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Liebe Alumni,

Dear Alumni,

spannende Themen aus der Forschung Ihrer Universität erwarten
Sie heute ebenso wie Neuigkeiten über aktuell geplante neue
Studiengänge. Die Universität Ulm bietet ab Herbst zwei neue
Master-Programme zur Weiterbildung an, die zum großen Teil
online studiert werden können - einmal das Programm Advanced
Oncology, über das wir bereits im April berichtet hatten, und nun
noch ein weiteres Studienangebot, insbesondere für Ingenieure
und Physiker, auf dem Gebiet der Nano- und Opto- & Leistungselektronik.

Exciting topics await you today concerning
research at your university, as well as news
on the currently planned new programmes of
study. Starting in the autumn, the University
of Ulm is offering two new continuing education master‘s degree
programmes, which can for the most part be studied online: the
Advanced Oncology Programme, which we already highlighted in
April, and now yet another programme especially for engineers and
physicists in the field of nano- and opto- & power electronics.

Ulmer Absolventen haben nach wie vor exzellente Chancen auf
dem Arbeitsmarkt. Diese Feststellung wurde anhand einer
Befragung eines gesamten Absolventenjahrgangs in (Wirtschafts-)
Mathematik und Wirtschaftswissenschaften erneut bekräftigt.
Rückschlüsse auf die Qualität eines Studiums an unserer
Universität erhielten wir auch durch eine uniweite Absolventenbefragung des Prüfungsjahrgangs 2007. Über die Ergebnisse
berichten wir Ihnen im Innenteil des Newsletters.

Graduates from Ulm continue to have excellent prospects in the job
market. This conclusion was reinforced by a survey of an entire class
of graduates in (business) mathematics and economics. We also
received feedback on the quality of the programmes at our university
through a university-wide graduate survey of the 2007 graduating
class. We will present the results of these surveys in this newsletter.

Im Bereich der Leibniz-Preise ist die Universität Ulm nach zwei
Leibniz-Preisen für Professoren der Universität Ulm im Jahr 2009
im Jahr 2010 erneut – wenn auch indirekt – vertreten: ein Alumnus
der Universität Ulm erhält diesen wichtigsten deutschen
Forschungspreis.
Wir hoffen, dass unser neuer Newsletter vor der Sommerpause
Ihr Interesse findet und sind für Ihre Anregungen jederzeit offen.
Ansprechpartner finden Sie in der Alumni- und Career Service
Geschäftsstelle (Kontaktdaten auf der Rückseite!).
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne Sommer- und
Ferientage und freuen uns auch im kommenden Wintersemester
wieder über Ihr Interesse.
Mit freundlichen Grüßen aus Ulm

In the area of the Leibniz Awards, the University of Ulm is again
represented – albeit indirectly – in 2010, following the two
Leibniz Awards for professors from the University of Ulm in 2009:
an alumnus from the University of Ulm is receiving this major
German research award.
We hope that you find our latest newsletter interesting and we are
open to your suggestions at any time. Contact persons can be found
in the Alumni and Career Services Office (contact information on the
back!).
We wish you and your families a beautiful summer and pleasant holidays and look forward to your interest again in the coming winter
semester.

Yours Dieter Kaufmann, Chancellor, University of Ulm

Ihr Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität Ulm
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Richtfest für den Neubau der Chirurgie
Das Universitätsklinikum Ulm feierte am 28. April 2010 das Richtfest
für den Neubau der Chirurgie. Bis 2012 wird in unmittelbarer Nachbarschaft zur Inneren Medizin, zu weiteren Kliniken und zur Universität
ein modernes Behandlungszentrum
der universitären Medizin errichtet.
Die reinen Baukosten in Höhe von
170 Millionen Euro tragen Land und
Universitätsklinikum je zur Hälfte.
Daneben erbringt das Universitätsklinikum einen zusätzlichen Finanzierungsbeitrag in Höhe von rund 20 Millionen Euro.
Das neue Gebäude wird ab 2012 neben den chirurgischen Kliniken
auch die Radiologie, Anästhesiologie sowie die Dermatologie und
Allergologie aufnehmen. Für die Krankenversorgung werden dann
235 Normalpflegebetten, 80 Intensiv- und Überwachungsbetten
sowie 15 OP-Säle zur Verfügung stehen. Die neue Chirurgie wird die
historischen Gebäude am Ulmer Safranberg ablösen. Die Arbeiten
befinden sich im Kosten- und Zeitplan.

