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Liebe Le se rin nen und Leser,

Ein stein hatte sie vor her ge sagt: die Exis tenz von Gra vi ta ti ons wel len. Jetzt haben For sche rin-
nen und For scher u.a. der Uni ver si tät Ham burg diese erst mals be ob ach tet. Wie diese Ver zer-
run gen in der Raum zeit- Struk tur nach ge wie sen wur den, lesen Sie im News let ter!

Sehr gute Nach rich ten: Der Wis sen schafts rat hat den MINT- Be reich in Ham burg eva lu iert 
und hat der Uni ver si tät Ham burg Spit zen no ten aus ge stellt. Das hört man gern!

Die Uni ver si tät Ham burg er höht ihre At trak ti vi tät für in ter na tio na le Gäste: Bis 2018 soll ein 
in ter na tio na les Apart ment haus nahe dem Völ ker kun de mu se um ent ste hen. Die Ent wür fe für 
den Bau fin den Sie im News let ter

Die Redaktion

mailto:newsletter%40uni-hamburg.de?subject=
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Wis sen schaft li cher Durch bruch: Uni ver si tät Ham burg 
be tei ligt an der Be ob ach tung von Gra vi ta ti ons wel len

Al bert Ein stein hatte sie be reits 1916 in sei ner All ge mei nen Re la ti vi täts
theo rie vor her ge sagt: die Exis tenz von Gra vi ta ti ons wel len. Jetzt haben 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler mit dem „Laser In ter fe ro me
ter Gra vi ta tio nal Wa ve Ob ser vato ry“ (LIGO) die ge heim nis vol len Wel len 
im All mit hil fe der bei den LI GO De tek to ren in den USA erst mals di rekt 
beobachtet.ImRahmenderLIGOScientificCollaborationistaucheinFor
schungs team der Uni ver si tät Ham burg unter der Lei tung von Prof. Dr. 
Roman Schna bel vom In sti tut für La ser phy sik und Zen trum für Op ti sche 
Quan tentech no lo gi en be tei ligt. 

Die Er for schung der Gra vi ta ti ons wel len ist ein Groß pro jekt der US- ame-
ri ka ni schen Wis sen schafts ein rich tun gen Na tio nal Sci ence Foun da ti on, 
Ca li for nia In sti tu te of Tech no lo gy (Cal tech) und Mas sa chu setts In sti tu te 
of Tech no lo gy (MIT). Ins ge samt sind in ter na tio nal rund 1.000 For sche-
rin nen und For scher daran be tei ligt.     
 
Vier Ki lo me ter lange De tek to ren

Die De tek to ren in Han ford (US- Bun des staat Wa shing ton) und Li vings ton 
(US- Bun des staat Loui sia na) haben je zwei Va ku um- Röh ren, die vier Ki lo-
me ter lang sind. Ihr In ne res wird kon ti nu ier lich mit hil fe eines La ser strahls 
ver mes sen. Wenn eine Gra vi ta ti ons wel le durch die Arme läuft, ent ste hen 
un ter schied li che Stau chun gen oder Stre ckun gen, die vom Laser er fasst 
wer den.

Gra vi ta ti ons wel len er mög li chen neue Sicht auf das Uni ver sum

Nach der All ge mei nen Re la ti vi täts theo rie ist die Schwer kraft bzw. Gra vi ta-
ti on keine Kraft (wie etwa noch bei New ton), son dern eine Ei gen schaft von 
Raum und Zeit. Gra vi ta ti ons wel len ent ste hen, wenn Mas sen be schleu nigt 
wer den – etwa bei der Ex plo si on einer Su per no va. Sie sind Ver zer run gen in 
der Struk tur der Raum zeit und brei ten sich mit Licht ge schwin dig keit aus. 
Bis her gab es nur einen in di rek ten Be weis für ihre Exis tenz. Ihre di rek te 
Be ob ach tung er mög licht eine neue Sicht auf das Uni ver sum, denn bis her 
ba sier ten die Er kennt nis se über das Welt all auf Mes sun gen von elek tro-
ma gne ti schen Wel len wie z.B. Licht oder Gam ma strah lung.

Mit hil fe von Gra vi ta ti ons wel len könn ten bis her ver bor ge ne Phä no me ne 
sicht bar ge macht wer den – z.B. so ge nann te Schwar ze Lö cher, in denen 
eine der art star ke Gra vi ta ti on wirkt, dass nicht ein mal Licht strah len ent-
wei chen kön nen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Zwei Schwar ze Lö cher wer den zu einem. 
Das Bild zeigt eine Si mu la ti on. Das Laser 
In ter fe ro me ter Gra vi ta tio nal- Wa ve Ob-
ser vato ry (LIGO) hat Gra vi ta ti ons wel len 
auf ge zeich net, die bei der Fu si on zwei er 
Schwar zer Lö cher ent stan den.   
Foto: SXS

Kontakt

Prof. Dr. Roman Schna bel
Uni ver si tät Ham burg
In sti tut für La ser phy sik und Zen trum  
für Op ti sche Quan tentech no lo gi en

t.  040.8998- 5102
e. roman.schna bel@phys net.uni-   
    ham burg.de

mailto:roman.schnabel%40physnet.uni-hamburg.de?subject=
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Noch prä zi se re Mes sun gen durch Quan tentech no lo gie der Uni ver si tät 
Ham burg

Die Uni ver si tät Ham burg ist mit der Ar beits grup pe von Prof. Roman Schna-
bel seit Früh jahr 2015 Mit glied im Team des deutsch- bri ti schen Gra vi ta ti ons-
wellendetektorsGEO600sowieinderLIGOScientificCollaboration(LSC).

Vor sei nem Wech sel nach Ham burg hat der Phy si ker an der Leib niz Uni ver-
si tät Han no ver seit 2002 an Quan tentech no lo gi en für zu künf ti ge Gra vi ta-
ti ons wel len de tek to ren ge forscht. Dort ent wi ckel te er auch die welt weit 
erste Quel le für Licht mit einem so ge nann ten „ge quetsch tem Quan ten rau-
schen“, die einem Gra vi ta ti ons wel len de tek tor prä zi se re Mes sun gen er mög-
licht.DieseQuellebefindetsichseit2010imEinsatzimGEO600-Detektor.

Prof. Schna bel ist seit 2013 Vor sit zen der der LSC- Ar beits grup pe „Quan ten-
rau schen“. An der Uni ver si tät Ham burg wird er mit sei ner Ar beits grup pe 
erforschen, wie dieMessempfindlichkeit von Gravitationswellendetekto-
ren wei ter ver bes sert wer den kann. Die bei den LI GO- De tek to ren, die jetzt 
die Gra vi ta ti ons wel le be ob ach tet haben, sind zur zeit noch nicht mit ge-
quetsch tem Licht aus ge stat tet.

Zurof ziellenPressemitteilungderLIGOScientificCollaboration(LSC)(PDF) 

PM/Red.

Forschung

https://www.uni-hamburg.de/presse/pressemitteilungen/2016/pm12/pressemitteilung-der-lsc-deutsch.pdf
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Gut ach ten des Wis sen schafts rats zu den MIN(T) Fa kul tä ten 
in Ham burg

Im Mai 2015 hatte der Wis sen schafts rat, das ent schei den de wis sen
schafts po li ti sche Be ra tungs gre mi um für Bund und Län der, im Auf trag des 
Lan des Ham burg die MIN(T) Fa kul tä ten der vier staat li chen Ham bur ger 
Hoch schu len be gut ach tet. Im Ja nu ar legte er sei nen Er geb nis be richt vor. 
Für die MIN Fa kul tät der Uni ver si tät Ham burg kommt der WR darin zu 
einem „po si ti ven Ge samt be fund“ und sieht zu gleich ein gro ßes Ent wick
lungs po ten ti al für die For schungs schwer punk te und den For schungs cam
pus Bah ren feld.

