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Liebe Alumni,
wichtigstes Ereignis der jüngsten Vergangenheit für die Universität 

Ulm war der Start für das Helmholtz-Institut Ulm. Damit haben 

unsere intensiven Bemühungen um die Ansiedlung eine außer-

universitären Forschungsinstituts einer der großen Förderge-

meinschaften Früchte getragen. Wir berichten Ihnen in diesem 

News-letter ausführlich über die Eröffnungsveranstaltung, an der 

die Bundesforschungsministerin Prof. Annette Schavan und der 

Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Stefan Mappus, 

teilgenommen haben. Damit wird die Entwicklung der Wissen-

schaftsstadt Ulm weiteren Aufwind erhalten!

Sie als unsere Alumni wollen wir heute um Ihre Unterstützung bei 

der Einführung der Deutschlandstipendien an unserer Universität 

bitten. Einerseits benötigen wir dringend direkte fi nanzielle Unter-

stützung - gleichgültig in welcher Höhe - um die Finanzierung der 

Stipendien zu sichern, andererseits sind Informationen und direkte 

Kontakte, die Sie uns benennen oder vermitteln können, für uns 

sehr wertvoll. Wir haben nähere Informationen zu diesem Thema 

auf unserer Internetseite www.uni-ulm.de/deutschlandstipendium 
für Sie bereitgestellt. Bitte nehmen Sie direkt Kontakt mit der

Alumni-Geschäftsstelle auf, wenn Sie uns helfen können 

(alumni@uni-ulm.de; Tel. 0731 50-22035).

Ich möchte Sie in diesem Newsletter aber auch über weitere aktu-

elle Themen auf dem Laufenden halten: ein neues Promtionskolleg 

startet ab März 2011 gemeinsam mit der Hochschule Biberach. 

Wir blicken außerdem zurück auf den Masterinformationstag 2011 

und haben für Sie wie immer Informationen über neue Forschungs-

vorhaben, eine Übersicht über kommende Weiterbildungsangebote 
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und auch Neuigkeiten aus der Stadt Ulm und 

dem Umland zusammengestellt.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser hof-

fentlich anregenden Lektüre!

Ihr Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität Ulm, und das ganze 

Team der Alumni- und Career Service-Geschäftsstelle

Dear Alumni,
The most important event in the recent history of the University 

of Ulm has been the start of the Helmholtz Institute Ulm. With the 

opening of the Institute, our great efforts to establish an external 

research institute from one of the larger promotional societies are 

bearing fruit. In this newsletter, you will fi nd details on the opening 

ceremony, which was attended by Federal Minster of Research 

Professor Annette Schavan and Baden-Württemberg Minister Pre-

sident Stefan Mappus. The development of the Science City of Ulm 

will thus gain further momentum!

Today we would like to ask you as our alumni for your support 

concerning the introduction of the so called „Deutschlandstipen-

dien“ at our university. On the one hand we need fi nancial support 

- regardless of the height - to assure the fi nancing of the grants, on 

the other hand we are looking for informations and direct contacts, 

which could be appointed or arranged by you. 

More informations on this theme you can fi nd on our website 

www.uni-ulm.de/deutschlandstipendium (at the moment only in 

German language!). Please contact the alumni offi ce if you are able 

to help us (alumni@uni-ulm.de; Tel. 0731 50 22035)!

I would also like to take this opportunity to keep you up to date on 

other current topics: a new joint doctoral research training group 

is starting from March 2011 in cooperation with Biberach University 

of Applied Sciences. 

Helmholtz-Institut Ulm 
für Elektrochemische Energieforschung gegründet
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Start für das Helmholtz-Institut Ulm
Die Entwicklung effizienter Batteriesysteme für die Energieversorgung 

und die Mobilität der Zukunft ist Hauptziel des neu gegründeten 

Helmholtz-Instituts Ulm für Elektrochemische Energiespeicherung 

(HIU). „Das neue Helmholtz-Institut in Ulm soll die Basis für zukünf-

tige leistungsfähige Batteriegenerationen schaffen. Dies ist für den 

Technologie- und Wirtschaftsstandort Deutschland und insbesondere 

für Baden-Württemberg mit seinem starken Automobilsektor von hoher 

Bedeutung“, betonten Bundesforschungsministerin Professor Annette 

Schavan und der baden-württembergische Ministerpräsident Stefan 

Mappus bei der Auftaktveranstaltung am 17. Januar 2011.