Topping Out Ceremony for the New Surgical Building

2

6

On 28 April 2010, the Ulm University Hospital celebrated its topping
out for the new surgical building. By 2012, it will be a modern centre
of university medical treatment, in the immediate vicinity of the Department of Internal Medicine, other clinics and the University itself.
Half of the net construction costs of 170 million euros will be covered
by the state and the University Hospital will cover the other half. The
University Hospital is also providing some additional funding in the
amount of approximately 20 million euros.

In addition to the surgical clinics, the new building will be housing
radiology, anaesthesiology, dermatology and allergology from 2012.
There will be 235 normal care beds available for medical treatment,
along with 80 intensive care and observation beds and 15 operating
rooms. The new surgery building will replace the historical buildings
on Ulm‘s Safranberg. The construction work is on schedule and within
budget.
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»Literarische Orte« im Botanischen Garten

»Literary Place« in the Botanic Garden

Vom 11. Juni bis zum 12. September präsentiert die Konzept-Künstlerin Dr. Marlies Obier die Ausstellung »was ich in meinem Garten
fand«: Berühmte Gärtner und Dichter sind über die Grenzen von Zeit
und Raum zu einem fiktiven Treffen in den Garten eingeladen. Poesie
und Naturforschung waren über Jahrhunderte ein harmonisches Paar,
das Leben zu entdecken und zu beschreiben. Ihre vielfältigen Dialoge
sind in Skulpturen und Installationen im Garten zu erleben. Blaue
Wanderstäbe, Hinweisschilder und ein »Sprachpfad« führen Sie in
die noch »unentdeckte Ferne«. Nicht allein die Menschen wandern,
»Der Botanische Garten kommt in die Stadt« und die Ausstellung
setzt sich in der Stadtbibliothek Ulm, den Neuen Gärten der Stadt
und im Innenhof des Kornhauskellers fort.

From 11 June to 12 September, the conceptual artist Dr. Marlies
Obier is presenting the exhibition »What I Found in My Garden«:
famous gardeners and poets are invited to a fictitious meeting
in the garden, beyond the limits of time and space. For centuries,
poetry and natural science were a harmonic pair for discovering
and describing life. Her diverse dialogues can be experienced
as sculptures and installations in the garden. Blue walking staffs,
guide markers and a »language trail« lead you into the yet
»undiscovered remoteness«. Not only do people wander,
»the Botanic Garden comes to the city« and the exhibition
continues in the Ulm Public Library, the new city gardens and
the inner courtyard of the Kornhauskeller building.

alumni | alumni
Uniweite Absolventenbefragung

University-wide Graduate Survey

Im Herbst 2008 führte die Universität Ulm die erste universitätsweite
Absolventenbefragung durch - gemeinsam mit ca. 40 anderen deutschen Hochschulen. Damit war nun ein Vergleich der Rückmeldungen
mit denjenigen der Absolventen anderer Universitäten möglich. Im
befragten Prüfungsjahr 2007 haben 980 Studierende einen Abschluss erworben. 419 der angeschriebenen Absolventen haben den
Fragebogen ausgefüllt. Die Absolventen der Fakultät für Naturwissenschaften haben sich mit einer bereinigten Rücklaufquote von 60 %
überproportional beteiligt.
Demnach verbleiben ca. 40 % der Absolventen in der Hochschulregion, 20 % nehmen eine Tätigkeit in den Städten München bzw.
Stuttgart auf. Ein Drittel der Absolventen findet eine Tätigkeit in den
übrigen Kreisen Deutschlands und 5 % wechseln ins Ausland. Von
diesem Bild weichen die Absolventen der Fakultät für Mathematik
und Wirtschaftswissenschaften stark ab: hier verbleiben nur 28 % in
der Hochschulregion, 43 % nehmen eine Tätigkeit in München oder
Stuttgart auf.
Die Absolventen finden überwiegend eine ausbildungsadäquate
Stellung. Ca. 80 % nehmen eine Stellung als wissenschaftlich qualifizierter Angestellter ein, davon 10 % mit Leitungsfunktion. Etwa
die Hälfte der Absolventen hat das Studium in der Regelstudienzeit
abgeschlossen.
Weitere Informationen erhalten Sie bei
Dr. Katrin Behagel (katrin.behagel@uni-ulm.de)

