapping

Ontology Evolution with Multimedia

Information Extraction“, kurz BOEMIE,

entwickelten deutsche, griechische, ita-

lienische und niederländische Wissen-

schaftler gemeinsam einen Software-
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im Beispiel in der Bildbeschreibung,

Personen- oder Ländernamen erkannt.

Nach der Analyse folgt die Interpretation:

Findet das Programm ein Gesicht und

einen Körper im Bild, schließt es auf eine

Person. Befindet sich im Nahbereich

dieser Person dazu noch ein

Hochsprungstab, wird diese Person

höchstwahrscheinlich ein Stabhoch-

springer sein. Auf Textebene passiert ein

ähnlicher Schritt: Da Personen- und

Ländernamen in unmittelbarer Nähe zu

einander stehen, interpretiert die

Software, dass die Person aus eben

dem erkannten Land kommt. Im letzten

Schritt werden die so gewonnenen

Zusatzinformationen aus Bild und Text

fusioniert. „Diese Szene findet man nun

auch unter dem Sucheintrag

‚Hochsprungversuch’, obwohl das Wort

‚Hochsprung’ in den Rohdaten nirgend-

wo erwähnt wird“, sagt Möller. 

„Das Interesse an dieser Technologie ist

sehr groß“, sagt der Informatiker. Es be-

stünde  auch weiterhin noch  Optimie-

rungs- und Forschungspotenzial. So

arbeitet Möller bereits an einem ebenfalls

von der EU geförderten Nachfolgepro-

jekt („Computer Aided Semantic Anno-

tation of Multimedia“).  „Ganz schließen

können wir die semantische Lücke wohl

nie“, sagt der Wissenschaftler, „aber wir

arbeiten weiter daran, sie so klein zu

machen, dass sie für den Anwender

kaum noch zu spüren ist“.

Denis Dilba

www.sts.tu-harburg.de/

Damit dieser Schritt zuverlässig funktio-

niert, musste das Programm in der BOE-

MIE-Entwicklungsphase per Hand

„angelernt“ werden. Dazu nimmt man

eine Reihe von  unterschiedlichen

Bildern –  im vorliegenden Fall von

Stabhochspringern – und markiert, wel-

che Bildinhalte Körper, Gesichter oder

Hochsprungstangen darstellen. Nach

einem solchen Schritt ist das Programm

etwas „schlauer“ und erkennt die erlern-

ten Bildinformationen in der folgenden

Analyse bereits sicherer. Ab einer

bestimmten Anzahl an Bildern, die

abhängig von den jeweils zu „erlernen-

den“ Bildinhalten ist, läuft diese

Objekterkennung, wie in der fertigen

BOEMIE-Software, automatisch ab. Mit

dem gleichen Prinzip werden in Texten,

Professor Ralf Möller forscht am Institut für Softwaresysteme für einen schnelleren Zugang zu Bild- und Videodaten. 
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Forschung in der „Tonne“: Akustiker der TUHH 
entwickeln „leise“ Flugzeugkabinen 
Airbus und Lufthansa Technik sind Partner des Instituts für Modellierung 
und Berechnung 

F luglärm ist ein Problem, das nicht

nur die Anwohner von Start- und

Landebahnen betrifft. Auch der Ge-

räuschpegel im Flugzeug beschäftigt die

Experten – ein Thema, das für den

Luftfahrtstandort Hamburg von funda-

mentaler Bedeutung ist. Professor Otto

von Estorff, Leiter des Instituts für

Modellierung und Berechnung an der TU

Hamburg-Harburg, ist auf diesem

Gebiet Experte. Mit seinem Team

berechnet er die akustischen Verhält-

nisse im Flugzeug – und das vor allem im

Hinblick auf neue Bauweisen und

Materialien: Die Flugzeugrümpfe der

Zukunft bestehen aus CFK-Werkstoffen.

Diese Hüllen aus kohlenstofffaserver-

stärktem Kunststoff haben eine ganz

andere Schalldurchlässigkeit als her-

kömmliche Metallrümpfe. Und nun müs-

sen die Kabinen beim Innenausbau so

gestaltet werden, dass die Passagiere

auf ihren gewohnten akustischen

Komfort (leise Kabinen) nicht verzichten

müssen. 

Dafür haben von Estorff und sein Kollege

Professor Uwe Weltin vom Institut für

Zuverlässigkeitstechnik eigens einen

Versuchsstand im Technologie-Zentrum

Hamburg-Finkenwerder direkt neben

dem Airbusgelände eingerichtet. Dort

steht im Original ein Teil eines Flugzeug-

rumpfes: die „Tonne“, wie man in der

Branche sagt. „Außen simulieren wir

Triebwerkslärm. Innen messen wir den

Schalldruck sowie die Schallintensität“,

sagt von Estorff. Daraus gewinnen die

Forscher genau die Basisdaten, die sie

zur Validierung ihrer Modellrechnungen

brauchen, die am Ende den Flugzeug-

bauern die richtigen „Rezepte“ für den

Schallschutz liefern.

Eine sehr genaue Abbildung akustisch

relevanter Teile der Kabine und die Un-

tersuchung verschiedener akustischer

Größen ermöglichen dabei Diskretisie-

rungsverfahren, wie die Finite-Elemente-

Methode oder die Randelemente-

Methode. Auf diese Weise kann eine

akustische Optimierung schon im

Rechner erfolgen, das heißt lange bevor

ein Prototyp verfügbar ist. Von Estorffs

Team umfasst 15 wissenschaftliche

Mitarbeiter und ist auf dem Gebiet dieser

modellhaften Akustik-Berechnung füh-

rend in Europa.

Lärmbelastungen ergeben sich beim

Fliegen nicht nur durch die Triebwerke;

hinzukommt der so genannte Grenz-

schichtlärm, der durch die Verwirbelun-

gen an der Außenhaut des Flugzeugs

entsteht. „Eine weitere Herausforde-

rung“, sagt von Estorff, „sind neue

Antriebskonzepte bei denen beispiels-

weise am Ende des Rumpfs Propeller-

antriebe angebracht werden.“ Diese 

sind im Treibstoffverbrauch erheblich

günstiger, verursachen aber deutlich

mehr Lärm. 

All das sind neue Herausforderungen  an

die Akustik. Und die TUHH-Forscher

arbeiten dafür an verschiedensten

Berechnungsmodellen, um die Schall-

druckverteilung im Innenraum der Flug-

zeuge voraussagen zu können. Mit Hilfe

der Modelle lässt sich dann wiederum

schon im Entwurfsstadium über den

Wandaufbau der neuen Flugzeuge und

über die einzusetzenden Materialien ent-

scheiden.

Zu den Forschungsprojekten des Teams

zählten in der Vergangenheit unter ande-

rem – in Zusammenarbeit mit dem Flug-

zeugbauer Airbus und dem Luftfahrt-

unternehmen Lufthansa – die Geräusch-

verhältnisse im Airbus A340. Gegen-

stand der aktuellen Untersuchungen

sind die Geräuschentwicklung durch die

Luftverteilungssysteme im Flugzeug und

die Entwicklung von Modellen zur

Vorhersage des akustischen Kabinen-

komforts. Die Projekte wurden von der

Freien und Hansestadt Hamburg im

Rahmen des lokalen Luftfahrt-For-

schungsprogramms gefördert. Ziele

waren gleichermaßen die Vermarktung

neuer Verfahren wie die Schaffung von

Arbeitsplätzen.

Die Akustikkonzepte spielen auch eine

bedeutende Rolle im Luftfahrtcluster der

Metropolregion. Hier arbeiten die TU-

Wissenschaftler mit Kollegen der

Helmut-Schmidt-Universität sowie der

Hochschule für Angewandte Wissen-

schaften in Hamburg zusammen.

Von Estorffs Team bezieht gegenwärtig

rund eine Million Euro an Fördermitteln,

die zum Teil vom Bundesministerium für

Bildung und Forschung sowie der Stadt

Hamburg zur Verfügung gestellt werden.

Das sichert insgesamt vier Mitarbeitern

über einen Zeitraum von vier Jahren je

eine Promotionsstelle, schafft Drittmittel

für die TUHH und unterstreicht die

Bedeutung der Technischen Universität

für den Luftfahrtstandort Hamburg.

Ein wichtiger Aspekt der Forschungs-

arbeit ist die Ausrichtung der Projekte in

enger Abstimmung mit Airbus und

Lufthansa Technik auf die Erfordernisse

der Luftfahrt. Dabei steht für von Estorffs

Team die Flugzeugkabine im Zentrum

aller Aktivitäten. Vor diesem Hintergrund

wurde er von Airbus zum Mitglied des

dortigen Lenkungsausschusses „Kabi-

neninnovation“ ernannt, in dem er die

TUHH vertritt.

Die Nähe zur Industrie hat der Professor

unterdessen gemeinsam mit Kollegen

durch Ausgründung der Firma Novicos

(Noise and Vibration Concepts) ge-

knüpft. Novicos beschäftigt sieben

Mitarbeiter, die Aufträge für die Industrie

übernehmen. Hier bringen die Wissen-

schaftler gezielt ihr Know-how ein und

setzen ihre Expertise in die Praxis um. 

Von Estorff arbeitet seit 1997 an der

TUHH, ist seit 2004 Leiter des Instituts

für Modellierung und Berechnung und

Sprecher des neu gegründeten For-

schungsschwerpunkts „Luftfahrttech-

nik“. Er ist außerdem gewählter Fachgut-

achter der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft für das Fachgebiet

Akustik. Von Juli 2010 an wird er für drei

Jahre das Amt des Präsidenten der

Deutschen Gesellschaft für Akustik

übernehmen.

Dr. Gisela Schütte

www.mub.tu-harburg.de/

„Tonne“ wird dieses Flugzeugteil genannt, in dem Akustiker der TUHH ihre
Messungen durchführen. 

Professor Otto von Estorf leitet das Institut für
Modellierung und Berechnung.

Am Technologie-Zentrum Finkenwerder, direkt neben dem
Airbusgelände, befindet sich das Akustik-Labor der TUHH-Forscher. 
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Von Beruf Forscher:
Sascha Henke – oder die Leichtigkeit des
Wissenschaftlers

Eigentlich wollte Sascha Henke

Architekt werden. Etwas Praktisches

machen. Etwas, das man sehen und

anfassen kann. Je mehr er sich mit sei-

nem Berufswunsch auseinandersetzte,

desto öfter kam dann der Ingenieur ins

Spiel: „Als Ingenieur“, so seine Überle-

gung, „habe ich wahrscheinlich bessere

Zukunftsaussichten – und praktisch ist

das ja auch.“ Schon damals hatte er die

TUHH im Auge. „Doch zunächst brauch-

te ich etwas Abstand vom theoretischen

Lernen.“ Bautischler schien ihm eine

gute Wahl: „Praxis, die bestimmt auch

im Studium nützlich sein könnte“, dach-

te er. Im Wintersemester 2000/2001

kam Henke als fertiger Bautischler aus

Lübeck nach Hamburg an die TUHH

und begann Bauingenieurwesen und

Umwelttechnik zu studieren. Anfangs sei

das eine enorme Umstellung gewesen.

Vor allem den Mathe-Vorkursus hat der

heute 32-Jährige noch in Erinnerung:

„Mein Schulmathe lag ja schon einige

Jahre zurück, da hieß es erstmal richtig

pauken“, sagt Henke. „Nachdem ich

mich wieder eingewöhnt hatte, lief es

aber recht problemlos.“

Wobei „problemlos“ eine Untertreibung

ist, die größer kaum sein könnte: Henke

absolvierte sein Studium und seine

anschließende Promotion nicht nur in

Rekordzeit. Er räumte auf seinem Weg

auch sämtliche Preise und Stipendien

ab, die es zu holen gab. „Nebenbei“,

sagt er, ging er seiner Leidenschaft

Turniertanzen nach. Noch heute trainiert

Henke drei bis vier Mal pro Woche. Auch

hier ließ der Erfolg nicht lange auf sich

warten: Vize- und zweifacher Schleswig-

Holsteinischer Landesmeister in der

Klasse lateinamerikanischer Tanz kann

sich der Bauingenieur nennen. Was

einem normalen Studenten eher

unheimlich vorkommt, kommentiert

Henke mit einem: „Irgendwie ist das

eben so gekommen.“ Dabei lacht er und

zuckt leicht mit den Schultern, so als sei

die Preisflut das Normalste der Welt:

Vordiplompreis und Hauptdiplompreis

der Hamburger Bauindustrie für die

jeweils besten Studienarbeiten – „die

gibt es ja so, da kann man sich selbst

gar nicht bewerben“ – sowie ein

Stipendium der Studienstiftung des

Deutschen Volkes. „Auch dafür wurde

ich vorgeschlagen.“ Nach etwas mehr

als neun Semestern hatte er sein Diplom

und den nächsten Preis in der Tasche.

Noch bevor er seine Diplomarbeit abge-

schlossen hatte, „drängelte“ bereits

Professor Jürgen Grabe vom Institut für

Geotechnik und Baubetrieb mit einem

Stipendium für das Graduiertenkolleg

„Seehäfen für Containerschiffe zukünfti-

ger Generation“. „Ich hatte zunächst

leichte Bedenken, denn ich hatte schon

die Studien- und die Diplomarbeit direkt

hintereinander geschrieben und wollte

eigentlich eine kleine Pause machen“,

sagt Henke. Doch letztendlich sei die

Verlockung, eine Promotion im Team

und in nur drei Jahren durchziehen zu

können, größer gewesen. „Die

Graduierten-Gruppe war mir eine große

Hilfe, vor allem bei allgemeinen Fragen

zur Promotion“, sagt Henke. Denn letzt-

endlich hatten alle mit den gleichen

Problemen zu kämpfen: Fragen zu

Formalien und zur Selbstmotivation.

Mindestens einmal im Monat trafen sich

die acht Stipendiaten, wenn jemand aus

der Runde Fragen hatte auch öfter. Ende

August 2008 legte Henke seine letzte

Promotions-Prüfung ab. Für seine

Doktorarbeit „Herstellungseinflüsse aus

Pfahlrammung im Kaimauerbau“ erhielt

er diesmal gleich zwei Auszeichnungen:

zum einen den Erich-Lackner-

Förderpreis der Hafentechnischen

Gesellschaft aus Hamburg, zum ande-

ren den zweiten Platz beim Edgard-

Frankignoul-Förderpreis der Firma

Franki-Grundbau mit Sitz in Seevetal.

Das mache ihn stolz, sagt Henke, meint

aber, dass er auch „viel Glück gehabt“

habe. So konnte er gleich zu Beginn sei-

ner Promotion eine Messreihe im neuen

Containerterminal in Bremerhaven

beginnen. Sein Ziel dabei war, bisher

unbekannte Belastungen zu messen, die

auf die dortigen bis zu 30 Meter langen

Stahlstreben wirken. Diese stabilisieren

im Untergrund auf der Landseite die

Spundwände im Hafenbecken. „Ich

wollte wissen, was genau beim nach-

träglichen Einrammen von Stabilisie-

rungspfählen in dem von diesen

Stahlstreben durchzogenen Untergrund

passiert.“ Dazu musste der Bau-

ingenieur Sensoren einsetzen, die was-

serdicht, äußerst robust und dazu lang-

zeitstabil sind. Mehrere Tage telefonierte

er sämtliche Hersteller ab – letztendlich

blieb genau ein Sensortyp übrig, der die

Anforderungen erfüllte. „Mit 1500 Euro

pro Sensor war das aber kein

Schnäppchen.“ Das Risiko war groß: Da

Henke sechs dieser Sensoren benötigte,

hätte ein Ausfall nicht nur ein kaum zu

behebendes Problem für seine

Promotion bedeutet, sondern  auch ein

finanzielles Fiasko. 

Nachdem Henke fünf Monate zuvor eine

der Bremerhavener Stütz-Stahlstreben

mit seinen Sensoren bestückt hatte,

kam im Sommer 2006 der große

Moment: Um drei Uhr früh seien ein

Kollege und er in Hamburg losgefahren.

Zwei Stunden Anfahrt nach

Bremerhaven und zwei Stunden Aufbau

der Messapparate hatte Henke einge-

plant. Um kurz vor sieben, pünktlich zum

Beginn des Pfahlrammens, war dann

alles so weit. „Ich war etwas nervös,

denn ich war nicht sicher, ob die

Sensoren auch wirklich die lange Zeit im

Grund durchgehalten hatten“, sagt der

Bauingenieur. Augenblicklich nach dem

Rammen des Stabilisierungspfahls war

klar: Alles hatte geklappt. „Den Rest

meiner Promotion habe ich mit dem

Auswerten und Variieren der Daten am

Rechner verbracht“, sagt Henke.

Zwei Jahre arbeitet er nun schon als

Post-Doktorand am Institut für

Geotechnik und Baubetrieb. In diesem

oder im nächsten Jahr will er seine

Habilitation schreiben – und thematisch

seinen Pfählen treu bleiben: Henke 

wird sich mit der so genannten

Pfropfenbildung in Pfählen auseinander-

setzen. Auf bisher noch nicht vollständig

geklärte Weise bilden sich beim

Einrammen von Stahlrohren in sandigen

Untergrund an deren unterem Ende im

Inneren feste Pfropfen. Diese verhindern

das weitere Eindringen von Sand in das

Rohrinnere und erhöhen somit den

Widerstand beim Rammen. Henke will

nun herausfinden, unter welchen

Umständen sich überhaupt solche

Pfropfen bilden, die oft verhindern, dass

beim Rammen die gewünschte Tiefe

erreicht wird. Und was plant er nach sei-

ner Habilitation? „Mal schauen“, sagt

Glückskind Henke und lächelt ver-

schmitzt. Wenn sich irgendwo die

Chance ergibt, eine Professoren-Stelle

anzutreten, „wäre das für mich sehr reiz-

voll“. Aber auch in der Wirtschaft könne

er sich seine nähere Zukunft vorstellen.

Viel wichtiger sei für ihn aber gerade eine

andere Sache: Anfang vergangenen

Jahres sei er vom Lateinamerikanischen

auf den Standardtanz umgeschwenkt:

„Die Hamburger Landesmeisterschaft

wäre da schön.“ Es wäre verwunderlich,

wenn das nicht klappen sollte.

Denis Dilba

www.tu-harburg.de/gbt.html

Dr. Sascha Henke untersucht an diesem Versuchsstand
die Pfropfenbildung in Rohren, die bei der Gründung von
Gebäuden auf sandigem Untergrund oft auftreten.
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„Grüner Punkt” für
TUHH-Informatiker
Spitzenplatz im CHE-Ranking bei
Promotionen und Drittmitteln

Campus wird Standort der ersten Fraunhofer-
Einrichtung in Hamburg
Innovationen für 
Maritime Logistik und
Dienstleistungen 

I m aktuellen Hochschulranking des Centrums für Hochschulent-

wicklung (CHE) rangiert die Informatik der Technische Universität

Hamburg-Harburg (TUHH) mit in der Spitzengruppe. In gleich 

zwei von vier Bewertungskriterien liegt diese im vorderen Viertel: 

Bei der Einwerbung von Drittmitteln punktet jeder einzelne

Wissenschaftler. Nach vorne hat die TUHH-Informatiker auch die

Anzahl der Promotionen gebracht, für die diese den begehrten

grünen Punkt als Symbol für die Spitzengruppe im Ranking der 

61 deutschen Universitäten bekommen haben. 

Der Bemessungszeitraum für das jüngste Ranking waren die Jahre

von 2005 bis 2007. Das CHE-Ranking erfasst umfassend und

detailliert die Situation an deutschen Universitäten und

Fachhochschulen und quantifiziert die Studiensituation und

Forschungsleistungen in drei Gruppen: Spitzen-, Mittel- und

Schlussgruppe, symbolisiert durch grüne, gelbe und rote Punkte. 

Zu den aktuellen Forschungsthemen der erfolgreichen TUHH-

Informatiker gehören zum Beispiel so genannte mobile Sensor-

und Datenfunknetze, die sich selbst organisieren. So arbeiten im

fächerübergreifenden Forschungsschwerpunkt

„Selbstorganisierende mobile Sensor- und Datenfunknetze (SOM-

SED)“ Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus zwölf

Instituten an Grundlagen und Techniken für eine dauerhafte und

flächendeckende messtechnische Erfassung physikalischer und

biologischer Messgrößen. Ihr Ziel ist die Erforschung großer infra-

strukturloser, dezentral organisierter Netze. In weiteren, durch

umfangreiche Drittmittel geförderten Vorhaben suchen TUHH-

Informatiker nach Wegweisern durch den virtuellen

Datendschungel. Durch die Herleitung einer formalen

Inhaltsbeschreibung wird aus dem heutigen „syntaktischen“ Web

ein „semantisches“ Web (S. 6). 

„Unsere Ergebnisse im CHE-Ranking bestätigen, dass die Arbeiten

im Forschungsschwerpunkt SOMSED und im Bereich Semantic

Web national und international Anerkennung finden“, sagt

Studiendekan Prof. Dr. Herbert Werner: „Betrachten wir die heute

stark zunehmende Anzahl von multimedialen Datenströmen im

Web, etwa bei YouTube und Twitter, wird deutlich, dass die

genannten Beispiele für Gebiete der Informatikforschung an der

TUHH in Zukunft auch große Synergiepotenziale bieten.“

KHZ

www.tu-harburg.de/forschung/fsp/somsed.html

Die TUHH ist Standort der ersten

Fraunhofer-Einrichtung Hamburgs.

An deren Spitze steht Professor Carlos

Jahn. Der Leiter des TUHH-Instituts für

Maritime Logistik (S. 65) wird in

Personalunion Chef des Fraunhofer-

Centers für Maritime Logistik und

Dienstleistungen CML. Dies hat der

Senat der Hansestadt zum Jahres-

wechsel bekanntgegeben. „Die Logistik

hat an der TUHH ihren festen Platz. Und

so werden sich künftig in Hamburg

grundlagenorientierte und anwendungs-

bezogene Forschung hervorragend

ergänzen können“, sagt TUHH-

Präsident Prof. Dr. Ing. habil. Edwin

Kreuzer, mit dessen Beteiligung das

CML gegründet wurde. 

Für den Aufbau des CML werden in den

ersten fünf Jahren etwa 9 Millionen Euro

benötigt, wovon 6 Millionen Euro von der

Stadt Hamburg und 3 Millionen Euro aus

der Auftragsforschung kommen sollen.

Nach einer erfolgreichen Aufbauphase

soll das CML zu einem Fraunhofer-

Institut ausgebaut werden. Innerhalb der

Fraunhofer-Gesellschaft wird das CML

zunächst an das renommierte Fraun-

hofer-Institut für Materialfluss und

Logistik IML in Dortmund angebunden,

auf dessen Erfahrungen im Forschungs-

und Beratungsumfeld das CML zurück-

greifen kann. 

Wissenschaftssenatorin Dr. Herlind

Gundelach zeigte sich während der

Landespressekonferenz am 29. Dezem-

ber 2009 überzeugt, dass sich Hamburg

dank des Fraunhofer-CML „als Standort

der Logistikforschung auch im interna-

tionalen Rahmen künftig noch wirkungs-

voller positionieren wird“. Das CML

fände in Hamburg ein besonders günsti-

ges Umfeld vor: Mit seiner Praxisorien-

tierung ergänze es die Lehr- und

Forschungsangebote der TUHH  sowie

weiterer Hamburger Hochschulen. 

