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Verbinden Handeln Denken

Amitié
Seit fünfzig Jahren besteht die Partnerschaft 
zwischen der TU und der École Centrale de Lyon.

Seite 9

Achtung
Die TU-Richtlinie gegen sexualisierte Gewalt, die 
vor zwei Jahren in Kraft trat, hat sich bewährt.

Seite 13

Augenblick
Forscher der TU haben entdeckt, dass Menschen 
ihren Lidschlag unbewusst steuern.

Seite 19

Zukunftsgebiet 
Medizintechnik



Beim interdisziplinären Fach Medizintechnik sind ingenieurwissenschaftliche und medizinische Aspekte eng miteinander verwoben. 

2 Universitäten
2 Fachdisziplinen
1 gemeinsamer Studiengang 
   Medizintechnik

Zum Wintersemester 2018/19 star-
tet der gemeinsame Kooperations-
studiengang Medizintechnik der TU 
Darmstadt und der Goethe-Universität 
Frankfurt.  
 Seiten 6 – 7
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
ein Studium an der TU Darmstadt »lohnt« sich – es bereichert 
die persönliche Entwicklung und eröffnet vielfältige Zukunfts-
perspektiven. In dieser Ausgabe werden Sie auf etlichen Seiten 
Belege für das finden, was ich hier voller Überzeugung behaup-
te: Zum Beispiel im Themenfokus, in dem Studierende schildern, 
was sie an der TU Darmstadt, ihrem Fachbereich und an der Wis-
senschaftsstadt schätzen und mögen – den Ruf, den Anspruch, 
die Gestaltungsfreiheit, die multikulturelle Prägung, die späte-
ren Karrierechancen …

Unsere Studierenden erleben bereits tagtäglich, dass ein Stu-
dium an der TU Darmstadt auch dazu herausfordert, Neues zu 
wagen: Diesen Schritt werden auch die Studienfängerinnen und 
-anfänger gehen, die sich für den im kommenden Wintersemes-
ter beginnenden Studiengang Medizintechnik entscheiden. Will-
kommen in einem spannenden, innovativen Zukunftsfeld! Die 
Fakten und Hintergründe zu diesem gemeinsamen Studienan-
gebot der TU Darmstadt und der Goethe-Universität Frankfurt 
finden Sie in dieser Ausgabe. 

Neugierig und mutig sein, Zukunftschancen nutzen – dazu spor-
nen wir unsere Studierenden gerne an. Und deshalb freut es 
mich, dass immer mehr von ihnen die reichhaltigen Optionen 
für einen Studienaufenthalt an einer unserer ausländischen Part-
neruniversitäten nutzen. Knapp 600 waren es im akademischen 
Jahr 2016/17 – so viele wie nie zuvor. In dieser Ausgabe werfen 
wir einen ausführlichen Blick auf eine internationale Partnerin, 
die uns viel bedeutet, die École Centrale de Lyon. Die akademi-
sche Kooperation begann vor genau fünfzig Jahren und hat sich 
vorbildlich entwickelt. Das gemeinsame Programm »Doppelab-
schluss« ist eine Erfolgsgeschichte. 

Und so kann ich all denen, die ein Auslandssemester erwägen, 
den Beitrag über unsere »Go-Out-Kampagne 2018« empfehlen – 
und einen Besuch der regelmäßigen Informationsveranstaltungen 
auf dem Campus sowie der »Ländermesse« im Juni.

Ich wünsche anregende Lektüre!

 Ihr Hans Jürgen Prömel, Präsident der TU Darmstadt
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GUTE ENTSCHEIDUNG 
25.840 Studierende waren im Wintersemester 2017/18 an der TU 
Darmstadt eingeschrieben. Sieben von ihnen berichten im Fokus dieser 
Ausgabe, was ihnen an ihrem Studiengang gefällt, wo sie gerne ihre Zeit 
verbringen und was Darmstadt in ihren Augen lebenswert macht.

GESPENSTISCHES EXPERIMENT 
Der Arbeitsgruppe Halbleiteroptik am Fachbereich Physik der  
TU Darmstadt ist es gelungen, erstmals ein Ghost-Spectroscopy-Experiment 
mit klassischen thermischen Photonen durchzuführen. Sie nutzte dabei 
spektrale Wellenlängen-Wellenlängen-Korrelationen von breitbandigem,  
auf verstärkter spontaner Emission basierendem Licht aus.

GESUNDES ERLEBNIS 
Das diesjährige Sport- und Gesundheitsfest TU meet & move am 20. Juni 
im Hochschulstadion steht wieder ganz im Zeichen von Spiel, Spaß und 
Spezialitäten.

GLOBALE ERFAHRUNGEN  
Während der Go-Out-Wochen und bei der Go-Out-Ländermesse  
informieren Länderexpertinnen und -experten über die Möglichkeiten  
eines Auslandsstudiums an einer der zahlreichen Partneruniversitäten  
der TU Darmstadt.

EINZIGARTIGES GELÄNDE 
Vor 90 Jahren wurde das Hochschulschwimmbad eröffnet – eine zu 
dieser Zeit einzigartige Sportanlage. Eingeweiht wurde es mit internen 
Hochschulmeisterschaften im Schwimmen.
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Studierende nennen gute Gründe, warum sie 
sich für die TU Darmstadt entschieden haben. 
Und sie geben preis, was ihnen an ihrer TU 
Darmstadt und dem Umfeld besonders gefällt: 
ein subjektiver, ein persönlicher Themenfokus. 

INGO HOYER
ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK

Mein Lieblingsort auf dem Campus ist …

… S3|10 118: das Büro des Elektrotechni-
schen Vereins im Lernzentrum des Fachbe-
reichs etit an der TU Darmstadt. Hier lässt 
es sich in angenehmer Atmosphäre lernen 
oder in Gruppen arbeiten. Durch mein En-
gagement im Verein steht mir der Raum stets 
zur Verfügung, sodass ich mich dort gut und 
dauerhaft einrichten kann. Dadurch entfällt 
mir das ständige neue Platzsuchen in der 
ULB oder im Lernzentrum. Durch die Fach-
schaft bekommt man wenige Räume weiter 
auch Kaffee oder andere Getränke zu sehr 
günstigen Preisen. 

Ich studiere gerne an der TU, weil …

… sie als gute Universität auch im Ausland 
anerkannt wird: Meine Arbeitserlaubnis für 
mein Praktikum in Singapur erforderte ein 
Studium an einer »acceptable institution«. 
Natürlich ist auch der Anspruch an die Stu-
dierenden entsprechend hoch – jedoch ist 
das Ergebnis den Aufwand wert. 

Darmstadt ist lebenswert, weil …

… die Stadt das Zweckmäßige mit dem Schö-
nen verbindet. Verkehrstechnisch ist die TU 
im Zentrum Darmstadts gut gelegen. Die 
schnelle Anbindung an Frankfurt und den 
Flughafen bietet einige Vorteile. Herrngarten 
und die Mathildenhöhe bieten als Ausgleich 
Idylle und Ruhe. Auch zahlreiche Kneipen 
und Restaurants sind fester Bestandteil im 
studentischen Leben. 

An meinem Studiengang gefällt mir be-
sonders, dass …

… trotz viel Theorie die Praxis nicht zu kurz 
kommt. Wir beschäftigen uns viel mit Mathe-
matik, haben dazu aber stets die Anwendung 
in der Elektrotechnik im Blick. 

STEFANIE BLÜMER
INFORMATIK

Mein Lieblingsort auf dem Campus ist …

… der Herrngarten, ich bin gerne draußen an der 
frischen Luft. Hier kann ich in entspannter Atmo-
sphäre lernen oder mich entspannen, Frust loswer-
den und neue Kraft tanken.

Ich studiere gerne an der TU, weil …

Gute Frage! Ich fühle mich hier wohl, kenne einige 
Leute und die Strukturen sind mir bekannt. Ich mag 
den Campus, zumindest einige Teile davon. Woran 
das genau liegt, kann ich nicht sagen.

In Darmstadt fühle ich mich wohl, weil …

… ich vor meinem Studium nicht weit entfernt von 
Darmstadt gelebt habe – das hat es mir einfacher 
gemacht, mich hier einzuleben. Ich kannte die re-
gionalen Eigenheiten der Sprache und habe mich 
schon lange an sie gewöhnt. Aber auch sonst ist 
Darmstadt eine relativ kleine Stadt, nicht so über-
laden wie eine Großstadt, aber es gibt alles in der 
Nähe, was man brauchen könnte, mein persönli-
ches Highlight ist der Badesee mitten in der Stadt.

An meinem Studiengang gefällt mir besonders, 
dass …

… ich sehr viele Freiheiten habe, wie ich mein Stu-
dium gestalte und durchführe. Außerdem finde ich 
die Inhalte spannend und der starke Mathebezug 
gefällt mir.

RAINER HOFMANN
JOINT BACHELOR GESCHICHTE UND 
POLITIKWISSENSCHAFT

 
Mein Lieblingsort auf dem Campus ist … 

… die ULB Stadtmitte. Neben den komfortablen 
Eierstühlen bietet die Cafeteria alles, was ein Stu-
dent braucht. Kaffee, Kommilitonen und eine gute 
Ausrede, nicht lernen zu müssen.

Ich studiere gerne an der TU, weil …

… verschiedenste Kulturen zusammen studieren, 
leben und sich austauschen können. Die Qualität 
der Studiengänge sowie die Kompetenz seitens der 
Dozenten überzeugen.

Darmstadt ist lebenswert, weil …

… hier Großstadtflair mit Familienfeeling zusam-
mentrifft. Zudem ist das Bier auch nicht schlecht, 
und das sage ich als gebürtiger Bayer.

An meinem Studiengang gefällt mir besonders, 
dass …

… Exkursionen zu verschiedenen Forschungspro-
jekten angeboten werden. 
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25.840
Studierende waren im Wintersemester 
2017/18 an der TU Darmstadt eingeschrieben.

JAN BAMBACH
INFORMATIK

Mein Lieblingsort auf dem Campus ist …

… der Mathebau in der Stadtmitte, aufgrund des schönen 
Ausblicks auf Darmstadts Mathildenhöhe.

Ich studiere gerne an der TU, weil …

… hier das Studieren nicht nur von den Lehrenden, son-
dern auch von den Studierenden in Form des Fachschaft-
Engagements positiv gestaltet wird.

Darmstadt ist lebenswert, weil …

… jede*r sich hier wohlfühlen kann und so viele verschie-
dene weltoffene Menschen zusammenkommen. Egal, ob 

in der belebten Stadtmitte oder auf den zu Pausen ein-
ladenden Grünflächen.

An meinem Studiengang gefällt mir beson-
ders, dass …

… die Informatik eine sehr junge Wissenschaft 
ist – es gibt ständig neue Entwicklungen und 
Entdeckungen, die auch in der Zukunft sehr 
relevant werden.

MELINA HADJEBI
MASTER ENERGY SCIENCE AND ENGINEERING

Mein Lieblingsort auf dem Campus ist …

… unser Fachschaftsraum im Energy-Science-Gebäude an der 
Lichtwiese, weil es praktisch mein zweites Zuhause ist und ich 
dort mit meinen guten Freunden lerne und dabei viel Spaß habe.

Ich studiere gerne an der TU, weil …

… die TU einen sehr guten Ruf hat und es wenige Universitäten 
in Deutschland gibt, die einen so interdisziplinären Studiengang 
wie Energy Science and Engineering anbieten.

In Darmstadt fühle ich mich wohl, weil …

Am Anfang war es für mich schwierig in Darmstadt, weil es klein 
ist und nicht viel los ist. Aber jetzt habe ich viele Freunde hier 
und es macht mehr Spaß, hier zu wohnen.

An meinem Studiengang gefällt mir besonders, dass …

Energie ist ein aktuelles Thema, und für unsere Zukunft ist es 
sehr wichtig, wie man mit seiner Umwelt umgeht und alles op-
timiert und effizienter macht.

LUISA PUMPLUN
ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK

Mein Lieblingsort auf dem Campus ist …

… das alte Hauptgebäude S1|03, weil es die Uni zeigt, 
wie sie schon zu ihren Anfängen ausgesehen hat.

Ich studiere gerne an der TU, weil … 

… meine Kommilitoninnen und Kommilitonen sehr 
freundlich und hilfsbereit sind.

In Darmstadt fühle ich mich wohl, weil … 

… die Stadt genau die richtige Größe, viele Parks 
und Studierende hat.

An meinem Studiengang gefällt mir besonders, 
dass … 

… ich mit dem Abschluss extrem flexibel bin und 
eine große Auswahl an Berufen habe.

AYOUB ALHOUSIN
MASTER BAUINGENIEURWESEN

Mein Lieblingsort auf dem Campus ist …

… das neue Gebäude der Bauingenieure, weil ich 
da studiere.

Ich studiere gern an der TU Darmstadt, weil … 

… sie einen guten Ruf hat und man hier nach dem 
Studium auch promovieren kann.

Ich fühle mich in Darmstadt wohl, weil …

… Darmstadt eine multikulturelle Stadt mit vielen 
internationalen Studierenden ist.

An meinem Studiengang gefällt mir, dass …

… die Lehrkräfte sehr qualifiziert sind und viel 
Berufserfahrung haben – und nicht nur theoreti-
sche Kenntnisse.
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Ingenieurwissenschaft trifft Medizin
Kooperationsstudiengang Medizintechnik zwischen der TU Darmstadt und der Goethe-Universität

Über eineinhalb Jahre arbeiteten die TU Darmstadt und die Goethe-Universität 
Frankfurt am Main intensiv an einem gemeinsamen Kooperationsstudiengang  
Medizintechnik. Jetzt ist es soweit: Zum Wintersemester 2018/19 werden die ersten 
Studierenden der Medizintechnik an den Rhein-Main-Universitäten begrüßt. Ein  
sich an den Bachelor anschließender Masterstudiengang Medizintechnik soll zum 
Wintersemester 2021/2022 eingeführt werden – rechtzeitig für die ersten Bachelor-
absolventinnen und -absolventen.

Zwei Universitäten, zwei Disziplinen, 
ein Ziel: hervorragend ausgebildete 
Absolventinnen und Absolventen der 
Medizintechnik. Durch die Kooperati-
on der beiden Universitäten haben Stu-
dierende des B.Sc. Medizintechnik die 
in Hessen einmalige Möglichkeit, von 
dem Know-how einer Universitätsme-
dizin und dem Know-how einer Tech-
nischen Universität gleichermaßen zu 
profitieren und einen Abschluss zu er-
langen, der von beiden Universitäten 
gemeinsam getragen wird.

»Im neuen Studiengang Medizintech-
nik ergänzen sich die Profile der TU 
Darmstadt und der Goethe-Universi-
tät perfekt. Zudem bauen wir gera-
de gemeinsam, auch mit der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz, die 

medizintechnische Forschung stark aus. 
Allein an der TU Darmstadt werden 
hierfür vier neue Professuren einge-
richtet. Die Rhein-Main-Universitäten 
bringen damit die Wissenschaftsregion 
Rhein-Main in diesem Zukunftsgebiet 
deutlich nach vorne«, sagt TU-Präsi-
dent Professor Dr. Hans Jürgen Prömel.

VIELVERSPRECHENDE 
FORSCHUNGSPROJEKTE

Professorin Dr. Birgitta Wolff, Präsi-
dentin der Goethe-Universität, betont: 
»Der neue Medizintechnik-Studiengang 
bietet ein schönes Beispiel dafür, dass 
Kooperation auch zwischen allein 
schon starken Partnern immer noch 
neue Chancen eröffnet. Da sich die 
Darmstädter Ingenieurwissenschaften 

und die Frankfurter Medizin gut er-
gänzen, werden vielversprechende 
Forschungsprojekte möglich, die beide 
Unis alleine nicht stemmen könnten. 
Besondern erfreulich ist, dass auch die 
Lehre profitiert, denn angesichts der 
Zugangsbeschränkungen beim Studi-
enfach Medizin waren hier besonders 
hohe Hürden zu überwinden. Aber auch 
diese haben wir – mit Unterstützung 
durch die Landesregierung – hinter 
uns gelassen.«

Um dem interdisziplinären Anspruch 
der Medizintechnik gerecht zu werden, 
werden etwa 80 Prozent der Lehrver-
anstaltungen ingenieurwissenschaftli-
che Kernkompetenzen vermitteln und 
etwa 20 Prozent medizinische Grund-
lagen. Um in beiden Fachkulturen 

anzukommen und diese erlebbar zu 
machen, erfolgt auch der Lehrbetrieb 
an beiden Universitäten: vier Tage die 
Woche an der TU Darmstadt und ein 
Tag die Woche vor Ort am Fachbereich 
Medizin der Goethe-Universität Frank-
furt – ein Beispiel dafür, wie durch ge-
lebte Interdisziplinarität und interuni-
versitäre Kooperationen den Fragen 
von morgen begegnet werden kann.

WACHSENDE BEDEUTUNG  
DER MEDIZINTECHNIK

Zweifellos ist der demografische Wan-
del eine der Herausforderungen unserer 
Zeit. Die Lebenserwartung steigt, die 
Geburtenzahlen sinken und altersbe-
dingte Krankheiten und Problemstel-
lungen nehmen zu. Die Nachfrage nach 
Telemedizin, Biotechnologien und Me-
dizintechnik wächst. Ob intelligente 
Implantate, Orthesen oder Point-of-
Care-Diagnostik – der wachsenden 
Bedeutung der biomedizinischen Tech-
nologien muss bereits heute begegnet 
werden. Die TU Darmstadt und die 
Goethe-Universität Frankfurt haben 
diesen Trend erkannt und ihr Studien-
angebot mit dem B.Sc. Medizintechnik 
zukunftsorientiert erweitert.

Ein sich an den Bachelor anschließen-
der Masterstudiengang Medizintechnik 
soll zum Wintersemester 2021/2022 
eingeführt werden, rechtzeitig für die 
ersten Bachelorabsolventinnen und -ab-
solventen. Bewerbungen zum Bachelor 
Medizintechnik sind ab 1. Juni 2018 
möglich. rhein-main-universitäten
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Die Universitäten Darmstadt und Frankfurt bieten gemeinsam den Studiengang Medizintechnik an.

ÜBER DIE RMU

Die Goethe-Universität Frankfurt am Main, die Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz und die Technische 
Universität Darmstadt bilden als renommierte For-
schungsuniversitäten die Rhein-Main-Universitäten. 
Sie entwickeln ihre Partnerschaft seit über zehn Jahren 
und haben sie mit Abschluss einer Rahmenvereinba-
rung 2015 zur strategischen Allianz ausgebaut.

Die drei Universitäten liegen in der Metropolregion 
Frankfurt-Rhein-Main in großer räumlicher Nähe und 
bieten ein breites Fächerspektrum von der Medizin und 
den Naturwissenschaften über die Geistes- und Sozi-
alwissenschaften bis hin zu den Ingenieurwissenschaf-
ten. Mit über 100.000 Studierenden und 1.440 Profes-
suren kooperieren sie eng in Forschung, Studium und 
Lehre, der Förderung von jungen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern sowie dem Transfer in Wirtschaft 
und Gesellschaft.