In autumn 2008, the University of Ulm conducted the first universitywide graduate survey - along with about 40 other German universities. It was then possible to compare graduate feedback with that of
other universities. In 2007, the polled examination year, 980 students
completed a degree. 419 of the graduates receiving a survey filled it
in. Graduates from the Faculty of Natural Sciences had a disproportionately high adjusted return rate of 60 %.
According to the survey, roughly 40 % of graduates remain in the
university region; 20 % take on a job in the cities of Munich or Stuttgart. A third of the graduates find a job in the remaining districts in
Germany and 5 % move abroad. Graduates of the Faculty of Mathematics and Economics deviate strongly from this picture: here only
28 % remain in the university region; 43 % take on a job in Munich
or Stuttgart.
For the most part, graduates find a job suited to their education.
Approximately 80 % take on a position as a qualified research
associate, 10 % in a leading position. Around half of all graduates
completed their degrees within the standard length of time.
You get further informations from
Dr. Katrin Behagel (katrin.behagel@uni-ulm.de)

Befragung der Absolventen des Prüfungsjahres 2007 – Ergebnisse
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Exzellente Arbeitsmarktchancen
Ulmer Absolventen in (Wirtschafts-)Mathematik und Wirtschaftswissenschaften haben hervorragende Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Dies belegt erneut eine regelmäßig durchgeführte Befragung
eines gesamten Absolventenjahrgangs. Entscheidende Maßstäbe
für die Qualität eines Studiums sind aus Sicht der Fakultät einerseits ein (langfristig) großes Interesse von Arbeitgebern an den
Absolvent(inn)en eines Studienganges sowie andererseits die rückblickende Beurteilung des Studiums durch die Absolvent(inn)en.

Die Ulmer Universitätsgesellschaft
n f ördert den Ausbau der Universität
n unterstützt

die Lehr- und Forschungstätigkeit der

Universität sowie die internationale Zusammenarbeit
ns
 tärkt die Verbindung der Studentenschaft und der
Absolventen mit der Universität
Darum: Werden auch Sie Mitglied in der Ulmer Universitätsgesellschaft! Informationen unter www.uug-ulm.de

Die Befragung des Absolventenjahrgangs 2009 erbrachte folgende
Ergebnisse:
n 30 % der Absolvent(inn)en im Studiengang Wirtschaftsmathematik


hatten ihren Arbeitsvertrag bei Abschluss ihres Diploms bereits in
der Tasche.
n 90 % der Absolvent(inn)en im Studiengang Wirtschaftsmathematik

schätzen die Arbeitsmarktsituation für Ulmer Wirtschaftsmathematiker als gut bis sehr gut ein!
n 100 % (!) aller Absolvent(inn)en im Studiengang Wirtschaftsmathe
matik würden ein Studium in Ulm jederzeit weiter empfehlen und
geben an, dass das Studium für Ihre berufliche Tätigkeit nützlich
ist.
n Die durchschnittlichen jährlichen Einstiegsgehälter der Ulmer

Absolvent(inn)en liegen bei ca. 42.000 €.
Alle Ergebnisse sind im Internet bei den
„Alumni-News“ unter www.uni-ulm.de/alumni zu finden.

Excellent Prospects in the Job Market
Ulm graduates of (business) mathematics and economics have
excellent prospects in the job market. This was proven yet again by a
routinely conducted survey of an entire class of graduates. According
to the faculty, the key criteria for the quality of a study programme
are: a (long-term) large employer interest in the graduates of a programme of study on the one hand, and the retrospective evaluation of
the programme by the graduates on the other hand.

Leibniz-Preis für Alumnus der Uni Ulm
Der in Ehingen aufgewachsene Prof. Dr. Christoph Klein ist einer der
Preisträger des Gottfried Wilhelm Leibniz-Preises 2010, des höchstdotierten deutschen Förderpreises. Er studierte
Medizin in Ulm, Harvard und München.
An seinem Lehrstuhl in Hannover erforscht
er Gendefekte bei seltenen Kinderkrankheiten.
Seine Ausbildung zum Facharzt für Kinderheilkunde führte ihn nach Paris und Freiburg
wiederum an die Harvard Medical School. Seit
2000 arbeitet Professor Klein an der Medizinischen Hochschule Hannover, wo er zunächst
Prof. Dr. Christoph Klein
Oberarzt, Sektionsleiter und Leiter einer
Klinischen Forschergruppe war. Heute ist er Lehrstuhlinhaber und Ärztlicher Direktor der Klinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie.