Mit seinen Forschungsschwerpunkten

Seehafenplanung und Flottenmanage-

ment, maritime Prognosen und Techno-

logien sowie Prozessgestaltung und –

steuerung wird das CML ein breites

Spektrum von Kunden ansprechen:

Terminalbetreiber, Reedereien, Logistik-

dienstleister, Verbände, Werften,

Banken, Schiffsfinanzierer, Verlader und

Hafenverwaltungen.  Der Forschungs-

bedarf ist groß: Wie sehen die optimalen

Wege von Containern aus? Welcher

Schiffstyp passt für welche Ladung? Wie

werden Güter auf engstem Raum

schnell und zuverlässig verteilt? Es geht

darum, alle entsprechenden Einzel-

schritte und technischen Systeme zu

analysieren und zu verbessern. Dazu

gehört die Planung von Seehäfen,

Wasserwegen und Terminals, die

Simulation von Schiffsbewegungen und

die Prognose zukünftiger Bedarfe, die

Anbindung an das Hinterland sowie der

Einsatz von Ortungs- und Identifizie-

rungstechnologien. 

Mit dem CML ist die Fraunhofer-

Gesellschaft nun in allen 16 Bundes-

ländern vertreten. Die Erfolge der

Fraunhofer-Institute zeigen nach

Meinung von Hamburgs Wissenschafts-

senatorin Dr. Herlind Gundelach, welch

herausragende Rolle diese in der

Innovationslandschaft spielen: Als leis-

tungsfähige Brücke zwischen Wissen-

schaft und Wirtschaft sorgen sie für

einen raschen Technologietransfer –

besonders für die regionalen Unterneh-

men. „Dies ist ein Meilenstein für den

Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort

Hamburg“, sagte Professor Peer Witten,

Sprecher der Logistikinitiative Hamburg

im Rathaus. Wissenschaft und

Forschung seien unabdingbare Voraus-

setzungen zur langfristigen Sicherung

Hamburgs als wettbewerbsfähiger und

innovativer Wirtschaftsstandort. Invest-

itionen in Einrichtungen der Wissen-

schaft garantierten Arbeitsplätze und

Wohlstand.

Jutta Katharina Werner

Carlos Jahn, Professor für Maritime Logistik an der TUHH, leitet das erste
Fraunhofer-Center Hamburgs mit Sitz an der TUHH.
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Forschung und Entwicklungshilfe am Beispiel der Cassava-Frucht
Humboldt-Stipendiatin aus Nigeria entwickelt am Institut für Technische Biokatalyse neue Produkte aus der wertvollen Pflanze 

I n Nigeria kommt sie so häufig vor wie

bei uns die Kartoffel: die Cassava-

Frucht, auch bekannt unter dem Namen

Maniok. Aufgrund der in ihr enthaltenen

Blausäure ist sie im rohen Zustand giftig

und nur im gekochten Zustand genieß-

bar. Ein weiteres Problem der Nutzung

ist ihre schnelle Verderblichkeit. Mehr als

die Hälfte der aufgrund ihres hohen

Stärkegehalts wertvollen Pflanze besteht

aus Wasser. Aus diesen Gründen wird in

Nigeria nur ein geringer Teil der auch wild

wachsenden Cassava-Frucht geerntet –

für den menschlichen Verzehr und als

Tierfutter. 

Seinen Stärkebedarf für die Lebens-

mittel-, Kosmetik- und Textilindustrie

muss Nigeria zu 80 Prozent durch

Importe decken. Hier setzt die

Forschung der nigerianischen Wissen-

schaftlerin Dr. Oluwatooyin Faramade

Osundahunsi ein. Seit vergangenen

Oktober forscht sie an der TUHH auf

dem Gebiet der Lebensmitteltechnologie

an Methoden, die Stärke der Cassava-

Frucht so zu modifizieren, dass diese die

bislang importierte Stärke ersetzen

kann. 

Dr. Osundahunsi von der Federal

University of Technology in Akure,

Nigeria ist an der TUHH seit 1998 die 

32.   und am Institut für Technische Bio-

katalyse die vierte Humboldt-

Stipendiatin bei Professor Rudolf Müller.

Die Lebensmitteltechnologin hat das

begehrte Georg-Forster-Forschungssti-

pendium der Alexander-von-Humboldt-

Stiftung erhalten. Dies ermöglicht über-

durchschnittlich qualifizierten Wissen-

schaftlern aus Entwicklungsländern, ein

selbst gewähltes langfristiges For-

schungsvorhaben in Kooperation mit

einer Forschungseinrichtung in Deutsch-

land durchzuführen. Außer der akademi-

schen Qualifikation ist stets auch der

Nutzen der Forschung für das jeweilige

Heimatland bei der Gewährung dieses

Stipendiums entscheidend. „Da Nigeria

bis jetzt den größten Teil seines

Stärkebedarfs durch Import deckt, ist

meine Arbeit enorm wichtig, auch um

Entwicklungsgelder anders einsetzen zu

können“, erklärt Dr. Osundahunsi, deren

wissenschaftliche Laufbahn 1986 an der

University of Nigeria in Nsukka begann.

Das Team von Professor Müller, selbst

ehemaliger Humboldt-Stipendiat,

forscht auf dem Gebiet der enzymati-

schen Umwandlung nachwachsender

Rohstoffe: genau das wissenschaftliche

Umfeld, das Dr. Osundahunsi für ihr

Projekt braucht. Bis September wird die

Biologin daran arbeiten, die Eigenschaf-

ten der Stärke der Cassava-Frucht so zu

modifizieren, dass sie denen der Stärke

aus Kartoffeln, Weizen oder Mais ähnelt

und diese ersetzen kann. Zum Beispiel

versucht sie zurzeit, aus der gewonne-

nen Cassava-Stärke ein Dessert als

Tiefkühlkost herzustellen, das auch noch

nach dem Auftauen seine Konsistenz

und seinen Geschmack behält. 

Die Grundbausteine der Cassava-Stärke

bestehen – genau wie bei der Kartoffel –

aus zwei verschiedenen Formen von

Poly-Glucose:  Amylose und Amylopek-

tin. Jedoch unterscheidet sich die Stärke

der Cassava-Frucht von der der Kartoffel

erstens durch unterschiedliche Länge

ihrer Ketten und zweitens im Verzwei-

gungsgrad ihrer Moleküle. Dies führt

grundsätzlich und besonders bei hohen

und tiefen Temperaturen zu einem unter-

schiedlichen Verhalten. Dr. Osundahunsi

versucht an der TUHH die Cassava-

Stärke so zu modifizieren, dass damit

hergestellte Produkte – wie Pudding-

pulver und andere Bindemittel – beim

Gefrieren oder Erhitzen die gleichen

Eigenschaften besitzen wie solche

Lebensmittelprodukte aus Kartoffel,-

Mais -oder Weizenstärke. Dabei werden

sowohl chemische und physikalische

wie auch biotechnische und enzymati-

sche Verfahren eingesetzt. 

Dr. Osundahunsi ist mit einem Tierarzt

verheiratet und hat drei Kinder. Als

Mitglied der Third World Organization of

Women in Science engagiert sich die

Wissenschaftlerin für mehr Gleichbe-

rechtigung an Universitäten weltweit.

„Ich habe das Glück, dass mein Mann

mich bei allen meinen Projekten voll

unterstützt“, sagt die Stipendiatin. Ihre

beiden älteren Kinder, Zwillinge, leben in

einem Internat. Die jüngste Tochter,

Favour Temitope, ist mit ihrer Mutter in

Hamburg. Die Achtjährige spricht

Englisch und besucht zurzeit eine

Grundschule in Campusnähe.  

Lena Wulfmeyer
Die nigerianische Wissenschaftlerin Dr. Osundahunsi setzt unterschiedliche

Verfahren ein, um die Stärke der wertvollen Cassava-Frucht nutzbar zu machen. 

Mit dieser
Hochleistungs-
Flüssigkeits-
Chromatografie
kann die Verteilung
der Molekülgrößen
von Stärke
bestimmt werden.
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Starke Sache: die Stärke

Außer in der Küche, zum Beispiel als

Soßenbinder und im Puddingpulver,

kommt Stärke auch in der chemisch-

technischen Industrie als nachwach-

sender Rohstoff  in der Herstellung

von Papier und Wellpappe sowie in

der Fermentationsindustrie als

Substrat zur Herstellung von

Chemikalien und als Biokraftstoff für

Bioethanol vor. Stärke dient auch

zum „Beizen“ von Baumwolle für das

Färben mit Anillinfarben, zum Leimen

von Papier und zum Verdicken von

Farben in der Zeugdruckerei. Relativ

neu ist der Einsatz als Bio-Kunststoff

in Form so genannter thermoplasti-

scher Stärke als Einweg-Geschirr

oder als aufgeschäumtes

Polstermaterial in Paketen (Stärke-

Duroplast). In der Pharmazie verwen-

det man Stärke bei der Tablettenher-

stellung und in der Kosmetikindustrie

als Pudergrundlage. 

Cassava oder Maniok

Unter den Weltnahrungsmitteln ran-

giert der stärkehaltige Maniok an

sechster Stelle. Die Knolle enthält  viel

Eiweiß und wichtige Mineralstoffe wie

Kalium, Calcium und Eisen sowie

Vitamin C. Der Geschmack ist  neu-

tral bis mehlig. Der zwei bis fünf

Meter hohe Strauch mit 30 bis 50

Zentimeter langen Wurzeln hat daran

bis zu zehn Kilogramm schwere

Knollen mit bräunlicher Schale, die im

Innern weiß oder gelb und fest sind.

Die Cassava-Frucht wird überall in

den feuchten Tropen der Welt ange-

baut und weltweit exportiert, zum

überwiegenden Teil als hochwertiges 

Futtermittel. Das größte Anbaugebiet

ist Afrika.
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Die Stärkung der Universitäten ist eine der 
vorrangigsten Aufgaben 
Ein Gespräch mit dem Präses der Handelskammer Hamburg, Frank Horch

Er sieht eine Trendwende. Eine, die

wichtig ist für die Gesellschaft,

wichtig für Hamburg, für Harburg. Und

ganz besonders für die Technische

Universität Hamburg-Harburg. Die Tat-

sache, dass dort zum Wintersemester

2009/10 die Zahl der Bewerber deutlich

gestiegen ist, wertet der Ingenieur Frank

Horch als ein Signal.

Das mögen andere in Hamburg vielleicht

nicht so sehen. Denn von welcher Seite

auch der Status eines Ingenieurs, eines

Technikers, eines Naturwissenschaftlers

immer betrachtet wird – es bleibt beim

Blick „vom hohen Norden“ in den „tiefen

Süden“. Kein Wunder in einer Stadt der

Kaufleute und Reeder, Händler und

Dienstleister, die den Ingenieuren mit

einer gewissen Distanz begegnen.

Horch muss das wissen. Denn er steht

mitten in dem Getümmel von widerstrei-

tenden wie gleich lautenden Interessen

und deren Vertretern. Der Schiffbau-

ingenieur ist seit Mai 2008 Präses der

Handelskammer – ein Unikum für eine

Institution, die 345 Jahre alt ist und

ebenso lange von Kaufleuten geführt

wurde. So viel gewachsene, zementierte

Tradition, so viel Ehrwürdigkeit färbt ab.

Und zu eben dieser Ehrwürde gehört

auch, dass der Präses jeder Idee mit

Verve entgegentritt, diese mit Bremen

gemeinsame Einmaligkeit einer Handels-

kammer zu ändern und sie in eine sonst

übliche Industrie- und Handelskammer

umzutaufen. Er kann es mit leichtem

Herzen: Frank Horch war bis September

2009 auch Vorsitzender des Industrie-

verbandes Hamburg, was ihn quasi zum

multifunktionalen Ehrenämtler machte,

wenn eingerechnet wird, dass er auch

stellvertretender Vorsitzender des

Hanseatischen Ingenieur Clubs ist und

zudem Mitglied der Geschäftsleitung der

Blohm+Voss Shipyards & Service.

In jedem Falle überblickt er die Aktivi-

täten von Industrie und Handel, und bei-

den liegt eine funktionierende Ausbil-

dung nicht nur des wissenschaftlichen

Nachwuchses sehr am Herzen. Das

macht die Kammer durchaus deutlich,

indem sie klare Stellung bezieht, was sie

für den Erhalt und den weiteren Ausbau

der Hamburger Hochschulen für wichtig,

nein: für unabdingbar hält. Besonders

betont wird das in einem Papier, das die

Handelskammer erst im Oktober ver-

gangenen Jahres vorstellte und in dem

sie beschreibt, wie sie den weiteren Weg

sieht: „In jedem Fall nicht durch einen

konstruierten Gegensatz von Universität

und Hafen“, kritisiert er im Gespräch mit

dem TUHH-spektrum. „Die Stärkung der

Universitäten ist eine der vorrangigsten

Aufgaben der Gesellschaft. Die wissen-

schaftliche Entfaltung muss gewährlei-

stet werden!“

Und der Trend? Den sieht er mit einem

Funkeln in den Augen. Da ist zum einen

das Konstrukt der TUHH, ihre allen nüt-

zende Verzahnung mit der Industrie. „Da

werden Kulturen zusammengebracht.

Da befruchten sich gegenseitig Forscher

und Studenten hier und Betriebe wie

Beiersdorf, Airbus dort.“

Der Trend deutet wohl auch darauf hin,

dass die deutsche Gesellschaft es end-

lich schafft, die seit 40 Jahren von

Technik-Verweigerern gesteuerte Talfahrt

zu bremsen. Wobei Bremsen nicht

reicht, betont Horch. Es muss nach

oben gehen. Deutlich nach oben.

Wieder. „Wir brauchen sie alle: die

Techniker, die Naturwissenschaftler, die

Ingenieure. Hamburg braucht sie.“ Bei

allem, was komme, stünde der Ingenieur

im Mittelpunkt – im Zentrum eines tech-

nischen Prozesses. Die Wegbeschrei-

bung lautet doch: „Innovationen müssen

her, Entwicklungen sind zu leisten, damit

wir Produkte herstellen können, die von

anderen benötigt, also gekauft werden.“

Ingenieure machen so etwas. Selten

Juristen, kaum Lehrer. Wenn junge

Menschen also begriffen haben, wo die

Zukunftschancen liegen – und steigende

Bewerberzahlen signalisieren ihm dies –

dann ist zum einen Frank Horch nicht

bange um die Zukunft der Stadt und des

Erdkreises, und zum anderen zeigt es,

dass eben diese jungen Menschen eine

andere, eine neue Generation repräsen-

tieren: „Sie sind selbstbewusster gewor-

den. Sie werden früher gesellschaftlich

tätig. Diese neuen Ingenieure sind ande-

re Ingenieure. Ich sehe diese Entwick-

lung mit großem Optimismus!“

Also viel Licht am Horizont? Licht bringt

auch Schatten: „Noch ist nicht alles auf

dem richtigen Weg.“ Die Zahl der

Studienabbrecher bleibt besorgniserre-

gend und deshalb Ziel möglichst vielfälti-

ger Maßnahmen, um Standhaftigkeit zu

fördern. „Da fehlt es an Aufklärung“,

analysiert Horch. Ein Versäumnis der

Schulen. „Dort vermisse ich flächendek-

kend zwei Fächer. Das eine heißt

Wirtschaft. Und das andere heißt

Technik.“

Seine Hoffnungen konzentriert er auf die

Ganztagsschulen: „Dort könnte etwas in

diesem Sinne geleistet werden.“ Dass

die jungen Menschen erfahren, wie es in

der Wirtschaft zugeht, und welche

Anforderungen technische Studien-

gänge an die Heranwachsenden stellen.

Und so ganz nebenbei erhofft sich der

Präses einen Nebeneffekt bei der

Forcierung der Ganztagsschule: „Sie

kann bei der Lösung des Integrations-

problems helfen. Das Ziel muss sein,

Benachteiligten zu helfen.“

Zunächst aber bleibt es bei der

Feststellung eines großen gesellschafts-

politischen Fortschritts. Nach dem

Rückschritt, den die Technik verneinen-

de, dann Technik bekämpfende Ent-

wicklung seit Ende der 60er gebracht

hatte. 2010 wird das Primat der Ökolo-

gie nicht mehr als allein selig machender

Antrieb begriffen. Horch spricht von

einem Anpassen der unterschiedlichen

Strömungen. Vor allem jetzt, in der Krise.

Da verzahnen sich Ökonomie und Öko-

logie nachhaltig im Sinne dieses

Modewortes. Und die Globalisierung

zeigt die Wege auf, wie ein künftiges

Miteinander gestaltet werden kann. Der

Satz schwebt förmlich in seinem

Handelskammer-Büro mit der giganti-

schen Deckenhöhe, die alle Möbel und

auch ein wenig die Menschen auf

Puppengröße schrumpfen lässt:

„Wohlstand geht alle an!“ 

Er setzt nach, unmissverständlich: „Wir

brauchen eine funktionierende Wirt-

schaft.“

Was da zusammengeführt werden

muss, findet sein Pendant in dem

Gedeihen eines Miteinanders von

Industrie und Handel. Der Brücken-

schlag über die Elbe ist da schon wich-

tig, und es gibt den Hinweis, wie andere

Kaufleute einst erkannt hatten, dass sie

nicht produzieren, sondern vertreiben.

Venedig. Welch ein Beispiel für eine 345

Jahre alte hanseatische Institution. Hat

die Lagunenstadt doch bereits vor fast

536 Jahren erkannt, dass es „große und

geniale Männer“ in dem Inselstaat gebe,

„die fähig sind, sinnreiche Vorrichtungen

zu erfinden und zu entdecken“. Eine

schützenswerte Klientel, empfanden die

Vertreter der Handelshäuser rund um

den Dogen und schufen am 19. März

1474 das weltweit erste Patentrecht.

Und lockten damit die neuzeitlichen

Techniker an, um hier ihre Innovationen

unter dem Schutz der großen Familien

zu deren Nutzen voranzutreiben.

Die haben was für ihre Ingenieure getan,

auch wenn die Koryphäen rund um

Leonardo da Vinci dieses Wort noch

nicht kannten. Horch nickt kräftig. Er, der

Ingenieur, weiß um den Nachholbedarf

für den Berufsstand im Norden der

Republik. „Wir tun etwas.“ Und er ver-

weist auf die Gründung jenes Hanse-

atischen Ingenieurs Clubs vor sieben

Jahren, der in der Medienstadt Hamburg

allerdings eher beiläufig zur Kenntnis

genommen wird. 

Er, sie, die Ingenieure, tun noch mehr:

Sie halten seit einem halben Dutzend

Jahren einen bundesweiten „Tag der

Technik“ ab – den kennt auch fast keiner.

Daraus ein mediales Ereignis zu machen

– darin sieht Horch auch eine seiner

Aufgaben. „Kein Mensch würde in den

Hafen zur ‚Queen Mary II’ gehen, wür-

den nicht Fernsehen, Rundfunk, die

Zeitungen breitest darüber berichten.

Also müssen wir dafür sorgen, dass

durch und über mediale Ereignisse die

Faszination geweckt wird, die sich hinter

den Begriffen Naturwissenschaft und

Technik und ihren Inhalten verbirgt. Wir

dürfen nicht einfach Bretter und Nägel

bereitlegen und erwarten, dass einer

kommt und ein Schiff baut. Sondern es

muss einer kommen, der ein Schiff

bauen will!“

Hans-Joachim Elwenspoek

Der Boss der Wirtschaft kennt den Wert der Wissenschaft: Frank Horch, studier-
ter Maschinenbau-Ingenieur, ist seit 2008 Präses der Handelskammer Hamburg.
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Mein Erfolg basiert auf einem 
funktionierenden Team  
Von der NIT-Studentin in Hamburg zur 
Logistik-Managerin in Sydney – Interview mit 
Gyanam Sadananda 

My success is based upon 
a working team  
From an NIT Student in Hamburg to a Logistics Mana-
ger in Sydney – an Interview with Gyanam Sadananda 

I n der Rekordzeit von nur zwei Jahren

hat sie am NIT und an der TUHH 2005

den MBA in Technology Management

und den Master in Mechatronics

gemacht. Heute ist Gyanam Sadananda

Logistik-Managerin bei Quantas Defen-

sive Services in ihrer Heimat Australien.

Die in Indien geborene 30-Jährige

spricht fließend Englisch, Französisch,

Hindi und Urdu und kann sich gut in

Deutsch, Punjabi, Thai und Spanisch

verständigen. Alles Sprachen, die sie

während ihrer Studienzeit und Berufs-

tätigkeit in Australien, Frankreich,

Deutschland, Indien, Japan, Mozam-

bique, Thailand und den USA erworben

hat.    

Spektrum: Warum stehen Sie beruf-

lich da, wo Sie heute stehen?

Aufgrund harter Arbeit, Bescheidenheit

und einer Reihe von Zufällen – manche

würden es Glück nennen. Aber wie

auch immer man es nennt, im Moment

fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser.

Ich genieße meinen Beruf und wache

jeden Morgen auf, gespannt auf den

neuen Tag und seine

Herausforderungen.

Warum haben Sie am NIT studiert?

Eindeutig wegen der Absicht, dort

einen doppelten Abschluss zu erwerben

und wegen der engen Zusammenarbeit

des NIT mit der Industrie. Für mich spe-

ziell mit Airbus, da ich immer davon

geträumt habe, von der Fertigung aus

in die Luftfahrtindustrie einzusteigen.

Welches sind Ihre schönsten

Erinnerungen an Ihre Studienzeit?

Ich habe die abendlichen

Volleyballspiele im NIT genossen, die

eine Erholung vom Stress, ein guter

Ausgleichssport und oft der Anfang

eines interessanten Gesprächs mit

unserem Geschäftsführer am NIT

waren.

Was ist ihr bisher größter 

beruflicher Erfolg?

Erfolg sollte lieber Teams zugesprochen

werden. Allerdings feiert unsere

Gesellschaft lieber Einzelkämpfer. Ich

würde sagen, mein Erfolg vereint einen

großen Traum, ein Team, das die

gesetzten Erwartungen sogar noch

übertrifft und das kontinuierliche

Streben nach dem besten Ergebnis.

Den Lohn für meinen Erfolg muss ich

aber mit meinem ganzen Team teilen.

Wenn man das alles einmal zusammen

nimmt, ist es eigentlich am wichtigsten,

ein ausgewogenes Leben zu führen.

Die Beziehungen nach Hause, zu mei-

ner Familie, Gesundheit und

Wohlbefinden sind alles Teil des

Gesamterfolges.

Spielten Glück und Zufall eine wichti-

ge Rolle in Ihrer Karriere?

Ich hatte Glück, aber auch eine akribi-

sche Planung spielte eine große Rolle.

Rückblickend kann wohl alles, was pas-

sierte, positiv gedeutet werden oder

spielte zumindest irgendeine Rolle in

meiner Entwicklung. 

Welchen Tipp fürs Studium geben

Sie NIT-Studenten?

Arbeitet hart und eignet euch die

Fähigkeit an, schnell zu lernen. Seid

anspruchslos und bescheiden, behaltet

eure Zeit im Auge und nutzt sie sinnvoll.

Und – ganz wichtig – achtet auch dar-

auf, was um euch herum passiert.  

Welches Buch, welcher Film, wel-

ches Lied der vergangenen Jahre hat

sie am meisten beeindruckt?

Eigentlich habe ich weder einen

Lieblingsfilm, noch ein Lieblingsbuch,

noch ein Lieblingslied. Am liebsten lese

ich Fachliteratur, größtenteils Bücher,

die uns von Dozenten des NIT empfoh-

len wurden. Ich habe aber einen

Lieblingsdichter und ein

Lieblingsgedicht: „Success“ von Ralph

Waldo Emerson.