Gemeinsam steigern die Universitäten mit der strategi-
schen Allianz ihre wissenschaftliche Leistungsfähigkeit. 
Dazu nutzen sie ihre Komplementarität und bilden 
starke Forschungsverbünde. Sie verbessern gemein-
sam ihre Studienangebote und stärken Wissenstransfer 
und Vernetzung mit der Gesellschaft. So gestalten sie 
Rhein-Main als integrierte Wissenschaftsregion – glo-
bal sichtbar und international attraktiv.

Verbinden

 Bewerbungen zum Bachelor 
Medizintechnik sind ab 1. Juni unter 
bit.ly/2GbZpsp möglich.

http://bit.ly/2GbZpsp
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Gemeinsame Webseite der 
Rhein-Main-Universitäten
Die Goethe-Universität Frankfurt, die Johannes Guten-
berg-Universität Mainz und die Technische Universität 
Darmstadt präsentieren ihren Verbund der Rhein-Main-
Universitäten (RMU) auf einer neuen gemeinsamen Web-
seite unter www.rhein-main-universitaeten.de. Damit 
wird die gelebte Vernetzung der RMU in der Forschung, 
in Studium und Lehre, in der Weiterbildung sowie in der 
Verwaltung noch sichtbarer.

Die drei Universitäten bieten mit ihrer neuen gemeinsa-
men Webseite der Rhein-Main-Universitäten interessante 
Einblicke in die umfassenden Aktivitäten der strategischen 
Allianz. Seit Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung im 
Dezember 2015 arbeiten sie zielgerichtet daran, ihre Ver-
netzung in den Kernleistungsbereichen Forschung, Lehre, 
Third Mission, Weiterbildung, Verwaltung und Services zu 
stärken und zu vertiefen. Die neue RMU-Webseite macht 
diese Vernetzung in einem Newsportal sichtbar, präsentiert 
starke Forschungsverbünde und verweist auf gemeinsame 
Studien- und Weiterbildungsangebote der Rhein-Main-
Universitäten – in deutscher und in englischer Sprache.

Auf ihrer Webseite stellen die RMU auch ihre Förderin-
strumente wie etwa die Initiativfonds Forschung und Leh-
re vor, mit denen die Allianz Impulse für erfolgreiche ge-
meinsame Projekte innerhalb der Universitäten schafft. 
Ein Ziel des gemeinsamen Webauftritts ist es zudem, die 
Leistungsstärke der Rhein-Main-Universitäten als wichtige 
Partner in der international ausgerichteten Wissenschafts- 
und Wissensregion Frankfurt-Rhein-Main hervorzuheben. 

 www.rhein-main-universitaeten.de 
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… Jürgen Adamy (rechts), Professor am Fachbe-
reich Elektrotechnik und Informationstechnik 
der TU Darmstadt, und Professor Robert Sader 
(links), Studiendekan Klinik des Fachbereichs Me-
dizin an der Goethe-Universität Frankfurt.

Worin sehen Sie die Vorteile eines Kooperati-
onsstudiengangs zwischen zwei Universitäten 
und zwei so unterschiedlichen Fachdisziplinen?

Robert Sader: So verschieden die Fachgebie-
te sind, in der Medizintechnik sind sie untrenn-
bar verbunden. Hier entstehen Innovationen 
nur durch enge Kooperation, wenn die Medizin 
klinische Probleme vorgibt und überprüft, ob 
die Lösungen der Ingenieure sinnvoll sind. Hin-
zu kommt, dass beide Unis zu den deutschen 
Spitzenuniversitäten zählen. Durch die Verbin-
dung entsteht ein einzigartiger Mehrwert für 
Forschung und Lehre und die Studierenden wer-
den sich dann in beiden Welten sicher bewegen 
können.

Jürgen Adamy: In der Medizin werden viele 
technische Geräte für die Diagnose und Therapie 
eingesetzt. Beispiele sind Kernspintomografen, 
Herzschrittmacher und Geräte der Strahlenthe-
rapie. Ingenieurinnen und Ingenieure, die solche 
Systeme entwerfen und bauen wollen, müssen 
sowohl Kenntnisse der Ingenieurwissenschaften 
als auch der Medizin besitzen. Daher ist ein Kom-
binationsstudiengang der Fakultäten für Medi-
zin und Elektrotechnik die geeignetste Ausbil-
dung hierfür.

Auf welche Zukunftsfragen werden die Stu-
dierenden, die heute ein Studium der Medizin-
technik anfangen, Antworten finden müssen?

Adamy: Die Gerätemedizin wird zunehmend 
komplexer und damit auch kostenintensiver. 
Zentrale Ziele von Medizintechnikerinnen und 
-technikern sind daher zum einen die Beherr-
schung der erforderlichen Techniken und der 
Entwurf von Systemen, die trotz ihrer Komplexi-
tät von Ärztinnen und Ärzten einfach bedienbar 
sind. Zum anderen muss es auch ihr Ziel sein, die 
Effizienz solcher Systeme zu erhöhen, um so die 
Kosten zu senken und die Verfahren der Allge-
meinheit zugänglich zu machen.

Sader: Im rasch wachsenden Gesundheitsmarkt 
hat die Medizintechnik eine Spitzenstellung. 
Künftige Ingenieure müssen interdisziplinär 
denken und medizinische Probleme verstehen 
können, um maßgeschneiderte Antworten zu 
finden. Das Spektrum reicht von zum Beispiel 
bildgebenden Geräten, Mikrosensoren/-aktoren 
bis zu Simulations- und Planungssoftware.

Neben Ihren Aufgaben in Lehre und Forschung 
haben Sie sich zusätzlich stark für die Einfüh-
rung des Kooperationsstudienganges Medizin-
technik engagiert: Was war Ihre persönliche 
Motivation hierfür?

Sader: Ich habe meine ersten zwölf Berufsjahre 
an der TU München verbracht und meine For-
schung war immer interdisziplinär mit den In-
genieurwissenschaften. Für mich bedeutet die 
aktuelle Entwicklung »back to my roots«. Die 
Frankfurter Forschung ist traditionell internis-
tisch-pharmakologisch dominiert, und mei-
ne Vision ist, moderne pharmakologische und 
medizintechnische Forschung miteinander zu 
kombinieren.

Adamy: Die Medizintechnik ist ein technisch 
hoch innovatives Feld und weist ein stark wach-
sendes Anwendungspotenzial auf. Sie hilft Men-
schen. Das und die Idee, jungen Menschen ein 
interessantes Studium und hervorragende Be-
rufsaussichten zu ermöglichen, waren eine we-
sentliche Motivation bei der Schaffung des neu-
en Studiengangs.

 Professor Jürgen Adamy und Professor Robert 
Sader sind die Mit-Initiatoren und fachlichen 
Ansprechpartner des Studiengangs Medizintechnik.
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Die Tür zur Forschung öffnen
TU Darmstadt und Hessenmetall vereinbaren strategische Zusammenarbeit

Durch gezielte wissenschaftliche Zusammenarbeit mit mittelständi-
schen Betrieben die Innovationskraft der Metall- und  Elektroindustrie 
in Hessen stärken – das ist der Kern einer Vereinbarung, die die 
TU Darmstadt und Hessenmetall, der Verband der Metall- und  
Elektro-Unternehmen Hessen, getroffen haben.

Die TU Darmstadt und der Arbeitgeberverband 
Hessenmetall werden künftig systematisch ge-
meinsame Projekte in Forschung, Recruiting und 
Weiterbildung anstoßen und koordinieren. Die 
entsprechende Vereinbarung zur strategischen 

Zusammenarbeit unterzeichneten TU-Präsident 
Professor Hans Jürgen Prömel, Wolf Matthias 
Mang, Vorstandsvorsitzender von Hessenmetall, 
und Dirk Pollert, Hauptgeschäftsführer des Ar-
beitgeberverbandes. Hessenmetall vertritt 580 

Betriebe mit allein in Hessen 130.000 Beschäf-
tigten unter anderem aus dem Maschinenbau 
und der Automobilbranche. Schwerpunkte der 
Kooperation sind die Themen IT-Sicherheit, In-
dustrie 4.0, Digitalisierung, Energieeffizienz, 
Antriebssysteme, autonomes Fahren sowie in-
telligente Materialien und Werkstoffe.

»Diese Kooperation passt perfekt in unser regio-
nales Umfeld, das hinsichtlich Wirtschaftsstär-
ke, Innovationskraft, Qualifikationsniveau und 
Internationalität zu den Top-Metropolregionen 
zählt«, sagte TU-Präsident Prömel. »Wir schaffen 

die Grundlage für eine perspektivisch angeleg-
te Partnerschaft, um den Wissenstransfer in die 
mittelständische Wirtschaft gezielt voranzutrei-
ben und Unternehmen näher an das Forschungs-
angebot der TU Darmstadt heranzuführen«, 
betonte der TU-Vizepräsident für Wissens- und 
Technologietransfer, Professor Matthias Rehahn. 

Vorstandsvorsitzender Mang bezeichnete die stra-
tegische Kooperation als »Beginn einer langen 
Freundschaft zwischen der wichtigsten technik-
orientierten Universität und der größten Industrie 
in Hessen. Die Metall- und Elektro-Industrie ist 
zugleich Treiber der digitalen Transformation. 
Sie befindet sich im Wettbewerb um das indus-
trielle Internet mit den Plattform-Konzernen im 
Silicon Valley. Dazu müssen wir als B2B-Anbie-
ter den Markt vom Endkunden her denken und 
Variantenvielfalt mit großen Mengen zusam-
menbringen. Wir müssen als Fabrikausstatter 
zu Fabrikbauern und -betreibern werden und 
als industrieller Mittelstand zum Komplettanbie-
ter. Und können so auch ins Ausland verlagerte 
Produktion nach Deutschland zurückholen, weil 
sie durch Automatisierung günstiger wird. Die 
strategische Kooperation mit der TU Darmstadt 
wird uns dabei sehr helfen.«

Die Partner wollen sich in Planungsgremien eng 
austauschen, um vorrangige Themen zu identi-
fizieren, sich am Wettbewerb um öffentlich ge-
förderte Forschungsprogramme zu beteiligen 
und um technische Zukunftstrends frühzeitig 
aufzugreifen. Die Zusammenarbeit umfasst auch 
Recruiting-Veranstaltungen, Weiterbildungen 
sowie den Auftritt auf Messen und Kongressen.
 (feu)
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Wolf Matthias Mang, Vorstandsvorsitzender von Hessenmetall, und TU-Präsident Professor Hans Jürgen Prömel 

Mehr Schub für gemeinsames Forschen 
Initiativfonds Forschung der Rhein-Main-Universitäten geht in die dritte Runde

Auch Forschungsvorhaben mit Pilotcharakter können künftig vom Initiativfonds  
Forschung der Rhein-Main-Universitäten (RMU) gefördert werden. Die beteiligten 
Projekte werden für zwei Jahre jeweils mit bis zu 100.000 Euro gefördert. Die Uni-
versitäten von Mainz, Darmstadt und Frankfurt, die sich in der Strategischen Allianz 
der Rhein-Main-Universitäten zusammengeschlossen haben, wollen den Forschungs-
verbund damit weiter stärken und zu einer intensiveren Vernetzung beitragen.

Afrikanisten, Mathematiker, Neurowis-
senschaftler und Medizintechniker – es 
gibt bereits zahlreiche Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler im Rhein-
Main-Gebiet, die zwar an unterschiedli-
chen Universitäten forschen und lehren, 
sich aber dennoch zu gemeinsamen 
Projekten zusammengefunden haben. 
Manche werden bereits im Rahmen von 
DFG-Forschergruppen oder -Sonderfor-
schungsbereichen gefördert. 

Die Etablierung solcher groß angeleg-
ten Forschungsprojekte erfordert oft-
mals eine Anschubfinanzierung für die 
Antragsphase. Hier setzt der Initiativ-
fonds Forschung an, den die Rhein-
Main-Universitäten zur Verfügung ge-
stellt haben. Mit Hilfe von Mitteln, die 
bis zu zwei Jahre lang für Workshops 
und andere koordinierende Maßnah-
men zur Verfügung stehen, sollen Pro-
jekte bis zu einem erfolgversprechen-
den Antrag auf Drittmittelförderung 
unterstützt werden. 

Derzeit laufen aus der ersten Förderrun-
de vier, aus der zweiten sechs Vorhaben 

mit Finanzierung durch den Fonds.
Diese Art der Förderung soll auch in 
der dritten Auflage des Initiativfonds 
Forschung möglich sein. Ging es bisher 
aber vor allem um groß angelegte An-
träge, an denen mindestens acht Wis-
senschaftler beteiligt sein sollten, sollen 
in der neuen Runde auch kleinere For-
schungskooperationen zum Zuge kom-
men – vorausgesetzt, es handelt sich um 
innovative Projekte. Diese Neuerung in 
der Ausschreibung entspricht der Emp-
fehlung des RMU-Forschungsrates, dem 
insgesamt zwölf Wissenschaftler aus 
unterschiedlichen Fachbereichen – je-
weils vier von jeder der drei beteiligten 
Universitäten – angehören. 

PROJEKTE MIT PILOTCHARAKTER

Förderfähig sind Personal- und Sach-
mittel, die dafür bestimmt sind, ein Ko-
operationsprojekt zu konzipieren oder 
– und das ist neu – umzusetzen, insbe-
sondere, sofern es sich um ein Projekt 
mit Pilotcharakter handelt. Die Höchst-
fördersumme beläuft sich auf 100.000 

Euro pro Jahr für ein Projekt für die 
Laufzeit von maximal zwei Jahren. 

Gemeinsam bewerben können sich Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus mindestens zwei der drei Rhein-
Main-Unis. Um die Begutachtung küm-
mert sich der RMU-Forschungsrat, der 
externe Expertinnen und Experten hin-
zuziehen kann und eine Empfehlung 
ausspricht. Die endgültige Entscheidung 
liegt bei den Präsidenten und der Prä-
sidentin der drei Universitäten.  
 (rmu)

BEREITS AUS DEM INITIATIVFONDS FORSCHUNG 
GEFÖRDERTE FORSCHUNGSVORHABEN: 

• Innovative dentale Medizintechnik (Sprecher: Professor Ro-
bert Sader, Frankfurt)

• Individueller Knochenersatz mittels 3D-Druck (Sprecher: 
Professor Bilal Al-Nawas, Mainz) 

• Digital Humanities im RMU-Verbund (Sprecher: Professorin 
Iryna Gurevych, Darmstadt, Professor Jost Gippert, Frank-
furt, Professor Kai-Christian Bruhn, Mainz)

• Textualität und Digitalität: Neue, multimodale Hermeneutik 
(Sprecherin: Professorin Andrea Rapp, Darmstadt)

• Architekturen des Ordnens (Sprecher: Professor Carsten 
Ruhl, Frankfurt)

• Consequences of trait variation for biotic interactions (Spre-
cherin: Professorin Susanne Foitzik, Mainz)

• Novel concepts in selective electroconversions for added-
value chemicals (Sprecher: Professor Siegfried Waldvogel, 
Mainz)

• Lifestyle intervention to prevent and improve hepatic fib-
rosis in non-alcoholic fatty liver disease (Sprecher: Professor 
Jörn Schattenberg, Mainz)

• Robuste Signalverarbeitungsalgorithmen zur Analyse hoch-
dimensionaler neuronaler Datensätze (Sprecher: Professor 
Heinz Koeppl, Darmstadt)

• Stochastik Rhein-Main (Professor Volker Betz, Darmstadt)

Anträge können bis 22. Mai 2018 eingereicht werden an 
koordination@rhein-main-unis.de; Näheres und Beratung 
bei den jeweiligen RMU-Kooperationsmanagern oder in den 
Forschungsabteilungen. 

mailto:koordination%40rhein-main-unis.de?subject=
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Blick auf den Campus der École Centrale de Lyon

Seit 50 Jahren verlässliche Partner 
TU Darmstadt und die École Centrale de Lyon feiern historisches Jubiläum

Die Partnerschaft zwischen der Technischen Universität Darmstadt und 
der École Centrale de Lyon (ECL) begann 1968, fünf Jahre nachdem der 
deutsch-französische Freundschaftsvertrag unterzeichnet wurde, als  
richtungsweisende Neuerung der akademischen Zusammenarbeit.  
Zahlreiche Studierende beider Universitäten nutzen die Chancen, die  
sich durch die enge Zusammenarbeit ergeben – etwa Auslandsaufenthalte 
und Doppelabschlüsse.

Die ersten Austauschaufenthalte begannen bereits in 
den 70er-Jahren. Seitdem haben mehr als 500 Stu-
dierende beider Hochschulen an der jeweils anderen 
Universität studiert. 

Seit Anfang der 90er-Jahre nehmen Studierende am 
Doppeldiplom-Programm zwischen der TU Darm-
stadt und der École Centrale de Lyon teil, das damals 
in Europa noch in den Kinderschuhen steckte. 2015 
wurde die erste Doppelpromotion an den Maschi-
nenbau-Ingenieur Stéphane Foulard vergeben. Die 
Erfolgsgeschichte des Doppelabschlusses belegen 
auch die Absolventenzahlen: Rund 80 Studierende 
der TU Darmstadt und 120 Absolventen der EC Lyon 
haben seit Beginn des Programmes 1989/90 einen 
Doppelabschluss erhalten. 

SCHNUPPERBESUCH ZUM JUBILÄUM

Im Jubiläumsjahr der 50-jährigen Partnerschaft zwi-
schen der ECL und der TU besuchte eine Gruppe von 
35 Studierenden Anfang des Jahres die TU. Die ange-
henden Ingenieure und Ingenieurinnen sind an ihrer 
Heimathochschule im ersten Studienjahr und haben 
die Möglichkeit, für einen Erasmus-Austausch oder 
einen Doppelabschluss an der TU Darmstadt zu stu-
dieren. Viele von ihnen lernen Deutsch. Begleitet wur-
de die Gruppe von Waltraut Wunder, verantwortlich 

für die Deutschkurse an der ECL, und Sonja Becker, 
Erasmus+-Koordinatorin der ECL für Europa. 

Auf dem Programm für die französischen Studie-
renden standen Besuche in allen Fachbereichen der 
TU Darmstadt, in denen ein Doppelabschluss mit 
der französischen Ingenieurhochschule möglich ist: 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, 
Physik, Materialwissenschaften, Bau- und Umweltin-
genieurwissenschaften, Maschinenbau, Elektrotech-
nik und Informationstechnik sowie Informatik. Im 
Fachbereich Maschinenbau führte Jens Hambach die 
Besuchergruppe durch die Prozesslernfabrik. Dipl.-
Ing. Johannes Sossenheimer, selbst erfolgreicher Ab-
solvent des Double-Degree-Programms mit der ECL 
und jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter, übernahm 
die Führung auf Französisch durch die ETA-Fabrik 
und berichtete den jungen Franzosen und Französin-
nen von seiner Motivation und seinen Erfahrungen 
mit dem deutsch-französischen Doppeldiplom.  
 dezernat internationales, referat  
 internationale beziehungen und mobilität/bjb

Unverfälschte Einblicke
25 Jahre Ernst-Schröder-Zentrum

Anfang März 2018 feierte des Ernst-Schröder-Zentrum für Begriffli-
che Wissensverarbeitung sein 25-jähriges Bestehen.