In den Augen des Wis sen schafts rats (WR) sind die Pro fi le der be gut ach-
te ten Hoch schu len, der Uni ver si tät Ham burg, der Hoch schu le für An ge-
wand te Wis sen schaf ten Ham burg, der Tech ni schen Uni ver si tät Ham-
burg- Har burg und der Ha fen Ci ty Uni ver si tät Ham burg deut lich durch die 
je weils dort ver or te ten MIN(T)- Fä cher ge prägt. Diese seien auch ein zen-
tra ler Ent wick lungs mo tor für die Stadt ins ge samt.

Im Hin blick auf die UHH im Be son de ren lobte der WR die zu kunfts wei-
sen den For schungs schwer punk te und die rich tig iden ti fi zier ten Po ten ti-
al be rei che in der For schung, die durch das In te gra ti ons kon zept „Nach hal-
tig keit“ eine ko hä ren te Aus rich tung hät ten. Dem Cam pus Bah ren feld mit 
der dort be reits vor han de nen For schungs in fra struk tur be schei nig te der 
WR einen „viel ver spre chen den An fang“, den es aus zu bau en gelte.

Stär ke re stra te gi sche Ver net zung emp foh len, aus kömm li che Fi nan zie
rung an ge ra ten

Der WR for mu liert je doch auch Emp feh lun gen zur wei te ren Op ti mie rung 
des vor han de nen Po ten ti als. An die Adres se des Lan des ge rich tet wird 
hier vor allem die Ein füh rung einer ver läss li chen Grund fi nan zie rung und 
jähr li chen Stei ge rung um 3,5% sowie die Be he bung des Staus bei Ge bäu-
de sa nie rung und Neu bau an ge ra ten. Der Wis sen schafts rat rät drin gend, 
zwi schen dem Land und den Hoch schu len Nach ver hand lun gen über die 
ge gen wär ti gen Bud gets zu füh ren. Der UHH emp fiehlt der WR die Ein-
rich tung eines hoch schul über grei fen den MIN(T)- For schungs rats, der eine 
stär ke re stra te gi sche Ver net zung der Ham bur ger Hoch schu len un ter ein-
an der eben so för dern solle wie eine Ab stim mung über die ge mein sa me 
Nut zung von Groß ge rä ten. Hoch schul in tern solle die UHH die Fo kus sie-
rung der MIN- Fach be rei che unter einer hoch schul wei ten Ge samt stra te gie 
wei ter vor an trei ben und ein Qua li täts si che rungs sys tem auf set zen.

Gute Noten für die Uni ver si tät Ham burg: 
Der Wis sen schafts rat hat die MINT- Fä cher 
von vier Ham bur ger Hoch schu len be wer tet.  
Logo: WR

Campus

Kontakt

Chris ti an Matheis
Re fe rent des Prä si den ten

t. 040.42838- 1809
e. chris ti an.matheis@uni- ham burg.de

Zum WR- Gut ach ten (PDF)

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

mailto:christian.matheis%40uni-hamburg.de?subject=
http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5085-16.pdf
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Uni ver si täts prä si dent Len zen: „Wir füh len uns durch das Gut ach ten er
mu tigt und be stä tigt.“

Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen er klär te, die Uni ver si tät füh-
le sich durch das Gut ach ten in ihren bis he ri gen Ent wick lungs im pul sen 
be stä tigt und sei somit „be reit, den ein ge schla ge nen stra te gi schen Weg 
ent schlos sen wei ter zu gehen“. Er be grüß te, dass der WR die Po si ti on der 
Se na to rin für Wis sen schaft, For schung und Gleich stel lung in ihren Be mü-
hun gen um die ra sche Be reit stel lung von aus kömm li chen fi nan zi el len 
Res sour cen ge stärkt habe.

„Wenn die Bür ger schaft ihr in die sem Be mü hen folgt, hat die Uni ver si tät 
rea lis ti sche Chan cen, bei dem jetzt ein set zen den Wett be werb um er heb-
li che Fi nanz mit tel des Bun des im Rah men der Ex zel len zin itia ti ve er folg-
reich zu sein“, so der Uni ver si täts prä si dent in der Pres se mit tei lung. Die 
voll stän di ge Stel lung nah me des Prä si den ten zu den Emp feh lun gen des 
Wis sen schafts rats ist unter dem fol gen den Link ab ruf bar:

www. uni- ham burg.de/pres se/pres se mit tei lun gen/2016/pm6.html.

PM/Red.

Campus

https://www.uni-hamburg.de/presse/pressemitteilungen/2016/pm6.html
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Uni ver si tät Ham burg baut in ter na tio na les Apart ment haus

Bis 2018 ent steht auf dem Sport park ge län de der Uni ver si tät nahe dem 
Völ ker kun de mu se um ein neues Apart ment haus für in ter na tio na le Gäste. 
Hier für hatte die Uni ver si tät Ham burg auf In itia ti ve des Uni ver si täts prä
si den ten Prof. Dr. Die ter Len zen einen Ar chi tek tur wett be werb aus ge lobt. 
Die Sie ger ent wür fe wur den nun vor ge stellt. 

In halt des Wett be werbs war der Ent wurf eines in ter na tio na len Apart-
ment hau ses mit 65 Apart ments für Pro mo vie ren de, Gast wis sen schaft-
le rin nen und - wis sen schaft ler sowie Neu be ru fe ne aus dem Aus land. Das 
PlanungsgebietbefindetsichaufdemSportparkgeländederUniversität
im Stadt teil Ro ther baum zwi schen dem Mu se um für Völ ker kun de und der 
Feldbrunnenstraße.DerWettbewerbwurdealseinphasiger,nichtofener,
hoch bau li cher Rea li sie rungs wett be werb mit vor ge schal te tem EU- wei tem 
Teil nah me wett be werb aus ge lobt. Die Wett be werbs be treu ung er folg te 
durch das Büro claus sen- seg gel ke stadt pla ner, Ham burg.

Drei Ent wür fe wur den aus ge zeich net

12 na tio na le und in ter na tio na le Ar chi tek tur bü ros haben am Wett be werb 
teil ge nom men. Über die Ar bei ten ent schied ein Preis ge richt, dem Sach- 
und Fach preis rich ter aus Ham bur ger Be hör den, dem Be zirk, der Uni ver si-
tät und in ter na tio na len, frei en Ar chi tek tur bü ros an ge hör ten.

Drei Preis trä ger hat das Preis ge richt aus ge wählt:

1. Preis: Buch ner Bründ ler Ar chi tek ten BSA / SIA, Basel
2. Preis: Wan del Lorch Ar chi tek ten WHL GmbH, Frank furt a.M./Saar brü cken
3. Preis: Trans lo cal Ar chi tec ture GmbH, Dres den

Unter Wür di gung der Emp feh lung des Preis ge rich tes wird die Uni ver si tät 
ineinVerhandlungsverfahrennachderVergabeordnungfürfreiberufiche
Leis tun gen (VOF) ein tre ten, um die wei te ren Pla ner ver trä ge zu ver han-
deln. Die sich daran an schlie ßen de Pla nungs pha se soll bis Früh jahr 2017 
ab ge schlos sen sein, die Bau ar bei ten dann bis Ende 2018.

Zum Vor ha ben sagt Uni ver si täts prä si dent Prof. Len zen: „Ich freue mich, 
dass nach einem lan gen Vor lauf nun ein in ter na tio na les Apart ment haus 
für die Uni ver si tät Ge stalt an nimmt. Es wird uns die Mög lich keit geben, 
in ter na tio na le Gast wis sen schaft ler und Gast wis sen schaft le rin nen in 
Cam pus nä he un ter zu brin gen und damit die At trak ti vi tät der Uni ver si tät 
Ham burg zu er hö hen.“

PM/Red.