Gründer und Träger des neuen Helmholtz-Instituts Ulm ist das 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das als Mitglied der 

Helmholtz-Gemeinschaft die neue Einrichtung in Kooperation mit 

der Universität Ulm ins Leben ruft. Assoziierte Partner sind das 

Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), ebenfalls Mitglied 

der Helmholtz-Gemeinschaft, sowie das Zentrum für Sonnenenergie- 

und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW). 

Ein erster Schritt hin zur engen Zusammenarbeit zwischen den vier 

Partnern startete bereits 2009 mit dem BMBF-Kompetenzverbund 

Süd „Elektrochemie für Elektromobilität“. Die Entwicklung leistungs-

fähiger und kostengünstiger Batteriesysteme gilt als Voraussetzung 

für die künftige Wirtschaftlichkeit der Elektromobilität und für die

Integration erneuerbarer Energien wie Wind und Sonne ins Energie-

system. Das HIU wird auf dem Campus der Universität Ulm angesiedelt 

sein und eine Brücke zwischen den Standorten Ulm und Karlsruhe 

schlagen. Als Helmholtz-Einrichtung wird das HIU über das KIT zu 

90 Prozent vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und 

zu zehn Prozent vom Land Baden-Württemberg finanziert. Die Förde-

rung des DLR-Anteils erfolgt über das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie. Der Grundhaushalt des neuen Instituts wird fünf 

Millionen Euro pro Jahr betragen.

Gemeinsam mit der Universität Ulm wird das Land für 12 Millionen 

Euro einen Neubau in der Wissenschaftsstadt Ulm errichten, der im 

Jahr 2013 bezogen werden soll. In diesem neuen Gebäude werden 

bis zu 80 Beschäftigte Platz finden. Bereits in diesem und im kom-

menden Jahr werden für das HIU an den Standorten Ulm und Karlsruhe 

voraussichtlich 35 neue Stellen geschaffen. Neben der Nutzung von 

Ressourcen der Partner entstehen vier neue Professuren, eine davon 

finanziert das DLR. 

Mit dem offiziellen Gründungstermin am 1. Januar 2011 hat auch das 

Direktorium des HIU seine Arbeit aufgenommen. Dieses besteht aus 

den Professoren Horst Hahn (KIT; Gründungsdirektor des HIU), Dieter 

Kolb (Universität Ulm), Axel Groß (Universität Ulm) und Werner Tillmetz 

(ZSW) sowie den assoziierten Mitgliedern Dr. Andreas Gutsch (KIT) und 

Professor Ulrich Wagner (DLR).

Quelle: Pressemitteilung des KIT
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aktuelles aus der uni |  
current issues and topics from the uni

Präsident Prof. Ebeling, Bundes-
forschungsministerin Prof. Schavan, 
Ministerpräsident Mappus und  
KIT-Präsident Prof. Umbach 
(von links nach rechts) beim 
Anschnitt der Gründungstorte.

We also look back on the Master‘s Degree Information Day 2011 

and have, as always, put together further information for you on new 

research projects, an overview of upcoming continuing education 

offers and also news from the City of Ulm and its surroundings.

I hope you enjoy what should prove to be an exciting read!.

Yours Dieter Kaufmann, Chancellor, University of Ulm and the 

whole team of the alumni and career service office
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Start for Helmholtz Institute Ulm
The main aim of the newly founded Helmholtz Institute Ulm for 