Das dem Fachbereich Mathematik angeschlosse-
ne Zentrum wurde am 1. März 1993 als einge-
tragener Verein von Professor Dr. Rudolf Wille 
an der TU Darmstadt gegründet. 

DAS ANLIEGEN

Am Ernst-Schröder-Zentrum wollen Wissen-
schaftler aus verschiedensten Fachrichtungen 
menschengerechte Verfahren, Methoden und 
Instrumente der Wissensverarbeitung und Wis-
senskommunikation angemessen diskutieren 
und entwickeln. 

Dabei stützen sie sich auf die von Professor Wil-
le 1982 eingeführte mathematische Theorie der 
Formalen Begriffsanalyse. Diese steht in enger 
Beziehung zur philosophischen Begriffslehre von 
Umfang und Inhalt. Mit Hilfe der aus formalen 

Begriffen gebildeten hierarchischen Begriffsver-
bände lassen sich Einblicke in komplexe Daten 
ohne Verfälschung visualisieren – ein von der 
Statistik schon immer angestrebtes Unterfangen. 

DIE URSPRÜNGE

Entstanden ist die Formale Begriffsanalyse aus 
der Verbandstheorie, der gemeinsamen Ord-
nungstheorie der drei klassischen mathemati-
schen Bereiche Algebra, Geometrie und Logik. 

Benannt ist das Zentrum nach dem »Vater der 
mathematischen Logik«: Ernst Schröder lehrte 
an der Polytechnischen Schule, aus der wenig 
später die TH Darmstadt hervor ging.

DAS JUBILÄUM

Das Jubiläum wurde mit einem Fest-Kolloqui-
um begangen. Nach einem Rückblick durch den 
Vorstandsvorsitzenden Professor Dr. Karl Erich 
Wolff trugen die Referenten Professor emer. Dr. 
Thomas Bernhard Seiler vom Psychologischen 
Institut der TU Darmstadt, Professor emer. Dr. 
Rudolf Hoberg vom Institut für Sprach- und 
Literaturwissenschaft der TU Darmstadt und 
Professor emer. Dr. Josef Zelger vom Philoso-
phischen Institut der Universität Innsbruck ihre 
Sichtweisen und ihre Verbindungen zum Zen-
trum vor. Alle Vortragenden sind seit 1993 eng 
verbunden mit dem Zentrum. 
 prof. em. dr. karl erich wolff

KONFERENZ ZUR 50-JÄHRIGEN PARTNERSCHAFT 
ZWISCHEN TU DARMSTADT UND ÉCOLE CENTRALE  
DE LYON

Mit einer Konferenz, einem Festakt und einem feierlichen Abendessen wird 
das 50-jährige Partnerschaftsjubiläum am 4. Juni in Darmstadt begangen. 
Aus Lyon wird eine rund 15-köpfige Delegation unter Leitung von Direktor 
Frank Debouck in die Wissenschaftsstadt kommen.

Zum Auftakt der Feierlichkeiten befasst sich eine öffentliche Konferenz mit 
Referenten der beiden Partneruniversitäten zum Thema »The Future of Eu-
ropean Engineering Education Cooperation«. Die Themen reichen von der 
unternehmerischen Ausbildung – Entrepreneurial Education – über Studie-
ren im digitalen Zeitalter bis hin zu Herausforderungen für gemeinsame Stu-
dienprogramme (Joint Programmes) und bei Kooperationen mit der Indus-
trie. Eingeladen sind alle Interessierten, insbesondere Professorinnen und 
Professoren, Studienkoordinatorinnen und -koordinatoren sowie Studieren-
de. Die Konferenzsprache ist Englisch.

Für den Festakt am Nachmittag konnte die Präsidentin des DAAD, Prof. 
Margret Wintermantel, als Key-Note-Speakerin gewonnen werden. Wäh-
rend der Konferenz wird auch der Siegerfilm des studentischen Videowett-
bewerbs zur 50-jährigen Partnerschaft präsentiert. 

 Mehr Informationen zur Veranstaltung:  
www.tu-darmstadt.de/conference-engineering

»Das Doppelstudium an der TU 
Darmstadt und der ECL hat mir die 

Möglichkeit gegeben, zwei sehr 
unterschiedliche Studiensysteme 

kennenzulernen. Während der 
Zeit in Frankreich konnte ich 

sowohl Fachkenntnisse vertiefen 
als auch meine Sprachkenntnisse 

verbessern. Ich kann sehr 
positiv auf diese Erfahrung 

zurückblicken!« 
Ann Berit Sperling,  

Doppelabschlussabsolventin der TU im 
Fachbereich Maschinenbau

»Auf meine Zeit in Lyon schaue 
ich noch immer mit großer Freude 

zurück. Es waren zwei Jahre mit viel 
Arbeit für das Studium, aber auch 

toller neuer Erlebnisse. Die ECL bietet 
neben einem breiten Angebot an 

Kursen auch eine tolle Gemeinschaft, 
in der man Freunde fürs Leben 

finden kann.« 
Christian Weinzetl,  

Doktorand an der Oxford University und 
Doppeldiplom-Alumnus der TU Darmstadt im 

Fachbereich Physik

Verbinden
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AUS DEM HOCHSCHULRAT

 
Der Bericht des Hochschulrats über seine Sitzung vom 

23. März 2018: 

In seiner ersten Sitzung in diesem Jahr hat der Hochschul-

rat Dr. Horst J. Kayser, Chief Strategy Officer/Head of 

Corporate Development bei der Siemens AG, als neues 

Mitglied des Hochschulrats begrüßt. Außerdem hieß er 

Dr. Gerrit Stratmann, neuer zuständiger Referatsleiter im 

Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und 

Nachfolger von Dr. Matthias Paul, als ständigen Gast im 

Hochschulrat willkommen.

Turnusgemäß kommentierte der Hochschulrat den Be-

richt des Präsidenten zu den Zielen, die im laufenden Jahr 

mit Priorität verfolgt werden sollen, und zur längerfristi-

gen Strukturplanung der TU Darmstadt. 

Der Hochschulrat begrüßt es, dass zum Wintersemester 

2018/19 erstmalig der Bachelorstudiengang Medizin-

technik im Kontext der Allianz der Rhein-Main-Univer-

sitäten und der englischsprachige Masterstudiengang 

Mathematics angeboten werden. Das Gremium würdig-

te die Maßnahmen, die die TU Darmstadt mit Blick auf 

Nachhaltigkeit im Bereich Energie unternimmt, und ließ 

sich berichten, welche Schritte die TU Darmstadt vor-

sieht, um die im vorigen Jahr entwickelten Führungsleit-

linien in eine gelebte Kultur zu überführen.

Ein großes Augenmerk widmeten die Mitglieder der für 

2019 anstehenden Wahl der Präsidentin bzw. des Präsi-

denten der TU Darmstadt. 

http://www.tu-darmstadt.de/conference-engineering
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AUSGEHTIPPS

hellwach! Der Wissenschaftstag der 
TU Darmstadt, 10. Juni, 11 bis 17 Uhr, 
Campus Stadtmitte und Lichtwiese

Mehr Informationen und An-
meldung zu Führungen: 
www.tu-darmstadt.de/hellwach 

Sport- und Gesundheitsfest  
TU meet & move, 20. Juni, ab 13 Uhr, 
Hochschulstadion, Lichtwiesenweg 3

Franziska-Braun-Preis 2018

5. Juli, ab 16 Uhr, Wilhelm-Köhler-Saal 
S1|03 283, Altes Hauptgebäude,  
Hochschulstraße 1

Festrednerin: Brigitte Zypries, Bundes-
ministerin a.D. zu »Frauenförderung – 
immer noch zeitgemäß?«

Der Franziska-Braun-Preis der Carlo 
und Karin Giersch-Stiftung an der TU 
Darmstadt ist nach der ersten Studen-
tin benannt, die sich 1908 an der TH 
Darmstadt immatrikulierte. Franzis-
ka Braun war Pionierin und erober-
te ein bis dato Frauen verschlossenes 
Feld: Wissenschaft und Technik. Der 
Franziska-Braun-Preis knüpft an  diesen 
Pioniergeist an und prämiert Best- 
Practice-Modelle und konkrete innova-
tive Ideen für das Gewinnen und För-
dern von Frauen in und für Forschung 
und Lehre an der TU Darmstadt sowie 
für die Rekrutierung von Frauen aller 
Qualifikationsstufen. 

Bewerben konnten sich Organisations-
einheiten und Personengruppen; die 
Entscheidung, wer den mit 25.000 Euro 
dotierten Preis erhält, traf der Beirat zur 
forschungsorientierten Gleichstellung 
der TU Darmstadt. 

Mehr Informationen: bit.ly/2DKMgkD 

Studieren weltweit
Go-Out-Kampagne 2018 informiert über Möglichkeiten zum Auslandsstudium

Über die vielfältigen Möglichkeiten, das Studium an der TU Darm-
stadt mit einem Auslandsstudium an einer Partneruniversität zu 
kombinieren, informiert die Go-Out-Kampagne 2018. Neben den  
regelmäßigen monatlichen Informationsveranstaltungen ist die  
Go-Out-Ländermesse im Juni der Treffpunkt und die Ideenbörse  
für alle, die im Studienjahr 2019/2020 ins Ausland gehen wollen.

»An der Cardiff University habe ich Freunde aus 
den verschiedensten Ländern gewonnen und 
viele Erfahrungen und Eindrücke vom Studium 
und Alltag in einem anderen Land gesammelt. 
Studieren im Ausland sollte auf jeder Löffellis-
te stehen, es lohnt sich!«, ist sich Sandra, Stu-
dentin im Master LLC (Linguistic and Literary 
Computing), sicher. 

TIPPS VON EHEMALIGEN OUTGOERN

Informationen zu den weltweiten Austauschmög-
lichkeiten der TU bietet die Go-Out-Kampagne 
2018 mit den Go-Out-Wochen vom 12. bis 22. 
Juni. Den Auftakt bildet die Ländermesse im 
Foyer des karo 5 am Dienstag, 12. Juni. Ne-
ben den Länderexperten und Länderexpertin-
nen des Referats Internationale Beziehungen 
berichten auch ehemalige Outgoer von ihren 
Auslandserfahrungen. 

Viktor, 22 Jahre, Bachelorstudent Mechanical 
& Process Engineering im Fachbereich Maschi-
nenbau, hat sein Erasmus-Jahr an der Univer-
sidad Politecnica in Valencia (UPV) verbracht: 
»Die Zeit an der UPV war unglaublich spannend 
und interessant. Ein Auslandsaufenthalt während 
des Studiums ist immer empfehlenswert. Neben 
dem akademischen Aspekt ist es die menschliche 
Seite, die das Erasmus-Programm so besonders 
macht. Man knüpft Kontakte auf der ganzen 
Welt, und es entwickeln sich Freundschaften 
über Ländergrenzen hinweg. Nach Valencia 
vermisse ich vor allem die Offenheit der Men-
schen und das spanische Wetter. Akademisch 
gibt es einige Unterschiede zwischen Spanien 
und Deutschland. Die Kurse an der Universität 
sind kleiner und das Professor-Studierenden-
Verhältnis deutlich persönlicher. Mein persön-
liches Highlight waren die Sportangebote auf 
dem Campus. Insgesamt kann ich Valencia als 

Stadt und die UPV als Universität allen Studie-
renden nur wärmstens ans Herz legen.« 

LÄNDERMESSE IM KARO 5

Die Ländermesse im karo 5 bietet neben den In-
foständen begleitende Vorträge zu den Themen 
sprachliche Vorbereitung und Sprachnachwei-
se, Stipendien und Finanzierungsmöglichkeiten 
sowie Ländervorträge. Vertreterinnen und Ver-
treter der Fachbereiche stehen für studienfach-
bezogene Auskünfte zur Verfügung. Die Infor-
mationsveranstaltungen zum Auslandsstudium 
der Fachbereiche runden das Programm 2018 
ab. babette chabilan
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Hilfreiche Tipps zum Auslandsaufenthalt gibt es während der Go-Out-Wochen.

GO-OUT-KAMPAGNE 2018 – DIE TERMINE IM ÜBERBLICK

Sommersemester 2018 – informieren

Go-Out-Wochen 2018 | 12. – 22. Juni 2018

Go-Out-Ländermesse Campus Stadtmitte, 
Dienstag, 12. Juni 2018| 11:00 – 17:00 |  Foyer 
karo 5

Go-Out-Infostand Mensa Lichtwiese,  
Dienstag, 19. Juni 2018 | 11:00 – 15:00 | 

Wintersemester 2018 – bewerben

Zentrale Informationsveranstaltungen zur 
Organisation und zur Bewerbung für einen 
Auslandsaufenthalt 

Dienstag, 23. Oktober 2018 |  
18:00 – 20:00 | Hörsaal karo 5 

Donnerstag, 25. Oktober 2018 | 
18:00 – 20:00 | Hörsaal karo 5 

 Informationen und Programm unter: www.tu-darmstadt.de/international/index.de.jsp 

 Veranstalter der Go-Out-Wochen ist das Referat 
Internationale Beziehungen & Mobilität in 
Zusammenarbeit mit den Fachbereichen.

http://www.tu-darmstadt.de/hellwach
http://bit.ly/2DKMgkD
http://www.tu-darmstadt.de/international/index.de.jsp
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Sonntags hellwach!
Tausende Besucherinnen und Besucher zum zweiten Wissenschaftstag der TU Darmstadt erwartet

Volles Programm beim Wissenschaftstag »hellwach!« am 10. Juni 2018 von 11 bis 17 
Uhr: Imposante Maschinen sehen, in Experimentalvorlesungen staunen, Forschung 
begreifen und selbst Hand anlegen, an Rundgängen zu sonst verschlossenen Orten 
teilnehmen, mit Wissenschaftlerinnen debattieren …

Die TU Darmstadt öffnet zum zweiten 
Mal unter dem Motto »hellwach!« ihre 
Türen für Jung und Alt. Auf den beiden 
Campus Stadtmitte und Lichtwiese zeigt 
die Universität, was alles in ihr steckt. 
Im karo 5 am Karolinenplatz gibt es 

zum Beispiel eine Fülle zu entdecken: 
Virtuelle Realität in der Logistik zum 
Beispiel kann man spielend lernen. Ein 
paar Meter weiter wollen Computerwel-
ten und Künstliche Intelligenz erkun-
det werden. Rettungsroboter und von 

Studierenden konstruierte Rennwagen 
sind startbereit. Und wie sieht wohl 
das Leben im Mikrokosmos in 3D aus?

Mitreden ist gewünscht, wenn auf drei 
Podien Expertinnen und Experten der 

Universität starke Argumente in den 
Ring werfen: »Sauberes Wasser, selte-
ne Rohstoffe, schneller Klimawandel 
– sind globale Konflikte vorprogram-
miert?« So lautet eines der heißen 
Themen. »Auf der Überholspur – elek-
trisches und autonomes Fahren« ver-
spricht ebenfalls Kontroversen. Wie 
auch: »Kollege Roboter – verändert 
Künstliche Intelligenz die Arbeitswelt?« 

BLICK HINTER DIE KULISSEN

Wer neugierig ist und gerne hinter 
Kulissen schaut, kann sich auf mehre-
re Führungen freuen: Frisch gebaute 
und sanierte Uni-Abschnitte werden 
abgeschritten, es gibt viel Dampf rund 
um Gerührtes und Gekochtes in der 
Mensa, das Forschungsprojekt »Bauen 
mit Papier« wird in Staunen versetzen 
und die Physiker machen den Weg frei 
in die Welt der Atomkerne am super-
schnellen Elektronenbeschleuniger – 
gibt es Spannenderes?

Vielleicht auf dem Campus Lichtwiese 
bei den Ingenieur- und Naturwissen-
schaften: Wissenschaftler präsentieren 
Turbomaschinen und effiziente, schad-
stoffarme Antriebe für die Luftfahrt. 
Eine komplette echte Fabrik zeigt uns, 
wie industrielle Produktion im Zeichen 
der Energiewende intelligent funktio-
niert. Oder lieber die Flugsimulatoren 
eines Airbus A320 und einer Diamond 
DA40 ausprobieren? Einen Steinwurf 

entfernt wird Mario, der sechsachsi-
ge Lichtbogenschweißroboter, einen 
Metalldraht in Bauteile verwandeln. 
Und, und, und …

Zurück in der Stadtmitte kommen 
aufgeweckte Kinder auf ihre Kosten 
– einfach mal probieren, testen, tüf-
teln: Mit 80 Sprachen um die Welt, hi-
nein in die Physik von Star Trek, mit 
dem Mikroskop den eigenen Zellen 
auf der Spur …

Hunderte von TU-Mitgliedern bereiten 
sich vor auf den 10. Juni und können 
es kaum erwarten: »Wir sehen uns!« 
 (feu)
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Großer Andrang während des ersten Wissenschaftstags hellwach! 2016

Unsere Welt ist ein großes Team. Ein Team aus ganz besonderen Persönlich keiten: einzigartig, vielfältig, weltoffen und ambitioniert. Innovation ist unsere Leidenschaft. Gemeinsam entwickeln 

wir zukunftsweisende  Lösungen und treiben unseren Unternehmenserfolg voran. Für die vielen Herausforderungen, die unsere attraktive Markenwelt mit sich bringt, suchen wir Verstärkung. 

jobs.michelin.de

Bereit, Ihre  
Entwicklung 
in die Hand zu 
nehmen? 
Unser Team  
braucht Sie.

Stand: 02.2018 | Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA 
Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe, Deutschland

 Mehr Informationen und 
Anmeldung zu Führungen: 
www.tu-darmstadt.de/hellwach

http://www.tu-darmstadt.de/hellwach
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Mehr zu den spannenden Aufgaben und Karriere-
möglichkeiten bei AVL erzählt Kornelia Hoffmann,
einfach QR-Code scannen!

„Usability Engineering bei AVL –
Den Anwender unserer Software in
den Mittelpunkt stellen.“
Kornelia Hoffmann
Usability Engineer bei AVL List GmbH

Fakten:
Mit über 8.600 MitarbeiterInnen ist AVL 
das weltweit größte, unabhängige Unter-
nehmen für die Entwicklung, Simulation 
und Prüftechnik von Antriebssystemen 
(Hybrid, Verbrennungsmotoren, Getriebe, 
Elektromotoren, Batterien und Software) 
für Pkw, Lkw und Großmotoren.