So sieht die Au ßen fas sa de des Sie ger ent-
wurfs für das In ter na tio na le Apart ment-
haus der Uni ver si tät Ham burg aus.  
Bild: Buch ner Bründ ler Ar chi tek ten (bloo mimages) 

Kontakt

Chris ti an Matheis
Re fe rent des Prä si den ten

t. 040.42838- 1809
e. chris ti an.matheis@uni- ham burg.de

mailto:christian.matheis%40uni-hamburg.de?subject=
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Zahl des Mo nats: 7.591

Seit 2009 exis tiert die zen tra le Me di en platt form der Uni ver si ät Ham
burg „Lec tu re2 Go“: Vor kur zem wurde das 7.591. Video hoch ge la den. 
Unter den Vi de os sind ei ni ge rich ti ge Ren ner.

Jähr lich wer den auf Lec tu re2 Go ca. 1.200 Auf zeich nun gen hoch ge la den, 
Ten denz stei gend. Die In hal te wer den über wie gend von den E- Learning- 
Bü ros der Fa kul tä ten pro du ziert und sind im We sent li chen Mit schnit te 
von Vor le sun gen und an de ren Lehr ver an stal tun gen.

Stu die ren de nut zen die Auf zeich nun gen in ers ter Linie zur Nach be rei tung 
und zur Klau su ren-  und Prü fungs vor be rei tung. Dar über hin aus fin den auf 
der Platt form aber auch Kon fe renz mit schnit te, Ein füh rungs ver an stal tun-
gen für Stu di en in ter es sier te, Er läu te rungs vi de os und stu den ti sche Film-
pro jek te ihren Platz.

Die In hal te ste hen als Stream und teil wei se auch zum Down load zur Ver-
fü gung. Die ein ge setz te Auf zeich nungs tech nik er laubt sogar par al le les Li ve- 
Strea ming von Ver an stal tun gen.

Für 2016 sind ei ni ge Neue run gen ge plant: unter an de rem der Re launch 
der Web si te mit neuem Lay out, bes se rer Durch such bar keit, Re spon sive 
De sign, hö he rer Per for mance sowie fes t in stal lier te Auf zeich nungs ein hei-
ten in aus ge wähl ten Hör sä len.

Das am meis ten nach ge frag te Video ist üb ri gens der Ab schieds vor trag 
von Prof. Dr. Schulz von Thun „Was ich noch zu sagen hätte“ mit in zwi-
schen mehr als 93.000 Ab ru fen! Zu den wei te ren „Lec tu re2 Go“- High lights 
ge hö ren u.a. Auf zeich nun gen vom Dalai Lama oder auch Alex an der Gerst.

Red.

Das Team hin ter Lec tu re2 Go (v.l.): Mat thi as 
Hitz ler, Sa bi ne Gund, Mar tin Kris z at und 
Iavor Sturm. Foto: UHH/RRZ/MCC/Mentz

Kontakt

Mar tin Kris z at
Lec tu re2 Go- Team
Me di en kom pe tenz zen trum
Re gio na les Re chen zen trum der Uni ver si tät 
Ham burg

t. 040.42838- 6305
e. lec tu re2 go@uni- ham burg.de

http://sprinkenhof-hamburg.webcam-profi.de/startseite.html
mailto:lecture2go%40uni-hamburg.de?subject=
https://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/10197
https://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/10197
https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/12518
https://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/17627
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Was macht ei gent lich…
Fran zis ka Kut zick, Dok to ran din und wis sen schaft li che 
Mit ar bei te rin am In sti tut für Ro ma nis tik

In die ser Ru brik stel len wir Per so nen vor, die an der Uni ver si tät Ham burg 
ar bei ten, immer ab wech selnd aus dem Wis sen schafts  und Ver wal tungs
be reich. Warum ma chen wir das? Weil wir neu gie rig sind und die „Per so
nen da hin ter“ ken nen ler nen wol len. Wir haben uns dazu eine Art Steck
brief aus ge dacht.

Ihre For schung in drei Sät zen.

Mich fas zi nie ren Grenz über schrei tun gen und Äs the ti ken des Ex tre men. 
Aus ge hend von den Tex ten zwei er fran zö si scher Au to rin nen des 20. und 21. 
Jahr hun derts, Vio let te Leduc und Ni co le Ca li ga ris, be schäf ti ge ich mich in 
mei ner Dis ser ta ti on mit (Selbst- )In sze nie run gen des ver letz ten weib li chen 
Kör pers an der Schnitt stel le von Prosa und Per for mance kunst. Ich bin also 
einer Viel zahl von Grenz über schrei tun gen auf der Spur: zwi schen Li te ra-
tur, dar stel len der und bil den der Kunst, zwi schen Schrift und Kör per, zwi-
schen dem ei ge nen und dem frem den Schmerz, zwi schen Em pa thie und 
Ab scheu, zwi schen Ent blö ßung und Ent stel lung…

Ich liebe meine Ar beit, weil…

…ich nir gend wo an ders von früh bis abends in die Tie fen der fran zö si schen 
und ita lie ni schen Li te ra tur ab tau chen könn te.

…es total Spaß macht, mit Stu die ren den zu ar bei ten und sie mit mei ner 
Be geis te rung für die Li te ra tur an zu ste cken.

…ich hier am In sti tut von wun der ba ren Kol le gin nen und Kol le gen um ge-
ben bin.

Was zeich net die Uni Ham burg aus?

Der große Cam pus ist schon etwas Be son de res, aber er täuscht einem vor, 
den to ta len Über blick zu haben. Erst auf dem Weg zwi schen dem Bo ta ni-
schen Gar ten in Klein Flott bek und der Stern war te in Ber ge dorf däm mern 
einem die wah ren Di men sio nen der Uni. Das große An ge bot der Uni neben 
dem rei nen Lehr- und Wis sen schafts be trieb ist au ßer dem enorm, von Kar-
rie re be ra tun gen über Schreib ma ra thons bis Di dak tik work shops ist alles 
dabei.

Campus

Kontakt

Fran zis ka Kut zick
In sti tut für Ro ma nis tik

t. 040.42838- 8154
e. fran zis ka.kut zick@uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Ei ni ge wer den sie als Mo de ra to rin der Film-
rei he „Ham burgs Beste“ ken nen: Fran zis ka 
Kut zick, Dok to ran din und wis sen schaft li che 
Mit ar bei te rin am In sti tut für Ro ma nis tik.   
Foto: Anna Wal ter

mailto:franziska.kutzick%40uni-hamburg.de?subject=
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Ihr Lieb lings platz an der Uni?

Un se re Fran zö sisch- Ita lie nisch- Bi blio thek im 6. Stock des Phil turms. Da fin-
det man nicht nur Bü cher schätz chen, son dern auch einen gro ßen Schatz 
am Tre sen, mit dem man zwi schen Buch aus lei he und - rück ga be fast alle 
gro ßen Exis tenz fra gen dis ku tie ren kann.

Fahr stuhl oder Trep pe?

Rauf Fahr stuhl, ich geb’s zu. Aber aus schließ lich im Phil turm und erst ab 
Ziel stock werk 6!

Ur laub: An die See oder in die Berge?

Meer blick macht mich me lan cho lisch. Des we gen Berge, ganz klar, die ma-
chen happy! Das Größ te ist na tür lich das Gip fel glück, wenn man aus ei ge-
ner Kraft rauf ge klet tert ist.

Kaf fee oder Tee?

Viel warme Milch mit einem Hauch Es pres so.

Lesen: Ge druckt oder di gi tal?

Kommt drauf an. Ge druckt: Alle Texte, mit und an denen ich ar bei te, zum 
Drin rum ma len und Wild no ti zen ma chen. Alles, was abends mit ins Bett 
kommt. Und so wie so alles, was man ein fach an fas sen möch te (Erst aus ga-
ben, An ti qua ri ats fun de, Bild bän de). Der Rest kann di gi tal.

Woh nen: Stadt oder Land?

Stadt!

Rad fah ren, Auto oder Öf f ent li che?