Wenn ich an Hamburg denke, 

dann . . .

denke ich an Weihnachtsmärkte, kaltes

und schlechtes Wetter, schöne

Aussichten aus dem Zug heraus,

Flugzeuge, meinen BMW, Currywurst

mit Pommes und Bier, mein zweites

Zuhause Buchholz, meine besten

Freunde und viele besondere

Erinnerungen. Im November 2009 bin

ich zum ersten Mal nach meiner

Abreise vom NIT 2005 wieder nach

Hamburg zurückgekehrt. Das war ein

tolles Erlebnis.

www.nithh.de

In a record time of two years she com-

pleted her MBA in Technology Mana-

gement at the NIT and her Master’s in

Mechatronics at the TUHH.  Gyanam

Sadananda graduated in 2005 and went

on to become a Logistics Manager at

Quantas Defensive Services in her home

country, Australia.  The thirty year old

from India speaks fluent English, French,

Hindi and Urdu and understands

German, Punjabi, Thai and Spanish - all

of which are languages that she acqui-

red during her studies and occupations

in Australia, France, Germany, India,

Japan, Mozambique, Thailand and the

USA. 

How have you gotten to the distin-

guished career you have today?

Hard work, modesty and a series of

coincidences - some would call it luck!

Whatever one might call it, I feel like a

fish that's found water. I enjoy my job

thoroughly and wake up each morning

eager for a new day and its challenges.

Why did you choose the NIT?

Clearly for its dual degree program, its

close interaction with industry – specifi-

cally for me, Airbus, my dream of for-

mally entering the aviation industry from

a manufacturer's side.

Reflecting upon your study time,

what did you like most and what was

your worst experience?

I enjoyed the evening games of volley-

ball in the NIT foyer - such a relief of

stress, a bit of good exercise, and often

beginnings of interesting conversations

with Dr. Jermann! What I never liked

were the washing machine sagas!

What has been your greatest suc-

cess in your career?

Success should be attributed to a

team, but we as a society often cele-

brate heroes individually. I would say my

success is putting together a strong

team, and having the team surpass

expectations set by the organization,

and always strive for the best. The cre-

dit for my results must be shared with

my entire team.

Having said all that, it is paramount to

lead a balanced life style. The relation-

ships at home, with your family, your

health and well-being are all part of

your overall success.

Have luck and chance played an

important role in your career?

Absolutely and just meticulous plan-

ning. In hindsight, everything that hap-

pens can be explained positively and as

having had a significant role to play in

my development.

Could you offer the NIT Students any

tips?

Work hard, pick up the skill of fast lear-

ning. Be modest and humble, take care

of your time and use it wisely. And very

importantly, take care of your environ-

ment.

Which book, film or song from recent

times has made the most lasting

impression on you?

I actually don't have a favorite film, or

book, or song. I enjoy reading non-ficti-

on, many recommended by various

professors of NIT. I do have a favorite

poet and a favorite poem. It's called

Success by Ralph Waldo Emerson. You

can google it.

Please complete the sentence: When

I think about Hamburg, . . .

I think of christmas markets, cold wet

weather, beautiful sceneries on the

train, green aircraft, my BMW, curry

wurst & pommes & beer, buchholz my

second home, my best friends + so

many more special memories. I went

back to visit Hamburg for the first time

in November 09 after having left. It was

a fulfilling experience.

Das Gebäude des NIT, in dem Gyanam Sadananda studierte.
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Eine Erfolgsgeschichte: 
Industrielle Biotechnologie Nord
Wie die TuTech Innovation GmbH die Zukunft einer wichtigen Branche
in Norddeutschland sichert

Wer Dinge schnell ins Rollen brin-

gen möchte, der muss wissen,

wie man sie am besten anschiebt. In die-

sem Sinne ist die TuTech Innovation

GmbH ein Profianschieber. Denn ohne

die Technologietransfer-Spezialisten aus

der Harburger Schloßstraße wäre die

Biotechnologie-Szene in Norddeutsch-

land ganz bestimmt nicht da, wo sie

heute steht. Und zwar deutschlandweit

mit an der Spitze. „Natürlich waren wir

das aber nicht ganz allein“, sagt TuTech-

Geschäftsführer Dr. Helmut Thamer. Eng

mitbeteiligt an der Gründung der

ursprünglichen Initiative Industrielle

Biotechnologie Nord (IBN), die heute in

fast allen großen Biotechnologie-

Projekten in Norddeutschland die Finger

im Spiel hat, waren Hans-Jürgen Block,

Geschäftsführer der Innovationsstiftung

Schleswig-Holstein, und Garabed

Antranikian, Leiter des Instituts für

Technische Mikrobiologie an der TUHH. 

Im November 2005 war es, als sich auf

Einladung dieser drei Köpfe erstmalig

Experten aus den fünf norddeutschen

Bundesländern trafen, um aktuelle

Forschungsergebnisse auf dem Gebiet

der Industriellen Biotechnologie zusam-

menzutragen und danach zu schauen,

ob – und wenn, wo – es Kooperations-

möglichkeiten geben könnte. Und die

habe man reichlich gesehen, erinnert

sich Thamer. Noch während dieses

Treffens beschlossen die Beteiligten die

Veranstaltung künftig regelmäßig zu wie-

derholen und gaben der Runde den

Namen IBN. „Unser Ziel, damals wie

heute, ist es, die Industrielle Biotech-

nologie in Norddeutschland zu stärken

und über den bisherigen Fokus der

Roten Biotechnologie hinaus neue

Potenziale für biotechnologische Innova-

tionen aufzuzeigen“, sagt Thamer.

Das Zwischenfazit dieser Zusammen-

arbeit könnte kaum besser ausfallen:

Bereits 2007 hatte eine IBN-Experten-

gruppe das Clusterprojekt Biokata-

lyse2021 initiiert und damit den vom

Bundesforschungsministerium ausge-

schriebenen Wettbewerb BioIndustrie

2021 gewonnen. Die 17 bisher laufen-

den Projekte kreisen alle um die

Aufgabe, mit Hilfe von Enzymen, so

genannten Biokatalysatoren, Herstel-

lungsprozesse von Chemikalien umwelt-

und ressourcenschonender ablaufen zu

lassen und dabei gleichzeitig die

Entstehung giftiger Abfallstoffe zu ver-

meiden. So werden etwa Enzymsysteme

für Waschmittel entwickelt, die mit weni-

ger Pulvereinsatz bereits bei Tempera-

turen um die 20 Grad Celsius Flecken

zersetzen können – und nicht erst bei 90

Grad. Wasser, Waschmittel und Energie

werden so eingespart. Vor allem vor

dem Hintergrund, dass für viele

Prozesse, die heute noch auf Basis von

Erdöl ablaufen, wegen des stetigen

Rückgangs der Erdölförderung in

Zukunft zwangsläufig alternative Wege

gefunden werden müssen, werde das

Thema Biokatalysatoren immer wichti-

ger, sagt Thamer. 

Darauf, dass man mit dem Biokata-

lyse2021-Cluster in diesem wichtigen

Zukunftsfeld momentan die Nase vorn

hat, könne man sich aber nicht ausru-

hen, meint Dr. Thamer. Um die Erfolgs-

geschichte der Biotechnologie in

Norddeutschland weiterhin so erfolg-

reich wie bisher schreiben zu können,

haben Thamer und seine Mitstreiter

daher am 9. Dezember vergangenen

Jahres den Trägerverein IBN e. V ge-

gründet. Diesem gehören inklusive der

TuTech Innovation GmbH alle fünf nord-

deutschen Länderagenturen sowie

Hochschulvertreter und Unternehmen

an, die bereits im Cluster Biokata-

lyse2021 aktiv sind.

„Im Prinzip ist auch das nur ein

Zwischenschritt, denn letztendlich wol-

len wir in rund zweieinhalb Jahren eine

virtuelle Forschungs-GmbH gründen“,

sagt Thamer. Mit dem Trägerverein wolle

man daher nun neue Mitglieder gewin-

nen, neue Programme ausarbeiten und

die nötigen Gelder für die Finanzierung

der geplanten GmbH gewinnen. Diese

Aktivitäten haben ein Ziel, sagt Thamer:

„Die Erfolge, die man jetzt mit

Biokatalyse2021 hat, für die Zukunft,

besonders die Zeit nach der fünfjährigen

Fördergeldperiode, festzuhalten und

auszubauen und auch auf andere The-

menfelder auszuweiten.“ Wie beispiels-

weise dem im August 2009 gestarteten

IBN-Forschungsverbund BioRaffine-

rie2021, der im Rahmen des Pro-

gramms BioEnergie2021 ebenfalls

durch das Bundesforschungsministe-

rium gefördert wird. „Ziel von

BioRaffinerie2021 ist die Entwicklung

einer integrierten Bioraffinerie auf der

Basis bestehender Bioethanolanlagen“,

sagt Thamer. Bisher werden Zuckerrohr,

Mais oder Getreide, die hauptsächlich

als Nahrungsmittel dienen, in Bioethanol

umgewandelt. Die neue Anlage hinge-

gen soll mit möglichst einfachen

Pflanzenresten wie Stroh oder Holzab-

fällen funktionieren und diese Rohstoffe

stofflich und energetisch vollständig bei

gleichzeitig verbesserter Kohlenstoff-

dioxid-Bilanz verwerten können.

In all diesen Vorhaben geht es stets

darum, das immer knapper werdende

Erdöl zu ersetzen,  aus dem heute noch

die Grundchemikalien für die Herstellung

der Notwendigkeiten und Annehmlich-

keiten der modernen Industriegesell-

schaft von Kunststoffen bis Pharma-

zeutika produziert werden. Künftig soll

an die Stelle des schwarzen Goldes Bio-

masse treten, aus der Energie und die

Grundchemikalien gewonnen werden. 

„Wir planen hier im Norden eine

Pilotanlage“, sagt Thamer. Er freue sich

vor allem über das bereits jetzt riesen-

große Interesse von Politik und Wirt-

schaft an Bioraffinerie2021. „Das ist eine

große Hilfe beim Anschieben und kann

der Biotechnologie-Szene in Nord-

deutschland nur gut tun.“

Denis Dilba

www.ibnord.de/cms

Die Industrielle Biotechnologie Nord und ihre Vertreter (von links): Karin Meyer-
Pannwitt (TuTech), Dr. Helmut Thamer (TuTech), Prof. Dr. Garabed Antranikian
(TUHH), Dr. Lutz Popper (SternEnzym), Frank Neudörfer (BioCon Valley), Annette
Schimmel (Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und
Stadtentwicklung), Dr. Ralf Grote (TUHH), Katrin Rohland (BioCon Valley), Sabine
Thee (Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein).
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I n seiner Welt herrscht absolute Stille.

Daniel Canal ist von Geburt an gehör-

los. Seit Oktober 2009 studiert er

Schiffbau an der TUHH – sein großer

Traum. Der Weg dorthin war mit vielen

Hindernissen gepflastert und wäre ohne

Daniels ausgeprägte Willenskraft und

Disziplin nicht zu schaffen gewesen.

Eine gute Vorbereitung für ein Studium

an der TUHH. 

Daniels blaue Augen springen lebhaft

und in Sekundenschnelle während des

spektrum-Interviews zwischen seinem

Gesprächspartner und dem Dolmet-

scher hin und her. Ohne Letzteren, der

das Gesagte in Gebärdensprache über-

trägt, wäre eine Kommunikation, ge-

schweige denn ein Studium, für Daniel

nicht möglich. 

Die Gebärdensprache ist ein lautloses

Zusammenspiel aus Gebärden und

Mimik, Mundbild und Körperhaltung

sowie einem Fingeralphabet mit eigener

Grammatik, Dialekten und festem

Vokabular. Diese Sprache bildet die

Brücke zwischen der Welt der

Gehörlosen und der Welt der Hörenden.

Seit 2002 bei uns offiziell anerkannt, hat

jeder Gehörlose das Recht, die

Deutsche Gebärdensprache im Alltag zu

benutzen, zum Beispiel beim Gang zur

Behörde ebenso wie im Studium. 

In Deutschland wird die Zahl der gehör-

losen Studenten auf 50 bis 100 ge-

Ohne Worte – Daniel Canal „hört“ mit den Augen
Erster gehörloser Student an der TUHH im Schiffbau-Studium 

schätzt. Dass in Hamburg nach Anga-

ben des Senats 2008 allein 34 Gehör-

lose studierten, liegt am dortigen

Angebot: Die Universität Hamburg war

die erste Hochschule in Deutschland mit

dem Studiengang „Gebärdendolmet-

schen“ und bietet außerdem Gehör-

losenpädagogik als Studium an. An der

TUHH ist Daniel Canal der erste gehörlo-

se Ingenieurstudent im Schiffbau. 

Dass Danny, wie er am liebsten genannt

wird, ausgerechnet Schiffbau studiert, ist

keine große Überraschung: Der

„Hamburger Jung“ wollte schon von

Kindesbeinen an am liebsten Kapitän

werden, zumindest etwas mit Schiffen

zu tun haben. Auch Technik und

Elektronik haben ihn stets fasziniert. In

Eckernförde geboren, wuchs Daniel in

Hamburg auf, besuchte dort bis zur

Mittleren Reife eine der wenigen Schulen

für Gehörlose in Deutschland. Dort lern-

te er Lesen und Schreiben. 17-jährig zog

er nach Essen, um das Rheinisch-

Westfälische Berufskolleg besuchen zu

können, die einzige Schule in

Deutschland, an der gehörlose Schüler

das Abitur ablegen können. Er schaffte

diese Hürde als einziger von zwölf

Schülern seines Jahrgangs. Mit 21 Jah-

ren hatte er die Hochschulreife in der

Tasche – und sein nächstes Ziel fest im

Blick: ein ingenieurwissenschaftliches

Studium. 

„Viele denken leider immer noch in dem

Klischee ‚taub gleich doof“, bedauert

Daniel: „Unser Handicap ist, dass wir

nichts hören können. Und deshalb eine

andere Sprache haben.” Zudem sei es

falsch, pauschal von Gehörlosen zu

sprechen. Von einer Schwerhörigkeit bis

zur vollständigen Taubheit gibt es ein

großes Spektrum an Hörschädigungen

mit unterschiedlichen Auswirkungen auf

die Kommunikationsfähigkeit. In der Ver-

ständigung mit Hörenden haben aber

fast alle das gleiche Problem: Nur weni-

ge beherrschen die Gebärdensprache.

Missverständnisse bis hin zu Benach-

teiligungen in der schulischen Aus- und

Weiterbildung sind die bekannten

Folgen.  

Er könne zwar teilweise von den Lippen

ablesen, aber das habe mehr mit Raten

zu tun als mit wirklichem Verstehen, sagt

der 22-Jährige. „Meine Eltern und mein

Bruder können hören. Wir kommunizie-

ren aber in Gebärdensprache miteinan-

der“, sagt Danny, der ohne Übersetzer

nicht studieren könnte. „Ich bestelle die

oder den Dolmetscher zu einer

bestimmten Uhrzeit zum Beispiel ins

Audimax I“, sagt Danny. Dort sitzt das

Gespann – aus akustischen Gründen

meist im oberen Drittel in der Nähe des

Mittelgangs. Die Dolmetscher arbeiten

dabei mit dem Rücken zum Professor

und übersetzen das, was sie hören,

während Danny ständigen Blickkontakt

zu ihnen hält und dabei auch das

Geschehen an der Tafel verfolgt. Für eine

90-minütige Vorlesung braucht Danny

zwei Übersetzungskräfte. „Diese müs-

sen sich im Viertelstunden-Takt abwech-

seln, da der Job höchste Konzentration

Wenn Daniel Canal (Foto unten) eine Vorlesung
„hört“, muss er sich auf die Gebärdensprache der
direkt vor ihm sitzenden Dolmetscher konzentrie-
ren und gleichzeitig die Tafelarbeit des Dozenten
verfolgen – ein Kraftakt. Die Dolmetscher Ferry
Ahrens (Foto links) und Uwe Gerdes (Foto rechts)
legen deshalb regelmäßig eine Pause ein.
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im Augenblick fehlt, ist eine Lerngruppe.

Bis vor Kurzem traf er sich mit einigen

Kommilitonen, um Mathe zu pauken.

„Das war toll, ist aber aus zeitlichen

Gründen gescheitert.“ Denn noch wohnt

Danny in Kiel, wo seine Eltern inzwi-

schen leben, und ist täglich sechs

Stunden unterwegs. 

Eine Vorlesung um acht Uhr morgens

bedeutet für den Pendler: um vier Uhr

aufstehen und dann drei Stunden mit

Bus und Bahnen zur TUHH fahren und

abends  zurück. Demnächst hofft der

angehende Schiffbauer, wieder in

Hamburg leben zu können, am liebsten

in einem Studentenwohnheim. „Das

würde vieles einfacher machen“, sagt er.

Aber momentan könne er sich das finan-

ziell leider nicht leisten. 

Als Ingenieur möchte Daniel Canal am

liebsten mit hörenden Kollegen gemein-

sam im Team arbeiten. Zweifel, dieses

Ziel zu erreichen, hat er „nur manchmal.“

Und wenn, dann bauen ihn seine gehör-

losen Freunde wieder auf. Ausgleich fin-

det er in der Welt der Bücher. „So

schlecht sind die langen Bahnfahrten

dann auch wieder nicht. Den neuesten

Roman von Dan Brown habe ich in zwei

Tagen durchgelesen“, sagt Danny. Gern

würde er sich auch einmal wieder seinen

anderen Hobbys widmen: „Als Nordlicht

liebe ich das Wasser. Ich segle und surfe

sehr gern.“ Aber für diese Hobbys fehle

ihm jetzt meistens die Zeit. Insofern ist

Danny wiederum ein ganz normaler

TUHH-Student.

Denis Dilba

www.visuelles-denken.de/

Physik-Leistungskurs benötigte. Damals

organisierte er kurzerhand ein Treffen mit

mehreren Gehörlosen, die sich dann auf

eine bestimmte Gebärde intern einigten.

Ist die treffende Gebärde gefunden,

biete diese Sprache, die wie die

Lautsprache über zahlreiche Dialekte

verfügt, auch Vorteile, sagt Danny: „In

Mathematik kann ich lange Formeln oder

große Matrizen viel schneller beschrei-

ben, als es in normaler Sprache möglich

ist. Auch die Funktionsweise von

Maschinen zu verstehen und wiederzu-

geben, fällt mir sehr leicht“.

Bisher komme er im Studium daher sehr

gut mit. Was auch daran liege, dass ihn

die Fachschaft Schiffbau unterstützt.

„Einige Studenten haben für mich die

Mitschrift der Vorlesungen übernom-

men. Denn auf den Dolmetscher achten

und gleichzeitig mitschreiben, funktio-

niert nicht“, sagt Danny. Trotzdem

wünscht er sich noch mehr Kontakt:

„Viele meiner Kommilitonen sind sehr

unsicher im Umgang mit mir“, sagt

Danny. „Dies gilt übrigens auch für den

einen oder anderen Professor.“ Was ihm

fordert und sehr anstrengend ist“, erklärt

der Schiffbaustudent. Idealerweise

bekommen er und seine Dolmetscher

die zugehörigen Präsentationen oder

Folien schon vor der Vorlesung. „Dann

kann ich mich besser konzentrieren und

habe schon einmal einen roten Faden,

an dem ich mich entlanghangeln kann“,

sagt Danny. Leider sei das aber nicht

immer der Fall. Dann werde es hin und

wieder schon einmal sehr schwierig, so

Danny. Auch die Schnellsprecher unter

den Professoren, die außerdem oft

kaum Folien zeigen, bereiten Danny –

wie übrigens auch anderen Studenten –

Probleme, weil seine Dolmetscher dann

nicht mit dem Übersetzen hinterherkom-

men.

Ebenso stellt ihn das Fachvokabular

immer wieder vor neue Herausforde-

rungen. Sein bevorzugter Übersetzer ist

daher selbst Ingenieur. Trotzdem kommt

es immer wieder vor, dass er bestimmte

Fachausdrücke selbst entwickeln muss.

Wie etwa den Begriff „amorph“, den es

offiziell noch nicht in Gebärdensprache

gab, den Danny aber in der Schule im

Linja Köthe) im Technologiezentrum

Finkenwerder (THF) hörte, „war meine

Neugier sofort geweckt“, wie er sagt.

Hier sein Bericht: 

Sehr interessiert an Veranstaltungen

außerhalb des gewöhnlichen Unialltags,

entschloss ich mich, an der fünfstündi-

gen AC-Übung an einem Mittwochnach-

mittag im vergangenen November teilzu-

nehmen. Mit dem Gedanken: ein biss-

chen zu schauspielern, wird machbar

sein, und ich kann dabei lernen, worauf

die Firmen achten, bin ich mittags am

THF angekommen und abends mit der

Erkenntnis, einiges aus dieser

Veranstaltung mitgenommen zu haben,

wieder nach Hause zurückgekehrt. Wie

kam es dazu?

In entspannter, fast gemütlicher Atmos-

phäre bei Keksen und Tee wurden wir,

sechs Studierende der TUHH, zunächst

mit dem Ablauf eines AC vertraut

gemacht. Uns wurde gesagt, worauf wir

achten sollten: zum Beispiel stets

Augenkontakt zum Gesprächspartner

halten, was von uns verlangt würde: zum

Beispiel Probleme stets aus verschiede-

nen Perspektiven zu betrachten, und

was wir besser vermeiden sollten: zum

Beispiel eine verkrampfte Sitzhaltung.

Mir wurde auch klar, dass ein AC nicht

nur den Anwerbern hilft, geeignetes

Personal zu rekrutieren, sondern durch-

aus auch für die Bewerber eine

Hilfestellung sein kann: Diese können in

einem AC nicht nur ihre Wirkung auf

andere und ihre Persönlichkeit näher

kennenlernen, sondern gegebenenfalls

auch genau herausfinden, was sie in der

angestrebten Position erwartet und ob

diese tatsächlich auch ihren Vorstellun-

gen entspricht. 

Mein Fazit: Ein AC kann ich jedem

TUHH-Studierenden empfehlen. Mit gro-

ßer Wahrscheinlichkeit wird jede zukünf-

tige Ingenieurin und jeder zukünftige

Ingenieur, wenn nicht gerade bei der

Einstellung, dann spätestens bei einer

internen Stellenausschreibung für eine

höhere Position, mit einem AC konfron-

tiert werden. 

Simon Theißing

I mmer mehr Personalchefs vertrauen

vor allem bei der Suche nach künfti-

gem Führungspersonal auf so genannte

Assessment-Center (AC). Und auch

Bewerber haben oft ein gutes Gefühl,

wenn sie zu einem Auswahlverfahren

eingeladen werden, bei dem nicht alles

allein von einem halbstündigen Vorstel-

lungsgespräch abhängt. Während eines

AC müssen die Kandidaten einen gan-

zen Marathon an Tests und Simulationen

unterschiedlicher Arbeitssituationen

durchlaufen. Dies kann einige Stunden

dauern, sich jedoch auch über Tage hin-

ziehen. Während dieser Zeit werden die

Bewerber zum Beispiel einzeln inter-

viewt, oder es finden Gruppendiskus-

sionen beziehungsweise Planspiele

statt, um ihre Kompetenz und Eignung in

den unterschiedlichsten Bereichen zu

prüfen: Getreu dem Motto „Jeder gegen

jeden“ oder „Gemeinsam sind wir stark“

geht es mal um das eigene Durchset-

zungsvermögen, mal um die Team-

fähigkeit. Wie man sich für ein AC fit

machen kann, hat Simon Theißing

erlebt. Als der angehende Flugzeug-

systemtechniker von der Veranstaltung

„Fit fürs Assessment-Center“ vom

Psychologischen Institut der Universität

Hamburg (Lica Marx, Bettina Schwörer,

Studierende beim „Magic Bamboo",
einer Übung während des
Assessment-Centers. 