Electrochemical Energy Storage (HIU) is the development of efficient 

battery systems for future electrical power supply and 

mobility. “The new Helmholtz Institute in Ulm is meant 

to create the foundation for powerful generations of 

batteries in the future. This is significant for Germany 

as a location of technology and business, and especially 

for Baden-Wuerttemberg with its strong automotive 

sector,” stressed Federal Minister of Research Professor 

Annette Schavan and Baden-Wuerttemberg Minister 

President Stefan Mappus at the opening ceremony on 

17 January 2011. 

The Karlsruhe Institute of Technology (KIT), a member of the Helmholtz 

Association, is the founder and funding body of the new Helmholtz 

Institute Ulm. KIT launched the new institute in cooperation with the 

University of Ulm. Associated partners are the German Aerospace 

Centre (DLR), also a member of the Helmholtz Society, as well as the 

Centre of Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Wuerttemberg 

(ZSW). The first step toward close cooperation among these four 

partners began in 2009 with the Federal Ministry of Education and 

Research‘s Competence Network South “Electrochemistry for Electro-

mobility”. The development of powerful and affordable battery systems 

is viewed as a prerequisite for the future profitability of electromobility 

and for the integration of renewable energies, such as wind and solar, 

into the energy system.

The HIU will be located on the University of Ulm campus and will build 

a bridge between the Ulm and Karlsruhe sites. As a Helmholtz Institute, 

the HIU will be funded through KIT - 90% by the Federal Ministry of 

Education and Research and 10% by the state 

of Baden-Wuerttemberg. Funding from the DLR 

will be carried out by the Federal Ministry of Com-

merce and Technology. The new institute‘s base 

budget will amount to five million euros per year.

In cooperation with the University of Ulm, the 

state will be erecting a new building for 12 million 

euros in the Science City Ulm, which should 

 be ready for occupancy in 2013. In this new buil-

ding, there will be space for approximately 80 employees. A provisio-

nal 35 new positions will be created this year and next year for the HIU 

in Ulm and Karlsruhe. In addition to the use of partner resources, four 

new professorships will be created, one of which will be financed by 

the DLR. With the official founding date of 1 January 2011, the HIU 

board of directors began its work as well. The board is made up of 

Professors Horst Hahn (KIT; founding director of the HIU), Dieter Kolb 

(University of Ulm), Axel Gross (University of Ulm) and Werner Tillmetz 

(ZSW), as well as associated members Dr. Andreas Gutsch (KIT) and 

Professor Ulrich Wagner (DLR).

Source: KIT press release

Richtfest Forschungsbau Lebenswissenschaften
Als weiteren wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung des Master-

plans für die Wissenschaftsstadt bezeichneten Baden-Württembergs 

Sozialministerin Dr. Monika Stolz, Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner 

und Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling 

unisono den Forschungsneubau Lebenswissenschaften. 

Ein Glücksfall, dass das Ulmer Amts des Landesbetriebs 

Vermögen und Bau Baden-Württemberg bei der Ausschrei-

bung der Konjunkturprogramme bereits eine weitgehend 

fertige Planung für das 16 Millionen Euro-Projekt bereits 

in der Schublade hatte – denn nur so kann die Vorgabe 

erfüllt werden, das Vorhaben bis Ende des Jahres 2011 

komplett fertig zu stellen und abzurechnen. Die extrem kurze Bauzeit 

von gerade mal 18 Monaten war und ist vor allem für den Generalun-

ternehmer eine echte Herausforderung. Schon Mitte Oktober soll der 

2.500 Quadratmeter-Anbau an das Klinische Forschungsgebäude 

fertig gestellt sein. Vorgesehen sind Forschungsbereiche für die mus-

kuloskelettale klinische Forschung, die Stammzellforschung und die 

Pharmazeutische Biotechnologie.

Topping-Out Ceremony for Life Sciences Research Facility
In unison, Baden-Württemberg‘s Minister of Social Affairs Dr. Monika 

Stolz, Mayor of Ulm Ivo Gönner and University of Ulm President 

Professor Karl Joachim Ebeling described the new Life Sciences 

research facility as a further important milestone in 

implementing the master plan for the Science City. 

It was truly a stroke of luck that the Ulm Office of 

state-run Vermögen und Bau Baden-Württemberg 

had already nearly finished the planning for the 

16 million euro project when the economic stimulus 

package was announced; this was the only way to 

meet the target of having the project totally finished 

and billed by the end of 2011. The extremely short construction period 

of 18 months was - and still is - a real challenge, especially for the 

general contractor. The 2,500 square metre extension on the clinical 

research building is set to be completed by mid-October. Research are-

as are planned for musculoskeletal clinical research, stem cell research 

and pharmaceutical biotechnology.