„Auf zwei Rä dern bleibt man jung“, steht auf mei ner Fahr rad klin gel.

Eine für Sie be deu ten de Zahl.

Viel leicht 3, ich habe eine Ob ses si on für Drei er rei hen und Drei er struk tu ren. 
Glie de run gen sind des halb für mich auch immer ein Stück ma the ma ti sche 
Kno be lauf ga be. Dabei mag ich an sich, vom An blick her, die 4 viel lie ber.

Fortsetzung auf der nächsten Seite 



10

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

Redaktionsschluss: 25. des Monats 
newsletter@uni-hamburg.de

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Februar 2016, Nr. 82

Seite      

Drei Dinge für ein er füll tes Leben

Li te ra tur, Liebe und ein schö ner Aus blick.

Eine Le bens weis heit?

Frü her schon der Ren ner fürs Poe sie al bum: Lebe glück lich, lebe froh wie der 
König Sa lo mo, der auf sei nem Thro ne saß und ’nen Korb voll Äpfel aß.

Er gän zen Sie: Ich war noch nie…

…mals in New York. Ich will aber un be dingt hin! So bald sich die Ge le gen heit 
bie tet, nehme ich den nächs ten Flie ger.

Campus
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Zwei neue Lang zeit pro jek te in den Geis tes wis sen schaf ten 
ge star tet

Im Fe bru ar haben zwei neue Lang zeit vor ha ben der Aka de mie der Wis sen
schaf ten in Ham burg ihre Ar beit auf ge nom men, die die nächs ten 18 bzw. 
25 Jahre durch Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler der Uni ver si tät 
Ham burg rea li siert wer den: „Gram ma ti ken, Kor po ra und Sprach tech no
lo gie für in di ge ne nordeu ra si sche Spra chen“ und „Die Schrift kul tur des 
christ li chen Äthio pi ens: Eine mul ti me dia le For schungs um ge bung“.

 Die Pro jek te haben ein Ge samt för der vo lu men von 14,3 Mil lio nen Euro und 
ge hö ren zu ins ge samt neun Vor ha ben, die von der Ge mein sa men Wis sen-
schafts kon fe renz (GWK) im Herbst 2015 neu in das Aka de mie pro gramm 
auf ge nom men wur den.

Do ku men ta ti on akut be droh ter Spra chen

Am In sti tut für Fin nou gris tik/Ura lis tik und am Ham bur ger Zen trum für 
Sprach kor po ra (HZSK) der Uni ver si tät Ham burg star tet das Pro jekt „Gram-
ma ti ken, Kor po ra und Sprach tech no lo gie für in di ge ne nordeu ra si sche Spra-
chen“ unter der Lei tung von Prof. Dr. Beáta Wag ner- Na gy. Ziel des auf 18 Jah-
re an ge leg ten For schungs vor ha bens ist die Do ku men ta ti on von Spra chen, 
die vom Aus ster ben be droht sind.

„Der nordeu ra si sche Raum ist von gro ßem In ter es se für Sprach wis sen-
schaft ler aus aller Welt. Die Viel falt der in die sem Ge biet an zu tref fen den 
in di ge nen Spra chen, wie z.B. Ke tisch, Sel ku pisch und deren Dia lek te ist akut 
be droht, da sie nur noch von we ni gen Be woh nern der Re gi on aktiv ge spro-
chen wer den. Es exis tie ren je doch vor Ort sowie in Ar chi ven auf dem Ge biet 
der Rus si schen Fö de ra ti on zahl rei che Be le ge und Be schrei bun gen in Form 
von Nie der schrif ten und Ton auf nah men, die ein zig ar ti ge Do ku men te der 
lo ka len Spra chen und Kul tu ren dar stel len“, so Prof. Wag ner- Na gy.

Der in no va ti ve Cha rak ter des Vor ha bens be steht darin, diese exis tie ren den 
Be schrei bun gen der ein zel nen Spra chen in dem For schungs pro jekt zu sam-
men zu tra gen, zu di gi ta li sie ren und mit einer Fülle von wei te ren lin gu is ti-
schen In for ma tio nen zu er gän zen. 

Sys te ma ti sche Zu sam men stel lung der rei chen äthio pi schen Schrift kul tur

Die sys te ma ti sche Auf ar bei tung des Wis sens über äthio pi sche Hand schrif-
ten ist das Ziel des auf 25 Jahre an ge leg ten Pro jekts „Die Schrift kul tur des 
christ li chen Äthio pi ens: Eine mul ti me dia le For schungs um ge bung“. Unter 

Campus

Stun den buch aus dem 15. Jahr hun dert, 
Hand schrift aus Äthio pi en. Fund ort: Qa-
laqel Ma ry am Seyon. Foto: Ethio- SPa Re

Kontakt

Prof. Dr. Beáta Wag ner Na gy
In sti tut für Fin nou gris tik/Ura lis tik

t. 040.42838- 2787
e. beata.wag ner- na gy@uni- ham burg.de

Prof. Dr. Ales san dro Bausi
Asi en- Afri ka- In sti tut

t. 040.42838- 4870/9074
e. ales san dro.bausi@uni- ham burg.de

Ca the ri ne And re sen
Pres se-  & Öf f ent lich keits ar beit
Aka de mie der Wis sen schaf ten in Ham burg

t. 040.42948669- 24
e. pres se@awham burg.de 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

mailto:beata.wagner-nagy%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:alessandro.bausi%40uni-hamburg.de?subject=
mailto:presse%40awhamburg.de?subject=
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Lei tung von Prof. Dr. Ales san dro Bausi vom Asi en- Afri ka- In sti tut wird die 
For schung ins be son de re am Hiob Lu dolf Zen trum für Äthio pis tik der Uni-
ver si tät Ham burg statt fin den.

„Äthio pi en liegt, kul tur ge schicht lich ge se hen, so wohl am Rande des ‚Christ-
li chen Ori ents‘ als auch mit ten in Afri ka“, er klärt Prof. Bausi. „Die Kul tur ist 
des halb glei cher ma ßen be ein flusst von den An fän gen des Chris ten tums 
wie auch des Is lams. Au ßer ge wöhn lich für ein afri ka ni sches Land süd lich 
der Sa ha ra be sitzt Äthio pi en ein rei ches schrift li ches Erbe, das auf das erste 
Mill en ni um vor un se rer Zeit rech nung zu rück geht. Es gibt aber bis heute kei-
ne sys te ma ti sche Zu sam men stel lung – weder aller be kann ten Texte noch 
ihrer Er schaf fer. Die sem Zu stand soll das Vor ha ben ‚Schrift kul tur Äthio pi-
ens‘ ent ge gen wir ken.“

Ziel ist es, eine vir tu el le For schungs um ge bung zu schaf fen, in der Texte in 
Ori gi nal schrift, Tran skrip ti on und Über set zung aus un ter schied li chen Zeit-
pe rio den und Re gio nen ver knüpft wer den mit In for ma tio nen zu den Text-
trä gern, Au to ren und Her kunfts or ten.

Das Aka de mie pro gramm

Das von Bund und Län dern fi nan zier te Aka de mie pro gramm dient der Er-
schlie ßung, Si che rung und Ver ge gen wär ti gung des kul tu rel len Erbes. Es ist 
eines der größ ten geis tes wis sen schaft li chen For schungs pro gram me der 
Bun des re pu blik Deutsch land und wird von der Union der deut schen Aka-
de mi en ko or di niert. Für 2016 wur den ins ge samt Mit tel in Höhe von 62 Mil-
lio nen Euro be wil ligt.

PM/Red.

Campus
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An ne lie se Mai er For schungs preis ein ge wor ben: Fran zö si sche 
Wirt schafts so zio lo gin kommt an die Uni ver si tät Ham burg

Die Fa kul tät für Wirt schafts  und So zi al wis sen schaf ten hat einen An ne lie se 
Mai er For schungs preis der Alex an der von Hum boldt Stif tung mit einem 
Preis geld von 250.000 Euro für Pro fes so rin Ève Chia pel lo ein ge wor ben. Die 
fran zö si sche Wirt schafts so zio lo gin wird in den nächs ten Jah ren für meh re
re For schungs auf ent hal te an die Uni ver si tät Ham burg kom men.