The survey of the 2009 graduating class yielded the following results:

(Quelle: DFG)

n 30 % of graduates in the business mathematics programme al

Leibniz Award for University of Ulm Alumnus

All of the survey results can be found on the internet in the
“Alumni News” at www.uni-ulm.de/alumni

(Source: GRF)

ready had an employment contract in their hands upon completion
of their diplom degrees.
n 90 % of graduates in the business mathematics programme give

the job market situation for Ulm business mathematicians a rating
of good to excellent.
n 100 %(!) of all the graduates in the business mathematics pro
gramme would recommend studying in Ulm to others and say
that their degree is beneficial to their job.
n The average annual entry-level salary for Ulm graduates is

approximately € 42,000.
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Prof. Dr. Christoph Klein, who grew up in Ehingen, is one of the
recipients of the 2010 Gottfried Wilhelm Leibniz Award, the German
advancement prize which carries with it the largest amount of prize
money. He studied medicine in Ulm, at Harvard and in Munich. In his
department in Hanover, he researches genetic defects in rare childhood diseases.
His education to become a specialised physician in paediatrics lead
him to Paris and Freiburg and in turn to Harvard Medical School.
Prof. Klein has been working at Hanover Medical School since 2000,
where he was first chief physician, section head and head of a clinical
research unit. Today he is the head of the department and medical
director of the Paediatric Hospital for Haematology and Oncology.
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Zwei Gauss-Preise für Ulmer Nachwuchswissenschaftler
Zwei der drei in diesem Jahr verliehenen Gauss-Nachwuchspreise
gingen an junge Wissenschaftler der Universität Ulm: Marius Hofert
(im Bild ganz rechts), der bei Prof. Dr. Ulrich Stadtmüller (Institut
für Zahlentheorie und Wahrscheinlichkeitstheorie) promoviert hat
und inzwischen an der ETH Zürich arbeitet, erhielt die Auszeichnung
für seine Dissertation, in der er sich mit der Modellierung, Beschreibung und Simulation von Abhängigkeiten bei hochdimensionalen
zufälligen Größen beschäftigte. Matthias Börger (Bildmitte),
Doktorand bei Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler (im Bild links)
am Institut für Versicherungswissenschaften, erhielt die Auszeichnung für eine Arbeit im Rahmen des Forschungsschwerpunkts Sterblichkeitsmodelle, in der er sich mit den Auswirkungen veränderter

Sterblichkeitsraten auf die notwendige Eigenkapitalausstattung von
Lebensversicherungen vor dem Hintergrund der voraussichtlich ab
2012 geltenden EU-Rahmenrichtlinien Solvency II beschäftigt. Die
Auszeichnungen werden von der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik sowie die Deutschen Aktuarvereinigung vergeben.

Two Gauss Awards for Young Ulm Scientists
Two of the three Gauss Young Scientist Awards presented this year
went to young scientists from the University of Ulm: Marius Hofert
(pictured far right), who achieved his doctoral degree under
Prof. Dr. Ulrich Stadtmüller (Institute of Number Theory and Probability Theory) and now works at ETH Zurich, received this distinction for
his dissertation, in which he deals with the modelling, description
and simulation of dependencies in high-dimensional random quantities. Matthias Boerger (pictured centre), PhD student under Prof. Dr.
Hans-Joachim Zwiesler (pictured left) of the Institute of Actuarial Science, received this distinction for his paper within the scope of the research focus “mortality models”, in which he deals with the effects of
altered mortality rates on the necessary equity base of life insurances
against the background of the EU framework directive Solvency II,
estimated to be in effect from 2012. The awards are presented by the
German Society of Actuarial and Finance Mathematics as well as the
German Actuary Society

studium und lehre | studies and teaching
Nano- und Optoelektronik & Leistungselektronik