Student Simon Theißing, einer der Teilnehmer des 
Assessment-Centers an der TUHH. 

Fit fürs Assessment-Center 
Vorbereitung auf moderne Einstellungs-Tests
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Im Mai findet das nächste

Assessment-Center am Institut für

Flugzeug-Kabinensysteme im THF

statt. Bei Interesse und auch für

Fragen: (040) 42878-8293;

info-fks@tu-harburg.de

Das heißt: Guten Morgen!

Das heißt: Ingenieur

Das heißt: Schreib mal bitte auf!



Dass sich internationale Kooperatio-

nen mit Unternehmen oder Hoch-

schulen an der TUHH schnell und rei-

bungslos ergeben können, hatte Kristian

Hafkemeyer schon oft während seines

Studiums der Elektrotechnik gehört.

Seine Taiwan-Reise im vergangenen

Jahr ergab sich dann aber so schnell,

erzählt der Doktorand am Institut für

Nano-Elektronik, dass ihm das Tempo

schon fast etwas unheimlich vorkam.

Ausschlaggebend war Hafkemeyers

Promotionsthema: Der 30-jährige Nach-

wuchswissenschaftler untersucht im

Rahmen eines Projekts der Deutschen

Forschungsgemeinschaft Isolations-

schichten in Transistoren auf ihre

Zuverlässigkeit. 

Das Problem: Je kleiner diese ultradün-

nen Isolationsschichten, die so genann-

ten Gate-Dielektrika, werden, die heute

in allen elektronischen Geräten vom

Handy über den Fernseher bis hin zum

Computer zu finden sind,  desto höher

ist das Risiko, dass das Gate-

Dielektrikum und damit der Transistor

versagt. Wissenschaftlich noch weitge-

hend ungeklärt ist, warum und unter

welchen Umständen diese Gate-

Dielektrika funktionsunfähig werden.  

Wie ein Doktorand der TUHH bei einem der
größten Chip-Hersteller der Welt landete
Kristian Hafkemeyer forschte sechs Wochen bei der Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company Ltd. in Fernost 

Um der Antwort näher zu kommen, ent-

wickelte Hafkemeyer zunächst eine neu-

artige Schaltung, mit deren Hilfe es erst-

mals überhaupt möglich ist, die Zuver-

lässigkeit von Gate-Dielektrika zu mes-

sen – und zwar mit statistischer Aussa-

gekraft. Dazu hat er einen zwei Quadrat-

millimeter großen Chip entworfen, auf

dem mehrere Tausend der winzig kleinen

Transistoren im Mikrometerbereich

gleichzeitig getestet werden können. 

Mit einem Beitrag über diesen Test-Chip

hatte er sich dann bei der International

Conference on Microelectronic Test

Structures (ICMTS) 2009 im kaliforni-

schen Oxnard beworben – und wurde

prompt eingeladen. „Allein das war

schon ein toller Erfolg“, sagt

Hafkemeyer. Dem Kurzvortrag vor einem

Fachpublikum von etwa 60 Zuhörern

folgte die Präsentation seiner Arbeit

anhand eines Posters. Und dabei war er

anfänglich nervös: Wer würde sich auf

diesem internationalen Fachkongress

ausgerechnet für seinen Beitrag interes-

sieren? Als dann sogar gleich mehrere

Interessenten auf ihn zukamen und mit

ihm über seine Arbeit diskutierten, legten

sich Anspannung und Nervosität aber

schnell. „So ein großes Interesse hatte

ich mir zwar erhofft, aber nicht erwartet“,

sagt der Doktorand.  

Vor allem ein Forscher aus Taiwan zeigte

sich ganz besonders interessiert am

Projekt des Hamburger Nachwuchs-

wissenschaftlers. Für eine Arbeit an einer

Universität, so der Mann, der sich als

Kelvin Doong von der Firma Taiwan

29studium & lehre28

Der TUHH-Doktorand Kristan Hafkemeyer vor dem Haupttor zum Chiang-Kai-Shek-Park. 

Die Steilküste im Osten von

Taiwan lernte Kristian

Hafkemeyer während einer

Rundfahrt kennen.

Mit 550 Metern war dieses Bürogebäu-
de in Taipeh bis vor Kurzem noch der
höchste Wolkenkratzer der Welt. 
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Semiconductors Manufacturing Com-

pany Ltd. (TSMC) vorstellte, sei der

Ansatz ungewöhnlich, weil sehr praxisre-

levant. TSMC ist das weltgrößte auf

Schaltkreisfertigung im Kundenauftrag

spezialisierte Unternehmen mit

Hauptsitz im taiwanesischen Hsinchu.

Hafkemeyer und Doong tauschten ihre

E-Mail-Adressen aus: Man könne sich

gelegentlich melden und fachlich aus-

tauschen. 

Etwa zwei Monate nach seinem USA-

Aufenthalt, Anfang Juni, als er die durch

die Konferenz liegengebliebene Arbeit

erledigt hatte, schrieb der TUHH-

Doktorand eine Mail an den Forscher in

Taiwan – mit der Frage, ob es die Mög-

lichkeit zur Zusammenarbeit geben

könne? Die Antwort kam schnell: Ja, er

werde ein Praktikum arrangieren, so

Doongs Antwort. Was für Hafkemeyer

zunächst eher unverbindlich klang, sollte

sich schnell als ausgewachsenes

Forschungsprojekt herausstellen. 

Denn TSMC bietet weltweit Absolventen

oder Doktoranden von Hochschulen die

Möglichkeit, in der Forschung gewonne-

ne Ergebnisse direkt in zukünftige

Technologien zu überführen und anzu-

wenden. Doong schlug ihm vor, seinen

Test-Chip, der mit einer Strukturbreite

von 130 Nanometern gefertigt wurde,

auf einen sehr neuen Prozess von TSMC

mit nur 45 Nanometer kleinen Strukturen

zu übertragen. Sechs Wochen habe er

dafür Zeit. Hafkemeyer sprach mit sei-

nem Anliegen bei Institutsleiter Professor

Wolfgang Krautschneider vor. „Ja. Praxis

und Auslandserfahrung sind immer gut.

Machen!“, sagte er. Eine paar Tage spä-

ter war der Projektplan erstellt, und nur

knapp zwei Monate nach seiner ersten

E-Mail an Doong saß Hafkemeyer am

19. Juli 2008 im Flieger nach Taipeh. „Ich

wusste nur, dass es da drüben tropisch

ist, das war es aber auch schon“, sagt

der Doktorand. Auf Pullover verzichtete

er daher, nur T-Shirts und einige

Hemden für offizielle Anlässe kamen mit

ins Gepäck. 20 Stunden später schwitz-

te er bereits aus allen Poren. Allerdings

nicht nur wegen der Hitze von konstan-

ten 33 Grad Celsius. Auch der Zeitplan

für sein Projekt sei mit sechs Wochen

„sehr sportlich“ gewesen, sagt

Hafkemeyer. Unter der Woche hieß es

daher: arbeiten, arbeiten, arbeiten.

„Ich war der einzige Europäer im Team –

und habe erst vor Ort gemerkt, dass das

Kristian

Hafkemeyer (links

vorne) bei einer

privaten Feier im

Kreis seiner

Kollegen und (Bild

unten) mit den

Stipendiaten aus

aller Welt. 
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Praktikum eine recht große Sache war“,

sagt Hafkemeyer über die sechs

Wochen im Sommer 2009 in Hsinchu.

Seine Kollegen kamen ausnahmslos alle

von US-amerikanischen Eliteuniversi-

täten: Berkeley, Stanford, University of

California, University of Minnesota und

von der New Yorker Columbia University.

Ein typischer Bürotag in Taiwan begann

für den Doktoranden um kurz vor sie-

ben: Waschen, duschen, dann stand um

halb acht auch schon der Shuttle-

Service vor der Tür. „Gefrühstückt wurde

in der Firma“, sagt Hafkemeyer. Vor

allem an das Großraumbüro mit 200

Mitarbeitern konnte er sich nur schwer

gewöhnen. „Irgendwie ging das, aber es

war schon sehr laut“, so Hafkemeyer.

Am meisten habe er daher während der

Mittagspause hinbekommen – denn von

12 bis 13 Uhr hielten seine 199 Kollegen

im Großraumbüro, egal wo sie gerade

standen und saßen, regelmäßig ein

Nickerchen. Um halb sieben, nach elf

Stunden, hupte dann der Shuttle-

Service und brachte Hafkemeyer zurück

in sein Hotel.  Seine taiwanesischen

Kollegen blieben. „14, 15 Stunden Arbeit

pro Tag sind dort eher die Regel als die

Ausnahme“, erzählt Hafkemeyer.

Abends erkundete er oft noch mit

Kollegen das nahe gelegene Taipeh.

„Einer von ihnen hat mir die Speisekarte

übersetzt, sonst wäre ich wohl verhun-

gert“, erinnert sich der Promovend. 

So vergingen die sechs Wochen wie im

Flug. Nur in der ersten Woche waren ihm

Zweifel gekommen, ob er den strengen

Zeitplan einhalten können würde: „Alle

Programme auf den Rechnern waren

chinesisch, da hatte ich kaum eine

Chance, vernünftig zu arbeiten“, erzählt

Hafkemeyer. Nach der Umstellung aber

lief sein Projekt reibungslos. So rei-

bungslos, dass Doong ihm gleich ein

Job-Angebot machte. „Das war natür-

lich eine tolle Anerkennung, kam aber

etwas zu früh – erstmal möchte ich

meine Promotion abschließen, dann

schaue ich nach Jobs“, so Hafkemeyer.

Gelohnt habe sich sein erster längerer

Auslandsaufenthalt auf jeden Fall: „Mehr

Praxis und Eindrücke in so kurzer Zeit

geht kaum“, sagt der 30-Jährige. Dazu

habe auch die einwöchige Taiwan-

Rundreise direkt im Anschluss beigetra-

gen, bei der Hafkemeyer gerade noch

einmal vor einem Taifun davongekom-

men ist. 

Denis Dilba

www.et5.tu-harburg.de

Symbol für die Trennung Taiwans in
Tropen und Suptropen: das Tropic of
Cancer am nördlichen Sonnenwende-
kreis.

Eine Einkaufsstraße in Hsinchu-City. 



35studium & lehre34

durch innovative Technologien, die effi-

ziente industrielle Verfahren ermöglichen,

gemeistert werden. Weil den Ingenieur-

wissenschaften eine Schlüsselrolle zu-

komme, werde die TUHH auch in

Zukunft in ihrem Engagement, junge

Menschen für die Ingenieurwissen-

schaften und ein Studium an der TUHH

zu begeistern, nicht nachlassen. 

Mit 3429 Bewerbern für 920 Studien-

plätze hatte die Quote der Studienin-

teressierten an der TUHH zum Winter-

semester einen neuen Rekord – 60

Prozent mehr gegenüber dem Winter-

semester 2008/09 – in der 30-jährigen

Geschichte erzielt. Die TUHH wertet dies

als Indiz für die guten Perspektiven, die

ein ingenieurwissenschaftliches Studium

mit sich bringt, und zugleich für ihre

Beliebtheit als Studienort. 

Auf der Liste der am stärksten nachge-

fragten Studienangebote steht der

Maschinenbau mit 208 Studierenden

und 921 Bewerbern oben an. Es folgen

Schiffbau 68 (211), Bauingenieurwesen

97 (415) und Elektrotechnik 78 (188)

sowie Energie- und Umwelttechnik 48

(437). 

Höchste Attraktivität genießt unverän-

dert der bundesweit einzigartige

Studiengang Allgemeine Ingenieurwis-

senschaften, für den sich 345 junge

Leute beworben hatten. Für 138 von

ihnen begann dieses sechssemestrige

Bachelor-Studium, in dem allgemeine

ingenieurwissenschaftliche Grundlagen

auf einem hohen Niveau vermittelt wer-

den. Die Spezialisierung – zum Beispiel

in Maschinenbau, Flugzeugsystem-

technik, Elektrotechnik – erfolgt erst

nach dem dritten und intensiv im fünften

Semester. Wem dieses Studium immer

noch „zu leicht“ ist, der kann das Ganze

auch in Englisch, General Engineering

Science, studieren. Dafür haben sich 29

Studierende entschieden. 

Neu im sechssemestrigen Bachelor-

Studienangebot und auf Anhieb stark

nachgefragt, waren die beiden Studien-

gänge „Logistik und Mobilität“ sowie

„Computional Informatics“. Letzteres

versetzt seine Absolventen durch das

grundlagenorientierte Studium in den

Schwerpunkten Softwaretechnik, Ange-

wandte Mathematik und Betriebswirt-

schaftslehre in die Lage, komplexe

Problemstellungen mit Methoden aus

der Informatik zu behandeln und algo-

rithmisch umzusetzen. Besonders wird

die Fähigkeit zur Konzipierung komple-

xer Software-Systeme erworben. 25

Studierende haben sich für dieses durch

zahlreiche englischsprachige Lehrveran-

staltungen auch international ausgerich-

tete Studium entschieden. Genauso

viele buchten  „Logistik und Mobilität“. 

Jutta Katharina Werner 

www.tuhh.de/studium

„Unsere Studierenden sollen von der

Spitzenforschung an der TUHH noch

stärker profitieren, indem sie möglichst

früh an den Wissenschaftsalltag heran-

geführt werden“, sagte Vizepräsident

Prof. Dr. Garabed Antranikian in seiner

launigen, mehrfach von Beifall begleite-

ten Rede zur Eröffnung des Winter-

semesters 2009/10 im vollbesetzten

Audimax I: „Wir wollen ihr Forscherpo-

tenzial im Studium wecken und fördern,

sie im fächerübergreifenden Denken

schulen. Denn genau darauf kommt es

bei der Entwicklung von Innovationen

an.“ Der Wissenschaftler hob in seiner

Rede auch die Bedeutung persönlich-

keitsbildender Fähigkeiten hervor:

„Teamgeist und soziale Kompetenz sind

wichtig, um im globalen Wettbewerb

nicht nur durch wissenschaftliche Exzel-

lenz, sondern ebenso durch Fairplay und

gesellschaftliches Engagement zu glän-

zen.“ Herausforderungen der Zukunft,

wie die Rohstoffknappheit, könnten nur

F ür mehr als 1000 junge Menschen

hat am 16. Oktober 2009 offiziell ihr

ingenieurwissenschaftliches Studium an

der TUHH begonnen. Vizepräsident

Prof. Dr. Antranikian begrüßte die Neuen

im Audimax I. Am Ende der einstündigen

Feier gab es für jeden eine Tasche –

gefüllt mit Informationen rund ums Studi-

um und bedruckt mit dem zukunftswei-

senden Slogan: „Die Zukunft in der

Tasche.“ Genau diese Perspektive bietet

ein ingenieurwissenschaftliches Studium

an der TUHH: Ihre Absolventen sind

gefragte Ingenieure und Ingenieurinnen

in Wirtschaft und Wissenschaft. 

873 Erstsemester starteten zum Winter-

semester 2009/10 in einem der 13

Bachelor-Studiengänge und weitere 100

Studierende streben als Studien-

abschluss den Master of Science an. Mit

mehr als 300 ausländischen neuen

Studenten unterstreicht die TUHH ihren

Status als eine der internationalsten

deutschen technischen Universitäten.  

TUHH begrüßt ihre Erstsemester 
Premiere für die neuen Studiengänge „Computional Informatics“ sowie „Logistik und Mobilität“
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La ola – ausgelassene Stimmung herrschte bei der Eröffnungsfeier im Audimax I; vorne links im Bild der neue Vizepräsident
Professor Garabed Antranikian. 

Die TUHH-Studierenden Frederic Bock und Maria Hintze. 
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Eine Gruppe Studierender der US-

University of Illinois at Urbana-

Champaign der Fachrichtung „Global

Leaders in Construction Management“

hat im Rahmen ihrer Deutschland-Reise

am 14. Januar das Institut für Massivbau

besucht, um sich über das Ingenieur-

studium zu informieren. Die Wahl der

Gäste fiel auf Hamburg und die TUHH,

da sich die amerikanischen Bauinge-

nieurstudenten besonders für nachhalti-

ges Bauen interessieren, ein Gebiet, auf

dem die TUHH seit den 80er-Jahren

forscht. Auf dem Programm standen die

Internationale Bauausstellung sowie ein-

zelne Bauprojekte in der Hafencity in

Hamburg. 

Auf ausdrücklichen Wunsch der Gäste

bildete eine Vorlesung über

Spannbetonbau den Auftakt des

Hamburg-Besuches. Es folgten

Gespräche mit Studierenden.

Anschließend erläuterte Prof. Dr.-Ing.

Günter Rombach vom Institut für

Massivbau die Studiensituation in

Deutschland allgemein und stellte die

Lehre an der TUHH sowie deren Stu-

diengänge vor. Besonderes Interesse

fand die Matrixstruktur der TUHH, die

inzwischen auch von anderen deut-

schen Universitäten übernommene

strukturelle Verschränkung von For-

schung und Lehre. Anders als in

Deutschland sind im gesamten angel-

sächsischen Raum die einzelnen Stu-

diengänge und Fachrichtungen fachlich

US-Studenten aus Illinois besuchen TUHH 
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Auch die TUHH-Studenten finden

Gefallen an der Neuerung: „Das

Angenehme am Mentoring-Pro-

gramm ist, dass man unkompliziert

mit  Professoren ins Gespräch

kommt und eben auch etwas mehr

Zeit hat, als die fünf Minuten nach

einer Vorlesung. Da könne das eine

oder andere Problem sozusagen auf

dem kurzen Dienstweg geklärt wer-

den“, sagt Jan Sperling, der im

ersten Semester Elektrotechnik stu-

diert. Zudem schätze er, dass die

Gruppe gemeinsam festlege, wie oft

man sich treffen möchte. Auch für 

Yi-Hsin Ting aus Taiwan, die im

ersten Semester ihren Elektrotechnik

Master macht, ist das Mentoring-

Programm hilfreich: „Das Studium ist

doch etwas schwieriger, als ich

gedacht habe“, sagt sie. Sie hätte

daher immer viele Fragen, die sie

nun im direkten Gespräch mit dem

zuständigen Professor klären könne. 

Denis Dilba

www.tu-harburg.de/studium/
dekanate/et_it/

Mit einem Mentoring-Programm

will das Studiendekanat

Elektrotechnik und Informations-

technik frischen Wind in die Lehre

bringen: Jedem Hochschullehrer

werden sechs bis sieben Studenten

zugeteilt, mit denen er sich zu

gemeinsam vereinbarten Terminen

trifft und in der Gruppe deren

Probleme in der Anfangsphase ihres

Studiums bespricht – oder auch nur

zum allgemeinen Gedankenaus-

tausch zusammenkommt, sagt

Studiendekan Professor Herbert

Werner. Seit diesem Wintersemester

läuft das von ihm und seinen

Hochschulkollegen ins Leben geru-

fene Mentoring-Programm in den

Studiengängen Elektrotechnik und

Informatik-Ingenieurwesen. „Wir wol-

len damit den Kontakt zu den

Studenten verbessern, die Qualität in

der Lehre steigern und die

Abbrecherquote verringern“, sagt

Werner, der eine Evaluierung der

Mentoring-Programme für wün-

schenswert hält. 

Das neue Angebot läuft von Anfang

an gut an: Die ersten Rückmeldun-

gen seien höchst positiv: „Vier oder

fünf Studenten kommen eigentlich

immer“, so Werners erstes

Zwischenfazit. Das Programm biete

auch den Professorinnen und

Professoren Vorteile: „Normaler-

weise halte ich Vorlesungen für

höhere Semester, diese Treffen

ermöglichen mir aber den direkten

Kontakt auch mit Erstsemestern“,

sagt Werner. Bevor er 2002 an die

TUHH kam, lehrte er an der

Universität Manchester, wo solche

Mentoring-Gruppen längst Standard

und sogar fest in die Studienpläne

integriert sind.  

Frischer Wind für die Lehre 
Neues Mentoring-Programm in Elektrotechnik und Informationstechnik

Professor Günter Rombach (links hinten) und seine Studenten aus Illinois

und auch räumlich stärker voneinander

getrennt. Verwundert zeigten sich die

Gäste aus den USA auch darüber, dass

in Europa der Bachelorgrad im

Ingenieurwesen eingeführt wurde, wäh-

rend in den USA nur der Masterab-

schluss als berufsqualifizierend gilt. Der

für amerikanische Verhältnisse sehr

große Anteil an Studentinnen im Bau-

ingenieurwesen an der TUHH wurde

positiv zur Kenntnis genommen und die

Gründe hierfür hinterfragt. Der Campus-

Rundgang führte außerdem in die

Versuchshalle des Instituts für „Kon-

struktiven Ingenieurbau“ sowie das

Labor des Institutes für „Abwasser-

wirtschaft und Gewässerschutz“. 

GR
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Kunst und Ingenieure – von wegen Gegensätze! 
Schon Leonardo da Vinci wusste um die schöpferische Kraft der Malerei 

Wenn Medizinstudenten der

Harvard University Museen und

Galerien besuchen, dann tun sie dies

nicht, um einem allgemeinen Bildungs-

bedürfnis nachzukommen und ihr

Kunstverständnis zu erweitern, sondern

um ihre diagnostischen Fähigkeiten zu

schulen. Die bewusste Betrachtung von

Körpern, speziell von Gesichtern in

Gemälden, sensibilisiert die angehenden

Ärzte in ihrer Wahrnehmung und trägt so

zu einer verbesserten Diagnosefähigkeit

bei, wie festgestellt wurde. Auch für

angehende Ingenieure kann der Schritt

in die andere, die geisteswissenschaftli-

che Welt, bereichernd sein. „Auch wenn

Kunst und Technik zwei Bereiche sind,

die zunächst unvereinbar erscheinen. So

lernt der Techniker vom Künstler, dass

auch dessen Erkenntnisse aus der sorg-

fältigen Analyse dessen, was ist,

erwachsen und zu meist neuen, überra-

schenden und häufig provozierenden

Ausdrucksformen führen. Der Ingenieur

wird dadurch ermutigt, selber neues

Denken zu wagen und Althergebrachtes

in Frage zu stellen, also quasi gegen den

Strich zu denken. Wodurch er in die

Lage versetzt und ermutigt wird, neue

Erkenntnisse und Gestaltungsmöglich-

keiten zu finden“, sagt Prof. Dr.-Ing. Karl

Schulte vom Institut für Kunststoffe und

Verbundwerkstoffe. Der renommierte

Werkstoffwissenschaftler ist zugleich

Professor am Graduiertenkolleg Kunst

und Technik der TUHH.

Angefangen vom Betrachten bis zum

schöpferischen Akt wird die Bildende

Kunst zunehmend und ganz unter-

schiedlich in Wissenschaft und Wirt-

schaft eingesetzt, aber stets  mit dem

Ziel, kreatives Potenzial zu wecken und

zu stärken. Gerade auch in den

Ingenieurwissenschaften erobert sich die

Kunst zunehmend einen Platz im festen

Gefüge zwischen Mathematik und

Mechanik, Konstruktion und Simulation.