Ève Chia pel lo ist seit 2013 For schungs di rek to rin an der École des Hautes Étu-
des en Sci en ces So cia les (EHESS) in Paris. In ter na tio nal be kannt wurde sie 
durchihrmitLucBoltanskiveröf entlichtesBuch„DerneueGeistdesKapita-
lis mus“. Sie be schäf tigt sich als Wis sen schaft le rin vor allem mit der Kri tik des 
Ka pi ta lis mus und dem weit rei chen den Pro zess der Fi nan zia li sie rung, also der 
Än de rung wirt schaft li cher, po li ti scher und ge sell schaft li cher Prak ti ken und 
Entscheidungen durch den Einfuss finanzwirtschaftlicher Kenntnisse und
Re ge lun gen.

In ter na tio na les For schungs netz werk zu Fi nan zia li sie rungs pro zes sen

Ève Chia pel lo wird in den nächs ten Jah ren für For schungs pro jek te und Kon fe-
ren zen an das Cen trum für Glo ba li sie rung und Go ver nan ce (CGG) der Fa kul-
tät für Wirt schafts-  und So zi al wis sen schaf ten kom men. Der erste Auf ent halt 
ist für Herbst 2016 ge plant. Ihre wis sen schaft li che Gast ge be rin an der Uni ver-
si tät Ham burg ist Prof. Dr. Anita En gels, die sie für den Preis no mi niert hatte.

Vom CGG aus wird Ève Chia pel lo ein in ter na tio na les For schungs netz werk 
auf auen,dassichdervergleichendenForschungvonFinanzialisierungspro-
zes sen wid met. Ge plant sind zudem For schungs pro jek te an der Uni ver si tät 
Ham burg mit Prof. En gels zum Thema Fi nan zia li sie rung der öko lo gi schen Kri-
se, die sich ins be son de re in Märk ten für Treib haus ga se zeigt, sowie mit Dr. 
Lisa Knoll zum Thema Fi nan zia li sie rung von So zi al po li tik. Von be son de rem 
In ter es se ist hier das so ge nann te „So ci al Im pact In ves ting“. Dar un ter sind pri-
va te In ves ti tio nen in so zia le Pro jek te zum Wohle der Ge mein schaft zu ver ste-
hen, wie sie sich in den li be ra len Öko no mi en Groß bri tan ni ens und den USA 
seit ei ni gen Jah ren eta bliert haben.

An ne lie se Mai er For schungs preis

Der An ne lie se Mai er- For schungs preis wird an Geis tes-  und So zi al wis sen-
schaft le rin nen und - wis sen schaft ler aus dem Aus land ver lie hen, die von 
Ko ope ra ti ons part nern an deut schen Uni ver si tä ten und For schungs ein rich-
tun gen no mi niert wer den. Er ist mit 250.000 Euro do tiert und soll die For-

In ter na tio nal be kannt wurde Ève Chia pel lo 
durchihrmitLucBoltanskiveröf entlichtes
Buch „Der neue Geist des Ka pi ta lis mus“.  
Foto: Guil lau me Braun stein 

Kontakt

Prof. Dr. Anita En gels
In sti tut für So zio lo gie

t. 040.42838- 3832
e. anita.en gels@wiso.uni- ham burg.de

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Campus
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schungs ko ope ra tio nen mit Fach kol le gin nen und - kol le gen in Deutsch land 
finanzieren.DasPreisgeldwirdausMittelndesBundesministeriumsfürBil-
dungundForschunggestiftet.DiePreisverleihungfindetam8.September
2016 in Ber lin statt.

PM/Red.
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Deutsch land sti pen di en ver ge ben

Die Uni ver si tät Ham burg hat am 26. Ja nu ar zum zwei ten Mal Deutsch land
sti pen di en ver ge ben. 45 Sti pen di en stan den 2016 zur Ver fü gung, d.h. 19 
mehr als im Vor jahr.

Ge för dert wer den die ses Jahr ins ge samt 25 Mas ter-  und 20 Ba che lor- Stu-
die ren de (bzw. ver gleich ba re Ab schlüs se), davon 13 Stu die ren de aus der 
MIN- Fa kul tät, acht aus der Rechts wis sen schaft, sechs aus der BWL, fünf aus 
der Fa kul tät für Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft, je vier aus den 
Geis tes wis sen schaf ten und aus der WiSo, drei aus der Me di zin und zwei aus 
der Er zie hungs wis sen schaft.

Wäh rend der Ver lei hungs fei er, die mu si ka lisch von Deutsch land sti pen dia-
ten aus Ber lin ge stal tet wurde, spra chen Vi ze prä si den tin Prof. Dr. Jetta Frost, 
Mi cha el Mont jo ie von Nor dex SE als Ver tre ter der För de rer sowie An to nia 
Som mer feld und Lenn art Schi wy, die im ver gan ge nen Jahr ein Deutsch land-
sti pen di um er hal ten hat ten.

En ga ge ment der Un ter neh men und Stif tun gen für die Uni ver si tät Ham burg

Die Leis tungs sti pen di en wer den je zur Hälf te vom Bund und pri va ten För de-
rern(Unternehmen,Stiftungen,Einzelpersonen)finanziert,diedieUniver-
si tät Ham burg ak qui riert.

Ins ge samt be tei li gen sich 22 Un ter neh men, Stif tun gen, Ver ei ne und Ein zel-
per so nen als För de rer des Deutsch land sti pen di ums an der Uni ver si tät.

Eine fä cher über grei fen de Aus wahl kom mis si on aus Pro fes so rin nen und Pro-
fes so ren, wis sen schaft li chen Mit ar bei ten den und Stu die ren den wähl te aus 
knapp 400 Be wer bun gen die Sti pen dia tin nen und Sti pen dia ten aus.

Wei te re In for ma tio nen auf: www.uni- ham burg.de/deutsch land sti pen di-
um.html

A. Schultze/Red.

45 Stu die ren de konn ten sich 2016 über ein 
Deutsch land sti pen di um freu en.    
Foto: Bente Stachowske

Kontakt

Dr. An drea Schult ze
Ge schäfts stel le Deutsch land sti pen di en

t. 040.42838- 6545
e. andrea. schultze@ uni- ham burg.de

https://www.uni-hamburg.de/deutschlandstipendium.html
https://www.uni-hamburg.de/deutschlandstipendium.html
mailto:andrea.schultze%40uni-hamburg.de?subject=
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Das Uni kon tor wird ein Jahr alt!

Am 17. Fe bru ar be geht das Uni kon tor sei nen ers ten Ge burts tag. In ner halb 
eines Jah res hat sich das Uni kon tor zur be lieb ten An lauf stel le auf dem 
Cam pus ent wi ckelt: Es ver eint Uni shop und Zen tral stel le für alle Fra gen 
rund um die Uni ver si tät unter einem Dach.

Das Uni kon tor am Al len de- Platz 1 bie tet in sei nen Räu men nicht nur die ge-
sam te Mer chan di sing kol lek ti on der Uni ver si tät Ham burg– von Fair Trade 
zertifiziertenHoodiesundT-ShirtüberBüro-undGeschenkartikelzuindi-
vi du el len Krea tio nen der Haus mar ke UNI KAT– an, son dern stellt auch den 
zen tra len In fo point mit einer Viel zahl an In fo ma te ri al für uni ver si täts be zo-
ge ne Aus künf te jeder Art dar.

Mitt ler wei le hat sich das Uni kon tor auch als Ti cket vor ver kaufs stel le für uni-
ver si täts ei ge ne Thea ter vor stel lun gen auf dem Cam pus bzw. für die Ko ope-
ra ti ons ver an stal tun gen mit dem Tha lia Thea ter eta bliert. Seit Neu es tem 
findenauchBeratungstageverschiedenerEinrichtungenzuunterschiedli-
chen The men im Uni kon tor statt.