2016 erzielte das Unternehmen einen Um-
satz von 1,4 Milliarden Euro, weltweit hat 
AVL 45 Niederlassungen.
Gestalten wir die Zukunft der Mobilität 
gemeinsam! Jetzt bewerben und Teil des 
AVL Teams werden: www.avl.com/career




 









































Projekterfahrung

Schreiben bei Nacht
Am 1. März fand erneut die bundesweite Ver-
anstaltung »Lange Nacht der aufgeschobenen 
Hausarbeiten« an vielen Hochschulen und Uni-
versitäten statt. Das SchreibCenter am Spra-
chenzentrum und die Universitäts- und Landes-
bibliothek (ULB) der TU Darmstadt haben die 
Veranstaltung gemeinsam ausgerichtet. Mit fast 
130 Besucherinnen und Besuchern wurde auch 
dieses Jahr wieder ein neuer Rekord aufgestellt.

Studierende und andere Interessierte konnten an 
verschiedenen Workshops zu Themen des wis-
senschaftlichen Schreibens teilnehmen, sich von 
professionellen Peer-Schreibtutorinnen und -tuto-
ren beraten lassen oder im SchreibCafé an ihren 
Texten arbeiten. Die Workshops umfassten Inhalte 
wie »Master your Thesis«, »Veröffentlichung von 
Studien- und Abschlussarbeiten«, »Bewerbungen« 
oder »Schreibblockaden überwinden«.

Neu in diesem Jahr waren ein Büchertisch von 
TU Books, ein Quiz, bei dem unter anderem ein 
Einzelarbeitsraum in der ULB oder Gutscheine 
der Buchhandlung am Campus zu gewinnen wa-
ren sowie ein Kreativspaziergang zur Steigerung 
der Produktivität. vanessa geuen

 Weitere Informationen zu Angeboten des 
SchreibCenters: www.owl.tu-darmstadt.de 

 Weitere Informationen zu Angeboten der ULB: 
www.ulb.tu-darmstadt.de/termine 
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Rekord: Fast 130 Menschen besuchten die Lange Nacht.

http://www.owl.tu-darmstadt.de
http://www.ulb.tu-darmstadt.de/termine
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Das Lehramtsstudium stärken
MINTplus geht in eine neue Förderphase 

Der Fortsetzungsantrag des Projekts »MINTplus: Systematischer und vernetzter  
Kompetenzaufbau in der Lehrerbildung« der TU Darmstadt hat die Experten-
kommission des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) überzeugt. 
Im Rahmen der »Qualitätsoffensive Lehrerbildung« wird das Projekt für weitere  
fünf Jahre mit knapp zwei Millionen Euro bis Ende 2023 gefördert.

In der neuen Förderphase liegt der 
Schwerpunkt des Projekts MINTplus 
in der Konsolidierung der in der ers-
ten Phase entwickelten Module und 
ihrer Vernetzungen im MINT-orien-
tierten Studiengang Lehramt an Gym-
nasien und in der Weiterentwicklung 

der beiden Studiengänge Bachelor of 
Education und Master of Education für 
das berufliche Lehramt. Hohen Stel-
lenwert werden zudem die Themen 
Digitalisierung sowie Umgang mit He-
terogenität und Inklusion einnehmen. 
Zudem muss sich die tutorielle Lehre 

bewähren, eine neue Praxisphase an 
außerschulischen Lernorten, die im 
ersten Projektzeitraum etabliert wurde.

Mit dem MINTplus-Fortsetzungsantrag 
konnte sich die TU Darmstadt zum 
zweiten Mal in dem bundesweiten 

Wettbewerb mit ihrem Konzept für 
eine MINT-orientierte Lehrerbildung 
durchsetzen. Unter der Abkürzung 
MINT werden Fächer aus den Berei-
chen Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaft und Technik zusam-
mengefasst. Bereits 2015 war die TU 
Darmstadt in der ersten Antragsphase 
erfolgreich und profilierte seitdem ihre 
beiden Lehramtsstudiengänge Lehramt 
an Gymnasien (LaG) und Lehramt an 
beruflichen Schulen (LaB).

»Wir freuen uns sehr über die Aner-
kennung, die unsere Ideen und An-
strengungen der letzten Jahre zur 

Weiterentwicklung und Profilierung 
der Lehramtsausbildung in Darmstadt 
erhalten«, sagt Professor Ralph Bru-
der, Vizepräsident für Studium und 
Lehre und den wissenschaftlichen 
Nachwuchs der TU Darmstadt. »Wir 
fühlen uns bestärkt, unser Konzept ei-
ner Förderung der MINT-Kompetenz 
in den Lehramtsstudiengängen mit 
interdisziplinärem Ansatz konsequent 
weiterzuverfolgen.« (sip)
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Das Projekt MINTplus an der TU wird fortgesetzt.

 Mehr zum Projekt MINTplus:  
bit.ly/2GQeMEo

Vorrang für Respekt 
Seit zwei Jahren gibt es an der TU Darmstadt eine Richtlinie gegen sexualisierte Diskriminierung

Mit der Richtlinie gegen sexualisierte Diskriminierung und Übergriffe, die im März 
2016 in Kraft trat, hat der Arbeitskreis Antisexismus für die TU Darmstadt einen 
Handlungsrahmen erarbeitet, der den Anspruch vertritt, nicht nur ein sanktionie-
rendes Regelwerk zu sein, sondern auch proaktiv für eine Kultur des respektvollen 
und fairen Umgangs zu werben.

Seitdem wurde mit Hilfe einer Vielzahl 
von Maßnahmen die Enttabuisierung 
des Themas vorangetrieben und über 
den institutionalisierten Handlungs-
rahmen aufgeklärt. Ein Schwerpunkt 
lag im vergangenen Jahr darauf, Stu-
dierende zu erreichen: Mitglieder des 
achtung-Teams – die zuständigen An-
laufstellen bestehend aus der Sozi-
al- und Konfliktberatungsstelle, dem 
Beschwerde- und Verbesserungsma-
nagement und dem Gleichstellungs-
büro – nahmen an der Erstsemester-
messe teil und boten an, sich und ihre 
Arbeit im Rahmen der Orientierungs-
woche vorzustellen. Darüber hinaus 
fanden Gespräche mit verschiedenen 
Fachschaften statt. Es wurde deutlich, 
dass es vor allem im Bereich Alltags-
sexismus großen Aufklärungsbedarf 
gibt und Reflexion notwendig ist, um 
sexualisierte und geschlechterste-
reotype Umgangsformen kritisch zu 
hinterfragen. 

Das achtung-Team hat auf Grundlage 
der Richtlinie ein Beratungskonzept 
und Handlungsstrategien erarbeitet. 
»Priorität hat die Vertraulichkeit und 
Freiwilligkeit der Beratung der Betroffe-
nen und Ratsuchenden«, sagt Dr. Mada 
Mevissen, Leiterin der Sozial- und Kon-
fliktberatungsstelle. Die Bandbreite der 
Fälle umfasst ein weites Spektrum. Es 
geht um unerwünschte Berührungen, 
herabwürdigende Anmache, sexistische 
Werbung und vieles mehr. 

BERATUNG UND BEGLEITUNG

Rund 30 Fälle wurden vom achtung-
Team in den vergangen zwei Jahren 
beraten. Auf Wunsch werden Betroffe-
ne und Ratsuchende auch über einen 
längeren Zeitraum beraten und beglei-
tet. So unterschiedlich die Einzelfälle 
auch sind, sie alle sind Ausdruck von 
Dominanzverhalten und einer abwerten-
den Umgangskultur, die aufgrund des 

Hierarchieverständnisses und der viel-
fältigen Abhängigkeiten an einer Uni-
versität besonders verbreitet sein kann. 

Die Gleichstellungsbeauftragte der TU 
Darmstadt, Dr. Uta Zybell, themati-
siert regelmäßig Alltagssexismus im 
Rahmen von Vorträgen: »Menschen 
reagieren sehr unterschiedlich auf die 
Konfrontation mit diesem Tabuthema. 
Manche sind geschockt und überrascht, 
andere versuchen zu bagatellisieren 
und zu negieren. Wer keine persönli-
chen Erfahrungen mit sexualisierter 
Diskriminierung gemacht hat, kann 
jedoch nicht davon ausgehen, dass 
es diese nicht gibt. Und was uns als 
vermeintliche Normalität vermittelt 
wird, muss nicht akzeptiert werden, 
sofern es persönliche Grenzen und 
die Würde eines Menschen verletzt. 
Dieses Thema geht uns alle an und 
es fordert vor allem Zivilcourage von 
Nichtbetroffenen.« Marion Klenk

DIE RICHTLINIE

Die Richtlinie gegen sexualisierte Diskriminierung und Übergriffe 
trat im März 2016 an der TU in Kraft. Damit verpflichtete sich die 
TU, sexualisierter Diskriminierung im Alltag wie im Extremfall ent-
gegenzutreten. Sie trifft klare Regelungen für den Umgang mit 
solchen Vorfällen. Es folgte die »achtung!«-Kampagne mit einer 
Vielzahl von Aktionen. Workshops, Vorträge, Infostände und Info-
angebote verankerten die Richtlinie weiter an der TU.

Unter einer zentralen E-Mail-Adresse achtung@tu-darmstadt.de – 
gemeinsam und vertraulich betreut von der Sozial- und Konfliktbe-
ratung sowie dem Beschwerdemanagement – können Betroffene 
und Ratsuchende Hilfe erfragen.  (sip)

 Weitere Informationen und Anlaufstellen finden sich unter bit.ly/2pqOjFk 

SEXUALISIERTE DISKRIMINIERUNG …

… umfasst jedes sexualisierte Verhalten in Situationen und Hand-
lungen, das von einer Person als respektlos und demütigend emp-
funden wird und unerwünscht ist. Sie kann verbal, nonverbal, 
körperlich oder auch virtuell ausgeübt werden. Beispiele sind an-
zügliche Witze, sexistische Anrede und Annährungsversuche, Be-
merkungen über Aussehen, Verhalten, Privatleben, Verbreiten von 
sexistischen Medien (Kalender, Werbeplakate, Flyer, Bildschirm-
schoner, Apps, Zeitschriften), taxierende Blicke, Hinterherpfeifen, 
unerwünschte körperliche Berührungen sowie Aufforderungen zu 
sexuellen Handlungen, Androhen von Gewalt, Verfolgung, Nöti-
gung, Vergewaltigung. 

Handeln

http://bit.ly/2GQeMEo
mailto:achtung%40tu-darmstadt.de?subject=
http://bit.ly/2pqOjFk
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Lernen auf 420 
Quadratmetern
Das neue Lernzentrum im ersten Unterge-
schoss des Alten Hauptgebäudes wird von 
den Studierenden der Universität gut ange-
nommen. Seit Mitte November 2017 finden 
Studierende dort zentral auf dem Campus 
Stadtmitte auf 420 Quadratmetern rund 
170 Lernplätze. Zum Lernen stehen ihnen 
neben Gruppenarbeitsräumen sowohl offe-
ne als auch geschlossene Bereiche an einem 
zentralen Ort auf dem Campus Stadtmitte 
zur Verfügung. Das Zentrum ist täglich von 
8 bis 22 Uhr geöffnet.

Die Raumflächen im ersten Untergeschoss 
des Alten Hauptgebäudes – dem sogenann-
ten Sockelgeschoss – wurden bis Ende 2013 
von den betriebsinternen Werkstätten der 
TU Darmstadt genutzt. Durch den Umzug 
der Werkstätten in die Ernst-Neufert-Halle 
wurden diese Raumflächen frei und für eine 
anschließende Umnutzung entkernt und von 
Grund auf saniert. Neben dem Lernzentrum 
sind im Sockelgeschoss Seminarräume sowie 
Büro- und Laborflächen entstanden.   (pb)
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Großzügig: 170 Lernplätze auf 420 Quadratmetern bietet das Lernzentrum im Untergeschoss des Alten Hauptgebäudes. 

Handeln

F+S Fleckner und Simon Informationstechnik GmbH
Am Renngraben 7    65549 Limburg

+49 (6431) 40 90 1 – 0    J.Horstkoetter@flecsim.de
www.flecsim.de

Der größte Fortschritt im Auto erfolgt durch Software,
sei es Umweltschutz, Sicherheit oder Komfort.

EMBEDDED 
SOFTWARE-ENTWICKLER (m/w) 

Wir bieten unseren Mitarbeitern viel, denn die Arbeit ist 
nicht einfach. Mehr über unsere Leistungen und Deine

Aufgaben findest Du auf unserer Website: www.flecsim.de/karriere

F+S Fleckner und Simon 
Informationstechnik GmbH

Gute Software ist Dir wichtig? Du bist bereit für die 
komplexen Aufgaben in der Automobilelektronik?

Wir entwickeln mit hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards
Software für führende Automobilzulieferer und suchen hierfür

kontinuierlich technikbegeisterte Akademiker (m/w) 
mit Spaß an der Softwareentwicklung!
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Im Rahmen der 10. Darmstädter Energiekonferenz 
wurden die Energie-Preise des TU Darmstadt Ener-
gy Center e.V. vergeben. Dissertationspreis (3.000 
Euro): Dr.-Ing. Joachim Schulze, Fachbereich Ar-
chitektur, für seine Dissertation »Energiespeiche-
rung als Nutzungsperspektive für leerstehende 
Bauwerke? – Eine typologische und fallbezogene 
Untersuchung am Beispiel des Industrie- und Mi-
litärbaus«. Sonderpreis des Beirats des TU Darm-
stadt Energy Center e.V. (1.000 Euro): Dr.-Ing. 
Daniel Schulte, Fachgebiet Angewandte Geo-
thermie, für seine Dissertation »Simulation and 
Optimization of Medium Deep Borehole Thermal 
Energy Storage Systems«. Auszeichnung für die 
beste Abschlussarbeit (1.000 Euro): Jan Engel-
hardt, M.Sc., Fachgebiet Hochspannungstechnik, 
für seine Masterarbeit »Entwicklung eines Ver-
suchsstandes zur automatisierten Messung von 
Oberflächenpotentialen auf isolierenden Oberflä-
chen«. Sonderpreise des House of Energy e.V. (je 
500 Euro): Dr. Konstantin Biel, Fachgebiet Pro-
duktion und Supply Chain Management, für seine 
Arbeit »Multi-stage production planning with spe-
cial consideration of energy supply and demand« 
und Dr.-Ing. Mario Holl, Institut für Fluidsystem-
technik, für »Zur modellbasierten, ganzheitlich-op-
timalen Entscheidung über technische Systeme«. 

Im kürzlich erschienenen QS-Fächerranking er-
reichen die Ingenieur- und Naturwissenschaften 
der TU Darmstadt wie im vergangenen Jahr gute 
Platzierungen. Die TU gehört danach in der Fä-
chergruppe Ingenieurwissenschaften sowie im 
Fach Maschinenbau weiterhin zu den 100 besten 
Universitäten weltweit. Verbessert hat sich das 
Fach Physik, das nun auch zur Spitzengruppe ge-
hört. Damit hat sich die Zahl der internationalen 
Top-100-Positionierungen der TU im Jahr 2018 
auf drei erhöht. Auch die weiteren profilbilden-
den Fächer der TU Darmstadt schneiden gut ab. 
Deutschlandweite Top-10-Plätze erreichen neben 
Maschinenbau und Physik auch Informatik, Elek-
trotechnik und Materialwissenschaften. Das Ran-
king, das jährlich vom britischen Unternehmen 
Quacquarelli Symonds (QS) veröffentlicht wird, 
zählt zu den bekanntesten internationalen Uni-
versitätsrankings und enthält diesmal Ranglisten 
für fünf Fächergruppen sowie 48 Fächer. Die Be-
wertungen des Rankings basieren auf Reputati-
onsumfragen in Wissenschaft und Unternehmen 
sowie auf Publikations- und Zitationsdaten.

Informatik-Professorin Mira Mezini: Google Fa-
culty Research Award 2017 (70.000 Euro) für das 
Projekt »Identifying Problematic Children Apps« 
zur Identifizierung problematischer Kinder-Apps. 
Zum Projekt: Smartphones und deren Fähigkeit, 
quasi beliebige Apps auszuführen, stellen viele 
Eltern vor große Herausforderungen im Hinblick 
darauf, welche Apps für ihre Kinder geeignet 
sind. Deswegen wurden von den Herstellern ex-
plizit Gütesiegel (»ab 5 Jahre« etc.) eingeführt, 
die es Eltern ermöglichen, solche Apps zu identi-
fizieren, die die Privatheit der Daten ihrer Kinder 
nicht verletzen. Leider hat sich jedoch gezeigt, 
dass es immer wieder Apps in die großen App-
Märkte schaffen, die Kinder in unangemesse-
ner Weise nachverfolgen trotz entsprechender 
Auszeichnung. Das Ziel des Projekts ist es, eine 
bessere Erkennung von solchen Apps mit Mitteln 
der automatisierten Analysen von Softwarever-
halten zu ermöglichen und somit das Vertrau-
en in entsprechende Auszeichnungen wieder 
herzustellen.

LOB UND PREIS

Ready for take off
TU Darmstadt Space Technology e.V. auf dem Weg zu neuen Welten

Ab in den Weltraum – dieses Ziel verfolgen die 
Studierenden der Hochschulgruppe TU Darm-
stadt Space Technology. Ihre Mission: einen 
selbst entworfenen Satelliten ins Weltall beför-
dern und erfolgreich steuern. Eines ist sicher: 
Den internationalen Funknotspruch »Mayday« 
braucht diese Hochschulgruppe nicht.

Seit 2016 gibt es die Hochschulgruppe TU Darmstadt Space Tech-
nology. Die Idee zur Vereinsgründung entstand bei einer Vorlesung: 
»Einige meiner Kommilitonen und ich haben schnell gemerkt, dass 
wir das Interesse an der Raumfahrt teilen«, sagt Mark Fellner, 
Gründungsmitglied der Hochschulgruppe. Und so schlossen sich 
die raumfahrtbegeisterten Studierenden zusammen, um ihre Lei-
denschaft auszuleben. Aktuell arbeitet die Hochschulgruppe an 
mehreren Projekten. Eines davon ist die Entwicklung und der Bau 
eines würfelförmigen Satelliten mit dem Namen CubeSat. 

Der Satellit soll eine Seitenlänge von jeweils zehn Zentimetern und 
ein Gewicht von ungefähr 1,3 Kilogramm haben. Nach der Fertig-
stellung möchte die Hochschulgruppe CubeSat in das Weltall beför-
dern. Klein, aber oho: Trotz seiner überschaubaren Maße kommt 
CubeSat dort eine wichtige Aufgabe zu, denn er soll für mehrere 
Monate im Weltall bleiben, den kosmischen Raum erkunden und 
Datenmaterial sammeln. Das Team hofft auf spannende Informa-
tionen aus der Umlaufbahn, die der Satellit an die Erde schickt. 