„Der Prozess des Gestaltens macht die

eigentliche Faszination des Ingenieurs

aus. Dafür ist ein vertieftes Verständnis

der Mechanik und des Materialverhal-

tens als Voraussetzung allein nicht hin-

reichend, jedoch nützlich. Intuition und

Phantasie machen den Unterschied.

Erst wenn beides hinzukommt, beginnt

das Schöpferische“, sagt Prof. Dr.-Ing.

Jürgen Grabe, Leiter des Instituts für

Geotechnik und Baubetrieb. 

„Je mehr feldübergreifende Bildung man

erhält, desto besser ist man im

Problemlösen“, zitiert Prof. Dr. nat.

Sibylle Schupp, Leiterin des TUHH-

Instituts für Softwaresysteme, die

Ingenieurin Damini Kumar, Dozent an

der National University of Ireland und

2008 Botschafter des Europäischen

Jahrs der Kreativität und Innovation. Die

zukünftigen großen Herausforderungen

der Menschheit verlangen nach „einem

kreativen Geist der Ingenieure“, sagt

Kumar, die die traditionelle

Kunst an der TUHH hat Tradition. Schon in den 90er-

Jahren hatte das Engagement einer Arbeitsgruppe aus

Studierenden und Künstlern, gefördert von

Hochschulprofessoren und anderen -mitarbeitern der

damals erst 14 Jahre jungen TU, zu einer großen

Ausstellung auf dem Campus geführt. Der damalige

Präsident, Emeritus Prof. Dr.-Ing. Heinrich Mecking, beant-

wortete die selbst gestellte Frage „Künstler an der TUHH –

die unbekannte Größe?“ im Vorwort des Ausstellungs-

Katalogs seinerzeit so: „Nein, nicht ganz, wenn auch die

Welten nicht so nah beieinander liegen wie in der klassi-

schen Universitas.“ Und er erinnerte daran, dass „sehr

früh“ eine Diskussion über die Einbeziehung von Kunst und

Künstlern in der Aufbauplanung der TUHH unter der Über-

schrift ‚Kunst im öffentlichen Raum’ begonnen hatte. Folge

war eine Ausstellung von Gemälden, Skulpturen und

Installationen auf dem Campus. Dieser vorausgegangen

war eine Vorlesungsreihe zum Thema „Kunst und Technik“,

geplant und geleitet von Studierenden der

Verfahrenstechnik. Außerdem wurde in dieser Zeit die

Arbeit „Wende 80“ der Konzeptkünstlerin Hanne Darboven

im Gebäude M installiert.

Damals wie heute speist sich das jeweilige Engagement für

die Kunst aus der Erkenntnis, dass eine TU „die Kunst

Gemälde, Installationen und Skulpturen auf dem Campus

Dieses Bild der Künstlerin Dorothee Schweizer zierte 1992 für geraume 
Zeit die Klinkerwand der TU-Bibliothek (heute Campus-Shop) und gehörte zu 
den Kunstwerken der Ausstellung „Die unendliche Größe“ an der TUHH. 



campus40 41

Unterscheidung zwischen Kunst und

Wissen-schaften als einengend empfin-

det.  

Dr. Willi Fuchs, Direktor des Vereins

Deutscher Ingenieure, pflichtet Kumar

bei, wenn er sagt: „Kreativität im Sinn

von etwas neu erfinden und erschaffen,

aber auch herstellen ist eine der

Kernkompetenzen von Ingenieuren. Sie

sind die kreativen Köpfe hinter den

Produkten und Prozessen.“ Dabei sei

die Kreativität von Ingenieuren nicht

allein auf die Weiterentwicklung der

Technologien an sich beschränkt.

Bestes Beispiel dafür sei die Entwicklung

des Hybridautos als eine mögliche

Antwort auf die Klimadiskussion und den

Ausstoß von Rußpartikeln der

Verbrennungsmotoren. Nicht nur auf

Umweltfaktoren, sondern auch auf

Märkte und Zielgruppen achteten

Ingenieure bei der Entwicklung ihrer

Produkte: „Das Seniorenhandy ist zwar

technologisch keine Neuentwicklung, im

Design und in der Handhabung aber

sehr wohl ein innovativer Ansatz, um den

Bedürfnissen einer spezifischen Kun-

dengruppe gerecht zu werden“, sagt

Fuchs. Und mit dem einmal jährlich ver-

liehenen Art of Engineering des Maschi-

nenbauunternehmens Ferchau will man

„die Innovationskraft und Kreativität

deutscher Ingenieure darstellen und so

zum einen den kulturellen Technik-

standort Deutschland stärken und zum

anderen potenzielle Nachwuchskräfte

fördern und für neue Wege zur Technik

begeistern“, wie es in der Ausschreibung

heißt.  

Aber war nicht schon immer dieses

gestalterische Talent gemeint, wenn von

Ingenieurskunst die Rede ist? Vom Wort

her betrachtet jedenfalls ist dem In-

genieur das Genie immanent, dem

höchste schöpferische Geisteskraft

zuerkannt wird. „Ingenium“ wiederum

kommt aus dem Lateinischen und

bedeutet natürliche Begabung,  Geistes-

anlage, Erfindungskraft, Genie. Ein sol-

cher Mensch, der es zu höchster schöp-

ferischer Geisteskraft brachte, war

Leonardo da Vinci: Künstler und

Ingenieur in einer Person, interessierte

das Universalgenie, in dessen Werk sich

Kunst, Philosophie und Naturwissen-

schaften auf einzigartige Weise mitein-

ander verbinden, die Malerei und

Bildhauerei ebenso wie die Architektur

und Naturwissenschaften – oft dies alles

auf einmal. Seine Kraft schöpfte er aus

der Malerei, die er als Königin aller

Wissenschaften bezeichnete. 

Auf Leonardo da Vinci berufen sich auch

die Nachwuchswissenschaftler des an

der TUHH etablierten Graduiertenkol-

legs Kunst und Technik: Doktoranden

der Ingenieur- und Geisteswissen-

schaften forschen an deren Schnittstelle,

wollen beide Geisteswelten besser ver-

stehen und gemeinsam Neues entwik-

keln. Dieser Ansatz in der Forschung ist

bisher einzigartig, und er fordert Mut auf

beiden Seiten, wenn sich zum Beispiel

Bauingenieure in die Denkschule der

Literaturwissenschaftler einarbeiten und

umgekehrt, sich der Kunsthistoriker

Wissen über die Eigenschaften eines

neuen Werkstoffs aneignet.  

„In den Ingenieurwissenschaften geht es

um die Frage, wie Dinge zum Funktio-

nieren gebracht werden können. In den

Geisteswissenschaften hingegen darum,

die Dinge, die uns umgeben, zu betrach-

ten und deren technik- und kulturhistori-

schen Wert und Kontext zu verstehen“,

sagt Prof. Dr. Viktor Sigrist über das

Graduiertenkolleg Kunst und Technik,

dessen stellvertretender Sprecher er ist.

Und mit Blick auf die neue  Kunstinitia-

tive meint der Leiter des Instituts für

Massivbau weiter: „Die Auseinander-

setzung mit Kunst zwingt uns, über

diese beiden Ebenen zu reflektieren und

ist ein Weg, zu neuen Einsichten zu

gelangen.“

Jutta Katharina Werner
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Der „Zufalls“-Seismograph 92
von Uli Winters (links) war in der
Rotunde zur Mensa installiert
und Kevin Fahys
„Inselinstallation“ aus 300
Elementen eine Augenweide 
im Teich für alle, die daran vor-
beigingen.

braucht“, wie der damalige Vizepräsident, Emeritus Prof.

Dr. Dittmar Machule, 1992 schrieb: „Der gemeinsame

Wunsch der Initiatoren an der TUHH war und ist es, mit

dem Medium Kunst nach innen universitären Anspruch zu

verdeutlichen und nach außen Vernetzung mit Harburg und

den Hamburgern zu erreichen.“ Voilà! – 18 Jahre später

wird mit der 2009 gegründeten Kunstinitiative an der TUHH

der Stab wieder aufgenommen und dieses Ziel unter kaum

veränderten Vorzeichen neu verfolgt. 

„Kreativität ist eigentlich das, was Techniker und die

Künstler gemeinsam zu haben scheinen. Trotzdem trennen

sie Welten  voneinander“, stellte 1992 die damalige

Studentin und Initiatorin der Arbeitsgruppe „Kunst und

Technik“, Birte Wasmund, fest. 

Fast 20 Jahre später gelingt der TUHH die Etablierung

eines von der DFG geförderten Graduiertenkollegs zum

Thema „Kunst und Technik.“ Doktoranden setzen sich seit-

dem auf dem Campus  mit den Spannungen und

Synergien an den Schnittstellen von Kunst und Technik

auseinander. Was bis in die Neuzeit eine Einheit war, und

danach getrennt wurde, sucht offenbar heute wieder die

Annäherung.
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Brückenschlag – die junge Kunstinitiative an der TUHH 
Ausstellungen und Vorträge, Seminare und Workshops in Zusammenarbeit mit den Kunsteinrichtungen rund um den Campus 

Musik ist längst eine feste Größe an der TUHH.

Die Bildende Kunst hingegen führt auf dem

Campus noch ein Schattendasein. Dies zu ändern

hat sich eine junge Kunstinitiative aus Professoren,

Studenten, Doktoranden und Mitarbeitern der

TUHH zum Ziel gesetzt. Auslöser war die nur weni-

ge Straßen vom Campus entfernte, seit 2001 in

einer ehemaligen Halle des Phoenix-Werkes unter-

gebrachte Sammlung Falckenberg: eine der größ-

ten europäischen Ausstellungen zeitgenössischer

Kunst. Weitere Gründe für diesen Brückenschlag

zur Kunst ist die Existenz einer Reihe anderer inter-

essanter Kultur-Einrichtungen vor Ort, allen voran

der Kunstverein Harburger Bahnhof und das

Archäologische Museum Hamburg. 

„Es ist bislang nur wenigen Mitarbeitern und

Studenten der TU bekannt, welche Kunstschätze in

Harburg entdeckt werden können, wenn man sie

denn nur sucht. Wir wollen durch die Initiative zum

Suchen anregen und dabei

helfen, das ‚Gefundene’

zu verstehen und zu

schätzen“, sagt

Studierende der TUHH
im begehbaren
Kunstwerk des japani-
schen Künstlers Tatzu
Nishi, der vor die
Rathausuhr in Harburg
ein Wohnzimmer einge-
richtet hatte.
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Prof. Dr. Michael Morlock. Der Leiter des Instituts für

Biomechanik gehört zum Kreis kunstinteressierter

Hochschullehrer an der TUHH. 

In enger Zusammenarbeit mit dieser reichen Kunst-

und Kulturszene rund um den Campus im Süden

Hamburgs wollen die Kunstfreunde neue Entwick-

lungen anstoßen und die Kunst an der TUHH eta-

blieren. Geplant sind Ausstellungen und Vorträge,

Seminare und Workshops für Studierende sowie

Kunstwerke und BauKunst auf dem Campus.

Bereits im Herbst 2009 wurde der zum Studien-

beginn obligate Stadtrundgang für Erstsemester

erstmals mit dem Besuch einer über die Stadt ver-

teilten Kunstausstellung verbunden. Und im

Dezember 2009 besuchten mehr als 60  Hoch-

schulangehörige in der Sammlung Falckenberg die

Ausstellung „Robert Wilson Video Porträts“.  

Auch der AStA steht der neuen Entwicklung positiv

gegenüber: „Für uns Studierende bietet sich künftig

an der TUHH die Möglichkeit, im doch recht straf-

fen Studium auch die Bildende Kunst zu sehen, zu

erleben und sich gelegentlich sogar an Kunstaktio-

nen zu beteiligen. Das Interesse der Studierenden

ist geweckt“, sagt Leon Herting, Kulturreferent des

AStA.  

Für die Wissenschaftlichen Mitarbei-

ter der TUHH ist Dr. Gerwald

Lichtenberg in der Kunstinitiative ak-

tiv: „Wissenschaftler sind ja oft auch

Zahlen-, Formel-, Programmier-

oder Experimentierkünstler auf ihrem

Forschungsgebiet. Eine Begegnung

mit Künstlern und ihren Werken

kann da sehr anregend sein. Mit der

Kunstinitiative wollen wir mehr

Gelegenheiten für solche Begegnun-

gen schaffen“.

Künftig sollen regelmäßig Führungen

durch Hamburger Kunsteinrichtun-

gen südlich und nördlich der Elbe

stattfinden. Außerdem ist geplant,

das seit 1988 im Foyer des Gebäudes H installierte

Kunstwerk „Wende 80“  der weltbekannten Künst-

lerin Hanne Darboven (1941-2009) seiner Bedeu-

tung angemessen neu in Szene zu setzen. In

Vorbereitung ist außerdem eine Ringvorlesung über

Kunst in Verbindung mit dem Graduiertenkolleg

Kunst und Technik an der TUHH. Wer sich im

Rahmen seines Ingenieurstudiums mit Kunst

beschäftigen möchte, kann an der TUHH im nicht-

technischen Wahlpflichtbereich künftig zwischen

entsprechenden Angeboten wählen. Dieser

Wunsch wurde mehrfach während des Bildungs-

streiks im Sommer und Herbst von den Studieren-

den formuliert. Viele wünschen sich zudem Kunst

auf dem Campus. Mit der Umsetzung wird sich eine

weitere Gruppe beschäftigen. 

Jutta Katharina Werner

Wer mehr wissen oder/und 
mitmachen möchte: www.tuhh.de/kunst
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Studenten und Doktoran-
den, Professoren und
andere Hochschulange-
hörige bei einer Führung
im Dezember 2009 durch
die Sammlung Falcken-
berg anlässlich der
Ausstellung „Robert
Wilson Video Porträts”.

Die Kunst führte
sie nach oben –
zur Harburger
Rathausuhr.
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sportlicher Großereignisse vorbehalten

bleibt: Die eigene Flagge wurde gehisst,

die Vereinshymne gespielt und schließ-

lich wurden, wie in China, von einer

Tribüne Botschaften in Form von zusam-

mengesetzten Großplakaten übermit-

telt“, hieß es im Pressebegleittext. AStA-

Sprecher Robert Sehmisch hisste die

blau-weiße AStA-Fahne zur Melodie

eines Volksliedes, und als Motto für das

zwölf Quadratmeter große Plakat hatten

sich die acht TUHH-Studenten für den

bekannten Spruch „Dem Ingenieur ist

nix zu schwör“ entschieden. Zahlreiche

Kameras setzten die ungewöhnliche

Zusammenkunft in Szene, und Wochen

später wurde diese „Zeremonie“ – als

eines von sechs Projekten internationa-

ler Künstler der Ausstellung „10 Grad

Harburger Berge“ – in einem 15-minüti-

gen Film an verschiedenen Orten der

Fußgängerzone Harburg gezeigt. 

LH/JKW 

Was bedeutet speziell die zeitgenössische Kunst

für Sie?

Ablenkung, Abweichung, Abstraktion. 

Welchen Stellenwert hat die Bildende Kunst für

Studierende der Ingenieurwissenschaften und

inwiefern kann diese für sie eine Inspirationsquelle

sein? 

Das müssen sie selbst entscheiden. Aber Jim

Jarmusch, der Regisseur, hat einmal gesagt: „Borrow

from  anywhere that resonates with inspiration or fuels

your imagination”.

Wie haben Sie persönlich Zugang zur Bildenden

Kunst gefunden und haben Sie Lieblingskünstler? 

Durch Museumsbesuche. Einer meiner Lieblings-

künstler ist Alexander Calder. Er hatte übrigens einen

Hochschulabschluss als Ingenieur und hat auch einige

Jahre als Ingenieur gearbeitet. Seine „Stabilees“ 

passen natürlich nicht so gut in geschlossene Museen. 

Wenn Sie an Kunst und die TUHH denken, was

wünschen Sie sich? 

Etwas Sichtbares. Eine Installation, an der viele auf

ihrem Weg zur Mensa oder zu Vorlesungen jeden Tag

vorbeigehen und die aber trotzdem nicht langweilig wird.

Und die mit einer Geschichte verbunden ist, die man

erzählen kann, wenn man Gästen den Campus zeigt.

Technische Künstler oder künstlerische Ingenieure

sind zunehmend  gefragt auf dem Arbeitsmarkt

von der Freizeitindustrie der virtuellen Spiele und

Filmeffekte über komplexe Verkehrssysteme wie

das Auto und Flugzeug bis hin zur Medizintechnik.

Gibt es tatsächlich einen Bedarf nach einem

neuen Ingenieurtyp?  

Das kommt darauf an: Arbeitgeber, Politiker,

Studierende, Kunden und die Ingenieure selbst . . .

haben da nicht unbedingt die gleichen Vorstellungen.  

Interview: Jutta Katharina Werner

Fünf Fragen an ...
Professorin Sibylle Schupp

F
o
to

: 
R

o
m

a
n
 J

u
p

it
z

Ein Bild des russischen Malers Kazimir

Malevich (1879-1935) ziert den Desktop

der promovierten Informatikerin, in deren

gerade neu eingerichtetes Institut für

Softwaresysteme im vierten Stock des

Gebäudes E auch die Ästhetik Einzug

gehalten hat: Modernes Ambiente ist die

studierte Natur- und Geisteswissenschaft-

lerin aus ihren Büros an der Göteborger

Chalmers University und der Rensselaer

University in New York gewohnt, an denen

die Mathematikerin 13 Jahre geforscht und

gelehrt hat (spektrum Oktober 2009). 
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Zeremonie einer größeren Öffentlichkeit

präsentieren.  Es entstand ein Bild von

Harburg als Gemeinschaft der Gegen-

sätze. „Den Initiativen wurde dabei eine

Form der Repräsentation zuteil, die

sonst der Inszenierung staatlicher oder

AStA beteiligt sich an Kunst-Performance

Kunst war für den AStA der TUHH

bislang kein Thema, das die

gewählten Vertreter der Studierenden-

schaft ernsthaft beschäftigt hätte. Bis

sich im vergangenen Sommer dort ein

Berliner Künstler meldete und zur

Mitwirkung an einem spektakulären

Kunstprojekt aufrief. Der AStA sagte Ja

zu diesem Experiment, „denn wir sahen

darin auch die eher seltene Chance, im

Stadtteil Harburg als Vertreter der TUHH

Flagge zu zeigen“, begründet Leon

Herting, Referent für Veranstaltungen

und Kultur des AStA, die Teilnahme von

TUHH-Studierenden an der temporären

Ausstellung „10 Grad Harburger Berge“.  

Am 27. September 2009 ließ der

Künstler Matthias Einhoff in Harburg am

Sand, wo vormittags Wochenmarkt ist,

elf in ihrer Zielsetzung unterschiedliche

Vereine, Vereinigungen und Initiativen –

von der Schützengilde über den

Jugendclub bis zum Gesangverein –

aufeinander treffen und in einer

Als Motto für seine Inszenierung hatte
der AStA den Slogan der Comicfigur
Daniel Düsentrieb gewählt: „Dem
Ingeniör ist nichts zu schwör.“ 

Der AStA gehörte zu den elf Vereinen, Vereinigungen und Initiativen, die sich nach dem Vorbild von Großereignissen auf
der Fläche des Harburger Wochenmarktes in Szene setzten. 
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Studierende protestieren gegen Folgen 
der Bologna-Reform 

4300 Euro zugunsten der
„Sternenbrücke“ 

„Wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den

Tagen mehr Leben.” Dieser Satz der englischen Pionierin der

Hospiz-Bewegung, Cicely Saunders, ist  auch das Motto des

Kinder-Hospizes „Sternenbrücke“ in Hamburg. Für diese

Einrichtung hat Milica Antolagic, Mitarbeiterin in der Mensa der

TUHH, auch im zurückliegenden Jahr bei jeder sich bietenden

Gelegenheit Geld gesammelt. So kamen etwa 4300 Euro durch

großzügige Spenden – darunter auch von Mitarbeitern des

Technischen Dienstes – sowie den Verkauf von selbstgebacke-

nen Keksen und Trüffel, Marmelade und Honig in der

Vorweihnachtszeit mit Unterstützung der Bibliothek der TUHH

zusammen. 

IFS

Der deutschlandweite Protest von

Studenten, der sich im vergange-

nen Herbst vor allem gegen Studien-

gebühren sowie die durch die Bologna-

Reform entstandenen Studienverhält-

nisse richtete, fand auch an der TUHH

statt. Ihre Forderungen fassten die

TUHH-Studierenden in einem 15-seiti-

gen Katalog zusammen, der im

Dezember auf der Sitzung des

Akademischen Senats vorgestellt und

vom Präsidium noch vor dem Jahres-

wechsel beantwortet wurde. Im Zuge

des Bildungsstreiks, der vom 23.

November bis 23. Dezember währte,

war ein Seminarraum besetzt worden. 

Viele der rund 50 Forderungen richten

sich an die Adresse der Landesregie-

rung. Dort, wo die TUHH direkt gefragt

ist, hat die Hochschulleitung die Anlie-

gen vielfach zustimmend kommentiert,

wie zum Beispiel den nach zwei festge-

legten Prüfungsterminen sowie einer

Frist für die Korrekturzeitspanne. Als

„nachvollziehbare Forderung“ wertet die

Hochschulleitung auch den Wunsch der

Studierenden, das Angebot an nicht-

technischen Wahlpflichtfächern zu

erweitern. Dies gilt auch für die For-

derung, projektorientiertes Lernen aus-

zubauen, das lange schon auch erklär-

tes Ziel der Hochschulleitung ist. Zur

geforderten uneingeschränkten Zulas-

sung zum Masterstudium äußerte sich

das Präsidium wie folgt: „Ohne auf

Leistungsbedingungen verzichten zu

wollen, strebt die TUHH eine möglichst

hohe Übergangsquote an.“ 

Inhaltlich fand der Protest bundes- und

landesweit generell eher Zustimmung

denn Kritik. Spätestens nachdem die

Bundeskanzlerin und zuvor die Bundes-

forschungsministerin sich für die gefor-

derten Verbesserungen der Lehr- und

Lernbedingungen in Zeiten der

Bachelor- und Masterabschlüsse ausge-

sprochen hatten, war dieser Studenten-

Protest „geadelt“: Es folgte die Hoch-

schulrektorenkonferenz die ebenfalls

entschieden auf diesem Sektor „Korrek-

turen mit Sofortprogramm“ forderte, für

die Hamburgs Wissenschaftssenatorin

Dr. Herlind Gundelach bereits im

Sommer mit einem „Memorandum zur

Qualitätsverbesserung der Bologna-

Reform“ die Weichen im Stadtstaat

gestellt hatte.

Jutta Katharina Werner
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Milica Antolagic (links) vom Studierendenwerk Hamburg
sowie Uwe Sanneck und Heike Naumann vom Kinder-
Hospiz „Sternenbrücke“.
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Politik trifft Wissenschaft. Wissen-

schaft trifft Politik. Unter diesem

Motto stand der erste Parlamentarische

Abend an der TUHH. Schauplatz der

Veranstaltung war die Versuchshalle des

Instituts für Mechanik und Meerestech-

nik. TUHH-Präsident Edwin Kreuzer be-

grüßte anlässlich dieser Premiere mehr

als 100 Gäste aus Politik und Wissen-

schaft, darunter auch Hamburgs Wis-

senschaftssenatorin Dr. Herlind Gunde-

lach, Staatsrat Bernd Reinert sowie die

wissenschaftspolitischen Sprecher von

GAL und SPD, Dr. Eva Gümbel und Dr.