Auch in Zu kunft möch te das Uni kon tor die Mit ar bei ten den, Stu die ren den 
und die Öf entlichkeit eine Reihe von Serviceangeboten bieten. Geplant
sind neben einer mu si ka li schen Woche der Uni ver si täts mu sik bis hin zu 
ku li na ri schen Tagen mit dem Stu die ren den werk auch Ak ti ons mo na te mit 
dem Hoch schul sport.

Man kann das Uni kon tor auch mie ten!

Da ne ben kann das Uni kon tor auch mal als klei ne Lo ca ti on ge nutzt wer den, 
bspw. für Le sun gen, Dis kus si ons run den und Aus stel lun gen. An fra gen und 
Ko ope ra ti ons ide en nimmt das Uni kon tor gern ent ge gen. 

„Es ist toll, dass es im Lauf des Jah res viele po si ti ve Rück mel dun gen und 
An re gun gen zur Ver bes se rung oder An ge bots er wei te rung ge ge ben hat. Ge-
ra de seit Be ginn des Win ter se mes ters ist ein täg lich wach sen der Zu lauf von 
allen Mit glie dern der Uni ver si tät er kenn bar, dar un ter viele aus län di sche 
Stu die ren de und Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler, die mit Vor lie-
be Er in ne rungs stü cke für sich und Ge schen ke für die Fa mi lie kau fen“, so die 
Lei te rin des Uni kon tors Chris tia ne Nie mann.

Auch die Op ti on, die Ar ti kel uni in tern zum Nach lass preis ein kau fen zu kön-
nen,hatsichmehrundmehrherumgesprochen.Uni-PottundStof-Büdel,
in rot oder grau, er freu en sich in den ver schie de nen Ein rich tun gen kon stan-
ter Be liebt heit.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Unikontor feiert Geburtstag! Foto: UHH

  

Kontakt

Chris tia ne Nie mann
Lei tung Uni kon tor

t. 040.42838- 7444
e. uni kon tor@uni- ham burg.de

www.uni kon tor.de 

mailto:unikontor%40uni-hamburg.de?subject=
https://www.unikontor.uni-hamburg.de/


17

Online-Newsletter der Universität Hamburg 
Erscheinungsweise monatlich, zur Monatsmitte 

Redaktionsschluss: 25. des Monats 
newsletter@uni-hamburg.de

www.uni-hamburg.de/newsletter

UHH Newsletter Februar 2016, Nr. 82

Seite      Campus

Es lohnt sich: Über ra schung zum Ju bi lä um

Zum Ein jäh ri gen am 17. Fe bru ar hat sich das Team des Uni kon tors etwas 
Be son de res aus ge dacht und ver schenkt an jede Be su che rin bzw. jeden Be-
su cher ein vor früh lings haf tes Prä sent – aber nur so lan ge der Vor rat reicht! 
Also schau en Sie vor bei beim Al len de- Platz 1!

C. Nie mann/Red.
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Aka de mi scher Senat neu ge wählt

Im Ja nu ar fan den die Wah len zum Aka de mi schen Senat für alle Grup pen 
statt. Mit Be ginn des 1. April 2016 wird das höchs te Selbst ver wal tungs or
gan der Uni ver si tät in ver än der ter Zu sam men set zung agie ren.

Das Er geb nis der Wah len zum Aka de mi schen Senat liegt mitt ler wei le end-
gül tig vor für die Grup pe der Hoch schul leh re rin nen und Hoch schul leh rer, das 
Aka de mi sches Per so nal mit und ohne UKE und das Tech ni sche, Bi blio theks- 
und Ver wal tungs per so nal (UKE). Wegen vor lie gen der Ein sprü che gegen die 
Wah len in der Grup pe der Stu die ren den und des Tech ni schen- , Ver wal tungs-  
und Bi blio thek s per so nal (ohne UKE) wird der Wahl prü fungs aus schuss ein 
Wahl prü fungs ver fah ren ein lei ten. Das end gül ti ge Wahl er geb nis kann für die-
se Grup pen frü hes tens nach rechts kräf ti gem Ab schluss der Wahl prü fungs-
verfahren festgestellt und universitätsöf entlich bekanntgegeben werden.
SomitbleibendieWahlergebnissedieserGruppenbisaufWeiteresvorläufig.

Der Aka de mi sche Senat setzt sich in der kom men den Le gis la tur pe rio de fol-
gen der ma ßen zu sam men: 

Grup pe der Hoch schul leh re rin nen und Hoch schul leh rer (10 Sitze)

Wahl be tei li gung: 50,1 Pro zent

Mit glied   Stell ver tre ter/in

Spiess, Mar tin   Sei fert, Mar ti na
Bis may er, Ul rich   Gut mann, Hans- Mar tin
Schwip pert, Knut  Beh rens, Jörn
Bur ger, Peter   Thea to, Pa trick
Nöth, Mar kus   Brüg ge mann, Wolf gang
Oepen, Hans- Pe ter  Schnei der, Jutta
Plat zer, Ur su la   Hü ne ke, Bernd
Bent hi en, Clau dia  Schrö der, In grid
Cle ment, Mi chel   Oet tin gen, Ga brie le
Huse, Nils   Rüb hau sen, Mi cha el 

Grup pe der Stu die ren den (3 Sitze)

Wahl be tei li gung: 10 Pro zent

Walt her, Olaf   Se pehr nia, Gol nar
Block, Mi ri am   Lam par ter, Mo ritz
Wei lin ger, Ramon  Hei sig, To bi as

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die(vorläufige)ZusammensetzungdesAka-
de mi schen Se nats für die kom men de Le gis-
la tur pe rio de steht fest. Foto: UHH/Werner

Kontakt

Mi cha el Voß
Wahl amt

t. 040.42838- 6817
e. mi cha el.voss@verw.uni- ham burg.de

Das Wahl er geb nis (PDF)  

mailto:michael.voss%40verw.uni-hamburg.de?subject=
https://www.uni-hamburg.de/beschaeftigtenportal/services/weiteres/wahlamt/wahlergebnis-as.pdf
mailto:michael.voss%40verw.uni-hamburg.de?subject=
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Grup pe des Aka de mi schen Aka de mi schen Per so nals (ohne UKE) (2 Sitze)

Wahl be tei li gung: 20,1 Pro zent

Epple, Ful via   König, Mi cha el
Hin zelin, Marc   O’Maho ny, Mau ra- Dell

Grup pe des Tech ni schen, Bi blio theks  und Ver wal tungs per so nals (ohne 
UKE) (2 Sitze)

Wahl be tei li gung: 44,1 Pro zent

Nöt zold, Vol ker   Lübke, Ute
Asal, Al bert   Bütt ner, Ame lie

Grup pe des Aka de mi schen Per so nals (UKE) (1 Sitz)

Wahl be tei li gung: 25,9 Pro zent

Dr.Altenhof,Jürgen  Prof.Dr.Nergiz,Ibrahim

Grup pe des Tech ni schen, Bi blio theks  und Ver wal tungs per so nals (UKE)  
(1 Sitz)

Wahl be tei li gung: 7,8 Pro zent

Floigl, Rai ner   Mätsch ke, Elke

Die Amts zei ten der ge wähl ten Mit glie der be gin nen am 01.04.2016

Red.
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Ma te ri al for schung: Neue Ma te ri al klas se auf Basis von Na no
par ti keln ent wi ckelt

Materialien, die aus Metallen, Kunststoff oder Keramik bestehen, sind
durch ihre fes ten Ei gen schaf ten be stimmt: hart, weich, starr oder form
bar. Ein For schungs team unter Be tei li gung von Prof. Dr. Vol ker Abetz und 
Prof. Dr. Horst Wel ler vom In sti tut für Phy si ka li sche Che mie der Uni ver si tät 
Ham burg hat nun ein Ma te ri al ent wi ckelt, das alle Ei gen schaf ten ver ei nen 
und neue An wen dun gen in Me di zin tech nik und Pro dukt her stel lung mög
lich ma chen könn te.