Die Abbildung zeigt einen Übersichtsplan zur weiteren Entwicklung der 
Wissenschaftsstadt Ulm /The image shows an overview concernig the 
further development of the Science City Ulm. © Stadt Ulm

Die an der Instituts-Gründung Beteiligten 
beantworten Fragen der Medienvertreter

Foto: Eberhardt/kiz 
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Promotionskolleg von Universität Ulm und  
Hochschule Biberach
Mit acht neuen kooperativen Promotionskollegs stärkt das Land 

die angewandte Forschung an Hochschulen und deren Vernetzung 

mit Universitäten. Dazu werden in den nächsten drei Jahren 4,85 

Millionen Euro bereitgestellt. An der Universität Ulm und der Hoch-

schule Biberach wird das Kolleg „Pharmazeutische Biotechnologie“ 

zum 1. März 2011 eingerichtet. Sprecher sind Prof. Dr. Peter Dürre 

für die Universität Ulm und Prof. Dr. Jürgen Hannemann für die 

Hochschule Biberach.Durch die Einrichtung der kooperativen Promo-

tionskollegs soll die Durchlässigkeit zwischen den Hochschultypen 

erhöht werden. Damit werde, so Wissenschaftsminister Professor 

Peter Frankenberg, für die besten Absolventinnen und Absolventen 

aller Hochschularten eine realistische Perspektive für die Promotion 

und eine spätere wissenschaftliche Karriere geben. Für Universität 

und Hochschule ist das Promotionskolleg eine konsequente Fort-

führung der erfolgreichen Zusammenarbeit, die mit 2009 mit dem 

gemeinsamen Masterstudiengang Pharmazeutische Biotechnologie 

begonnen wurde. Gerade die hiesige, in der Biopharmazie starke 

Region - sie gilt als Nummer zwei am Pharmastandort Deutschland - 

bietet hierfür beste Rahmenbedingungen. 

University of Ulm and Biberach University of Applied 
Sciences Joint Doctoral Research Training Group 
With eight new cooperative doctoral research training groups 

(Promotionskollegs), the state is boosting applied research at uni-

versities of applied sciences and encouraging networking with other 

universities. 4.85 million euros are being allocated for this purpose 

over the next three years. At the University of Ulm and the Biberach 

University of Applied Sciences, the research training group 

“Pharmaceutical Biotechnology” will be established on 1 March 2011. 

Chairpersons are Professor Dr. Peter Dürre from the University of Ulm 

and Professor Dr. Jürgen Hannemann from the Biberach University of 

Applied Sciences. Cooperative doctoral research training groups are 

being established with the intent of increasing transparency between 

the different kinds of universities. According to Minister of Science 

Professor Peter Frankenberg, this will create realistic prospects for 

the top graduates of all types of universities for obtaining a PhD and 

later pursuing an academic career. For both universities, the doctoral 

research training group is a continuation consistent with the suc-

cessful cooperation that began in 2009 with a joint master‘s degree 

pr0gramme in pharmaceutical biotechnology. And our local region, 

which is strong in the field of biopharmaceuticals - it is ranked at 

number two among the pharmaceutical areas in Germany - offers the 

best conditions for this.

Schüler für Technik begeistern
Seit einigen Wochen informieren Ulmer Uni-Studenten als sogenannte 

„WissenSchaffer“ bei Schulbesuchen angehende Abiturienten über 

Chancen und Herausforderungen eines technischen Universitäts

studiums. Auf längere Sicht soll 

so dem Fachkräftemangel im tech-

nischen Bereich entgegengewirkt 

werden. Außerdem wollen die 

Bachelor- oder Diplomstudenten 

Vorurteile und Hemmschwellen 

gegenüber dem Universitätsstudi-

um abbauen. Die WissenSchaffer 

informieren über aktuelle und 

vergangene Forschungsprojekte 

und sie ermutigen die Gymnasiasten, Fragen zu stellen. Professoren der 

Universität Ulm kommen in Clips zu Wort. „Ingenieure und Informatiker 

sind überproportional zufrieden mit ihrem Beruf und zählen zu den 

begehrtesten Gruppen auf dem Arbeitsmarkt“, betont zum Beispiel 

Studiendekan Professor Carl Krill. Um ein entsprechendes Studium 

aufzunehmen, müsse man zudem kein „Freak“ sein. Über eines wollen 

die WissenSchaffer ihre Zuhörer allerdings nicht hinwegtäuschen: 