Dorothee Stapelfeld. Die TUHH möchte

mit dieser neuen Reihe den gedankli-

chen Austausch zwischen ihren

Forschern sowie den Parlamentariern

der Hamburgischen Bürgerschaft und

Bezirksversammlung Harburg stärken. 

Die Premiere begann mit einer Präsen-

tation durch Nachwuchswissenschaft-

ler: Christian Rapp, Christopher

Schallück und Bernadette Zipfel stellten

in kurzen Beiträgen ihre Forschungs-

arbeiten im Graduiertenkolleg „Seehäfen

für Containerschiffe zukünftiger Genera-

tionen“ vor. Gespannte Aufmerksamkeit

herrschte vor allem auch bei den

Versuchen – zum Beispiel an einer

Containerbrücke im Maßstab 1:6. Zuvor

hatte der Sprecher des Graduierten-

kollegs, Prof. Dr. Jürgen Grabe, auf die

Synergien einer fächerübergreifenden

Zusammenarbeit hingewiesen und die

auf diesem Gebiet einzigartige Ko-

operation an der TUHH zwischen

Schiffbauern und Geotechnikern,

Mechatronikern und Bauingenieuren

erläutert. Aus dem Kreis der Gäste hatte

sich Dr. Christoph Miller von Hamburg

Porth of Authority zu Wort gemeldet und

auf die wirtschaftliche Dimension dieser

Forschungen an der TUHH hingewiesen.

Bevor dann die bis in die späten

Abendstunden andauernden Gespräche

an Stehtischen in der Versuchshalle

begannen, appellierte TUHH-Präsident

Prof. Dr.-Ing. habil. Edwin Kreuzer an

den Hamburger Senat, verstärkt in die

Bildung zu investieren. 

Parlamentarier wie Wissenschaftler

waren sich einig: Der Parlamentarische

Abend soll und wird künftig regelmäßig

an der TUHH stattfinden. Sein Ziel, den

Austausch zwischen Politik und Wissen-

schaft zu fördern, hat er bereits am

ersten Abend erreicht. 

Jutta Katharina Werner

Erster Parlamentarischer Abend an der TUHH 
Hamburgs Wissenschaftssenatorin und zahlreiche Politiker zu Gast am Institut 
für Mechanik und Meerestechnik 

Im Gespräch: Hamburgs Parlamentarier und
TUHH-Wissenschaftler in der Versuchshalle des
Instituts für Mechanik und Meerestechnik (1):
Professor Wolfgang Bauhofer und Dr. Kristina
Böhlke, SPD-Landesvorstand (2); Hamburgs
Wissenschaftssenatorin Dr. Herlind Gundelach
mit dem Gastgeber des Abends, TUHH-Präsident
Edwin Kreuzer (3); Professor Heinz Herwig,  Dr.
Dorothee Stapelfeld, wissenschaftspolitische
Sprecherin der SPD (4); Dr. Eva Gümbel, wissen-
schaftspolitische Sprecherin der GAL-Fraktion,
TUHH-Student Matthias Marx, Dr. Kurt Duwe,
FDP-Harburg (5); Professor Andreas Liese
(Mitte), Birgit Stöver, CDU-Bürgerschafts-
abgeordnete, Michael Hagedorn, Vorsitzender
der Bezirksversammlung Harburg, (6); die
Professoren des Graduiertenkollegs Hafenbau
Jürgen Grabe (von links), Edwin Kreuzer mit den
Doktoranden Bernadette Zipfel, Christopher
Schallück, Christian Rapp (7).

1
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2011 – Lernen und
Entspannen im Neubau  
AStA-Referent Dawid Horacy Golebiewski stellt
das Lern- und Kommunikationszentrum vor

E in paar chic gestylte Studenten und

Studentinnen genießen ihre Drinks

an der spätsommerlichen, warmen

Abendluft. Laute Bässe erfüllen das

Parterre und auch die Terrasse: Durch

die geöffneten Glastüren sieht man von

draußen die Menge zur Live-Musik der

„Chevy Devils“ abrocken. Einige

erschöpfte Seelen verschnaufen auf den

bequemen Couches im Abseits und die

Schlange an der Cocktail-Bar wird wie-

der länger. Ein perfekter Freitagabend für

diejenigen, die am Montag keine

Prüfung erwartet. 

Im ersten Stock des Studentischen

Lernzentrums bemühen sich während-

dessen mehrere Studenten die letzten

Unklarheiten in ihrem Verständnis von

Halbleiterschaltungstechnik aus dem

Weg zu räumen, ungestört durch die

Musik aus dem Parterre – undenkbar in

der alten Baracke, welche die Studenten

zurzeit für Partys nutzen.

Denn noch ist es nicht so weit, das

Studentische Lern-  und Kommunikati-

onszentrum ist noch nicht gebaut, und

die alte Pionierkaserne auf dem

Schwarzenberg bröckelt weiterhin in

ihrem vernachlässigten Zustand. Doch

das wird sich bald ändern: Mit dem

ersten Spatenstich im Sommer 2010

beginnen die Bauarbeiten für das

Hauptgebäude der TUHH, als Erstes

entsteht der Neubau mit dem Lern- und

Kommunikationszentrum  im ersten und

zweiten Stockwerk.

Die obere Etage wird ganz dem Lernen

vorbehalten sein: Es werden 18 ge-

schlossene Lern- und Übungsräume zur

Verfügung stehen, jeweils durch Wände

aus Glas und Gipsbeton getrennt. Auf

dem breiten Flur befinden sich zusätzli-

che Einzelarbeitsplätze und Sitzgelegen-

heiten. In direkter Nachbarschaft werden

in einem separaten Raum 16 PC-Ar-

beitsplätze eingerichtet. 

Das Erdgeschoss wird durch eine vier

Meter breite Galerie in zwei Bereiche

geteilt: Auf Höhe der Galerie und in

Richtung Schwarzenbergstraße wird ein

großer Multifunktionsraum mit variabler

Trennwand mit bis zu 44 Einzelarbeits-

plätzen entstehen. Etwa 1,80 Meter

unterhalb der Galerie werden das Foyer

und die Terrasse ebenerdig angesiedelt.

Das lichtdurchflutete Foyer bietet eine

große Veranstaltungs- und Kommunika-

tionsfläche, auf der Sofas eine loungear-

tige Atmosphäre entstehen lassen. Neu

an der TUHH ist auch ein Eltern-Kind-

Bereich, der für Studierende mit Kindern

auf Initiative des AStA geschaffen wurde.

Dieser Bereich entsteht im Parterre des

Westflügels. 

„Der studentische Teil des Hauptgebäu-

des soll die angespannte Lernraum-

situation verbessern und außerdem

Raum zum Abschalten schaffen“, sagt

Marlon Fawzi. Der 21-jährige Student

der Allgemeinen Ingenieurwissenschaf-

ten gehört zu den Vertretern des AStA,

die an den regelmäßigen Baubespre-

chungen der Architekten, des Präsi-

diums und der Projektträger teilnehmen

und bei der Gestaltung des Studen-

tischen Lern- und Kommunikations-

zentrums mitwirken. AStA-Vorsitzender

Robert Sehmisch: „Mit den neuen

Flächen erhalten wir an unserer Uni end-

lich einen Mittelpunkt für das studenti-

sche Leben auf dem Campus.“
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Die meisten TUHH-Angehöri-

gen werden es bereits

bemerkt haben: Seit Kurzem ist

die ehemalige Pionierkaserne ein-

gezäunt, das Kernstück des

neuen Uni-Hauptgebäudes am

Schwarzenberg. Voraussichtlich

im April beginnen die Vorarbeiten

für das Eingangstor zur TUHH.

Entgegen den ersten Planungen

(Spektrum-Ausgabe Oktober

2009) wird es zwei Änderungen

geben: Der Innenausbau des

Ostflügels der ehemaligen

Pionierkaserne wird später erfol-

gen. Und beim Neubau wird die

variable durch eine statische

Fassade ersetzt. Damit bleiben

die Kosten im Rahmen der vor-

gesehenen Bausumme in Höhe

von 24 Millionen Euro; 5 Millionen

Euro davon werden aus

Studiengebühren finanziert.

Als Erstes entsteht der Neubau.

Er soll bis Ende 2011 fertig sein.

Parallel dazu wird mit der

Sanierung und dem Innenausbau

des West- und Mittelteils der 

ehemaligen Pionierkaserne

begonnen. Der würfelförmige

Neubau wird in der durch eine

Bombe im Zweiten Weltkrieg

gerissenen Baulücke errichtet. 

Im Parterre und ersten Stock 

wird das so genannte Lern- und

Kommunikationszentrum gebaut.

Im dritten und vierten Stock wer-

den das Präsidium sowie die

Präsidialabteilung 

einziehen.

Am Schwarzen-
berg beginnen
die Vorarbeiten
für das 
Eingangstor 
zur TUHH

Constantin Möller (von links) Marlon Fawzi und Robert Sehmisch vom AStA-
Projektteam im Gespräch mit Architekt Jan Stolte.  

Abweichend von der ursprünglichen, aus Kostengründen verworfenen Fassade (A)
wurden drei Alternativen entwickelt – bestehend aus Draht-Glas-Scheiben (B), hori-
zontalen Lamellen (C) und drei Meter hohen Edelstahlrohren, die in unregelmäßigen
Abständen vor den Fenstern angebracht werden (D).

Eine 3D-Animation von der
Eingangshalle in das Hauptgebäude.

A

B

C

D
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Wissenschaft hat Konjunktur 
Dritte Nacht des Wissens an der TUHH

Auch die dritte Nacht des Wissens an der TUHH

war ein großer Erfolg. Mehr als 3000 Besucher,

vor allem Familien, haben in dieser November-Nacht

wieder einmal Wissenschaft hautnah erlebt. Die mehr

als 50 verschiedenen Angebote aus Vorträgen und

Versuchen, Mitmach-Aktionen und einer zweistündi-

gen Diskussion über Wirtschaft und Ethik waren aus-

gebucht. Selbst kurz vor Mitternacht fanden die

Beiträge der Wissenschaftler noch unvermindertes

Interesse. „Ich bin begeistert vom enormen Zu-

spruch, den die Nacht des Wissens an der TUHH

erfahren hat, sagt TUHH-Präsident Prof. Dr.Ing.

Edwin Kreuzer: „Die Stimmung auf dem Campus war

großartig. Die Besucher waren von dem bunten,

unterhaltsamen Programm, aber auch von der far-

benfrohen Beleuchtung auf dem Campus beein-

druckt. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste

Nacht des Wissens 2011."
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„Tüchtig und beliebt“ – so hat TUHH-Präsident Prof. Dr.-Ing. Edwin

Kreuzer das griffige Kürzel TUB für die Universitätsbibliothek der TUHH

in seinem Grußwort zum Kolloquium über elektronische Bücher anläss-

lich des 30-jährigen Bestehens der TUB im  November 2009 definiert.

Der Anteil an E-Books am Bibliotheksbestand wächst kontinuierlich wei-

ter: Heute stehen dem Bibliotheksnutzer  45 000 elektronische Doku-

mente zur Verfügung in einem Gesamtbestand von 490 000 Bänden. In

Veranstaltungen unter dem Motto „Die digitale Bibliothek erkunden!

SearchING am Mittag” wird regelmäßig ein Überblick über das gesamte

Angebot sowohl an E-Books als auch an elektronischen Zeitschriften,

Dissertationen und Datenbanken angeboten.  Auch virtuell ist die TUB in

den elektronischen Lern-, Arbeits- und Freizeitumgebungen ihrer Kun-

den präsent, so etwa via Facebook, Twitter und in einem weblog.

Die TUB beschäftigt fast 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im

Jubiläumsmonat haben sich TUB-Chefin Inken Feldsien-Sudhaus sowie

Mitarbeiter und Studierende auch an der bundesweiten Aktionswoche

deutscher Bibliotheken beteiligt. Diese hatte das Motto „Deutschland

liest – Treffpunkt Bibliothek”. In Zügen der Hamburger S-Bahn-Linie S3

zwischen den Stationen Jungfernstieg und Stade  lasen am 13. Novem-

ber 2009 Mitarbeiter und Studierende zwischen den  Stationen

Jungfernstieg und Stade kurze Auszüge zum Beispiel aus „Der Zauberer

Korinthe“ von James Krüss, Wladimir Kaminers „Russendisko“ und

Thomas Fuchs „Alleingelassen“. Entsprechend den Fahrtzeiten zwi-

schen den jeweiligen Stationen hatten

die TUB-Vorleser von 20 Sekunden

bis vier Minuten dafür Zeit. 

Thomas Hapke

www.tub.tu-harburg.de/blog/

30 Jahre TU-Bibliothek – 
Tüchtig und beliebt

Die Mitglieder der Indien AG auf dem TUHH-Sommerfest 2009. Sie engagieren sich

für die Schulausbildung von Kindern aus den Armenvierteln Neu Delhis. 

Vorleser in der S-Bahn: Thomas Hapke (links) und Ute Wintjen

(rechts unten) beide TUB, sowie die Studierenden Richard Marioth

und Annika vom Scheidt.

Indische Tänzerinnen und Tänzer beim

India-Day im Audimax II. 
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Karma und Kaste – Für indische Studierende
zählen andere Normen und Werte   
Die angehenden Ingenieure engagieren sich für Bildung in den 
Elendsvierteln Neu Delhis 

S ie glauben an die Werte ihrer

Jahrtausende alten Kultur, mit einer

entscheidenden Ausnahme: Das Leben

in Kasten, das die indische Gesell-

schaftsordnung trotz demokratischer

Verfassung bis heute prägt, ist nach

Meinung der an der TUHH studierenden

indischen Frauen und Männer überholt.

Fest überzeugt vom enormen wirtschaft-

lichen Potenzial ihres aufstrebenden

Heimatlandes wollen die angehenden

Ingenieurinnen und Ingenieure zum wei-

teren wirtschaftlichen Aufstieg Indiens

beitragen – aber auch zu mehr sozialer

Gerechtigkeit. „Denn Bildung ist der

Schlüssel zur Teilhabe am Wirtschafts-

aufschwung in Indien über alle Grenzen

des Kastenwesens hinweg“, sagt Ratish

Ravindrakumar. Der Biotechnologie-

Student ist Präsident der 2009 unter

dem Dach des AStA gegründeten Indian

Students Assoziation (ISA) an der TUHH. 

Konkret wollen die in der ISA zusam-

mengeschlossenen 19 Studierenden

dazu beitragen, dass auch Kinder aus

den Elendsvierteln ihres Heimatlandes

Zugang zu Bildung  erhalten. 2009 sam-

melten sie etwa 2000 Euro. Das reicht,

um für ein Jahr 55 Kinder an einer

Slumschule in Neu Delhi zu unterrichten. 

„Wir wollen unterprivilegierten Kindern

Bildung ermöglichen und damit eine

Chance geben“, sagt  Ravindrakumar.

Jahrhunderte lang sei dies durch das

Kastendenken, das nur einer  kleinen

Oberschicht und einer schmalen

Mittelschicht Zugang zu Bildung und

Wohlstand ermöglichte, verhindert wor-

den. „Wir glauben nicht mehr an das

Kastensystem. Jeder Mensch muss viel-

mehr die Chance haben, mit Fleiß und

harter Arbeit etwas aus seinem Leben zu

machen“, sagt Ratish Ravindrakumar.

Statt sich passiv dem vermeintlichen

Schicksal zu ergeben, wie es die hindu-

istische Religion vorgäbe, müsse jeder

sein Karma aktiv in die Hand nehmen.

Nur so könne der Einzelne der Armut

entfliehen. 

Aktiv sind auch die ISA-Studenten an

der TUHH, die sich in unregelmäßigen

Abständen auf dem Campus treffen,

jedoch nicht nur, um Charity-Projekte zu

entwickeln. Vielmehr ebenso um sich

über ihr Studium auszutauschen und

gemeinsam die Freizeit zu verbringen.

„Wir verstehen uns als eine große

Familie. Wir helfen uns gegenseitig

schon bevor das Studium startet: bei der

Beantragung der Visa, mit Tipps für

Sprachkurse sowie Fahrplänen und

Preistipps für die Anreise“, berichtet  der

25-Jährige. Wer so vorbereitet aus

Indien kommend in Hamburg landet,

werde schon am Flughafen von einem

kleinen Empfangskomitee willkommen

geheißen und in den ersten Monaten

des Einlebens unterstützt. 

Für dieses Jahr plant die ISATUHH wei-

tere Charity-Projekte und sucht dringend

Sponsoren. „Jeder, der Interesse hat,

egal welcher Nationalität, ist uns will-

kommen“, sagt Ravindrakumar. Denkbar

sei auch, dass andere studentische AG

mit Spendenaktionen den Unterricht in

der Slum-Schule unterstützen. „Oder

gemeinsam mit uns etwas auf die Beine

stellen“, sagt der Biotechnologie-

Student. 

Ihr Engagement erfolgt unter dem welt-

weiten Dach der großen indischen

Hilfsorganisation „Asha for Education“,

deren Ziel es ist, den sozioökonomi-

schen Wandel in Indien zu fördern.

Indiens größtes Problem ist nach wie vor

das Analphabetentum und bitterste

Armut: Nur jede zweite Frau kann lesen,

fast die Hälfte der Kleinkinder ist unterer-

nährt. Obwohl die Mittelschicht stetig

wächst, lebt der größte Teil des 1,1-

Milliarden-Volkes weiter unterhalb der

Armutsgrenze. Ratish Ravindrakumar

und seine indischen Freunde stehen für

die neue Mittelschicht in Indien, die mit

den Wirtschaftsreformen in den 90er-

Jahren entstand und sich als kasten-

übergreifend versteht. 

Lena Wulfmeyer

www.tu-harburg.de/isatuhh
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Die Sammlung Falckenberg in Harburg 
2000 Werke zeitgenössischer Künstler in den historischen Phoenixhallen  

Harald Falckenberg, der in 16 Jahren

eine der bedeutendsten internatio-

nalen Privatsammlungen zeitgenössi-

scher Kunst aufgebaut hat, sagte über

sich und seine Sammlerleidenschaft in

einem Interview mit dem Schweizer

Kurator für zeitgenössische Kunst, Hans

Ulrich Obrist: „Die Frage nach dem

Warum des Sammelns war natürlich zu

erwarten. Und ich muss gestehen, so

richtig konnte ich noch nie mit ihr umge-

hen. Einmal, das ist wahrscheinlich

meine beste Antwort, habe ich mit der

Bemerkung gekontert: ‚Würde ich auch

gern wissen.’ Wer weiß schon wirklich,

warum er im Leben etwas tut, warum er,

wie ich zum Beispiel, Jura studiert und

sich auf Rechtsgeschichte, römisches

Recht und Quellenforschung bis zurück

zu Papyri und Texten in babylonisch-

assyrischer Keilschrift spezialisiert hat?

Viel später im Alter von 50 Jahren – nach

Jahren wissenschaftlicher Tätigkeit an

der Universität und danach in der

Wirtschaft – entschloss ich mich, eine

Kunstsammlung aufzubauen. Aus

Interesse an geschichtlichen und gesell-

schaftspolitisch-theoretischen Zusam-

menhängen, dem Wunsch, auf

Entdeckungsreisen zu gehen, andere

Räume zu erschließen, einfach aus

Neugierde oder – so der General-

verdacht gegenüber Kunstsammlern –

aus Geltungs- und Profitsucht? Schwer

zu entscheiden. Ich habe mich einfach

auf den Weg gemacht und angefangen.

Die erste Arbeit, die ich erworben habe,

ist von dem amerikanischen Künstler Bill

Beckley, der sich in seinem Hauptwerk

mit Semiotik und Strukturalismus aus-

einandersetzt. Die Verbindung von

Schrift und Chiffren mit dem Bild und

Malerischen war Ausgangspunkt und ist

bis heute wesentliches Element der

Sammlung.“

Seit Mitte der 90er hat der Hamburger

Jurist und Geschäftsmann Harald

Falckenberg seine inzwischen knapp 

2000 Werke umfassende Sammlung

zusammengetragen. Die Räume der

Sammlung Falckenberg befinden sich

seit 2001 in den ehemaligen Phoenix-

Fabrikhallen in Hamburg-Harburg. Nach

fast einjähriger Bauzeit wurde die

Sammlung im Mai 2008 in neu gestalte-

ten und auf 6200 Quadratmeter Fläche

vergrößerten Ausstellungsräumen wie-

dereröffnet. Das Zentrum der vom

Berliner Architekten Roger Bundschuh

entworfenen Räume ist dabei das kas-

kadenartige Treppenhaus, das die fünf

Geschosse miteinander verbindet. Ganz

bewusst wurde diese offene Form

gewählt, um Ausstellungen flexibel

gestalten zu können und dem

Sammlungsbesucher aus unterschiedli-

chen Perspektiven Blicke auf die

Kunstwerke zu ermöglichen. Innerhalb

der einzelnen Etagen wurden spezielle

Bereiche konzipiert, die die Präsentation

raumgreifender Installationen von

Künstlern wie John Bock, Thomas

Hirschhorn, Jon Kessler, Jonathan

Meese und Anna Oppermannn ermögli-

chen.

Von der Ausstellungsfläche wird etwa

die Hälfte für Wechselausstellungen

genutzt. Bis zum 11. April 2010 läuft die

Ausstellung „Der weiße Schimmel / You

can observe a lot by watching”. Weiß ist

weiß, Schimmel ist Schimmel und bei-

des zusammen eine Tautologie. Das

denkt man jedenfalls, wenn man den

Titel der Ausstellung liest, die die

Kuratoren Nicola Torke und Christoph

Grau in der Sammlung Falckenberg

zusammengestellt haben. Doch man

kann den mehrdeutigen „Weißen

Schimmel“ auch als Fingerzeig verste-

hen, die Kategorien der Bewertung zu

Das offene Treppenhaus der Sammlung

Falckenberg gewährt Durchblicke aus

unterschiedlichen Perspektiven, so dass

der Betrachter immer wieder neue

Bezüge auf Kunstwerke, hier „Robert

Wilsons Videoportraits”, herstellen kann. 

„Red (Cadmium), Placebo“ heißt diese Arbeit (1991) der Künstlergruppe 
General Idea, die sich mit Formen der Medien- und Alltagskultur, besonders 
der Aids-Thematik, beschäftigt hat.
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hinterfragen, mit denen wir Kunstwerke

beurteilen. Für Händler sind es die

Preise, für Historiker die Epochen und

Stile und für Theoretiker die Diskurse, an

denen sie ihre Einordnungen ausrichten.

Häufig bleibt dabei das Wichtigste auf

der Strecke: das genaue Hinschauen. 

„You can observe a lot by watching“ lau-

tet der englische Titel der Ausstellung,

die den Versuch unternimmt, die

Kunstwerke jenseits gängiger  Bewer-

tungskriterien in  eine andere, sich aus

den Arbeiten selbst entwickelnde

Ordnung zu bringen. Ausgehend vom

Bestand der Sammlung Falckenberg

entfalten die Kuratoren auf mehr als

4000 Quadratmetern eine Bildwelt, die

unterschiedlichste Themen streift: Haus

und Behausung, Schleier und Spiegel,

Gesicht und Maske, Ornament und

Muster sind dabei eher visuelle Leitlinien

als kunsthistorische Kategorien. Inter-

nationale Größen wie Robert

Rauschenberg, Cindy Sherman, Mike

Kelley, Thomas Hirschhorn oder Franz

West werden dabei Arbeiten von

Hamburger Künstlern wie Hanne

Darboven, Hilka Nordhausen, Dieter

Roth, Anna Oppermann oder auch ganz

jungen künstlerischen Positionen so

subtil gegenübergestellt, dass der

Betrachter zu einer subjektiven, intuiti-

ven Seherfahrung aufgefordert wird.