Nano- and Optoelectronics & Power Electronics

Der unter der Federführung der Universität Stuttgart gemeinsam
mit der Universität Ulm konzipierte neue Online-Studiengang
»Nano- und Optoelektronik & Leistungselektronik« wurde vom
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes
Baden-Württemberg nun genehmigt. Beteiligt an der Erstellung der
Inhalte mehrerer Module sind von Seiten der Universität Ulm das
Institut für Optoelektronik (Prof. Dr. Unger, Prof. Dr. Scholz und
PD Dr. Michalzik), das Institut für Elektronische Bauelemente und
Schaltungen (Prof. Dr. Kohn, Prof. Dr. Schumacher) sowie das Institut
für Mikroelektronik (Prof. Dr. Ortmanns). Der gebührenpflichtige
Online-Studiengang soll bei Vollauslastung nach einer Aufbauphase
bis zu 48 Studierende aufnehmen können. Die Regelstudienzeit des
berufsbegleitend studierbaren Studiengangs beträgt 8 Semester.
Der Studiengang schließt nach Erwerb von insgesamt 120 Leistungspunkten mit dem »Master of Science« der Universitäten Stuttgart
und Ulm ab.
Weitere Informationen unter www.monol.uni-stuttgart.de.

The state of Baden-Württemberg Ministry of Science, Research
and the Arts has approved the new online programme »Nanoand Optoelectronics & Power Electronics«. This programme
is under the direction of the University of Stuttgart and was conceptualised jointly with the University of Ulm. The following institutes
at the University of Ulm are involved in creating the content of
several modules: the Institute of Optoelectronics (Prof. Dr. Unger,
Prof. Dr. Scholz and PD Dr. Michalzik), the Institute of Electronic
Components and Circuits (Prof. Dr. Kohn, Prof. Dr. Schumacher)
and the Institute of Microelectronics (Prof. Dr. Ortmanns).
Following a development phase, the fee-based online programme
is intended to accommodate 48 students at its full capacity. The
standard length of this programme, which can be taken parallel to
working, is 8 semesters. This programme of study finishes up with a
“Master of Science” degree from the Universities of Stuttgart and Ulm
following the achievement of 120 credit points.
Further information at www.monol.uni-stuttgart.de.
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Neuer Bachelor-Studiengang Computational
Science and Engineering

New Bachelor‘s Degree Programme in Computational
Science and Engineering

Universität und Hochschule Ulm wollen bis zum Wintersemester
2011/12 einen völlig neuartigen gemeinsamen Bachelor-Studiengang
„Computational Science and Engineering“ entwickeln. Die Vorbereitungen werden im Rahmen der Initiative „Bologna - Zukunft der Lehre“
von der Stiftung Mercator und der Volkswagen Stiftung mit 500.000
Euro gefördert. Gefragt waren neue Ideen für eine qualitätvolle Lehre
im Rahmen der Bologna-Reform. Für den Wettbewerb waren 180
Anträge eingereicht worden, neun werden gefördert. Entstehen soll ein
forschungs- und praxisorientiertes Studienangebot, wobei ein Schwerpunkt auf Modellierung und Simulation liegt. Der innovative Ansatz
des Konzepts basiert auch auf einer Kooperation mit der IHK Ulm, mit
deren Unterstützung Uni und Hochschule in der Forschung bereits sehr
erfolgreich mit der regionalen Wirtschaft kooperierten. Das Konzept
sieht bemerkenswerte Neuerungen beim Studienverlauf vor. So sollen
Projektarbeiten vermehrt in Prüfungsleistungen eingehen. Zudem
sollen Praktika und Abschlussarbeiten verstärkt in Kooperation mit
Unternehmen der Region erfolgen.

The University of Ulm and the University of Applied Sciences Ulm are
developing a completely new kind of joint bachelor‘s degree programme entitled “Computational Science and Engineering” which
should be ready by the 2011/2012 winter semester. The universities
will receive 500,000 euros in funding from the Mercator Foundation
and the Volkswagen Foundation for the preparations, as part of the
“Bologna - Future of Teaching” initiative. This initiative was calling
for new ideas in high-quality teaching within the framework of the
Bologna Reform. 180 applications were submitted for the competition,
nine of which will receive funding. The plan is to develop a course with
a research and practical experience orientation, in which there is a focus on modelling and simulation. This concept‘s innovative approach
is based on a collaboration with the Ulm Chamber of Commerce and
Industry, which already supports the universities in their very successful cooperation with regional businesses in the area of research. This
concept envisages notable reforms to the typical course of studies. For
example, more project work will be evaluated as exams. In addition,
work placements and thesis work will be taking place more often in
cooperation with local businesses.