KOOPERATION MIT DER ESA

Das Engagement der Hochschulgruppe zeigt sich auch in vielen 
Kontakten zu verschiedenen Einrichtungen. Denn neben Experti-
se erfordert ein solches Projekt auch Sponsoren. Die Studierenden 
sind unter anderem mit der Europäischen Weltraumorganisation 
ESA vernetzt. »Wir tauschen uns auf unterschiedlichen Ebenen 
aus«, sagt Fellner. Natürlich profitiert das Team auch von den Er-
fahrungen der ESA: »Durch die regelmäßige Kommunikation er-
halten wir neue Impulse. Es bereitet uns eine enorme Freude, diese 
Ideen umzusetzen«, erzählt Fellner.

Aktuell versuchen die Studierenden, eine finanzielle Unterstüt-
zung zu bekommen, um die Raumfahrtmission zu starten. Denn 
ein Raketenstart kostet etwa 50.000 Euro. Die Studierenden sprü-
hen nur so vor Energie: Die Hochschulgruppe arbeitet neben dem 
Satelliten-Projekt auch an der Entwicklung einer eigenen Expe-
rimentalrakete. Auf lange Sicht ist das Ziel, alle Subsysteme ei-
ner Höhenforschungsrakete selbst zu entwickeln und zu fertigen. 
Damit möchte die Gruppe der TU Darmstadt und anderen Hoch-
schulen und Hochschulgruppen die Möglichkeit bieten, eigene 
Experimente zu fliegen.

SELBSTBESTIMMTES TÜFTELN

Der TU Darmstadt Space Technology e.V. hat aktuell rund 20 Mit-
glieder. Die Studierenden treffen sich alle zwei Wochen, um sich 
über Fortschritte auszutauschen. Wenn Bedarf besteht, setzen sich 
die Studierenden gerne auch in kleineren Gruppen zusammen. So 
tüfteln Studierende unter anderem an der Hülle und dem Inneren 
des Satelliten. Bei dieser Gelegenheit wird neben technischen De-
tails auch über zukünftige Ziele gesprochen. Selbstbestimmung 
wird in dieser Hochschulgruppe besonders hervorgehoben. »Jeder 
kann sich einbringen, wie er möchte«, sagt Fellner. 

Die TU Darmstadt bietet verschiedene Vorlesungen zu Raumfahrt-
techniken an, durch die sich die Vereinsmitglieder Informationen 
über die Grundlagen der Raumfahrtsysteme aneigneten. Einige Mit-
glieder der Hochschulgruppe haben bereits in diesem Forschungs-
gebiet eine Bachelor- beziehungsweise Masterarbeit verfasst. »Es ist 
toll, dass wir unsere Praxiserfahrungen mit einer Qualifizierungs-
arbeit verknüpfen können«, so Fellner. Allerdings sind technische 
Vorkenntnisse nicht zwingend erforderlich. »Wir beschäftigen uns 
mit unterschiedlichen Themengebieten, von Marketingstrategien 
bis zur Gestaltung des Satelliten«, erklärt Fellner.

GEMEINSAME AUSFLÜGE UND AKTIVITÄTEN

Um in fremde Galaxien aufzubrechen, ist ein enger Gruppenzusam-
menhalt wichtig. In der Tat bedarf es nicht nur Mut, sondern auch 
Teamarbeit. Und so treffen sich die Studierenden auch außerhalb 
der regulären Gruppentreffen. Mitte September 2017 nahmen die 
Mitglieder der Hochschulgruppe an dem INNOspace Weekend in 
Köln teil. Im Oktober 2017 besuchte die Hochschulgruppe das Eu-
ropäische Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt. 

Die Hochschulgruppe ist bemüht, durch zahlreiche Veranstaltungen 
und Vorträge Studierende, die am Thema Raumfahrt inte ressiert 
sind, auf sich aufmerksam zu machen. So war die Gruppe auch 
beim Tag der Hochschulgruppen (THinG) auf dem Campus mit 
einem eigenen Messestand vertreten. »Jeder, der das Interesse an 
Raumfahrtsystemen teilt, kann gerne bei uns vorbeikommen«, lau-
tet Fellners Einladung an Interessenten. »Wir sind noch eine junge 
Hochschulgruppe und deshalb besteht bis dato viel Potenzial, sich 
weiterzuentwickeln.« campusreporterin ursula ziegler
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Greift nach den Sternen: die Hochschulgruppe TU Darmstadt Space Technology e.V.

Der Satellit CubeSat

 Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite von TU Darmstadt 
Space Technology: http://tudsat.de

 Die Treffen von TU Darmstadt Space Technology finden alle zwei Wochen 
in verschiedenen Räumen statt. Die Interessierten können sich unter 
info@tudsat.space melden und nachfragen.

http://tudsat.de
mailto:info%40tudsat.space?subject=


Technische Universität Darmstadt  |  hoch3  |  Mai 2018   Seite 16Kennen

Die Neuen
Frisch berufene Verstärkungen in Fachbereichen der Universität

Jahr für Jahr werden rund zwei Dutzend neue Professorinnen und Professoren an die TU Darmstadt 
berufen. Woher kommen sie, und welche Impulse wollen sie setzen? Was sind ihre Schwerpunkte in 
Lehre und Forschung? Und was würden sie tun, wenn sie noch einmal in die Rolle der Studierenden 
schlüpfen könnten? In jeder Ausgabe der hoch³ stellen wir einige der Neuen in Kurzporträts näher vor. 
Nachgefragt bei …

Neue Professorinnen und  
Professoren 
Prof. Dr.-Ing. Jochen Hack, Fachbe-
reich Material- und Geowissenschaf-
ten, Fachgebiet Ingenieurökologie

Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider, 
Fachbereich Informatik,  
Cybersicherheit II

Dr. Eva Sänger, Vertretungsprofes-
sorin am Institut für Soziologie, Ar-
beitsbereich Allgemeine Soziologie, 
im Fachbereich Gesellschafts- und 
Geschichtswissenschaften

Dipl.-Ing. Joachim Raab, Vertre-
tungsprofessor im Fachgebiet Ent-
werfen und Gebäudelehre im Fachbe-
reich Architektur

Dipl.-Ing. Jan Theissen übernimmt 
als Vertreter einer Professur bis zum 
30. September 2018 die Nachfol-
ge von Professor Moritz Hauschild, 
Fachgebiet Entwerfen und industriel-
le Methoden der Hochbaukonstrukti-
on, Fachbereich Architektur. Theissen 
kommt von der Architekturkooperati-
on AMUNT.

Dipl.-Ing. MRes Marius Gantert 
übernimmt als Vertreter einer Profes-
sur die Nachfolge von Professor Juli-
an Wékel, Fachgebiet Entwerfen und 
Stadtplanung, Fachbereich Architek-
tur. Gantert kommt von Teleinternet-
cafe Architektur und Urbanismus.

Dienstjubiläen 
Prof. Dr. Burkhard Kümmerer, 
Fachbereich Mathematik, Arbeits-
gruppe Didaktik: 40-jähriges Dienstju-
biläum am 1. April 2018

Prof. Dr.-Ing. Jörg Lange, Fachbe-
reich Bau- und Umweltingenieurwis-
senschaften, Fachgebiet Stahlbau: 
25-jähriges Dienstjubiläum am  
1. April 2018

Manfred Schmidt, Mitarbeiter im 
Entsorgungszentrum, Dezernat IV A – 
Sicherheit und Umweltschutz: 25-jäh-
riges Dienstjubiläum am 17. März 
2018

Ruhestand 
Dr.-Ing. Almut Suppes, Akade-
mische Direktorin am Fachbereich 
Bau- und Umweltingenieurwissen-
schaften, Fachgebiet Stahlbau, zum 
31. März 2018

Gestorben 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Wipf, 
Fachbereich Physik, Institut für Fest-
körperphysik, am 9. März 2018

PERSONALIA

Name: Sophie Loidolt 

Alter: 37

Fachbereich: Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften

Forschungsgebiet: Praktische Philosophie

Vorherige wissenschaftliche/berufliche Station: Gastprofessorin an der Universität Kassel

Wichtigste wissenschaftliche/berufliche Stationen: Studium, Promotion, Habilitation an der 

Universität Wien mit Aufenthalten in Leuven, Paris, Kopenhagen. Visiting Scholar an der New 

School for Social Research, New York. Mitglied der Jungen Akademie der Österreichischen 

Akademie der Wissenschaften.

Warum sollten Studierende sich für Ihre Themen interes-

sieren? Was ist das Spannende an Ihren Themen?

Pluralität, mein jüngstes Forschungsthema im Zusammen-

hang mit Hannah Arendt, ist ein dringendes demokratiepoli-

tisches Anliegen. Mich interessiert, wie intersubjektive Erfah-

rungen des Gleich- und Verschiedenseins, des Mitseins, der 

Fremdheit, des gemeinsamen Handelns etc. den politischen 

und sozialen Raum prägen und ethisch-politische, auch 

rechtliche Fragestellungen aufwerfen. Wie aus Erfahrungen 

Normen entstehen. Darüber hinaus interessiert mich der Sta-

tus von Öffentlichkeit und Privatheit im digitalen Zeitalter.

An der TU Darmstadt wird Interdisziplinarität groß ge-

schrieben. Wo gibt es in Ihrem Arbeitsfeld Schnittstellen 

zu anderen Fachgebieten? 

Die genannten Bereiche eröffnen Schnittstellen zur Politik-

wissenschaft, zur Soziologie, zu geschichtlichen, rechtlichen, 

sozialpsychologischen Fragestellungen. Und zu allen Ansät-

zen, denen die Aufrechterhaltung von Pluralität in der Ge-

sellschaft am Herzen liegt.

In welchen Fachbereich der TU würden Sie gerne mal ei-

nen Tag schnuppern? Warum? 

In die Informatik – weil öffentliche und private Räume heu-

te zu einem erheblichen Teil digital codiert, durchzogen und 

bestimmt sind. Da würde ich gerne besser verstehen, wie das 

funktioniert. Bis zu welchem Grad können wir bestimmen, 

wie diese Räume aussehen sollen, und wie? Und bis zu wel-

chem Grad geben die möglichen Technologien die Wege vor?
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MASTERS-OF-MOBILITY
M - P L A N . C O M / G O /

Sie haben auch Superkräfte oder besondere Fähigkeiten, mit denen Sie  
unser Team verstärken können? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. 

Unter m-plan.com/go/jobs-frankfurt finden Sie alle aktuellen  
Jobangebote in Frankfurt und Umgebung. 

B E S U C H E N  S I E  U N S  A U F

D A S  A B E N T E U E R  M O B I L I TÄT 
H AT  G E R A D E  

E R S T  B E G O N N E N

M PLAN GMBH
N I E D E R L A S S U N G  F R A N K F U R T  

H A N A U E R  L A N D S T R A S S E  2 9 1 ,  6 0 3 1 4  F R A N K F U R T
F O N  + 4 9  6 9  4 3 0 5 2 1 9 - 0 ,  F R A N K F U R T @ M - P L A N . C O M
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Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Ich nehme Aufträge von Studierenden und 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern entgegen, bespreche mit ihnen die 
Machbarkeit und wirke gegebenenfalls bei 
der Konstruktion mit. Außerdem bin ich für 
Anschaffungen, Reparaturen und Transport-
aufträge in meinem Bereich zuständig. Man 
könnte allerdings auch sagen, dass ich An-
sprechpartner bin – vom tropfenden Wasser-
hahn bis hin zur komplexen mechanischen 
Baugruppe.

Wo gibt es in Ihrer Arbeit Schnittstellen zu 
anderen Gebieten?

Die größten Schnittstellen sind natürlich die 
interessanten Forschungsprojekte der beiden 
Institute VKM und GLR, aber auch der teil-
weise rege Erfahrungsaustausch mit anderen 
TU- Werkstätten.

Wenn Sie heute als Student oder als Auszu-
bildender an die TU kämen, welchen Studien-
gang oder welchen Ausbildungsberuf wür-
den Sie sich aussuchen?

Ich würde meine berufliche Ausbildung wieder 
genauso wählen, da ich davon überzeugt bin, 
dass die Ausbildung zum Feinwerkmechani-
ker an der TU auf einem hohen Niveau ist und 
dadurch viele Chancen sowie Weiterbildungs-
möglichkeiten im weiteren beruflichen Leben 
ermöglicht werden.

Wie haben Sie den beruflichen Weg in die TU 
Darmstadt gefunden?

Über meinen Vater. Er war Feinmechaniker-
meister am Fachbereich Physik. Ich hatte also 
schon von klein auf einen Bezug zur TU Darm-
stadt und zum Berufsbild Feinmechaniker.

Was liegt zurzeit auf Ihrem Schreibtisch / an 
Ihrem Arbeitsplatz?

Zurzeit wird der Boden unserer Werkstatt sa-
niert. Dies erfordert einiges an Koordination, 
um den Betrieb am Laufen zu halten.

Der beste Ausgleich zu einem stressigen Ar-
beitstag ist …

… die Zeit mit meiner Familie. Meine acht Mo-
nate alte Tochter bringt mich hier ganz schnell 
auf andere Gedanken!

Mit diesem Beitrag setzen wir die Serie zur Vor-
stellung administrativ-technischer Beschäftig-
ter in der hoch³ fort.

Anregungen zu Porträts sind willkommen per 
Mail mit dem Betreff »hoch³-Porträt« an  
presse@tu-darmstadt.de. 
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Name: Marcel Nicolay

Alter: 36 Jahre

Dezernat/Einrichtung: Fachbereich Maschi-
nenbau, gemeinsame Werkstatt der Fachgebie-
te Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeug-
antriebe (VKM) sowie Gasturbinen, Luft- und 
Raumfahrtantriebe (GLR)

Aufgabengebiet: Feinmechanikermeister/
Werkstattleiter

Letzte berufliche Station vor der TU:  
keine

Dienstjahre an der TU: 20

Ohne sie läuft  
wenig …
 TU-Beschäftigte im Gespräch

Geschätzte Expertise 
Syrischer Gastwissenschaftler am Fachbereich Architektur

Ahmad Atieh musste 2014 mit seiner Familie aus Syrien fliehen.  
Nun ist er assoziierter Wissenschaftler am Fachgebiet Entwerfen und 
Stadtentwicklung im Fachbereich Architektur der TU Darmstadt. 
Atieh, der einen Ph.D-Abschluss hat, ist der erste gefährdete Wissen-
schaftler an der TU Darmstadt, der über den »HessenFonds« des  
Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst befristet  
finanziell unterstützt wird.

Ahmad Atieh hat an der TU Darmstadt eine wert-
volle Mentorin gefunden: Architekturprofessorin 
Annette Rudolph-Cleff öffnet ihm Türen zu Leh-
re und Forschung an der Universität. Hilfreich ist 
auch das Stipendium »HessenFonds«, das es be-
sonders begabten und leistungsstarken geflüch-
teten Forscherinnen und Forschern ermöglicht, 
sich in Ruhe in Forschungsthemen einzuarbeiten 
und Perspektiven für eine wissenschaftliche Kar-
riere zu entwickeln. Das Welcome Centre im De-
zernat Internationales der TU hat Atieh in allen 
außerakademischen Belangen unterstützt und 
hält weiter Kontakt mit ihm. 

Der syrische Wissenschaftler promovierte 2007 
in Architektur an der Universität Kairo, Ägypten. 
Thema seiner Dissertation war die Energieeffizi-
enz bei Wohnungsbauten. Er arbeitete als Asso-
ciate Professor an der Fakultät für Architektur 
der Tischrin Universität in Latakia (Syrien). Zu-
vor leitete er die Abteilung für Architektur der 
Al-Jazeera-Privat-Universität in Deir ez-Zor im 
Osten Syriens. Atieh hat einen Master in Archi-
tektur (M. Sc.) der Universität Kairo, Ägypten, 
(»Infill Design in Heritage and Valuable Areas«) 
und ein Diplom in Architektur, Geschichte und 

Theorie der Architektur, Universität Aleppo, Syri-
en (»Traditional Markets in Deir ez-Zor – Syria«).

So bringt Atieh umfangreiche Lehr- und For-
schungserfahrung mit – und wird im Fachbereich 
Architektur geschätzt wegen seiner Expertise im 
Bereich des bioklimatischen Designs und nach-
haltigen Bauens. Er ist Spezialist für die Anfor-
derungen in heißen Klimazonen und beschäftigt 
sich mit der Reduktion von Kühllasten und der 
Anwendung von passiven Solarsystemen. Mit die-
ser thematischen Ausrichtung passe er sehr gut 
zu den Forschungsprojekten des klimagerechten 
und energieeffizienten Planens und Bauens am 
Fachgebiet Entwerfen und Stadtentwicklung, und 
insbesondere zur Forschungsgruppe Kybernetik 
am Fachgebiet, hebt Professorin Rudolph-Cleff 
hervor. In engem Dialog mit dem Forschungsgrup-
penleiter Professor Günter Pfeifer arbeitet Atieh 
zurzeit an einem Lehrangebot zu klima-adapti-
ver Architektur in tropischen und subtropischen 
Klimazonen der Subsahara. In einem Workshop 
zu Anfang des Sommersemesters 2018 wollen 
beide den Studierenden die vertiefende Ausei-
nandersetzung mit seinen Forschungsschwer-
punkten eröffnen. 

Das Forschungsinteresse des Stipendiaten gilt 
aber auch der Denkmalpflege im städtebaulichen 
Kontext und Fragen, die mit dem Wiederaufbau 
seiner kriegszerstörten Heimatstadt Deir ez-Zor 
verbunden sind. Mit diesem Thema ist seine Ar-
beit auch anschlussfähig an die Darmstädter 
Stadtforschung, die sich mit Critical Heritage 
Studies beschäftigt. 

Die Einarbeitung in die deutschen Standards 
der Energieeffizienz ist Atieh darüber hinaus ein 
wichtiges Anliegen. So durchläuft er die Fortbil-
dung zum »Energieberater für Wohngebäude«, 
um Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung 
an Wohngebäuden zu planen, durchzuführen und 
zu bewerten.  fachbereich architektur

Marcel Nicolay

 Weitere Infos: www.stadt.architektur.tu-darmstadt.de

ENGAGEMENT  
ZUGUNSTEN GEFÄHRDETER 
WISSENSCHAFTLER

Die TU Darmstadt setzt sich als verantwor-
tungsvolle und international ausgerichte-
te Universität dafür ein, geflohene oder 
in ihrer Heimat bedrohte und verfolgte 
internationale Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler an der TU Darmstadt auf-
zunehmen. So generierte sie Fördermittel 
für Ahmed Atieh, zwei Philipp-Schwartz-
Stipendiaten und einen ehemaligen 
Scholars-at-Risk-Stipendiaten. 
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Ahmad Atieh

mailto:presse%40tu-darmstadt.de?subject=
http://www.stadt.architektur.tu-darmstadt.de
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Geisterhafter Durchbruch
Wissenschaftler am Fachbereich Physik forschen am Photonen-Korrelationsabbildungsverfahren

Der Arbeitsgruppe Halbleiteroptik der TU Darmstadt 
ist es gelungen, erstmals ein »Ghost-Spectroscopy«-
Experiment mit klassischen thermischen Photonen 
durchzuführen.