Dem For schungs team ist es ge lun gen, ein neu ar ti ges Na no kom po sit ma te ri-
al her zu stel len. Das be rich ten die Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft-
ler der Tech ni schen Uni ver si tät Ham burg (TUHH), der Uni ver si tät Ham burg, 
des Helm holtz- Zen trums Geest hacht und des Deut schen Elek tro nen- Syn-
chro trons DESY jetzt in der Fach zeit schrift „Na ture Ma te ri als“.

Das neue Ma te ri al ist elas tisch und hart zu gleich

Das neue Ma te ri al zeich net sich durch hohe Elas ti zi tät und Fes tig keit aus, 
ist aber zu gleich sehr hart. Die For sche rin nen und For scher nut zen dabei 
eine Me tho de, bei der sich ke ra mi sche Ei sen oxid- Na no par ti kel re gel mä ßig 
an ord nen. Dies ge schieht mit hil fe or ga ni scher Öl säu re, die jedes Ei sen oxid- 
Na not eil chen dicht um hüllt und die Teil chen mit ein an der ver bin det. Da-
durch ent ste hen dich te Struk tu ren, die an ato ma re Kris tall git ter er in nern.

Ent schei dend ist: Wird das Ma te ri al an schlie ßend noch leicht mit Wärme 
be han delt, kommt es zu einem viel stär ke ren Zu sam men halt des Ma te ri als 
und zu den bis her un er reich ten, neuen me cha ni schen Ei gen schaf ten des 
Na no kom po sits, das na tür li chem Hart ge we be wie Perl mutt oder Zahn-
schmelz äh nelt. Das neue Ma te ri al könn te über all da zum Ein satz kom men, 
wo Härte und Bruch fes tig keit er for der lich sind, bei spiels wei se für Zahn fül-
lun gen oder auch für Uh ren ge häu se.

Neue Me tho de ver bes sert die me cha ni schen Ei gen schaf ten

Dem For scher team ist es ge lun gen, die Öl säu re mo le kü le durch Trock nung, 
Heiß pres sen und eine kon trol lier te Wär me be hand lung viel stär ker zu ver-
bin den, als es bis her mög lich war. Damit konn ten sie das me cha ni sche Ver-
hal ten die ser Na no kom po si te ent schei dend ver bes sern. Die Wis sen schaft-
le rin nen und Wis sen schaft ler ver spre chen sich von der neuen Me tho de 
Efekte fürdieVerbesserungdermechanischenEigenschaftenvonweite-
renNanokompositmaterialien,daauchandereNanoteilchensehrhäufigin
Kom bi na ti on mit or ga ni scher Öl säu re ver ar bei tet wer den.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ras ter elek tro nen mi kro sko pi sche Auf nah me 
der re gel mä ßig an ge ord ne ten Ei sen oxid- 
Na not eil chen. Der Ab stand der Na not eil-
chen ist so klein, dass man die Öl säu re nicht 
sehen kann. Foto: TUHH

Kontakt

Prof. Dr. Vol ker Abetz
In sti tut für Phy si ka li sche Che mie

t. 040.42838- 3460
e. vol ker.abetz@che mie.uni- ham burg.de

Prof. Dr. Horst Wel ler
In sti tut für Phy si ka li sche Che mie

t. 040.42838- 3449
e. horst.wel ler@che mie.uni- ham burg.de  

mailto:volker.abetz%40chemie.uni-hamburg.de?subject=
mailto:horst.weller%40chemie.uni-hamburg.de?subject=
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Die neue Ma te ri al klas se wurde im Son der for schungs be reich 986 „Maß ge-
schnei der te Mul tis ka li ge Ma te ri al sys te me - M³“ der TUHH ent deckt, in dem 
die vier For schungs ein rich tun gen zu sam men ar bei ten, Spre cher ist Prof. Dr. 
Ge rold Schnei der, Lei ter des In sti tuts für Ke ra mi sche Hoch leis tungs werk-
stofederTUHH.

Pu bli ka ti on in Na ture Ma te ri als:

„Or ga ni cal ly lin ked iron oxide na no par ti cle su per crystals with ex cep tio nal 
iso tro pic me cha ni cal pro per ties“: Axel Drey er, Artur Feld, An dre as Kor now-
ski, Ezgi D. Yil maz, Hes hmat Noei, An dre as Meyer, To bi as Kreke ler, Cheng ge 
Jiao, An dre as Stier le, Vol ker Abetz, Horst Wel ler and Ge rold A. Schnei der; in: 
Na ture Ma te ri al
DOI: 10.1038/nma t4553
http:// www. nature. com/ nmat/ journal/ vaop/ ncurrent/ full/ nmat4553. 
html.

PM/Red.

http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4553.html
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Na no Schwamm als Was ser stoff Tank? Mehr als 2 Mil lio nen 
Euro für Er for schung eines neuen Brenn stoff spei chers

WasserstoffalsKraftstoffkönnteeinenwichtigenBeitragzumKlimaschutz
leis ten, denn bei sei ner Um wand lung in elek tri sche En er gie ent steht le dig
lich rei nes Was ser. Doch bis her gibt es im Be reich der mo bi len An wen dun
gen(z.B.Autos)keinekostengünstigenundenergieef zientenSpeicherfür
das Gas. Ein For schungs ver bund von Ham bur ger Uni ver si tä ten, einer au
ßer uni ver si tä ren For schungs ein rich tung und In dus trie part nern will jetzt 
einen neuenWasserstoffspeicher entwickeln, der aus nanoporösemMa
terialbestehtunddenWasserstoffsowohlspeichernalsauchkontrolliert
wie der ab ge ben kann, ähn lich wie ein was ser ge tränk ter Schwamm.

DasProjekt„Ef zienteH2-Speicherungdurchneuartigehierarchischporöse
Core- Shell- Struk tu ren mit ein ge la ger ten Leicht me tall hy dri den (Hy Score)“ 
wird ab 2016 vom Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung (BMBF) 
mit mehr als zwei Mil lio nen Euro ge för dert. Ko or di na tor ist Prof. Dr. Mi cha el 
Fröba vom In sti tut für An or ga ni sche und An ge wand te Che mie der Uni ver-
si tät Ham burg.

Er folg rei che Ver net zung von Ex per ti se bei Schlüs sel the men der Zu kunft

Be tei ligt sind auch Prof. Dr. Vol ker Abetz (In sti tut für Po ly mer for schung 
am Helm holtz- Zen trum Geest hacht und In sti tut für Phy si ka li sche Che mie 
derUniversitätHamburg),Prof.Dr.ThomasKlassen(InstitutfürWerkstof-
forschungamHelmholtz-ZentrumGeesthachtundInstitutfürWerkstof-
tech nik der Hel mut- Schmidt- Uni ver si tät), Prof. Dr.-Ing. Mar tin Kalt sch mitt 
(In sti tut für Um welt tech nik und En er gie wirt schaft der Tech ni schen Uni ver-
si tät Ham burg- Har burg) sowie als in dus tri el ler Part ner die Zoz GmbH aus 
Wenden,einSpezialist fürWasserstoftechnologieundnanostrukturierte
Werkstofe.