fokus forschung | focus: research
Klimakiller Methan in Ethylen umgewandelt
Prof. Dr. Thorsten Bernhardt (im Bild mit seiner Mitarbeiterin Sandra
Lang), stellvertretender Direktor des Instituts für Oberflächenchemie
und Katalyse, ist es mit seinem
Team gelungen, Methan mithilfe
von Goldnebel in Ethylen umzuwandeln. Das Erdgas Methan wird
mittlerweile als Klimakiller eingestuft. Es ist in riesigen Mengen
vorhanden. Ethylen ist einer der
wichtigsten Ausgangstoffe für die
chemische Industrie. In einem Modellversuch konnten nun MethanMoleküle durch Katalyse zweiatomiger Goldteilchen reagieren und in
Ethylen umgewandelt werden. Präziser: Einfach positiv geladene
Teilchen aus zwei Goldatomen, eine Art Goldnebel und in einer so
genannten Ionenfalle durch elektrische Felder fixiert, wandelten im
Massenspektrometer das eingeblasene Methan zu Ethylen. Ein gelungenes Experiment aus der Grundlagenforschung, das großes Potenzial
für die praktische Anwendung hat!

Die schönsten künstlichen Moleküle des
20. Jahrhunderts
Viele Wissenschaftler empfinden die nach dem Architekten Richard
Buckminster Fuller genannten Buckminster-Fullerene C60 als
die schönsten künstlichen Moleküle des 20. Jahrhunderts. Ihre
Entdeckung löste im Jahr 1985 eine Forschungswelle aus, die unter
anderem zur Entdeckung von Kohlenstoffnanoröhrchen und in
jüngster Zeit zur Wiederentdeckung des Graphens führte. Empirische
Beobachtungen zeigen, dass C60 und C70 Fullerene aus Graphit
gebildet werden. Für den Syntheseprozess wurden verschiedene relativ komplizierte Zwischenstufen angenommen. Letztendlich bestand
der Konsens dahingehend, dass sich Graphit unter den gegebenen
Bedingungen in sehr kleine Kohlenstofffragmente (wie zum Beispiel
C2) aufspaltet, die sich danach zu einem Fulleren zusammenfügen.
Neuste Experimente von Prof. Dr. Ute Kaiser, ZE Elektronenmikroskopie, durch Beobachtung mit dem aberrationskorrigierten Transmissionselektronenmikroskop (TITAN 80-300) bei einer Spannung von
80kV konnten nun einzelne Kohlenstoffatome auflösen und deren

Climate Killer Methane Transformed into Ethylene
Prof. Dr. Thorsten Bernhardt (pictured here with his staff member
Sandra Lang), assistant director of the Institute of Surface Chemistry and Catalysis, and his team have been successful in converting
methane into ethylene with the help of gold mist. The natural gas
methane has come to be seen as a climate killer. It exists in huge
amounts. Ethylene is one of the most important raw materials for the
chemical industry. In a model trial, methane molecules were successfully converted into ethylene through the catalysis of two-atomed gold
particles. Just positively charged particles from two gold atoms, a sort
of gold mist, fixed in a so-called ion trap by electrical fields, converted
the methane blown into a mass spectrometer into ethylene. This was
a successful experiment in basic research that has great potential for
practical applications!
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strukturelle Transformation zeigen. Damit wurde sichtbar, dass sich
geschlossene Fullerene-Moleküle direkt aus einem flachen Stückchen
Graphen bilden. Diese experimentelle Entdeckung wurde durch quantenchemische Berechnungen an der Universität Nottingham bestätigt
und macht klar, dass der Prozess thermodynamisch bestimmt ist.
Die Abbildung zeigt die modellmäßige Darstellung der Bildung eines
Fullerens aus einem Graphenstück.
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The Finest Synthetic Molecules of the 20th Century
Many scientists find the Buckminster-Fullerene C60, named after the
architect Richard Buckminster Fuller, to be the finest molecule of the
20th century. Its discovery triggered a wave of research in 1985 that
lead to the discovery of carbon nanotubes and most recently to the
rediscovery of graphene. Empirical observations show that C60 and
C70 fullerenes consist of graphite. For the synthesis process, different
relatively complicated intermediate steps were taken. Ultimately, the
consensus was to the effect that graphite splits into very small carbon
fragments (such as C2) under the given conditions, which then afterwards join together to form a fullerene.