Das Ghost Imaging (GI) oder Photonen-
Korrelationsabbildungsverfahren ist ei-
nes der vielleicht jüngsten »Topics« der 
Quantenoptik. GI klingt geisterhaft und 
geht in der Tat auf verschränkte Pho-
tonen und damit die große Vielfalt der 
»Spooky Actions at a Distance«-Phäno-
mene zurück. GI ist ein Quantenabbil-
dungsverfahren, das Photonenkorrela-
tionen zur Bildgebung ausnutzt, wobei 
nur ein Photon eines (verschränkten) 
Paares mit dem abzubildenden Objekt 
wechselwirkt und die experimentell 

oder numerisch bestimmte Korrelati-
on mit dem zweiten Photon in einem 
Bild resultiert – daher der Begriff kor-
relierte Zwei-Photonenabbildung. Die 
Intensitätsautokorrelation oder Korre-
lation zweiter Ordnung wird so in ein 
räumliches Abbild – ein Ghost Image 
des Objekts – übertragen. 

Das Bild wird Ghost Image genannt, da 
es von Licht gebildet wird, das nicht mit 
dem Objekt wechselwirkte. GI wurde 
erstmals 1995 mit durch Spontaneous 

Parametric Down Conversion (SPDC) 
erzeugten verschränkten Photonen-
paaren – also Zwillingsphotonen im 
quantenmechanischen Sinne – und 
2004 mit klassischem Licht einer so-
genannten pseudo-thermischen Licht-
quelle demonstriert. 

EINZIGARTIGES EXPERIMENT

In einem kürzlich publizierten Letter 
der Zeitschrift Physical Review Applied 
gelang es der Arbeitsgruppe Halblei-
teroptik am Fachbereich Physik der 
TU Darmstadt, das Konzept der klas-
sischen räumlichen Korrelationen des 
GI in die spektrale Wellenlängendo-
mäne zu übertragen und so erstmals 
ein »Ghost-Spectroscopy«-Experiment 
mit klassischen thermischen Photonen 

durchzuführen. Patrick Janassek nutzte 
dabei im Rahmen seiner Master-Thesis 
in Zusammenarbeit mit Dr. Sébastien 
Blumenstein spektrale Wellenlängen-
Wellenlängen-Korrelationen von breit-
bandigem, auf verstärkter spontaner 
Emission basierendem Licht aus, wie es 
von ultra-kompakten, miniaturisierten, 
optoelektronischen halbleiterbasierten 
Quantenpunkt-Superlumineszenzdio-
den (SLD) emittiert wird. Im Geiste des 
berühmten Hanbury-Brown & Twiss-
Experiments weist dieses Licht einen 
spektralen Korrelationskoeffizienten 
zweiter Ordnung von zwei auf, und 
damit spektrales »photon bunching«, 
eine der Grundvoraussetzungen für 
»Ghost Spectroscopy«.

OBJEKT- UND REFERENZSTRAHL

Das von der Superlumineszenzdiode 
emittierte Licht wird in einen Objekt- 
und einen Referenzstrahl aufgeteilt. 
Ersterer wird durch die mit flüssigem 
Chloroform gefüllte Messzelle geschickt 
und wechselwirkt spektral absorptiv 
mit dem Chloroform (CHCl3); aller-
dings wird seine transmittierte Inten-
sität integral, das heißt nicht spekt-
ralaufgelöst gemessen, wohingegen 
der Referenzstrahl, welcher aber die 
Probe überhaupt nicht »gesehen« hat-
te, mittels einer Kombination von spek-
tral abstimmbaren Interferenzfiltern 
spektral aufgelöst detektiert wurde. 
Damit enthält keiner der beiden Strah-
len alleine eine spektrale Information 
über die Probe. 

Werden nun allerdings die Intensitäten 
von Referenz- und Objektstrahl mithil-
fe eines Two-Photon-Absorption-Pho-
tomultipliers (TPA-PMT) miteinander 
korreliert, so weist der Korrelations-
Koeffizient zweiter Ordnung g(2)(λ) und 
damit das »Ghost Spectrum« klar die 
charakteristischen Chloroform-Absorp-
tions-»Fingerabdrücke« S(λ) von Chlo-
roform bei 1214 nm auf. Das so erhal-
tene »Ghost«-Absorptionsspektrum ist 

damit das Analogon zum »Ghost Image«, 
dort aber in der räumlichen Domäne. 

Diese erstmalige Demonstration von 
Ghost-Spektroskopie mit klassischem 
thermischen Licht in Analogie zum GI 
schließt eine Lücke in den experimen-
tellen Photonkorrelations-Messtechni-
ken (»ghost modalities«). Bis jetzt war 
kein »Ghost Spectroscopy«-Experiment 
mit klassischem Licht unter Ausnut-
zung von thermischen Quellen reali-
siert worden. Einer der Gründe für die 
bisher nicht erfolgte Realisierung von 
GS mit thermischem Licht sind die He-
rausforderungen an eine extrem hohe 
Zeitauflösung im 10-Femtosekunden-
bereich. Eine zweite Herausforderung 
lag in der Schwierigkeit, eine praktika-
ble Lichtquelle zu finden, die ein breit-
bandiges Spektrum emittiert, das die 
geforderten Wellenlängenkorrelationen 
aufweist, um »Ghost Spectroscopy« zu 
ermöglichen.

Professor Wolfgang Elsäßer, der Leiter 
der Arbeitsgruppe Halbleiteroptik, er-
wartet, dass der erzielte Durchbruch 
hinsichtlich »Ghost Spectroscopy« mit 
thermischem klassischen Licht zusam-
men mit den hierbei eingesetzten Quel-
len- und Detektionskonzepten neue An-
wendungen von »Ghost«-Messtechniken 
stimulieren wird. Er ist überzeugt, dass 
die aufgezeigte und hier verfolgte Ana-
logie zwischen »Ghost Imaging« und 
»Ghost Spectroscopy« weiter das Feld 
befruchten wird und somit ein noch 
besseres Verständnis der experimen-
tellen Konfigurationen erzielt werden 
kann, was die Idee der »Ghost«-Mess-
techniken und -Modalitäten in weiteren 
»Real-World«-Anwendungen in Chemie, 
Physik und Ingenieurswissenschaften 
voranbringen wird. 
 professor wolfgang elsäßer
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Versuchsaufbau für das Ghost-Absorptions-Spektroskopie-Experiment

Mit Mathe zum optimalen Design 
PASIROM: Forschungsprojekt von Universitäten und Industriepartnern gestartet

Mit mathematischen Methoden das optimale Design für Energie-
wandler finden: Dieser Aufgabe widmet sich das Forschungsprojekt 
PASIROM, an dem drei Universitäten und zwei Anwendungspartner 
beteiligt sind.

In Zeiten der Energiewende wird das Design 
elektromechanischer Energiewandler, die bei-
spielsweise in Haushaltsgeräten oder Antrieben 
für die Elektromobilität eingesetzt werden, im-
mer wichtiger: Welche Form sollten die einzel-
nen Komponenten haben, um Energie möglichst 
effizient und nachhaltig zu erzeugen, umzu-
wandeln und zu verteilen? Wie können Unsi-
cherheiten in der Fertigung, etwa in Form von 
Geometrieabweichungen oder Materialschwan-
kungen, so ausgeglichen werden, dass es nicht 
zu Gerätepannen oder Leistungsabfall kommt? 

Solchen Fragen widmet sich ein Forscherteam 
der TU Darmstadt, der Bergischen Universität 
Wuppertal und der Universität Hamburg ge-
meinsam mit Anwendungspartnern der Robert 
Bosch GmbH aus Stuttgart und des Softwareher-
stellers Computer Simulation Technology (CST) 
GmbH aus Darmstadt. Das Projekt »PASIROM« 
passt sich ein in die neue Hightech-Strategie der 
deutschen Bundesregierung.

Ohne mathematische Methoden der Modellie-
rung, Simulation und Optimierung kommt man 
heutzutage bei der Suche nach optimalen und 
besonders robusten Designs elektromechanischer 
Energiewandler nicht voran. Bei der Modellie-
rung wird das Verhalten elektrischer Maschinen 
durch mathematische Gleichungen ausgedrückt. 
Zusätzlich zu physikalischen Effekten wie Ro-
tation, Induktion und Wärmeentwicklung be-
rücksichtigen die Forscher auch Unsicherheiten 
beim Fertigungsprozess, um die Beschreibungs-
qualität der Modelle zu erhöhen. Hier setzt das 
Arbeitspaket »Modellierung« der Professoren 
Sebastian Schöps und Stefan Ulbrich von der 
TU Darmstadt an.

RECHNERGESTÜTZTE SIMULATIONEN

Diese Modelle ermöglichen dann rechnergestütz-
te Simulationen, die wiederum Rückschlüsse auf 
das reale Problem liefern. Um die Simulationszei-
ten zu reduzieren, verlassen sich die Forscher auf 

parallele Verfahren und eine effiziente Nutzung 
aktueller Höchstleistungsrechner mit ausgefeil-
ter Systemarchitektur. Dieses Arbeitspaket »Si-
mulation« übernehmen Dr. Stephanie Friedhoff 
(Bergische Universität Wuppertal) und Profes-
sor Sebastian Schöps (TU Darmstadt). Zusätz-
lich setzen die Forscher mathematische Verfah-
ren der Modellreduktion und -adaption ein, um 
elektrische Maschinen direkt am Computer zu 
optimieren. Für das Teilprojekt »Optimierung« 
zeichnen Professor Michael Hinze (Universität 
Hamburg) und Professor Stefan Ulbrich (TU 
Darmstadt) verantwortlich.

SCHNELLERE DESIGNENTSCHEIDUNGEN

Von den Verbundforschungsarbeiten profitieren 
alle Seiten. Durch den möglichst frühzeitigen 
Einsatz der mathematischen Methoden im Pro-
duktentwicklungsprozess können die Anwen-
dungspartner wesentlich schnellere und besser 
fundierte Designentscheidungen treffen, ohne auf 
kostspielige Prototypen und Experimente zurück-
greifen zu müssen. Für die Anwendungspartner 
ergeben sich somit Chancen, noch umweltver-
träglicher und mit noch geringerem Fehlerrisi-
ko zu produzieren sowie neue, leistungsfähigere 
Produkte schneller auf den Markt zu bringen, die 
dazu beitragen können, den Energieverbrauch 

weiter zu drosseln. Für die beteiligten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler geht es in 
der Grundlagenforschung auch darum, eine so-
lide mathematische Basis für neue Ansätze im 
Bereich der robusten Optimierung und Unsicher-
heitsquantifizierung zu entwickeln.

Der Forschungsverbund PASIROM – »Parallele Si-
mulation und robuste Optimierung von elektrome-
chanischen Energiewandlern mit Unsicherheiten« 
– wurde als eines von zehn Projekten im Rahmen 
des hochkompetitiven Förderschwerpunkts »Ma-
thematik für Innovationen« ausgewählt. Das Pro-
jekt baut auf Ergebnissen des Vorgängerprojekts 
SIMUROM auf, das von 2013 bis 2016 im iden-
tischen Förderprogramm des Bundesforschungs-
ministeriums angesiedelt war. schöps/feu
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Die Strategie des Augenblicks
Centre for Cognitive Science der TU untersucht die Steuerung des Lidschlags

Wenn etwas Wichtiges in unserer Umgebung passiert, ist es besser, dies nicht durch 
Blinzeln zu verpassen. Ein Forscherteam am Centre for Cognitive Science der TU 
Darmstadt hat in einer Studie, die in den »Proceedings of the National Academy of the 
Sciences« veröffentlicht wurde, herausgefunden, dass Menschen unbewusst den Infor-
mationsverlust pro Lidschlag gegen das physiologische Bedürfnis zu blinzeln abwägen.

Die Regelung des Blinzelns stimmt 
dabei mit mathematischen Modellen 
der Informationsverarbeitung überein, 
welche die menschliche Einschätzung 
berücksichtigen, wann das nächste Er-
eignis wahrscheinlich eintreten könnte.

Der Lidschlag stellt sicher, dass unsere 
Augen mit genügend Flüssigkeit bedeckt 
sind, und mit etwa 15 Lidschlüssen 
pro Minute zählt er zu den am häu-
figsten von Menschen ausgeführten 
Handlungen. Während des Blinzelns 
ist unsere visuelle Wahrnehmung aller-
dings für fast ein Drittel einer Sekunde 

unterbrochen. Auch wenn es den An-
schein hat, als nähmen wir die Umwelt 
ununterbrochen mit den Augen wahr, 
verpassen wir etwa in zehn Prozent der 
Zeit Informationen. Aus diesem Grund 
kann es überlebenswichtig sein, ob für 
unsere Vorfahren in der Savanne oder 
uns heutige Verkehrsteilnehmer, das 
Blinzeln intelligent zu koordinieren.

VIELE FAKTOREN BELEGT

Frühere Studien haben eine Vielzahl von 
Verbindungen zwischen dem Lidschlag-
verhalten und dem Neurotransmitter 

Dopamin festgestellt. Dieser wichti-
ge Botenstoff des Belohnungssystems 
spielt besonders bei Lernprozessen eine 
Rolle. Zudem gilt eine Verbindung zu 
physiologischen, kognitiven und psy-
chologischen Faktoren als belegt. Zum 
Beispiel nimmt die Lidschlaghäufigkeit 
bei Müdigkeit zu. Weiter wird sie von 
der aktuellen Tätigkeit beeinflusst – so 
findet man beim Sprechen im Allgemei-
nen eine Zunahme in der Lidschlaghäu-
figkeit, während sie beim Lesen redu-
ziert ist. Bislang existierte allerdings 
kein quantitativer Nachweis für die 
systematische Verbindung zwischen der 

Lidschlaghäufigkeit und flüchtigen Er-
eignissen in unserer Umgebung, wenn 
diese für unsere Tätigkeit wichtig sind.

UNBEWUSST WENIGER BLINZELN

Das Forscherteam, geleitet von Professor 
Constantin Rothkopf, Direktor des Cen-
tre for Cognitive Science, konnte zum 
ersten Mal quantitativ zeigen, wie das 
Lidschlagverhalten mit den Erfordernis-
sen der Umgebung zusammenhängt. In 
einem Experiment wurden Teilnehmer 
angeleitet, zeitlich begrenzte visuelle 
Ereignisse am Computer zu detektieren. 
Die Wahrscheinlichkeit der Ereignisse 
wurde dabei so manipuliert, dass die 
Probanden diese lernen mussten und 
dadurch das Auftreten der Ereignisse 
allmählich besser antizipieren konn-
ten. Die Analyse des Blinzelns zeigte, 
dass die Probandinnen und Probanden 
unbewusst weniger häufig blinzelten, 

wenn sie die Wahrscheinlichkeit hoch 
einschätzten, dass das nächste Ereig-
nis am Bildschirm eintrat.

»Das mathematische Modell, das wir 
entwickelt haben, ist in der Lage, die-
sen Zusammenhang vorherzusagen«, 
erklärt David Hoppe, Doktorand am 
Centre for Cognitive Science und Erst-
autor der Studie. »Da das Modell auch 
physiologische Parameter berücksich-
tigt, welche sich zwischen Probanden 
unterscheiden, ist es zudem möglich, 
die individuell unterschiedlichen Ver-
teilungen der Zeiten zwischen zwei 
Lidschlägen vorherzusagen.« Die Zeit-
spannen zwischen zwei Lidschlägen 
haben dabei unterschiedliche Längen, 
und obwohl es große Unterschiede zwi-
schen Individuen gibt, lassen sie sich 
vier verschiedenen Gruppen zuordnen. 
Dies war seit einer klassischen Unter-
suchung aus dem Jahre 1927 zwar be-
kannt, aber bisher lag der Grund hier-
für im Dunkeln.

Die jetzt publizierten Erkenntnisse dürf-
ten auch Auswirkungen auf technische 
Anwendungen haben. Besonders bei der 
Erfassung von Aufmerksamkeitszustän-
den von Menschen, zum Beispiel durch 
Fahrassistenzsysteme im Auto oder 
bei der Intentionserkennung, wird die 
Häufigkeit des Lidschlags schon heute 
gemessen. Die Erkenntnisse der neu-
en Studie ermöglichen es nun, eine 
quantitative Verbindung herzustellen 
zwischen der visuellen Wahrnehmung 
von Menschen, physiologischen Merk-
malen ihres Sehsystems und der Wich-
tigkeit, die sie einer Tätigkeit beimes-
sen. rothkopf/sip
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Bloß nichts verpassen: Menschen wägen unbewusst ab, wann sie blinzeln.

 David Hoppe, Stefan Helfmann, 
Constantin A. Rothkopf (2018): Humans 
quickly learn to blink strategically 
in response to environmental task 
demands. in: Proceedings of the National 
Academy of the Sciences (PNAS). 
DOI: 10.1073/pnas.1714220115. Siehe 
bit.ly/2pqUk4R

Mobil in die Zukunft 
TU Darmstadt ist Partner im Verbund UNICARagil

Vor Kurzem ist das Projekt UNICARagil gestartet, in dem sich führende deutsche 
Hochschulen zusammengeschlossen haben, um das Automobil und seine Entwick-
lungsprozesse grundlegend neu zu entwickeln. Von der TU Darmstadt beteiligen 
sich die drei Fachgebiete Fahrzeugtechnik (FZD), Physikalische Geodäsie und Sa-
tellitengeodäsie (PSGD) sowie die Security Engineering Group (SecEng) an diesem 
Verbundprojekt.

Der neuartige Ansatz des vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
geförderten Projekts UNICARagil sieht 
unter anderem vor, Fahrzeuge mit ih-
rer jeweiligen Umgebung umfassend zu 
vernetzen. Dazu wird es wichtig sein, 
Nutzerdaten zu schützen und mögli-
che Cyber-Attacken abzuwehren. Die 
Security Engineering Group der TU 
Darmstadt wird eine entsprechende 
IT-Sicherheitsarchitektur entwerfen 
und aufbauen.

Dank individuell lenkbarer Dyna-
mikmodule werden künftig die Fahr-
zeugrichtung und die Bewegungs-
richtung voneinander entkoppelt 
werden. Dafür wird ein verlässli-
cher Bewegungs-Ist-Zustand der 

Fahrzeugplattform benötigt. Das er-
forderliche Konzept steuert das Fach-
gebiet Physikalische Geodäsie und 
Satellitengeodäsie bei, indem zwei-
kanalig multiple Sensordaten kombi-
niert werden, die Bewegungen exakt 
abschätzen können.