Julia Sökeland

Die Wechselausstellung wie auch
die Werke aus der Sammlung sind
nach Voranmeldung sonnabends in
Form von Führungen zu besichtigen.

Anmeldungen unter: 

besuch@sammlung-falckenberg.de

www.sammlung-falckenberg.de

Diese raumgreifende Wandmalerei ist von Franz Ackermann. In der Vitrine

davor will Dieter Roth mit einem Stück verschimmelten Käse auf die „Kunst

als Verfallsprozess" aufmerksam machen.

Jon Kessler's Videoinstallation "The
Palace at 4 A.M.", die auch im MoMA
in New York gezeigt wurde, untersucht
die gesellschaftliche Rolle der Medien
bezogen auf die amerikanische
Außenpolitik in der Folge des 11.
September 2001. 

Dieses Videoportrait des amerikanischen Künstlers William
Pope L stammt aus der Serie der „Voom“-Portraits des Opern-
und Theater-Regisseurs Robert Wilson.

Aus 13 Verpackungskartons und Bemalungen
besteht dieses Kunstwerk aus dem Jahre 1981 von
Hilka Nordhausen. 
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„Lerne aus Fehlern und erkunde
neue Wege” 
Interview mit TUHH-Alumnus Dr. Alexander Bünz 

Alexander Bünz hat in den 80er-

Jahren zu den ersten Absolventen

des Studiengangs Verfahrenstechnik

gehört und war einer der ersten Dokto-

randen an der 1978 gegründeten TUHH.

Heute ist der gebürtige Hamburger

Geschäftsführer eines mittelständischen

Unternehmens für Labormessgeräte in

Berlin. Die Wissenschaftliche Gerätebau

Dr. Ing. Herbert Knauer GmbH ist der

erste Partner außerhalb der Metropolre-

gion Hamburg im TUHH-Nachwuchs-

projekt „Die Kinderforscher“. Im spek-

trum-Interview blickt der promovierte

Verfahrenstechniker und MBA-Absolvent

Dr. Bünz auf seine Studienzeit an der

TUHH zurück und erläutert seine

Lebensphilo-sophie der „kalkulierten

Risiken“ als wichtige Voraussetzungen

für Innovationen.

Sie haben in der Knauer GmbH das

Thema Innovation zur Chefsache

gemacht. Welche Philosophie steht

dahinter und wie sieht ein innovati-

onsförderndes Management aus, für

das die Knauer GmbH 2008 ausge-

zeichnet wurde?

Gehe bei deinen Handlungen bewusst

Risiken ein! Nimm in Kauf, Fehler zu

machen! Lerne aus den Fehlern und

erkunde so neue Wege, die zu besseren

Lösungen der anstehenden Aufgaben

führen. Das ist die Philosophie! Wir

erneuern und verändern nicht nur unse-

re Produkte und Dienstleistungen, son-

dern permanent auch unsere Prozesse

im Unternehmen. Ein Ausruhen auf den

Erfolgen gibt es nicht. Sich selbst und

der Firma immer wieder ambitionierte

Ziele zu stecken und darüber zu berich-

ten, ist ein wichtiger Bestandteil unseres

Führungsstils. Dabei ist jeder der 100

Mitarbeiter in der Position, Innovationen

anzuregen und umzusetzen. Wir legen

großen Wert auf kurze Wege und

Barrierefreiheit, im wörtlichen und über-

tragenen Sinn. In unserem Kommuni-

kations-Center treffen sich viele Mitar-

beiter täglich in entspannter Atmos-

phäre. Alle Türen stehen stets offen. 

Die Knauer GmbH wird in diesem

Jahr zusammen mit den „Kinderfor-

schern der TUHH“ ein Labor für

Schüler einrichten – warum?

Knauer hat sich immer schon jenseits

der Gerätetechnik für den wissenschaft-

lichen Nachwuchs in Berlin engagiert.

Seit 2008 sind wir eines von zehn aus-

gezeichneten, sogenannten CSR-

Unternehmen in Berlin und Branden-

burg, die exemplarisch zeigen, wie der

Anspruch auf gesellschaftliches Engage-

ment umgesetzt werden kann. In unse-

rem geplanten Kinderforscher-Labor

werden wir Aktivitäten bündeln. Zu-

nächst für die 5. und 6. Klassen als

Ergänzung zum Schulunterricht konzi-

piert, wollen wir das Angebot an Experi-

menten in den kommenden Jahren

schrittweise für die Mittel- und Oberstufe

erweitern. Unser Ziel ist es, Kinder für die

Natur- und Ingenieurwissenschaften zu

begeistern, Neugier zu wecken und

schließlich auch, ihnen die Arbeitswelt

näher zubringen. 

Was hat Sie bewogen, Verfahrens-

technik an der TUHH zu studieren?

Meine Begeisterung für die Chemie

wurde bereits in der Schule durch einen

engagierten Lehrer geweckt. Von Zu-

hause war ich durch meinen Vater, der

selbst Maschinenbau studiert hatte,

technisch vorgeprägt. Ich wollte beides

miteinander verbinden und sah hierzu in

der Verfahrenstechnik die besten

Möglichkeiten. Die TUHH war damals

eine attraktive Alternative zu den tradier-

ten und berühmten technischen

Hochschulen Deutschlands, weil ich

nach meiner Studienberatung am

Lehrstuhl von Professor Joachim

Werther spürte, dass hier engagierte

Professoren wirkten, die an dieser jun-

gen TU Neues in Forschung und Lehre

wagen wollten. Zudem deutete sich an,

dass die Betreuung angesichts der klei-

nen Studentenzahl sehr intensiv sein

würde.  

Wie war das in den 80er-Jahren als

TUHH-Student?

Wir waren im ersten Semester 25

Verfahrenstechniker. Und mit den ande-

ren Studiendekanaten kamen wir auf

rund 100 Studenten im Jahrgang 1984.

Es gab zunächst nur das Technikum

sowie ausgelagerte Räume in Schulen

für Vorlesungen und Übungen. Die

Professoren kannten uns schon nach

kurzer Zeit beim Namen. Das erinnerte

mich bisweilen an die Schulzeit, doch

spätestens nach dem ersten Semester

war klar, dass das Tempo der Wissens-

vermittlung viel höher war. Die Tage

waren lang und die Semesterferien wur-

den zum Großteil für die Prüfungs-

vorbereitung genutzt. Ich glaube, dass

hat sich bis heute nicht geändert.

Anders als heute, war Harburg damals

noch fast unberührt vom Studenten-

leben. Da war uns die Uni Hamburg mit

seinen vielen Studentenkneipen abends

viel näher und lieber.   

Welches sind ihre schönsten

Erinnerungen an Ihre Studienzeit?

Das Erwachen aus dem geistigen

Dämmerschlaf nach der Bundeswehrzeit

gehört zu den schönsten Erinnerungen.

Wir waren fast nur Männer und ein

Großteil hatte damals noch seine 15

Monate beim Bund gedient. Da waren

wir begierig, endlich wieder unseren

Horizont zu erweitern und saugten

Wissen wie ein Schwamm das Wasser

auf. Die Nähe des Lehrkörpers zu den

Studenten war großartig. Nur ein

Beispiel: Professor Hansjörg Sinn, der

Dr. Alexander Bünz, Alumnus der

TUHH, ist heute Geschäftsführer

der Knauer GmbH in Berlin.   
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bei uns Technische Chemie lehrte, lud

das ganze Semester nach Abschluss

seiner Vorlesung zu sich nach Hause

zum Essen ein. Er hatte so viel Freude

daran, uns auszubilden und uns geistig

wachsen zu sehen. Und einen guten

Rotwein hatte er auch.

. . . und die Kehrseite der Medaille?

Es war anfangs unerwartet hart zu erle-

ben, dass Prüfungen, besonders in

Mathematik und Technische Mechanik

derart schlecht ausfielen, dass viele von

uns beim ersten Mal durchgefallen sind.

Das waren wir aus der Schulzeit nicht

gewöhnt. Schnell jedoch haben wir

erkannt, dass diese Erfahrung notwen-

dig war, um am Ende außerordentlich

erfolgreich sein zu können. Das

Durchleben von Enttäuschungen, das

Aushalten von Frustrationen und die sich

daraus entwickelnde Selbstdisziplin sind

seitdem wichtige Erfolgsfaktoren für

mich geworden. 

Wie oft treffen Sie sich heute mit

ehemaligen Professoren und

Kommilitonen?

Professor Gerd Brunner hat seine ehe-

maligen Doktoranden regelmäßig zu

großen Feiern eingeladen. Mit meinem

Doktorvater Dr. Ralf Dohrn stehe ich

über all die Jahre in Kontakt. Wir haben

ein freundschaftliches Verhältnis bewah-

ren können. An der TUHH bin ich etwa

zweimal im Jahr. Doch das wird sich

durch meine beruflichen Aufgaben bei

Knauer jetzt wieder intensivieren: Wir

planen mehrere Kooperationen innerhalb

der Verfahrenstechnik mit der TUHH.

Warum stehen Sie beruflich da, wo

Sie heute stehen?

Es klingt banal, aber ich bin davon über-

zeugt, dass es eine Kombination von

Willenskraft, Begabung und Fügung ist,

die mich auf den Weg und schließlich in

die Position des Geschäftsführers bei

Knauer gebracht hat. Mit Willenskraft

meine ich, dass ich früh angefangen

habe, meine Ziele schriftlich zu formulie-

ren und zu visualisieren. Das heißt, ich

stellte mir sehr intensiv vor, wie es sich



alumni64

anfühlen würde, wenn ich etwas

Bestimmtes erreicht hätte. Dann war der

Weg dorthin schon viel leichter. Unter

Fügung verstehe ich, wenn sich nach

großen Anstrengungen das Ziel am

Ende fast wie von selbst erreichen lässt.

So hatte ich nach Abschluss meines

MBA-Studiums nicht so schnell mit mei-

nem Wechsel in die Geschäftsführung

eines mittelständischen Unternehmens

in Hamburg gerechnet. Auf einem

Waldspaziergang mit meiner Familie traf

ich einen alten Schulfreund, der wieder-

um einen Unternehmer kannte, der

einen Geschäftsführer für sein Unter-

nehmen suchte. . . 

Wie wichtig sind  betriebswirt-

schaftliche Kenntnisse für Ingenieure

in Managementfunktionen?

Solide Kenntnisse der Betriebswirtschaft

sind für einen Ingenieur in Management-

funktionen Voraussetzung. Dies lässt

sich durch eine Zusatzausbildung wäh-

rend des Studiums oder im Anschluss

daran erarbeiten. Für eine internationale

Laufbahn ist ein MBA aus meiner Sicht

die beste Alternative. In einem guten

MBA-Studium wird auch Mitarbeiter-

führung gelehrt und geübt. Dieser Teil ist

aus meiner Sicht das wichtigste Kapitel

einer umfassenden Ausbildung und

kann nicht früh genug praktiziert wer-

den. 

Was ist ihr bisher größter beruflicher

Erfolg?

Berufliche Erfolge sind nie nur einer

Person zuzuschreiben. Ich bin dankbar,

dass ich bisher in jeder Position meiner

Laufbahn auf kompetente, engagierte

und wissbegierige Kollegen und

Mitarbeiter gestoßen bin, mit denen

zusammen ich wunderbare Dinge tun

durfte. 

Welchen Tipp fürs Studium haben 

Sie in Zeiten der Bachelor- und

Master-Abschlüsse für TUHH-

Studenten?

Ich kann einerseits nur für mich spre-

chen und rückblickend bewerten, wie es

mir in meiner Studentenzeit ergangen

ist, was mir geholfen hat und anderer-

seits beschreiben, was wir bei Knauer an

Absolventen wertschätzen. Bei einer

Bewerbung für eine Stelle in unserem

Hause beeindruckt es mich immer tief,

wenn der/die Kandidat/in sich vielseitig

interessiert zeigt und gleichzeitig nach

einer Phase des Ausprobierens einen

Fokus im Studium gesetzt hat, ein klares

Ziel vor Augen hat und dieses mit

Hingabe verfolgt. 

Wenn Sie nicht Ingenieur geworden

wären, was wäre die Alternative zu

Ihrer jetzigen Tätigkeit gewesen?

Damals hatte ich auch die Wahl, Medizin

zu studieren. Heute würde ich alternativ

eine praktische Ausbildung, entweder

zum Tischler oder zum Koch vorziehen. 

Welches Buch hat Sie in vergange-

ner Zeit am meisten beeindruckt?

Ich habe im letzten Sommer das Buch

„Die Botschaft der Baumfrau“ von Julia

Butterfly gelesen. Es ist das Tagebuch

einer jungen Frau, die aus Überzeugung

und mit kaum vorstellbarer Kraft mehr

als zwei Jahre in einem 60 Meter hohen

Redwood-Baum namens Luna in

Kalifornien lebt, den Gefahren von Natur

und Mensch trotzt und damit verhindert,

dass dieser einzigartige Baum gefällt

wird. All dies gelingt ihr ohne Gewalt, nur

durch ihre Präsenz im Baum und

Gleichmut im Umgang mit Gegnern und

Kritikern. Eindrucksvoll! 

Wie entspannen Sie sich?

Am liebsten mit meiner Familie zusam-

men beim gemütlichen Frühstück am

Wochenende oder mit einem guten

Buch im Bett.

Was tun Sie für Ihre Gesundheit?

Meine Frau und ich sind Mitglieder in

einem Hamburger Fitness- und

Wellness-Center, wo wir jede Woche

nach Ausdauer- und Krafttraining herr-

lich in der Sauna entspannen können.

Außerdem lege ich großen Wert auf eine

ausgewogene Ernährung und koche lei-

denschaftlich gern an den Wochen-

enden für Familie und Freunde. Und ich

habe erst kürzlich folgende Erkenntnis

von Voltaire für mich entdeckt „Da es

sehr förderlich für die Gesundheit ist,

habe ich beschlossen, glücklich zu

sein.“ Im Moment präsent und glücklich

zu sein, ist ein Motto, nach dem ich ent-

spannter leben kann.

Berlin oder Hamburg – wo lebt es

sich besser?

Das ist nach dem oben Gesagten nicht

zu beantworten. Ich bin in beiden

Städten glücklich, weil ich hier wie dort

Aufgaben habe, die mich erfüllen und

doch wird mein Herz Hamburg stets

näher sein . . . 

Knauer entwickelt und produ-

ziert Chromatographie-Geräte

für unterschiedliche Aufgaben

in Laboren – zum Beispiel für

die Quantifizierung oder Iso-

lierung gelöster Stoffe in

Flüssigkeiten mit komplexer

Zusammensetzung. Zu den

Klassikern unter den Spezial-

geräten gehören: die Ultra-

hochleistungs-Flüssigkeits-

Chromatographie für Drücke

bis 1000 bar sowie die analyti-

sche und präparative Hoch-

druck-Flüssigkeits-Chromato-

grafie (HPLC), die kontinuier-

lich arbeitende Simulated

Moving Bed-Chromatographie

und automatisierte Probenvor-

bereitung. Die HPLC-Systeme

des Unternehmens finden

weltweit Anwendung in der

Forschung und Entwicklung

sowie in der  Qualitätskontrolle

und in Produktionslaboren.

Einsatzgebiete sind die phar-

mazeutische und medizinische

Forschung, die Analyse von

Lebensmitteln und

Erzeugnissen der Petrochemie

sowie die Umweltanalytik. 

www.knauer.net
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Hermann Lödding  

Prof. Dr.-Ing habil. Hermann Lödding hat

als Leiter des Instituts für Produktions-

management und -technik im April 2009

die Nachfolge von Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c.

Christian Nedeß angetreten. Die

Schwerpunkte seiner Forschung sind

die Produktionsplanung und -steuerung

sowie die Analyse und Optimierung von

Produktionsanlagen. 

Speziell die Modellierung logistischer

Zielgrößen – zum Beispiel die Liefer-

treue – wird der Wirtschaftsingenieur

zum Gegenstand seiner Forschungsar-

beiten an der TUHH machen. Des Wei-

teren will der 39-jährige Wissenschaftler

Störungen in Produktionsanlagen mit

moderner Sensortechnik schneller und

genauer als bisher erfassen und behe-

ben. Vom Einsatz dieser Technik erhofft

sich Lödding eine Steigerung der

Leistung von Produktionsanlagen. 

Vor seiner Berufung an die TUHH arbei-

tete der gebürtige Münsterländer bei der

Robert Bosch GmbH im Unterneh-

mensbereich Kraftfahrzeugtechnik,

zunächst in der Zentrale in Stuttgart,

danach als Leiter Logistik im Bamberger

Werk dieses Automobilzulieferers. Dort

war er auch für die Koordination des

weltweiten Fertigungsverbundes der

Diesel-Einspritztechnik verantwortlich.

Bereits in dieser Zeit hatte Lödding an

der Leibniz Universität Hannover das

Fach Produktionsmanagement gelehrt. 

Professor Lödding hat an der Universität

Carlos Jahn 

Prof. Dr.-Ing. Carlos Jahn ist seit vergan-

genen Oktober Leiter des neuen Instituts

für Maritime Logistik. Der 43-Jährige ist

in Personalunion auch Chef des neuen

Fraunhofer-Centers für Maritime Logistik

und Dienstleistungen (CML) in Hamburg

(S 14). Zu den Forschungsaufgaben am

Institut gehört die Optimierung des

Güterumschlags in Häfen sowie des

Seetransports. Besonders die Logistik-

planung von Seehäfen, Wasserwegen

und Terminals, die durchgängige

Prozess-gestaltung vom Schiff bis zur

Hinterland-Anbindung sowie die

Erstellung von maritimen Prognosen und

Studien. 

Der gebürtige Niedersachse aus

Osterode/Harz startete seine berufliche

Laufbahn 1985 als Matrose, absolvierte

danach ein Studium des Maschinen-

baus an der Helmut-Schmidt-Universität

in Hamburg, fuhr als Offizier zur See und

absolvierte während dieser Zeit ein

berufsbegleitendes Studium in

Wirtschaftswissenschaften an der

Fernuniversität Hagen. 1994 wechselte

er in die Wissenschaft, zunächst als wis-

senschaftlicher Mitarbeiter und später

als Leiter der Abteilung für Logistik-

systeme und -netze des Fraunhofer-

Instituts in Magdeburg. In dieser Zeit

wurde er an der Otto-von-Guericke-

Universität in Magdeburg über Logistik-

Modelle für das Recycling in der

Warenproduktion promoviert. Erfahrun-

gen in der Industrie sammelte er als

Leiter der Logistik eines mittelständi-

schen Maschinenbau-Unternehmens in

Nordrhein-Westfalen. Vor seinem Ruf an

die TUHH lehrte Jahn am Department

Maschinenbau und Produktion der

Hochschule für Angewandte Wissen-

schaften Hamburg. Mit seinem nauti-

schen Patent zum Führen von Fracht-

schiffen gehört der neue TUHH-

Hochschullehrer zu den wenigen Inge-

nieurwissenschaftlern in Deutschland,

die ein Containerschiff steuern dürfen.

Das neue Institut für Maritime Logistik ist

Teil des Studiendekanats Management-

Wissenschaften und Technologie der

TUHH und stärker als das Vorgänger-

Institut für Schiffsbetrieb, Seeverkehr

und Simulation – dessen Leiter

Professor Jens Froese in den Ruhestand

getreten ist – logistisch ausgerichtet.

Carlos Jahn und seine Ehefrau, eine

Sozialarbeiterin, wohnen mit ihrem elf-

jährigen Sohn in Hamburg-Wandsbek.

Kaiserslautern Wirtschaftsingenieur-

wesen studiert,   danach auf dem Gebiet

der Produktionsplanung und -steuerung

an der Leibniz Universität Hannover pro-

moviert und später dort habilitiert. Von

2002 bis 2003 war Lödding als Stipen-

diat der Deutschen Forschungsgemein-

schaft für jeweils sechs Monate an der

ETH Zürich sowie der Universidade de

São Paulo und an der Hong Kong

University of Science and Technology. 

Für seine Dissertation erhielt er 2002

den Deutschen Wissenschaftspreis

Logistik der Bundesvereinigung Logistik

sowie den Dr.-Jürgen-Ulderup-Preis für

Produktionstechnik. Seine 2004 abge-

schlossene Habilitation über Verfahren

zur Fertigungssteuerung gilt in

Fachkreisen als Standardwerk. Diese

Arbeit wird zurzeit mit finanzieller

Unterstützung der Volkswagenstiftung

ins Englische übersetzt.

Prof. Dr.-Ing. habil. Hermann Lödding

wohnt in Hamburg.

www.tuhh.de/ipmt.html

Neu an der TUHH sind Hermann Lödding und Carlos Jahn

kommen & gehen

F
o
to

s
: 

R
o
m

a
n
 J

u
p

it
z,

 T
h
o
m

a
s
 R

o
k
o
s



ausgezeichnet66 67

PREIS DER NORDMETALL-
STIFTUNG

Die TUHH-Absolventen Dr.-Ing. Andreas

Bockstedte und Tim Schweisfurth sind

mit dem Preis der Metall- und Elektro-

industrie der NORDMETALL-Stiftung

ausgezeichnet worden. Die beiden

Preisträger teilen sich das Preisgeld in

Höhe von 6000 Euro. Bockstedte erhielt

die Ehrung für seine Dissertation

„Dynamik schwebender Krane und

Schwingungsreduktion durch Hubmo-

dulation mit servo-parametrischer

Regelung“. Der Ingenieur erforschte am

Institut für Mechanik und Meerestechnik

das Schwingungsverhalten schweben-

der Lasten an Kranen am Beispiel eines

Fracht-Luftschiffes (Cargo-Lifter). Dabei

tritt folgendes Problem auf: Der Kran ist

nahezu unbeweglich, so dass ein Pen-

deln der Last durch Bewegungen des

Krans nicht beeinflusst beziehungsweise

reduziert werden kann. Dieses Problem

tritt auch beim Bau von Windkraftanla-

gen auf. Und beim Transport von Con-

tainern, wenn diese an Container-

brücken durch starken Wind quer zur

Laufkatzen-Bewegung ins Pendeln

geraten. Bockstedte hat diese Thematik

in seiner Dissertation theoretisch und

experimentell untersucht und Konzepte

zur Schwingungsreduzierung entwickelt. 

Wirtschaftsingenieur Tim Schweisfurth

hat die Auszeichnung für seine am

Institut für Technologie- und Innovations-

DAAD-PREIS

Den DAAD-Preis 2009 an der TUHH hat

Alain Roland Jeutsop Tazo erhalten. Der

angehende Diplom-Elektrotechniker

wurde mit einem Preisgeld von 1000

Euro für sein außerordentliches interkul-

turelles Engagement und seine guten

Studienleistungen ausgezeichnet. Tazo

stammt aus Kamerun. Während seines

Studiums hat er sich vor allem im

Welcome-Programm für die Belange

ausländischer Studierender eingesetzt.

Außerdem übernahm der 32-Jährige die

Vorbereitung und Durchführung ver-

schiedener Veranstaltungen, er war

Tutor im Studentenwohnheim und leitete

das Projekt „Prüfungszeit meistern“.

Alain Roland Jeutsop Tazo steht kurz vor

Studienabschluss. Er beherrscht vier

Sprachen: Französisch, Englisch,

Deutsch und Spanisch.