The latest experiments conducted by Prof. Dr. Ute Kaiser of the
Electron Microscopy Department, through observation with the
aberration-corrected transmission electron microscope (TITAN
80-300) at a voltage of 80kV, were now able to dissolve individual
carbon atoms and show their structural transformation. It then became clear that closed fullerene molecules form directly from a flat
piece of graphene. The experimental discovery was confirmed by
quantum-chemical calculations at the University of Nottingham and
makes it clear that the process is thermodynamically determined.
The graphic shows the model of the forming of a fullerene from a
piece of graphene.

wIssenschaftliche weiterbildung | scientific continuing education
Weiterbildungskurse in Finanz- und Aktuarwissenschaften Scientific Continuing Education in Finance- and
Die Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der UniActuarial Science
versität Ulm bietet ab Dezember wieder berufsbegleitende Fernkurse
mit didaktisch hervorragend aufbereiteten Unterlagen und persönlicher Betreuung im Bereich der Finanz- und Aktuarwissenschaften an.
Die Kurse vermitteln ein umfassendes Grundwissen in allen wesentlichen Themenbereichen der Finanz- und Aktuarwissenschaften. Sie
bieten eine sehr gute Möglichkeit zur Einarbeitung in das jeweilige
Themengebiet, zur Vorbereitung auf die Grundwissen-Prüfungen zum
Aktuar DAV sowie zur Vorbereitung auf den Master in Actuarial Science
der Universität Ulm. Die Kurse können berufsbegleitend absolviert und
abgeschlossen werden. Die meisten Kurse werden gemeinsam mit
der Deutschen Aktuar-Akademie (DAA) angeboten.

The Academy for Science, Industry and Technology at the University
of Ulm is again offering distance-learning courses for professionals
beginning in December, with updated course material of an outstanding didactic standard and personal advising in the fields of finance
and actuarial science. The courses equip students with a comprehensive knowledge base in all the important topic areas of finance and
actuarial science. They provide participants with a good opportunity to
familiarise themselves with each topic area, prepare for the basic DAV
actuary examination, and prepare for the master‘s degree in actuarial
science at the University of Ulm. The courses can be completed parallel
to working. Most of the courses are offered in cooperation with the
German Actuary Academy (DAA).

Folgende Kurse sind im Wintersemester 2010/2011 geplant:
n Grundlagen der Lebens- und Pensionsversicherungsmathematik

(für Nicht-Aktuare)
n Informationsverarbeitung für Aktuare

n Lebensversicherungsmathematik

n Modellierung

n Stochastische Grundlagen für Aktuarwissenschaften und Finance

n Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden

n Schadenversicherungsmathematik

n Versicherungswirtschaftslehre

n Wert- und Risikoorientierte Unternehmenssteuerung

n Begleitetes Lernen zur Vorbereitung auf die mathematische Zulas
sungsprüfung der DAV (neu)
Kursbeginn:
1. Dezemberwoche
Kursende:
3. Samstag im Mai

The following courses are planned for the 2010/2011 winter semester:
n Basics in Life and Retirement Pension Insurance Mathematics

(for non-actuaries)
n Information Processing for Actuaries

n Life Insurance Mathematics

n Modelling

n Stochastic Basics for Actuarial Science and Finance

n Stochastic Risk Modelling and Statistical Methods

n Indemnity Insurance Mathematics

n Insurance Economics

n Value- and Risk-Oriented Corporate Management

n Supervised Learning in Preparation for the DAV Mathematics Admit
tance Exam (new)
Course begin: 1st week in December
Course end: 3rd Saturday in May

Ausführliche Informationen zu den Kursen finden Sie auf der
Seite der Akademie unter http://www.uni-ulm.de/akademie.
Auskünfte erhalten Sie bei Beate Renner,
Tel.: 0731/50-31248, Fax: 0731/50-31249,
E-Mail: aktuarfernkurs@uni-ulm.de zur Verfügung.