Das Fahrzeug der Zukunft wird zwar 
weiterhin vier Räder haben, aber der 
Unterschied zwischen vorne und hin-
ten, links und rechts wird obsolet: In 
jedem Rad stecken baugleiche Module, 
bestehend aus Elektromotor, Federung 
und Dämpfung. Besonders innovativ 
ist der große Lenkwinkel von bis zu 
90 Grad – an allen Rädern. Das aufei-
nander abgestimmte Zusammenspiel 
der Einheiten soll ein Höchstmaß an 

Spurtreue, Bewegungsflexibilität und 
Stabilität des Fahrzeugs garantieren. 
Sollte die automatische Fahrzeugfüh-
rung ausfallen, wird selbstständig 
ein Notfallmodus aktiviert und die 
eingebaute Nahbereichssensorik be-
sonders wichtig: Sie sorgt dafür, dass 
das Fahrzeug kontrolliert anderen Ver-
kehrsteilnehmern ausweicht und zum 
Stehen kommt. Die Entwicklung der 
Bewegungsregelung und des sicheren 
Anhaltens übernimmt das Fachgebiet 
Fahrzeugtechnik – wie auch das Erar-
beiten eines innovativen Konzepts zur 
Absicherung der Module und Dienste, 
sodass möglichst auf einen Gesamt-
fahrzeugtest verzichtet werden kann.
 rwth aachen/tu darmstadt

DAS PROJEKT 

Das Projekt UNICARagil startete am 1. Febru-
ar 2018 und hat eine Laufzeit von vier Jahren. 
Es wird vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung im Rahmen des Förderschwer-
punkts »Disruptive Fahrzeugkonzepte für die 
autonome elektrische Mobilität« (Auto-Dis) 
unterstützt. Das Projektvolumen beträgt 23,3 
Millionen Euro (davon 94 Prozent Förderanteil 
durch BMBF). Mitglieder des Konsortiums sind 
neben der TU Darmstadt die RWTH Aachen, 
die TU Braunschweig, das Karlsruher Institut 
für Technologie, die TU München, die Univer-
sität Stuttgart und die Universität Ulm sowie 
die Industriepartner atlatec GmbH, flyXdrive 
GmbH, iMAR Navigation GmbH, IPG Automoti-
ve GmbH, Schaeffler Technologies AG & Co. KG 
und VIRES Simulationstechnologie GmbH.
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Laser unter Hochspannung
Entwicklung eines Quantennormals: Physiker der TU stellen neues Verfahren vor

Einem Physikerteam der Universität Darmstadt ist es in Zusammen-
arbeit mit Wissenschaftlern der Physikalisch-Technischen Bundes-
anstalt (PTB) und der Universität Mainz gelungen, die Genauigkeit 
von laserbasierten Hochspannungsmessungen um das Zwanzig-
fache zu steigern. Die in der Zeitschrift »Metrologia«  veröffentlichten 
Ergebnisse weisen den Weg in Richtung der Rückführung hoher 
 Spannungen auf einen Quantenstandard.

Elektrische Spannungen im Bereich bis etwa 
10 Volt können direkt bestimmt werden, indem 
man sie mit Referenzspannungen vergleicht, 
die auf dem Josephson Standard basieren. Für 
die Messung hoher Spannungen werden Hoch-
spannungsteiler angewendet, die aufwändig in 
mehreren Stufen kalibriert werden müssen. Sie 
transformieren die Hochspannung auf Spannun-
gen unter 10 Volt herunter. Die weltweit kleinste 
derzeit zu erreichende relative Unsicherheit liegt 
bei diesem Verfahren bei etwa 1 ppm (parts per 
million), was bei einer Spannung von 20.000 Volt 
einer Unsicherheit von 20 Millivolt entspricht. 

Die in »Metrologia« vorgestellte Technik beruht 
darauf, dass Ionen mit der zu messenden Span-
nung beschleunigt werden und die dadurch her-
vorgerufene Geschwindigkeitsänderung gemes-
sen wird. Dazu wird der Dopplereffekt ähnlich 
wie bei einer Radarfalle eingesetzt: Bewegt sich 
das Ion auf einen Lichtstrahl zu, tritt eine Blau-
verschiebung in der Farbe des Lichtes auf. Um-
gekehrt wird die Wellenlänge eines Lichtstrahls, 
der dem Ion nacheilt, in den roten Bereich des 
Spektrums verschoben. Um diesen Effekt aus-
zunutzen, wird ein Ionenstrahl möglichst exakt 
auf einer Linie (kollinear) mit zwei Laserstrahlen 
überlagert. Einen der beiden Laser stellt man so 
ein, dass seine Wellenlänge (Farbe) an die Ge-
schwindigkeit der Ionen vor der Beschleunigung 

angepasst ist, während der zweite Laser so ein-
gerichtet wird, dass er mit den Ionen nach der 
Beschleunigung interagiert. 

Aus der Differenz der beiden Laserfrequenzen 
lässt sich die Geschwindigkeitsänderung berech-
nen und so die angelegte Beschleunigungsspan-
nung ermitteln. Das Reizvolle an dieser Technik 
ist, dass in die Berechnung der Beschleunigungs-
spannung neben der gemessenen Laserfrequenz 
nur unveränderliche Naturkonstanten einge-
hen: die Lichtgeschwindigkeit, die Masse und 
Ladung des Ions und die Frequenz der verwen-
deten Spektrallinie, wenn sich das Ion in Ruhe 
befindet. Bei der Rückführung einer Messgrö-
ße – wie hier der Hochspannung – auf die Kon-
stanten eines Quantensystems (Ionenmasse, -la-
dung und Spektrallinie) spricht man von einem 
»Quantennormal«.

MESSMETHODE MIT  
ZWEIFACHER LASERANREGUNG

Erste Experimente zur Realisierung eines solchen 
Quantennormals mit kollinearer Laserspektro-
skopie an elektrostatisch beschleunigten Ionen 
in den 1980er Jahren und um die Jahrtausend-
wende konnten mit einer Präzision von etwa 
100 ppm nicht an die Genauigkeit konventio-
neller Hochspannungsmessungen heranreichen. 
Wissenschaftlern der TU Darmstadt ist es nun 

gelungen, eine relative Genauigkeit von 5 ppm 
zu erreichen. Zur Demonstration der Genauigkeit 
stellte die PTB Hochpräzisionsspannungsteiler 
für Vergleichsmessungen zur Verfügung. Möglich 
wurde der entscheidende Fortschritt gegenüber 
den vorangegangenen Experimenten durch die 
Verwendung eines optischen Frequenzkamms 
zur präzisen Messung der Laserfrequenzen und 
eine Messmethode mit zweifacher Laseranre-
gung und differentieller Spannungsmessung, 
die es erlaubt, systematische Fehlerquellen zu 
eliminieren. Weiterhin wurde durch ein eigens 
entwickeltes Optimierungsverfahren sicherge-
stellt, dass Ionen- und Laserstrahl möglichst ge-
nau auf einer Linie überlagert sind.

GENAU BEKANNTE ÜBERGANGSFREQUENZEN

Konkret wurden Calciumionen zunächst auf eine 
Transportenergie vorbeschleunigt, um dann mit 
einem Laser mit fester Frequenz markiert zu wer-
den. Das bedeutet, dass nur Ionen einer ausge-
wählten Geschwindigkeit von dem Laser ange-
regt und in einen metastabilen Zustand überführt 
wurden. Darauf folgten die Beschleunigung mit 
der zu messenden Hochspannung und der Ein-
tritt in eine weitere Wechselwirkungszone. Dort 
wurden die zuvor markierten Ionen dann von 
einem zweiten Laser so angeregt, dass sie beim 
anschließenden Zerfall in den Grundzustand 
ein Photon emittierten, welches dann detek-
tiert werden konnte. Aus den genau bekannten 
Übergangsfrequenzen für ruhende Ionen, der 
beobachteten Resonanzfrequenzen der sich im 
Strahl bewegenden Ionen und der Formel für 
den optischen Dopplereffekt konnten die Wis-
senschaftler dann die zur Beschleunigung an-
gelegte Hochspannung berechnen. 

»Um die Genauigkeit unseres Verfahrens weiter 
zu steigern, bauen wir derzeit unser Experiment 
um, sodass wir in Zukunft Indiumionen für die 

Spektroskopie verwenden können«, erläutert Dr. 
Jörg Krämer, der Erstautor der Studie. Die hierzu 
vorgesehene Flüssigmetallionenquelle soll her-
vorragende Strahleigenschaften bieten, und der 
verwendete optische Übergang weist eine sehr 
geringe spektrale Linienbreite auf. »Diese Kom-
bination wird uns eine weitere Steigerung der 
Genauigkeit erlauben«, ergänzt Kristian König, 
der als Doktorand an dem Projekt beteiligt war. 
Er hofft, die theoretisch zu erwartende Genauig-
keit im Sub-ppm-Bereich bald auch nachweisbar 
erreichen zu können.

Die Messung von Hochspannungen mit einer sol-
chen Präzision ist vor allen Dingen bei Grundla-
genexperimenten erforderlich. Dazu zählt das 
KATRIN-Experiment am KIT in Karlsruhe, mit 
dem Wissenschaftler die bislang nicht bekann-
te Masse der Neutrinos bestimmen möchten. 
Aber auch für die künftige Hochspannungs-
Gleichstrom-Energieübertragung werden präzise 
Messungen von Hochspannungen wichtig sein. 
Die neue Technik könnte zum Beispiel auch ge-
nutzt werden, um große Hochspannungsteiler 
für solche Anlagen präziser zu kalibrieren. 
 nörtershäuser/sip
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Kristian König (r.) und Phillip Imgram optimieren das Lasersystem für die Hochspannungsmessungen.

 Krämer, J., König, K., Geppert, Ch., Imgram, P., Maaß, 
B., Meisner, J. Otten, E.W., Passon, S., Ratajczyk, T., 
Ullmann, J., Nörtershäuser, W. (2018): High-voltage 
measurements on the 5 ppm relative uncertainty level 
with collinear laser spectroscopy. Metrologia 55 (2). 
Siehe: bit.ly/2G8hl6R 

http://bit.ly/2G8hl6R
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Viel Raum 
für Verantwortung

Wir betreiben die zwei größten Abwasserreinigungsanlagen
in Hessen mit einer Schlammentwässerungs- und -verbren-
nungsanlage sowie ein Kanalnetz mit rund 1.600km Länge.

Wir führen anspruchsvolle Tiefbaumaßnahmen für den Neu-
bau und die Sanierung von Abwasserkanälen, Regenbecken
und Pumpwerken aus. Unsere Projektleiterinnen und -leiter
tragen die Verantwortung für das gesamte Baumanagement
von der Grundlagenplanung bis zur Fertigstellung. Der Be-
trieb, die Instandhaltung und Erweiterung unserer Kläranla-
gen und der Schlammverbrennungsanlage bieten anspruchs-
volle Tätigkeiten im Bereich Verfahrenstechnik, Maschinen-
bau, Elektrotechnik und Bauwesen. Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter haben vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten
und stellen sich täglich neuen Herausforderungen.

Stadtentwässerung Frankfurt am Main
Goldsteinstraße 160
60528 Frankfurt am Main
www.stadtentwaesserung-frankfurt.de
poststelle.eb68@stadt-frankfurt.de

Frau Dr. Schmid, Leiterin der Abteilung
„Abwasserbehandlung“,
Tel.: 069/212-32601

Herr Kammerer, Leiter der Abteilung
„Abwasserableitung und Gewässer“, 
Tel.: 069/212-33188

Lösung des Hyperfein-Rätsels naht
Untersuchungen an Wismutatomkernen verbinden Experiment und Theorie

Im vergangenen Jahr stellten Physiker an der TU Darmstadt das bisherige Verständnis vom  
Wechselspiel von Elektron und Atomkern in Frage. Nun legen sie mit einem Lösungsansatz  
dieses sogenannten »Hyperfein-Rätsels« nach. In einem Artikel der renommierten Zeitschrift 
»Physical Review Letters« präsentieren sie neue Messungen der magnetischen Eigenschaften  
von Wismutatomkernen.

Das optische Spektrum eines Atoms kommt 
durch die Wechselwirkung des Lichts mit 
den Elektronen in der Atomhülle zustande. 
Aber auch Einflüsse der inneren Struktur des 
Atomkerns treten bei sehr präzisen Messungen 
zutage und werden als »Hyperfeinstruktur« 
bezeichnet. Bei der Messung der Hyperfein-
struktur in schweren hochgeladenen Ionen 
mit nur wenigen verbleibenden Elektronen 
hatten Darmstädter Physiker eine Abwei-
chung der experimentell bestimmten Auf-
spaltungen zu theoretischen Vorhersagen 
gefunden. Die beobachteten Abweichungen 
wurden als »Hyperfein-Rätsel« bekannt. Sie 
warfen die Frage auf, ob die Wechselwirkung 
zwischen den wenigen an den Atomkern ge-
bundenen Elektronen und dem Kern unter 
dem Einfluss der dort herrschenden gewaltig 
starken Magnetfelder vollständig verstanden 
ist. Als nächster entscheidender Schritt zur 
Lösung des Rätsels stand die Neubestim-
mung der Stärke des magnetischen Feldes 
des Atomkerns an. Theoretische Vorhersagen 
hängen sehr stark von dieser experimentell 
zu bestimmenden Größe ab. 

STÄRKE DES MAGNETFELDS GEMESSEN

Physiker des Instituts für Kernphysik (AG 
Nörtershäuser) und des Instituts für Festkör-
perphysik (AG Vogel) der TU Darmstadt ar-
beiteten zusammen, um die Stärke des dem 
Atomkern innewohnenden Magnetfeldes – das 
magnetische Moment – neu zu messen. Dazu 
verwendeten sie die Technik der Kernreso-
nanzspektroskopie, die als MRT in der Me-
dizin Anwendung findet. Sie beruht darauf, 
dass Atomkerne ein Magnetfeld aufweisen, 
wenn sie wie das untersuchte Wismutisotop 
einen Kernspin besitzen, also um eine Achse 
rotieren. Nord- und Südpol des Kernmagnet-
feldes sind entlang dieser Achse ausgerichtet, 
und unter dem Einfluss eines externen Mag-
netfeldes richten sich die Pole entlang der äu-
ßeren Magnetfeldachse aus. Strahlt man nun 
Radiowellen geeigneter Frequenz auf die un-
tersuchten Atome, kann die Orientierung der 
Kernmagnete umgeklappt werden. Dies lässt 
sich beobachten. Die Frequenz der Radiowel-
len, bei der die Pole sich umkehren, hängt vom 
kernmagnetischen Moment ab. Kennt man die 
Frequenz, kann man schlussfolgern, wie groß 
das magnetische Moment ist. 

Dazu brachten die Forscher eine Flüssigkeit 
angereichert mit Wismutionen in einen su-
praleitenden Magneten ein und strahlten 
über eine kleine Spule Radiofrequenzen ein, 
bis sie bei den Wismutionen eine Polumkehr 
beobachteten. 

Die Schwierigkeit dabei: Die chemische Um-
gebung der Ionen, also die Flüssigkeit, in der 
sie sich befinden, verändert das externe Ma-
gnetfeld in der Nähe des Atomkerns. Dadurch 
wird die genaue Bestimmung des magneti-
schen Moments beeinflusst. Dieser störende 
Effekt muss herausgerechnet werden. Dafür 
wurden in einer Theoriegruppe der Universität 
in St. Petersburg und am Helmholtz-Institut 
Jena hochspezialisierte quantentheoretische 
Berechnungen durchgeführt. Es stellte sich 
heraus, dass bei der Verwendung von Wis-
mutnitratlösungen der Effekt viel stärker ist 
als bisher angenommen. Messungen mit Hil-
fe von Wismutnitratlösungen erwiesen sich 
somit als ungenügend.

DURCHBRUCH MIT NEUER VERBINDUNG

Einen Durchbruch erzielten die Forscher 
schließlich durch die Verwendung einer kom-
plexen metall-organischen Verbindung, die in 
organischer Lösung Hexafluoridobismutat(V)-
Ionen bereitstellt. Die Darmstädter Forscher 
fanden Unterstützung in einer auf Fluorche-
mie spezialisierten Arbeitsgruppe der Uni-
versität Marburg, in der eine Probe der be-
nötigten Substanz hergestellt wurde. Damit 
konnten sehr viel schmalere Resonanzkurven 
als mit Wismutnitrat gemessen und präzisere 
Aussagen über die magnetischen Kräfte am 
Kern getroffen werden. Auch quantentheo-
retisch ließ sich dieses System sehr viel ge-
nauer berechnen als das bislang verwendete 
Wismutnitrat. 

Die Wissenschaftler nutzten den neu bestimm-
ten Wert für das magnetische Moment des 
stabilen Wismutisotops und trafen eine the-
oretische Vorhersage der Hyperfeinstruktur-
aufspaltungen in den hochgeladenen Ionen. 
Der Abgleich mit experimentell gewonnenen 
Werten zeigte: Diese Vorhersage stimmte 
weitgehend mit den Ergebnissen von laser-
spektroskopischen Messungen überein. »Die 
Aussage, dass dies bereits die vollständige 
Lösung des Hyperfein-Rätsels ist, wäre zu 
diesem Zeitpunkt noch verfrüht. Dennoch 
handelt es sich sicherlich um einen beträcht-
lichen Teil der Lösung«, erläutert Professor 
Wilfried Nörtershäuser vom Institut für Kern-
physik der TU Darmstadt. »Um vollständige 
Klarheit über das Wechselspiel von Atomkern 
und Hülle zu erlangen und somit den grund-
legenden Vorhersagen der Quantennatur in 
starken Feldern näherzukommen, sind noch 
weitere Experimente notwendig.« Die Physiker 
der TU möchten nun magnetische Momente 
an Atomkernen mit nur einem einzelnen ge-
bundenen Elektron oder an nackten Atom-
kernen ohne Elektronenhülle untersuchen, 

um die komplexen Einflüsse der Hülle auf die 
Messungen zu unterbinden. Solche Experi-
mente seien am Darmstädter GSI Helmholtz-
zentrum für Schwerionenforschung für die 
kommenden Jahre mit der Unterstützung von 
mehreren Arbeitsgruppen der TU Darmstadt 
geplant, so Nörtershäuser.  
 nörtershäuser/sip

HINTERGRUND

Die in »Physical Review Letters« erschienenen Ergebnisse basieren auf einer Zusammenar-
beit des Instituts für Kernphysik und des Instituts für Festkörperphysik der TU Darmstadt 
mit Theoretikern der Universität St. Petersburg und des Helmholtz-Instituts Jena. Weiter-
hin waren Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, des Instituts für 
Kernphysik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und des Instituts für Anor-
ganische Chemie an der Philipps-Universität Marburg beteiligt.