Der DAAD-Preis wurde an der TUHH

zum zwölften Mal vergeben. Die bisheri-

gen TUHH-Preisträger kamen aus

Kamerun, Jordanien, Marokko und der

Türkei.

Tim Schweisfurth Andreas Bockstedte

Alain Tazo und Jutta Janzen,
International Office der TUHH
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OTTO FIEDLER: FÜNFTER
EHRENDOKTOR DER TUHH 

Er gilt weltweit als Experte in der Theo-

retischen Elektrotechnik: Professor Dr.

rer. nat. habil. Otto Fiedler ist in Anerken-

nung seiner herausragenden Leistungen

speziell auf dem Gebiet der nichtinvasi-

ven akustischen und optoelektronischen

Sensorik in Verbindung mit der Strö-

mungs- und Durchflussmesstechnik am

6. Oktober 2009 die Ehrendoktorwürde

der TUHH verliehen worden.  TUHH-

Präsident  Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E.h.

Edwin Kreuzer würdigte die fachliche

Leistung des Hochschullehrers und For-

schers und betonte  Fiedlers Verdienste

um die nach der Wende eingeleitete wis-

senschaftliche Kooperation zwischen

der Universität Rostock und der TU

Hamburg-Harburg. Den Festvortrag hielt

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Fliege

von der Universität Mannheim, die

Laudatio Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Jan

Luiken ter Haseborg von der TUHH.

Als Ordinarius für Theoretische Elektro-

technik der Universität Rostock war

Fiedler zunächst auf dem Gebiet der

Kernphysik tätig und forschte seitdem

auch in seinem späteren Spezialgebiet:

der nichtinvasiven akustischen und

optoelektronischen Sensorik und Mess-

technik. Direkt nach der Wende war er

drei Jahre als Gastprofessor an der

TUHH am Institut für Messtechnik und

legte den Grundstein für eine Koopera-

tion zwischen den Universitäten der bei-

den norddeutschen Hafenstädte. 

Otto Fiedler ist der fünfte Ehrendoktor

der TUHH. Den Ehrentitel tragen außer-

dem Professor Hansjörg Sinn, (Ham-

burg), Professor Hans-Georg Unger

(Braunschweig), Hartmut Mehdorn

(Berlin) und Eberhard Reuther

(Hamburg).

IBM-FORSCHUNGSPREIS
FÜR PROFESSOR
CHRISTIAN SCHUSTER 

Prof. Dr. Christian Schuster ist am 9. No-

vember 2009  mit einem mit 20 000 US-

Dollar dotierten IBM-Faculty Award aus-

gezeichnet worden. Der Leiter des

TUHH-Instituts für Theoretische

Elektrotechnik erhielt diesen internatio-

nalen Forschungspreis für die

Ergebnisse seiner Forschungen auf dem

Gebiet der Messung und Simulation dif-

ferentieller Datenleistungen und anderer

elektrischer Verbindungen in schnellen

digitalen Systemen. Professor Schuster

hat zusammen mit seiner Arbeitsgruppe

ein neuartiges Analyseverfahren entwik-

kelt, mit dessen Hilfe eine präzise

Vorhersage von Störfaktoren bei der

Übertragung von Daten ermöglicht wird

und entsprechende Gegenmaßnahmen

entwickelt  werden können. Darüber hin-

aus ist es dem Physiker gelungen, ein

zuverlässiges Messsystem für diese

Analysemodelle zu entwickeln.

Mit dem Engagement fördert IBM die

Zusammenarbeit zwischen Unterneh-

men und Wissenschaft im Rahmen ihrer

„Smarter-Planet“-Agenda. Deren Ziel ist

es, weltweit Abläufe und Systeme, zum

Beispiel im Verkehr oder in der öffentli-

chen Verwaltung, elektronisch besser zu

vernetzen. Um etwa Dienstleistungen

von Behörden mittels intelligenter

Informationstechnologien für die Bürger

zu vereinfachen, ist eine effiziente und

zuverlässige Übermittlung von großen

Datenmengen ein entscheidender

Faktor. Der enorme Anstieg von Übertra-

gungsgeschwindigkeiten in elektrischen

Leitungen erfordert im Vergleich zu frü-

her die Reduzierung von geringsten

Störfaktoren. Das Überkoppeln von

benachbarten Leitungen erzielt heute

eine dominante Wirkung und konnte in

der Vergangenheit bei geringeren

Geschwindigkeiten als Nebeneffekt ver-

nachlässigt werden. Um solche Effekte

zu vermeiden, ist im Entwicklungs-

stadium eine präzise Kenntnis der tech-

nischen Begebenheiten der elektrischen

Leiter  notwendig. Am Institut für

Theoretische Elektrotechnik beschäfti-

gen sich Wissenschaftler mit der Mes-

sung, Simulation und Optimierung der

entsprechenden Datenverbindungen.

Mit dem Faculty-Award für den TUHH-

Wissenschaftler fördert IBM ein Vorha-

ben in der Grundlagenforschung.

www.tet.tu-harburg.de

preise

management verfasste Diplomarbeit

über „Produkt- und Prozessinnovation

über Technologietransfer in analoge

Anwendungsgebiete“ erhalten. Dabei

geht es um neue Anwendungsgebiete

und Märkte für eine bewährte Technik:

die Plasma-Technologie. Mit dieser wer-

den Oberflächen von Kunststoff-Folien

für spezielle Anwendungen behandelt. In

einer Fallstudie hat der 26-jährige

Nachwuchswissenschaftler Methoden

entwickelt, die dazu beitragen, neue

Produktreihen erfolgreich am Markt zu

platzieren.

„Gerade in der aktuellen Wirtschaftslage

müssen wir die Forschung und

Entwicklung forcieren“, sagte Wolfgang

Würst, Vorsitzender der NORDMETALL-

Stiftung, bei der Preisverleihung. „Wenn

der nächste Aufschwung kommt, müs-

sen wir neue Produkte bereithalten.

Dann behaupten unsere Unternehmen

auch ihre Spitzenstellungen. Neue

Forschungsergebnisse, die zu neuen

Produkten führen, sind gerade jetzt der

Schlüssel zu neuen Erfolgen“, so Würst.

Den Preis der Metall- und Elektroin-

dustrie hat ursprünglich der Arbeitgeber-

verband NORDMETALL 1986 mit dem

Ziel gestiftet, wissenschaftlich hervorra-

gende und besonders praxisnahe

Arbeiten von TUHH-Absolventen auszu-

zeichnen. Die Stiftung wurde 2004 von

der mittlerweile 255 Mitgliedsunter-

nehmen zählenden Metall- und Elektro-

industrie gegründet.

Fünfter Ehrendoktor der TUHH: 
Otto Fiedler

Preisträger Christian Schuster (Mitte), TUHH-Präsident Edwin Kreuzer (rechts)
und Erwin Jung, Leiter für Wissenschaftsbeziehungen von IBM. 



CURT-BARTSCH-PREIS

Die Schiffbautechnische Gesellschaft

(STG) hat Dr.-Ing. Christian Weißenborn

mit dem mit 3000 Euro dotierten Curt-

Bartsch-Preis ausgezeichnet. Der gebür-

tige Aachener promovierte unter Prof.

Dr.-Ing. Wolfgang Fricke am Institut für

Konstruktion und Festigkeit von Schif-

fen. In seiner prämierten Dissertation

entwickelte Weißenborn ein Berech-

nungsmodell, mit dem sich das Struktur-

verhalten von neuartigen Stahl- und

Kunststoffplatten unter extremen Belas-

tungen berechnen lässt. Die aus drei

Schichten bestehenden so genannten

Sandwichplatten wurden speziell für den

Schiff- und Stahlbau entwickelt. Ihr

Vorteil sind hohe Festigkeit und geringe

Verformung bei gleichzeitig niedrigem

Gewicht. Mit Weißenborns Berech-

nungsmodell lässt sich vorhersagen, wie

sich diese neue  Konstruktionsweise

unter dem Einfluss außergewöhnlicher

Beanspruchung, wie Kollision, Grundbe-

rührung oder Aufschlag schwerer

Gegenstände, verhält. 

GEORG-WEINBLUM-PREIS

Den Georg-Weinblum-Peis der Schiff-

bautechnischen Gesellschaft über 3000

Euro hat Dr.-Ing. Florian Kluwe erhalten.

Der 33-jährige ehemalige TUHH-Schiff-

baustudent geht in seiner Dissertation

am Institut für Entwerfen von Schiffen

und Schiffssicherheit unter Leitung von

Prof. Dr.-Ing. Stefan Krüger der Frage

nach, warum gerade bei modernen

Schiffsformen die Gefahr des Kenterns

besteht. Unfälle in den vergangenen

Jahren zeigen, dass bestehende empiri-

sche Kriterien kein ausreichendes

Sicherheitsniveau bieten. Kluwes neues

Intaktstabilitäts-Kriterium basiert auf

umfassenden Berechnungsmodellen

des dynamischen Verhaltens verschie-

dener Schiffstypen in unregelmäßigem

Seegang, der die Stabilität der Schiffe

verändert. Florian Kluwe stammt aus

Kulmbach und war wissenschaftlicher

Mitarbeiter am Institut für Entwerfen von

Schiffen und Schiffsicherheit. Heute

arbeitet der Ingenieur für die Flensburger

Schiffbau-Gesellschaft.

DIPLOMPREIS DER TUHH

Silke Cohrs hat den mit 1500 Euro

dotierten Diplompreis der Stiftung zur

Förderung der TUHH für herausragende

wissenschaftliche Leistungen und

Sozialkompetenz erhalten. Die 30-

Jährige schloss ihr Maschinenbau-

studium nach nur zehn Semestern mit

einem Notendurchschnitt von 1,1 ab. In

ihrer Diplomarbeit („Untersuchungen zur

Karhunen-Loève-Transformation und

ihre Anwendung zur Modellordnung-

reduktion“) untersuchte Silke Cohrs die

Dynamik zwei Kilometer langer

Bohrstränge, wie sie bei der Suche

nach Öl und Gas eingesetzt werden.

Deren Verhältnis von Durchmesser zu

Länge entspricht einem fast zwei Meter

langen menschlichen Haar. Die Reibung

an der Bohrspitze führt oft zu komplexen

Schwingungen, die schlimmstenfalls den

Bruch des Bohrgestänges zur Folge

haben können. Die aus Soltau stam-

mende TUHH-Absolventin hat ein

Verfahren entwickelt, mit dem die

Schwingungen unterdrückt werden kön-

nen. Silke Cohrs schloss nach dem

Abitur eine Ausbildung zur Industrie-

kauffrau ab und begann ein Maschi-

nenbaustudium an der TUHH mit der

Fachrichtung Fertigungstechnik. Sie

engagierte sich als Tutorin zur Betreu-

ung von Studienanfängern sowie 

als Fachtutorin in der „Technischen

Mechanik“.

preise68 69

Silke Cohrs

Dr. Florian KluweDr. Christian Weißenborn

Edwin Kreuzer 
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PREIS DER STIFTUNG
BAUINDUSTRIE HAMBURG 

Philipp Busch und Jens Wasner sind für

ihre Diplomarbeiten mit dem Förderpreis

der Stiftung der Hamburger Bauindustrie

in Höhe von jeweils 2000 Euro ausge-

zeichnet worden. Buschs preisgekrönte

Diplomarbeit „Untersuchung zur Herstel-

lung und Tragfähigkeit von Teil- und

Vollverdrängungspfählen“ entstand am

Institut für Geotechnik und Baubetrieb

unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Jürgen

Grabe. Darin prüfte der 28-jährige

Bauingenieur neuartige Pfahlsysteme,

die zum Gründen von Bauwerken in

nicht tragfähigem Untergrund eingesetzt

werden. Die von dem jungen Bauin-

genieur  untersuchten Pfahltypen wur-

den unter anderem für die Gründung

des Bauprojekts „Pfeilerbahn“ zwischen

der Oberhafenbrücke und der Norder-

elbbrücke in der Hamburger Hafen-City

eingesetzt. Die 1,7 Kilometer lange

Bahnstrecke für den Nah- und Fernver-

kehr steht auf 2800 Pfählen und wurde

im vergangenen Jahr fertig gestellt. 

Mit der „Modellierung und Bemessung

wandartiger Stahlbetonträger“ beschäf-

tigte sich Bauingenieur Jens Wasner. Die

oft ein Geschoss hohen Stahlbetonträ-

ger werden im Hoch- und Tiefbau zum

Abfangen großer Lasten eingesetzt. Im

Institut für Massivbau unter Leitung von

Prof. Dr. Viktor Sigrist entwickelte der

28-Jährige neue Modelle zur Bestim-

mung der Querkrafttragfähigkeit solcher

Träger und zeigte einen weiteren auf die-

sem Gebiet noch erforderlichen  For-

schungsbedarf auf. 

MB/JKW

Philipp Busch Jens Wasner
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„Denken und Wissen sollten immer gleichen Schritt halten. Das Wissen bleibt sonst tot und unfruchtbar.” Wilhelm von Humboldt

Hendrik Geilsdorf (Prof. Carl)

Modellbasierter Entwurf der Synchroni-

sationsregelung und Fehlerüber-

wachung elektrischer Einzelantriebe in

Landeklappensystemen

Katharina Wiegand (PD Dr. Pörtner)

Einfluss hydrostatischer Druckbelastung

während der in vitro Herstellung von

dreidimensionalen Knorpelimplantaten

Olaf Rehme (Prof. Emmelmann)

Cellular Design for Laser Freeform

Fabrication

Florian Kluwe (Prof. S. Krüger)

Development of a Minimum Stability

Criterion to Prevent Large Amplitude

Roll Motions in Following Seas

Hauke Gülzau (Prof. Carl)

Eine Methode zur Analyse der Dynamik

von räumlichen Landeklappenmecha-

nismen in Fehlerfällen

Kai Freudenthal (Prof. Otterpohl)

Odour Control by Selective Absorption

Using Solubility Agents and Washing

Oils

Roland Krzikalla (Prof. ter Haseborg)

Beeinflussung und Schutz von elektro-

nischen Bauelementen auf PCB-Ebene

unter Berücksichtigung extremer

elektromagnetischer Störungen

Tina Wagner (Prof. Gertz)

Verkehrswirkungen von

Logistikansiedlungen – Abschätzung

und regionalplanerische Bewertung

Michael Gregor (Prof. Morlock)

Numerische Optimierung von Implan-

taten zur Versorgung von Hernien

Thorsten Schwenke (Prof. E.

Schneider)

Wear of the Tibial Polyethylene

Component in Total Knee

Replacements

Stefan Detscher (Prof. Blecker)

Strategisches Kostenmanagement bei

Mobilfunkbetreibern – Status quo-

Analyse, Entwicklung eines Kennzahlen-

systemsund Konzipierung eines

Managementansatzes

Olaf Cochoy (Prof. Carl)

Investigations fort he Synchronized

Operation of a Hybrid Actuator

Configuration in Redundant Flight

Control Systems

Ruslan Yuryev (Prof. Liese)

Enhancing catalytic efficiency in asym-

metric Henry reaction

Armel Cyrille Djeukou

(Prof. von Estorff)

Meshfree methods for low-velocity

impact analysis of composites

Christian Groth (Prof. J. Müller)

Zonenschmelzverfahren zur Herstellung

von kristallinen Silizium-Dünnschichten

auf Floatglassubstraten

Sekan Nohut (Prof. G. Schneider)

Reliability of Advanced Ceramics:

Macro- and Mesoscale Investigations

Malte Redenz (Prof. Kersten)

Modellierung des

Beschaffungsvorgangs in der chemi-

schen Industrie

Martin Wieczorek (Prof. Friedel)

Analytische und experimentelle

Untersuchungen zur Bemessung von

Sicherheitsventilen bei Einphasen- und

bei Zweiphasenströmung mit 

hochviskoser Flüssigphase

Dmytro Vavriv (Prof. Schünemann)

Chaotic instabilities and their 

apllications

Jan Dührkop (Prof. Grabe)

Zum Einfluss von Aufweitungen und

zyklischen Lasten auf das Verformungs-

verhalten lateral beanspruchter 

Pfähle im Sand

Christina Rullan Lemke (Prof. Holle)

ArchitekturForm & SolarEnergie

Kishore Balasabramaniam Angrishi

(Prof. Killat)

Performance Guarantees using

Statistical Network Calculus with

Effective Bandwidth

Daniel Eggers (Prof. Nedeß)

Entwicklung von Dienstleistungs-

portfolios bei Investitionsgüterherstel-

lern – dargestellt am Beispiel der 

maritimen Industrie

Aykut Argonül (Prof. Keil)

Measurements and Calculation of

Multicomponent – Diffusion and

Reaction in Catalysts Particles,

Effect of the Catalyst Pore Structure

Martin Freiherr von Blittersdorff

(Prof. Eggers)

Kaffeeröstung und Quenchkühlung –

Zur Wechselwirkung zwischen Wärme

und Stofftransport und veränderlichen

Materialeigenschaften

Stephan Lippert (Prof. von Estorff)

Efficient vibro-acoustic modelling of air-

craft components with parameter

uncertainties

Kilian Ong (Prof. Müller)

Untersuchung von Schichtsystemen für

kristallisierte Dünnschichtsiliziumsolar-

zellen auf Glas

Stephan Wegerich (Prof. Kather)

Experimentelle Untersuchungen zum

Verbrennungsverhalten und zur 

NOX-Entstehung bei der Verbrennung

vonkohlenstaub in einer O2/CO2-

Atmosphäre

Niko Sebastian Dorsch

(Prof. G. Schneider)

Zuverlässigkeit von keramischen

Mehrlagensubstraten

Thomas Wünscher (Prof. Feldmann)

Störungsmanagement im Entwicklungs-

und Herstellungsprozess komplexer,

kundenindividueller Produkte
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Danke!

Wir danken unseren Inserenten, 

die in wirtschaftlich schwieriger Zeit mit

ihren Anzeigen wesentlich zum

Erscheinen des Magazins Spektrum der

TU Hamburg-Harburg beitragen.

Der Präsident der TU Hamburg-Harburg

Martin Stemick (Prof. Rohling)

Contributions to Resource Allocutions

Schemes in Multiuser OFDM-FDMA-

Systems

Torben Barras (Prof. Jacob)

Systematische Mehrlagen-Integration

hybrider Hochfrequenzschaltungen

Marion Rauch (Prof. Sigrist)

Tragwerke aus ultrahochfestem Beton

Sören Callsen (Prof. von Estorff)

Zum Einsatz der Statistischen

Energieanalyse bei Schalldämmmaß-

berechnungen im Flugzeugbau

Maren Wolff (Prof. Starossek)

Seilausfall bei Schrägseilbrücken und

progressiver Kollaps

Jan-Peter Hauschild (Prof. Müller)

Planer integriertes Mikromassenspek-

trometer – Simulation, Ansteuerung und

Charakterisierung

Kirsten Offermann (PD Dr. Ahlf)

Die Bedeutung des partikel-assoziierten

Cadmiums für die Bioverfügbarkeit und

Bioakkumulation im Nematoden

Caenorhabditis elegans

Helge Sachs (Prof. Carl)

Fault Investigation and Robust Failure

Detection of Oscillating Aircraft

Actuation Systems Using Analytical

Redundancy
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spektrum fragt Menschen in der TUHH, was sie
anderen zum Lesen empfehlen.

Margret Andrlik arbeitet als

Sekretärin am Institut für Mechanik und

Meerestechnik. Außer Romanen und

Erzählungen liest sie Biographien – wie

zum Beispiel „Jerusalem war immer

eine schwere Adresse“ von Angelika

Schrobsdorff.

Die 1927 geborene Schriftstellerin

Angelika Schrobsdorff wuchs in Berlin

auf und musste 1939 mit ihrer jüdi-

schen Mutter und ihrer Schwester nach

Sofia flüchten. 1947 kehrte sie nach

Deutschland zurück, heiratete 1971

den französischen Filmemacher Claude

Lanzmann, lebte in Paris und München

und wanderte 1983 nach Israel aus.

Seit 2006 wohnt sie wieder in Berlin. In

„Jerusalem war immer eine schwere

Adresse“ schildert sie ihr Leben am

Rande der Jerusalemer Altstadt, wo sie

knapp 20 Jahre in Nachbarschaft mit

Arabern und Juden lebte. Die Lage im

Jahre 1987 ist angespannt, bevor sie

durch die Aufstände der Palästinenser

in den israelisch besetzten Gebieten

eskaliert. Sie schreibt über

Begegnungen mit Freunden beider

Bevölkerungsgruppen

sowie Gästen aus

dem Ausland. Eine

berührende

Dokumentation, die

einen politischen

Ausweg aus dem

noch immer andau-

ernden Konflikt sucht.

Dr.-Ing. Dietmar Dunst  ist

seit 2004 Leiter des Bereichs Studium

und Lehre. Der studierte Geologe und

promovierte Werkstoffphysiker liest

gern Bücher mit historischem Hinter-

grund, aber auch Science Fiction, zum

Beispiel „Limit“ von Frank Schätzing.

In diesem Thriller steuern drei Parallel-

geschichten – in Shanghai, auf dem

Mond und in Nordamerika – auf einen

gemeinsamen Höhepunkt zu. Es be-

ginnt mit einem grauenvollen Pauken-

schlag und den dunkelsten Seiten

menschlichen Seins. Danach wird eine

illustre Reisegesellschaft auf dem Weg

zum Mond vorgestellt: Gäste des

Industriemagnaten Orley, der Investoren

für revolutionierende High-Tech-Projek-

te zu gewinnen sucht. Zur gleichen Zeit

beginnt in Shanghai für den Detektiv

Jericho, die Dissidentin Yoyo und den

Unternehmer Tian eine albtraumhafte

Jagd um den Globus. Während die

Drei ein unheilvolles Geheimnis zu lüf-

ten versuchen, fallen reihenweise

Menschen einem Killer zum Opfer. Vor

allem der Einsatz modernster Infor-

mationstechnologie,

allen voran der

künstlichen

Intelligenz von

„Diane“ ist es zu

verdanken, dass die

Drei ihm im letzten

Augenblick entkom-

men – immer?

Simon Theißing studiert

Flugzeugsystemtechnik. Der 24-Jäh-

rige kam 2006 aus Baden-Württem-

berg nach Hamburg, um an der TUHH

Allgemeine Ingenieurwissenschaften zu

studieren. 

Wenn sich Prüfungsphasen dem Ende

zuneigen, habe ich oft das Bedürfnis,

meinen literarischen Horizont zu erwei-

tern. Dieses Mal sollte es ein histori-

sches Buch sein. Meine Lieblings-

bücherei  empfahl mir Stefan Zweigs

„Sternstunden der Menschheit“. 

Die Sammlung enthält vierzehn

Kurzerzählungen. Jede Miniatur

beschreibt Sternstunden im Leben

einer historischen Persönlichkeit, wel-

che den Lauf der Geschichte bedeu-

tend mitbestimmt hat. Da wird über

den New Yorker Kaufmann Cyrus W.

Fields und die Verlegung der ersten

transatlantischen Telefonleitung berich-

tet, über das Scheitern des US-

Präsidenten Woodrow Wilson bei den

Verhandlungen um den Friedensvertrag

von Versailles und über Goethes uner-

füllte Liebe zu Ulrike

von Levetzow. Ein

Genuss – und für

TU-Studierende mit

bekanntlich wenig

Zeit eine schnelle

Möglichkeit, ver-

schiedene Epochen

zu entdecken.
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