Detailed information on these courses can be found on the Academy‘s
website at http://www.uni-ulm.de/akademie.
For information, please contact Beate Renner,
tel.: 0731/50-31248, fax: 0731/50-31249,
email: aktuarfernkurs@uni-ulm.de
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aus stadt und land | from the city and the country
PROFILES 2010

PROFILE 2010
Seit 1. Juli 2010 ist die 2. Auflage dieser umfassenden Firmenporträt-Sammlung kostenlos in
mehreren Buchhandlungen der Region erhältlich.
Die Broschüre des Jahres 2010 ist im Internet
einsehbar unter: http://issuu.com/jobs-ulm/docs/
profile-2010-region-ulm

As of 1 July 2010, the second edition of this comprehensive company
profile collection is available free of charge in several bookstores in
the region.
The 2010 brochure can be viewed at
http://issuu.com/jobs-ulm/docs/profile-2010-region-ulm

ServiceCenter Neue Mitte

ServiceCenter Neue Mitte

Seit April 2010 läuft der reguläre Betrieb im ServiceCenter „Neue Mitte“
der Stadt Ulm. Bei allen Fragen rund um Energie, Telekommunikation
und Nahverkehr steht Ihnen die SWU mit Rat und Tat zur Verfügung.
Die Mitarbeiterinnen der städtischen Bürgerdienste bieten Ihnen Informationen, Service und Dienstleistungen »rund um den Zuzug, Umzug
oder Wegzug“ an. Im Erdgeschoss werden Sie dem richtigen Ansprechpartner zugeteilt. Termine können online gebucht werden. Ebenfalls im
Erdgeschoss ist das SWU traffiti-Team untergebracht. Die Berater der
SWU Energie sind im Erdgeschoss und im 1. Stock, im 2. Obergeschoss
befinden sich die städtischen Bürgerdienste, im Stockwerk darüber der
Privatkundenvertrieb der SWU.
Adresse: Stadt Ulm, Bürgerdienste III, ServiceCenter Neue Mitte,
Neue Straße 79, 89073 Ulm,
Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr,
samstags von 9 bis 16 Uhr, Telefonischer Kontakt: 0731 / 161-0
© Stadt Ulm

As of April 2010, the City of Ulm‘s ServiceCenter “Neue Mitte” is in full
operation. The SWU is at your disposal with help and advice for all
your questions about energy,
telecommunications and local
public transportation. The public
services staff can provide you
information and services concerning “moving to Ulm, moving
within Ulm or moving away from
Ulm”. On the ground floor, you
will be assigned the appropriate contact person. Appointments can
also be made online. The SWU traffiti team is also on the ground floor.
The consultants from SWU Energie are on the ground and first floors,
public services are located on the second floor and one floor up is
SWU private customer sales.

wissenschaftliche weiterbildung | Veranstaltungshinweise
Berufsbezogene wissenschaftliche
Weiterbildungskurse der Akademie
ab Herbst 2010

Ausgewählte Termine an der
Universität Ulm und in der Stadt

n Einführung in die Tauchmedizin
für Mediziner
01. - 03. Oktober 2010
n Medizin für Ingenieure (20. Kursreihe)
11. - 12. Oktober 2010
n Akupunktur und Traditionelle
Chinesische Medizin
ab 23. - 24. Oktober 2010
n Stressmanagement
30. - 31. Oktober 2010
n Finanz- und Aktuarwissenschaften
ab Dezember 2010
n Kompaktseminar Notfallmedizin
20. - 27. März 2011

n 7. Internationales Donaufest
Ulm/Neu-Ulm
27. August 2010 - 05. September 2010
n Dieter Baumann im Roxy, Ulm
16. September 2010, 20 Uhr
n 6. einsteinmarathon
18. - 19. September 2010
n 4th International Symposium,
Universität Ulm
»Signalling Pathways in Stem Cell Biology«
14. - 16. November 2010
n Studientag, Universität Ulm
17. November 2010
n Willy Astor im Roxy, Ulm
23. November 2010, 20 Uhr

Aktuelle Informationen finden Sie stets
unter: http://www.uni-ulm.de/akademie

Weitere Veranstaltungen unter:
http://www.uni-ulm.de
http://www.ulm.de
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