Eine Spei cher fo lie mit Na no me ter gro ßen Poren

Wasserstof(H2)istdasleichtestederchemischenElementeundnimmtun-
terNormalbedingungeneinsehrgroßesVolumenein.AlsBrennstofkann
es bis her nur unter hohem Druck in schwe re Fla schen ge presst oder bei mi-
nus253GradCelsiusverfüssigtinTanksgelagertwerden.BeideMethoden
sind für mo bi le An wen dun gen, z.B. in Kraft fahr zeu gen, nur ein ge schränkt 
nutz bar, da sie sehr kost spie lig sind. Die Ko ope ra ti ons part ner wol len des-
halb un ter su chen, in wie weit Tanks, die mit einem in no va ti ven Spei cher ma-
te ri al aus Leicht me tall hy dri den in po rö sen Ma te ria li en aus ge stat tet sind, 
fürdieWasserstof-SpeicherungVorteilebesitzen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

SosehenTanksfürWasserstofspeicherung
aus, die auf na no struk tu rier ten Fest kör per-
ma te ria li en ba sie ren. Foto: HZG/Chr. Schmid

Kontakt

Prof. Dr. Mi cha el Fröba
In sti tut für An or ga ni sche und 
An ge wand te Che mie
En er gie for schungs ver bund Ham burg (EFH)

t. 040.42838- 3100
e. froeba@che mie.uni- ham burg.de

Web sei te des En er gie for schungs ver bun des: 
www.en er gie for schungs ver bund.ham burg  

mailto:froeba%40chemie.uni-hamburg.de?subject=
http://www.energieforschungsverbund.hamburg/
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Die im For schungs pro jekt ein ge setz ten na no par ti ku lä ren Leicht me tall-
hy dri de (LMH) – also Ver bin dun gen von Leicht me tal len wie Li thi um oder 
MagnesiummitWasserstof–sindinderLage,Wasserstofaufzunehmen
(Tank vor gang) und auch wie der ab zu ge ben (bei spiels wei se wäh rend der 
Fahrt).ZusammenmitSauerstofliefertdieserWasserstofineinerBrenn-
stofzelledannStrom,dereinenElektromotorantreibt.DieLMHwerdenin
einnanoporösesKohlenstof/Polymer-Kompositeingebettet,dasüberPo-
ren und Ka nä le ver fügt, die nur we ni ge Na no me ter im Durch mes ser sind (1 
Na no me ter ent spricht 1 Mil li ons tel Mil li me ter). Die auf diese Weise ent ste-
hen de schwam mar ti ge Struk tur ist eine wei te re Be son der heit die ses Ma te-
ri als, das dann in Form einer Spei cher fo lie in einen Tank ein ge baut wer den 
soll.

NeuesMaterialsollWasserstoffef zienterspeichern

VonderneuenMaterialklasseerhofensichdieForschernichtnureinesi-
chere und energieef ziente Speicherung desWasserstofs, sondern auch
eineschnelleBetankung,langeBetriebsdauernundKostenef zienz.

Das Helm holtz- Zen trum Geest hacht wird die ei gent li chen LMH sowie die 
Po ly mer fo lie mit dem ein ge bet te ten LMH- Kom po sit syn the ti sie ren und op-
ti mie ren, wäh rend die Uni ver si tät Ham burg für die Ent wick lung ge eig ne-
ternanoporöserKohlenstofezurUmhüllungderLMHvorderEinbettung
ver ant wort lich ist. Die TU Ham burg- Har burg wird die Ei gen schaf ten der 
neu ar ti gen Spei cher ma te ria li en am Com pu ter si mu lie ren und in Zu sam-
men ar beit mit den Part nern ein op ti mier tes Tank de sign ent wi ckeln. Die Zoz 
GmbHsolldieHerstellungdieserneuartigenSpeicherwerkstofeingröße-
rem Maß stab rea li sie ren und ist auch für den spä te ren Bau eines De mons-
tra t ort anks zu stän dig.

Er folg für den En er gie for schungs ver bund Ham burg

Die Be wil li gung von Hy Score ist auch ein Er folg für den En er gie for schungs-
ver bund Ham burg (EFH), mit des sen Un ter stüt zung die ses For schungs pro-
jekt in iti iert wurde. Die ser Ver bund um fasst fünf Ham bur ger Hoch schu len 
(Uni ver si tät Ham burg, Tech ni sche Uni ver si tät Ham burg- Har burg, Hel mut- 
Schmidt- Uni ver si tät, Ha fen Ci ty- Uni ver si tät und die Ham bur ger Hoch schu le 
für An ge wand te Wis sen schaf ten). Er ar bei tet daran, mög lichst viele Ham-
bur ger Part ner in Ver bund pro jek ten wie Hy Score zu sam men zu brin gen, 
um so den Wis sen schafts stand ort Ham burg im Be reich En er gie for schung 
bes ser zu ver net zen und wei ter zu stär ken. Er wird un ter stützt von den be-
tei lig ten Hoch schu len sowie den Ham bur ger Be hör den für Wis sen schaft, 
For schung und Gleich stel lung, für Wirt schaft, Ver kehr und In no va ti on und 
für Um welt und En er gie.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Uni ver si täts prä si dent Prof. Dr. Die ter Len zen: „Ich gra tu lie re allen Be tei lig-
ten zu die sem Er folg. Hier zeigt sich ein mal mehr, wie er folg reich sich die 
Uni ver si tät mit ihrem Nach hal tig keits schwer punkt und ihrer Ex per ti se bei 
zu kunfts wei sen den Schlüs sel the men wie der En er gie for schung ver netzt 
hat und wel che Syn er gi en dar aus ent ste hen.“

PM/Red.
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UNI | KURZ MEL DUN GEN

 + + Um fra ge zu Mehr spra chig keit an der Uni ver si tät Ham burg + + + 
Neue Work shop An ge bo te für Leh ren de + + + Er geb nis se der Stu pa 
Wahl + + + 

 + + + Die Mehr spra chig keit der Uni ver si tät Ham burg soll er forscht wer-
den: Eine Grup pe von For sche rin nen und For schern im Kom pe tenz zen trum 
Nach hal ti ge Uni ver si tät möch te her aus fin den, wie viele Spra chen an un se-
rer Uni ver si tät ge spro chen wer den. Hier zu wer den noch die sen Monat alle 
Be schäf tig te des Tech ni schen- , Bi blio theks-  und Ver wal tungs per so nals um 
die Teil nah me an einer kur zen On line- Um fra ge ge be ten. Die Um fra ge wird 
in Kürze per Mail ver sandt. Wei te re In for ma tio nen... + + +

+ + + Die neuen Work sho pan ge bo te für Leh ren de der UHH im Som mer se-
mes ter 2016 sind on line (Pro gramm heft als PDF). Au ßer dem wird ab dem 
Som mer se mes ter 2016 aus „BA SIS Qua li fi ka ti on für Leh ren de der UHH“ das 
Pro gramm „HUL – Good Teaching Prac tice“. Damit soll stär ker zum Aus-
druck ge bracht wer den, dass sich das An ge bot an alle Leh ren den der Uni-
ver si tät Ham burg rich tet – also so wohl an Ein stei ger/- in nen als auch an 
Leh ren de mit vie len Jah ren Leh rer fah rung. + + +

+ + + Das Er geb nis der Wahl zum Stu die ren den par la ment 2016/2017 steht 
fest. Dem nach konn te die Liste Cam pus Grün mit 28,28 % (14 Sitze) die 
meis ten Stim men auf sich ver ei nen. Es fol gen die Lis ten Uni corns (11,08 %, 
5 Sitze) und RCDS (9,85 %, 5 Sitze). Die Wahl be tei li gung unter den Stu die-
ren den lag bei 13,4 %. Eine Über sicht über das Er geb nis aller Lis ten sowie 
eine Liste der Par la men ta ri er/- in nen fin den sich auf der Web si te des Stu-
die ren den par la ments. + + +

Campus

http://www.stupa-hh.de/
http://www.stupa-hh.de/
https://www.nachhaltige.uni-hamburg.de/projekte/knu-projekte/mehrsprachigkeit/teilprojekt-4.html
https://www.hul.uni-hamburg.de/lehre/goodteachingpractice.html
https://www.hul.uni-hamburg.de/lehre/goodteachingpractice/programm/gtp-programmheft-sose16.pdf