 Leonid V. Skripnikov, Stefan Schmidt, Johannes Ullmann, Christopher Geppert, Florian Kraus, Benjamin 
Kresse, Wilfried Nörtershäuser, Alexei F. Privalov, Benjamin Scheibe, Vladimir M. Shabaev, Michael 
Vogel, and Andrey V. Volotka (2018): New Nuclear Magnetic Moment of 209Bi: Resolving the Bismuth 
Hyperfine Puzzle. Phys. Rev. Lett. 120. DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.093001. Siehe: bit.ly/2IBg2vX

Athene-Preis neu aufgestellt
Auszeichnung

Der Athene-Preis für Gute Lehre und der E-Teaching-
Award – jeweils gestiftet von der Carlo und Karin 
Giersch-Stiftung – wachsen zusammen: Aus dem 
bisherigen E-Teaching-Award wird der Sonderpreis 
Digitale Lehre. Die Sonderpreise bilden strategische 
Schwerpunktthemen der TU Darmstadt ab. Da es 
zunehmend wichtiger wird, den breiten Einsatz von 
digitaler Lehre längerfristig zu fördern, die Digitali-
tät in der Lehre an der TU etabliert ist und als Quer-
schnittsthema mitgedacht ist, geht der E-Teaching-
Award künftig in den Sonderpreisen auf.

Ab 2018 teilt sich der Athene-Preis für Gute Lehre auf in

• 13 Fachbereichspreise, dotiert mit je 2.000 Euro,

• einen Athene-Hauptpreis, den eines der mit ei-
nem Fachbereichspreis ausgezeichneten Projekte 
erhält, dotiert mit 5.000 Euro,

• drei Sonderpreise, dotiert mit je 5.000 Euro: 
Digitale Lehre (ersetzt den E-Teaching-Award), 
Gender- und Diversity-sensible Lehre und Inter-
disziplinäre Lehre.

Neben diesen Preisen gibt es einen vom E-Learning-
Center der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle or-
ganisierten Wettbewerb für studentische Ideen im 
Bereich Digitale Lehre im Rahmen eines hochschul-
weiten Workshops. Die Gewinneridee wird mit 5.000 
Euro prämiert.

Die Verleihung des Athene-Preises für Gute Lehre ist 
am 28. November 2018.

 Mehr Informationen und Ausschreibung: bit.ly/2GRzNPj 

http://bit.ly/2IBg2vX
http://bit.ly/2GRzNPj
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Spiel, Spaß und Spezialitäten
Sport- und Gesundheitsfest TU meet & move am 20. Juni im Hochschulstadion

Am 20. Juni heißt es ab 13 Uhr wieder »TU meet and move« im 
Hochschulstadion! Unter dem Motto »Sport und Gesundheit«  können 
Studierende, Mitarbeitende und Professorinnen und Professoren 
 diverse sportliche Aktivitäten ausprobieren.

Die Möglichkeiten sind vielseitig: Die Gäste kön-
nen als Team bei der Uni-Olympiade oder dem 
Ultra-Marathon teilnehmen oder in zahlreichen 
Wettkämpfen unterschiedlicher Disziplinen, wie 
zum Beispiel dem World-Soccer-Cup oder dem 
traditionellen Fischerstechen, antreten. 

Bereits vor den Toren des Hochschulstadions 
lädt das größte begehbare Darmmodell Europas 
ein, sich über das Thema »Darmgesundheit« in-
formieren zu lassen (siehe Artikel auf Seite 23). 
Weitere Stationen der Gesundheitsstraße nehmen 
dieses Thema auf. Bei der Tombola winken at-
traktive Gewinne für die aktiven Besucherinnen 
und Besucher der Gesundheitsstraße. 

Die TU Darmstadt nimmt am 26. Juni als Titel-
verteidigerin wieder an der Sportabzeichen-Uni-
Challenge teil. Bereits bei TU meet & move wird 
eine Teststation installiert, sodass die Gäste die 
zu erbringenden Disziplinen ausprobieren und 
kennenlernen können.

LANDESTYPISCHES ZU ENTDECKEN

In der International Corner sind landestypische 
Gerichte und Sportangebote unserer ausländi-
schen Studierenden zu entdecken. 

Der Nachmittag ist für die Studierenden vorle-
sungsfrei und den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern steht es frei, auch während ihrer Dienstzeit 

das Campusfest zu besuchen. Alle Studierenden 
und Mitarbeitenden sind beim Campus- und 
Sportfest 2018 herzlich willkommen, egal, ob 
zum Anfeuern, Mitmachen oder zum Besuch 
der Gesundheitsstraße.

Das Campusfest wird unterstützt durch die Carlo 
und Karin Giersch-Stiftung an der Technischen 
Universität Darmstadt.

Sportlicher Einsatz ist bei TU meet & move gefragt.

 Die Anmeldungen zu den einzelnen 
Wettbewerben sind ab dem 22. Mai 2018 auf 
www.usz.tu-darmstadt.de online möglich.

Digitalen Wandel 
gestalten

DAAD-Stipendiatentreffen

Unter dem Motto »Den digitalen Wan-
del gestalten« fand das Stipendiaten-
treffen des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) an der TU 
Darmstadt statt. Zu Gast waren rund 
500 Stipendiatinnen und Stipendi-
aten aus 82 Ländern, die an Hoch-
schulen und Forschungseinrichtun-
gen in Deutschland studieren oder 
promovieren.

»Digitalisierung ist längst zu einem 
der Schlagworte der internationalen 
Hochschulpolitik geworden«, sagte 
DAAD-Präsidentin Professorin Margret 
Wintermantel im Vorfeld der Veran-
staltung. »Dabei darf es jedoch nicht 
bleiben. Wie wir den Wandel aus wis-
senschaftlicher Perspektive gestalten 
und im internationalen Austausch 
Chancen und Risiken erkennen kön-
nen, möchten wir in Darmstadt mit 
unseren Stipendiaten diskutieren.«

DAAD-Vizepräsident Professor Joybrato 
Mukherjee unterstrich die Bedeutung 
der Veranstaltung im Hinblick auf die 
Persönlichkeitsentfaltung der Stipen-
diaten: »Das Zusammentreffen so vie-
ler Nationen stärkt die interkulturelle 
Kompetenz unserer Studierenden und 
bereitet sie auf ein Leben und Denken 
in der weltweiten Wissenschaftsge-
meinde vor.«

Zusammen mit Professor Ralph Bruder, 
dem Vizepräsidenten der TU Darm-
stadt, begrüßte Mukherjee die 473 
DAAD-Geförderten. Zur Begrüßung 
sagte Bruder: »Wir fühlen uns als inter-
nationale Universitäten und wollen uns 
noch weiterentwickeln. Dabei gewinnt 
das Thema Vernetzung während der 
Studien-, Promotions- und Post-Doc-
Phase zunehmend an Bedeutung. Da 
für gute Wissenschaft der Austausch 
über alle Ländergrenzen hinweg unab-
dingbar ist, ist der Aufbau eines inter-
nationalen Netzwerks enorm wichtig. 
Ich freue mich deshalb, dass die TU 
Darmstadt Ihnen und dem DAAD ein 
Forum bietet, um sich fachlich auszu-
tauschen, kennenzulernen und inter-
national zu vernetzen.«

Den Eröffnungsvortrag hielt Reinhold 
Bertrand, Leiter des Research and 
Technology Management Office am 
European Space Operations Centre 
und tätig am Institut für Flugsyste-
me und Regelungstechnik an der TU 
Darmstadt. Leitfaden der Vorträge bil-
dete das Motto »Den digitalen Wan-
del gestalten«. Neben den Referenten 
kamen die Stipendiaten zu Wort und 
präsentierten Ausschnitte aus ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit. So bot das 
Treffen die Chance, Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mit ähnlichen Inter-
essen und Forschungsfragen früh zu-
sammenzubringen. (daad/bjb)

DICHTUNG & WAHRHEIT

 
Wir erscheinen pünktlich

Hier geht es nicht um Momo und die Zeitdiebe, 
also um den Romanklassiker von Michael Ende. 
Sondern um den Rückblick auf einen befristeten 
Ärger zwischen dem Kosovo und Serbien, wes-
wegen vor etlichen Wochen die am Stromnetz 
hängenden Uhren in Europa plötzlich nachgin-
gen. Das lag daran, dass die im Mittel bei 50 
Hertz liegende Frequenz des Stromnetzes, die 
Synchronuhren den Takt vorgibt, ungehörig lan-
ge unterschritten wurde. Am Ende wurden dem 
europäischen Netz insgesamt 113 Gigawattstun-
den Leistung entzogen.

Verursacher waren Übertragungsnetzbetrei-
ber aus Südosteuropa, die ihrer Verpflichtung 
nicht nachkamen, die erzeugte und verbrauch-
te elektrische Leistung sauber im Gleichgewicht 

zu halten. Normalerweise wird bei Belastungs-
schwankungen oder kleineren Störungen die 
Leistungszufuhr rasch hochgefahren oder ge-
drosselt, bis sich das Netz wieder auf dem ge-
wünschten Niveau stabilisiert. Durch das laxe 
Verhalten aber gerieten die Uhren, die an die 
transnational gekoppelten Stromnetze ange-
schlossen sind, aus dem Takt. Erst auf Druck 
befolgten die Stromer wieder die verbindlichen 
gesamteuropäischen Standards für eine kon-
stante Netzfrequenz, die Synchronisierung der 
Zeitmesser funktionierte wieder. 

Als Expertin in der für Medien interessanten 
Story kam Professorin Jutta Hanson, Leiterin 
des Fachgebiets Elektrische Energieversorgung 
unter Einsatz Erneuerbarer Energien an der TU 

Darmstadt, ausführlich zu Wort. Sie erläuterte 
unaufgeregt Details und Hintergründe dieses 
»unangenehmen, aber sicherlich nicht als kri-
tisch einzuschätzenden« Falls. Allerdings moch-
te sie die wirtschaftlichen Folgen nicht als gering 
erachten, da »erhebliche Energiemengen für die 
Regelzone Serbien-Montenegro-Mazedonien« 
ohne Vergütung bereitgestellt wurden. Und die 
Benimmregeln sollten bitte nicht grob missach-
tet werden – andernfalls kämen technische Re-
serven durchaus an Grenzen. 

Auch wenn böse Zungen behaupten, an Hoch-
schulen gingen die Uhren anders – hiermit sei 
klargestellt, dass sich an den Redaktionstermi-
nen 2018 für die hoch³ rein gar nichts ändert.
 jörg feuck

http://www.usz.tu-darmstadt.de


Seite 23   Technische Universität Darmstadt  |  hoch3  |  Mai 2018 Bewegen

Next Generationeering bedeutet für uns: das Team als Think Tank verstehen und gemeinsam 
durch smarte Technologien die Zukunft gestalten. Sie ticken genauso? Dann finden Sie bei uns 
jede Menge faszi nierende Gelegenheiten für ein Praktikum, eine Abschlussarbeit oder eine 
Werkstudententätigkeit. Als führender Maschinen- und An lagen bauer freuen wir uns über jeden, 
der unsere Passion teilt. Bewerben Sie sich unter: schenck-rotec.de/karriere

Kontakt
SCHENCK RoTec GmbH
Human Resources
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt

WELCOME TO THE NEXTWELCOME TO THE NEXT

GENERATIONEERINGGENERATIONEERING GROUP.

TU gegen Darmkrebs 
Das größte Darmmodell Europas ist zu Gast in Darmstadt

Das Darmmodell der Felix Burda Stiftung macht Halt 
in Darmstadt. Vom 19. bis zum 21. Juni ist es vor dem 
TU-Hochschulstadion zu bestaunen.

Im größten Darmmodell Europas erfah-
ren Besucherinnen und Besucher Inte-
ressantes und Wissenswertes über den 
menschlichen Darm und über mögliche 
krankhafte Veränderungen im Inne-
ren des Darms. Das Darmmodell zeigt 
aber auch, wie man effektiv Vorsorge 
betreiben und Darmkrebs verhindern 
kann. In vier Abschnitten spaziert man 
durch den gesunden Darm, sieht die 
Entwicklung von Vorstufen bis hin zu 
Darmkrebs und erfährt Interessantes 
über chronisch entzündliche Darmer-
krankungen. Informationstafeln, Grafi-
ken und Symbole leiten selbsterklärend 
durch die Ausstellung.

Im Rahmen der Aktion »TU Darmstadt 
gegen Darmkrebs«, bietet die TU ihren 
Beschäftigten eine kostenlose Teilnahme 
an der Darmkrebsvorsorge an. 

Begleitet wird die Aktion von Führun-
gen durch das Modell, Vorträgen zur 
Darmgesundheit, Informationen zu 
gesunder Ernährung und Sport- und 
Entspannungsaktionen. Gefördert und 
unterstützt wird die Aktion durch die 
BB Bank.

Vorbereitung: 
Die Kichererbsen auf einem tiefen 

Blech (Schüssel) verteilen und mit 

genügend Wasser übergießen und 

über Nacht einweichen lassen.

Zubereitung: 
Als ersten Schritt die eingeweichten 

Kichererbsen in einen Topf mit ko-

chendem Wasser geben und garko-

chen. Den Reis ebenfalls garkochen.

Zwiebeln, Knoblauch und Ing-

wer schälen. Die Chilischoten 

entkernen. 

Zwiebeln, Knoblauch und Chilischo-

ten fein hacken und den Ingwer mit 

einer Reibe raspeln und dazugeben.

Koriander, Zimt und Kreuzkümmel 

mit dem Öl kurz anbraten, das vor-

bereitete Gemüse dazugeben und 

alles noch kurz erhitzen. Dann das 

Ganze mit der Kokosmilch ablö-

schen und die vorher gut abgetropf-

ten Kichererbsen zugeben, die Ga-

ram-Masala-Würzmischung je nach 

gewünschtem Geschmack zugeben, 

alles zusammen leicht einköcheln 

lassen und mit Rohrzucker, Salz 

und der Würzmischung nochmals 

abschmecken.

Die Tomaten waschen und in kleine 

Würfel schneiden und unter die Ki-

chererbsenmasse heben und noch-

mals kurz aufkochen lassen.

Die Mandeln in einer Pfanne an-

rösten, den gegarten Reis dazuge-

ben und erhitzen. Zum Schluss das 

Kichererbsen-Korma mit dem Man-

delreis anrichten.

Zutaten für 4 Portionen:

40 ml Öl

180 g Italienische Schältomaten

200 g Kichererbsen

100 g Zwiebeln

8 g Knoblauch

320 ml Kokosmilch

8 g Ingwer

200 g Tomaten

20 g Rohrzucker

4 g Chili, rot

320 g Basmati-Reis

60 g Mandeln, gestiftelt

Salz, Garam Masala, Koriander, 

Zimt, Kreuzkümmel

KICHERERBSEN-KOKOS-KORMA MIT MANDELREIS – 

LECKER UND GESUND FÜR DEN DARM

Guten Appetit!
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Kühles Nass auf dem Campus
90 Jahre Hochschulbad
Am 16. Juni 1928 wurde das Hochschul-
schwimmbad eröffnet und im Rahmen der  
internen Hochschulmeisterschaften im 
Schwimmen eingeweiht. Mit dem Schwimm-
bad besaß die damalige Technische Hochschu-
le Darmstadt eine zu dieser Zeit einzigartige 
Sportanlage. 

Die Errichtung des Hochschulbades ist eng mit 
der Entwicklung des Hochschulsports an der TH 
Darmstadt verbunden. Einen ersten Lehrauftrag 
für Turnen gab es bereits seit dem Jahr 1898. Der 
organisierte Hochschulsport fand seinen Anfang 
mit der Gründung eines Akademischen Ausschus-
ses für Leibesübungen (AAfL) im Februar 1912, der 
die Förderung sämtlicher turnerischen und sportli-
chen Bestrebungen der Studierenden bezwecken 
sollte. In den darauffolgenden Jahren nahmen Stu-
dierende der TH an Turn- und Sportfesten gegen 
Vertreter anderer Universitäten teil. Die Teilnahme 
an den sportlichen Wettkämpfen ließ den Wunsch 
nach der Errichtung eines eigenen akademischen 

Turn- und Sportplatzes in Darmstadt entstehen. Im 
Jahr 1914 war ein geeigneter Platz gefunden und 
eine erste Spendensumme gesammelt worden. 
Weitere Vorhaben konnten aufgrund des Ersten 
Weltkrieges nicht realisiert werden. Erst 1923 wur-
de der Hochschulsportplatz am Rande der Lichtwie-
se errichtet und durch den Bau des Hochschulbades 
im Jahr 1928 fertiggestellt.

Der Entwurf der Schwimmanlage im sogenann-
ten Internationalen Stil wurde von Karl Roth (1875-
1932), Professor für Baukunst und Bauwissenschaft 
an der TH Darmstadt, angefertigt. Roth hatte be-
reits in den Jahren zuvor den Umbau der Otto-
Berndt-Halle zu einer Sport- und Festhalle geleitet. 
Er plante ein Beton-Schwimmbecken (50 mal 15 
Meter), das der damaligen Bauweise entsprechend 
nur gestrichen wurde. Das Becken wurde von ihm 
so angelegt, dass es für Schwimmwettkämpfe und 
Wasserballspiele in gleichem Maße geeignet war. 
Die Schwimmanlage umfasste auch einen Gardero-
ben- und Tribünenbau mit zusätzlichen Sport- und 

Geräteräumen. Einen weiteren Bestandteil der 
Schwimmanlage stellte ein fünf Meter hoher 
Sprungturm dar, der heute jedoch nicht mehr Teil 
der Anlage ist. Bereits zwei Jahre später wurden die 
aus Rasen bestehenden Schwimmbeckenumgänge 
gepflastert, und es entstand eine kleine Sitzterrasse 
zwischen Schwimmbad und Laufbahn. Grund für 
den Umbau des Hochschulbades war die Austra-
gung der vierten Internationalen Meisterschaften 
der Studenten im August 1930, ein Großereignis, 
das Darmstadt in eine Reihe mit den vorherigen 
Austragungsorten Warschau (1924), Rom (1927) 
und Paris (1928) stellte. Im Rahmen dieser Veran-
staltung wurde der Hochschulsportplatz vergrößert 
und zum heutigen Hochschulstadion ausgebaut.

Den Zweiten Weltkrieg konnten das Hochschulbad 
sowie der Rest des Stadions unbeschadet überste-
hen. Nach dem Ende des Krieges und der Beschlag-
nahmung des Hochschulstadions durch die ame-
rikanische Armee wurde das Hochschulbad 1956 
durch einen Saunaanbau ergänzt, der zu Beginn 

der umfangreichen Renovierungsarbeiten zwischen 
2009 und 2011 abgerissen wurde. Die denkmal-
geschützte Schwimmanlage, zu der heutzutage 
auch ein Kinderbecken mit einem wasserspeienden 
Frosch gehört, steht seit ihrer Eröffnung im Jahr 
1928 nicht nur den Studierenden der TH/TU Darm-
stadt, sondern auch der Darmstädter Bevölkerung 
zur Verfügung. Das Hochschulbad erfreut sich seit-
her großer Beliebtheit und prägt mit seiner histori-
schen Schwimmanlage und der Tribüne das Bild des 
Hochschulstadions bis heute.

 christopher gremm

 Der Autor studiert im Masterstudiengang Geschichte 
und arbeitet als studentische Hilfskraft im 
Universitätsarchiv

ZEITMASCHINE

Eindrücke vom Hochschulstadion heute (oben und 
links) sowie aus 1920er (Mitte) und 1980er Jahren 
(rechts)
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