Besonders in Mathe und Physik seien die Anforderungen des Studiums 

durchaus hoch.

Getting Pupils Excited about Engineering
Since a few weeks, students from the University of Ulm have been visi-

ting schools as so-called “WissenSchaffer”, informing upcoming A-level 

students about the prospects and challenges of a university degree pro-

gramme in engineering. The hope is that this will, in the long run, coun-

teract the deficit of skilled workers in technical fields. In addition, the 

bachelor‘s and diplom degree students want to confront preconceptions 

and inhibitions the pupils may have regarding studying at a university. 

The “WissenSchaffer” provide information on current and past research 

projects and encourage pupils to ask questions. Professors from the 

University of Ulm get a few words in edgewise in the form of film clips. 

“Engineers and computer scientists have a disproportionately high rate 

of satisfaction with their professions and are among the most desired 

groups on the job market,” stresses Student Dean Professor Carl Krill, for 

instance. And in order to start such a programme, you don‘t have to be 

a “freak” either. There‘s one thing the “WissenSchaffer” definitely don‘t 

want to deceive their audiences about: especially in the fields of maths 

and physics, the requirements for the programmes are quite high.

Dual Careers
As of the end of last year, the University of Ulm is a member of both

the German Dual Career Network (DCND) and the “dualcareersolutions” 

career network, the latter of which lists 

prospects for dual career couples in the 

south German centre of science and com-

merce in the region of Stuttgart. The main 

aims of the DCND are: the development of quality criteria for professio-

nalizing work with dual career couples, (inter)national lobby work and 

the continued qualification of service locations. Through its cooperation 

with these two networks, the University is positioning itself as an attrac-

tive employer, promoting equal opportunities for well-educated couples.

Dual Careers
Seit Ende letzten Jahres ist die Universität Ulm Mitglied im Dual Career 

Netzwerk Deutschland (DCND) sowie im Karrierenetzwerk „dualcareer-

solutions“, das für Dual Career Cou-

ples Perspektiven im süddeutschen 

Wissenschafts- und Wirtschaftszen-

trum in der Region Stuttgart aufzeigt. 

Wesentliche Ziele des DCND sind die Entwicklung von Qualitätskriterien 

für die Professionalisierung der Arbeit mit Dual Career Couples, (inter)

nationale Lobbyarbeit sowie die Weiterqualifizierung der Servicestellen. 

Durch die Kooperation mit den beiden Netzwerken positioniert sich 

die Uni als attraktiver Arbeitgeber, der die Chancengleichheit wissen-

schaftlich gut ausgebildeter Paare fördert.

Die Studenten Markus Stinner und Simon Lüke 
(v. R.) informieren über technische Studiengänge 
an der Uni Ulm.
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2nd Master’s Degree Information Day
The University of Ulm offers 20 master‘s degree programmes, in 

fields ranging from electrical engineering to biochemistry to an 

English programme in finance - and also includes part-time pro-

grammes for working professionals, in fields such as advanced 

oncology or nano- and optoelectronics and power elec-

tronics. Around 200 students and graduates acquainted 

themselves with these opportunities for graduate study 

at the second Ulm Master‘s Degree Information Day in

ate January. In the University of Ulm‘s Forum, they 

sought out conversation with students and instructors 

from the various fields. Application requirements, the 

programme offerings concept and career opportunities 

were at the centre of interest. Lectures and tours provided 

the students with the opportunity to catch a glimpse in-

side the institutes and get more information on research 

areas and master‘s and doctoral theses. The programme 

was completed with talks on financial aid, key qualifica-

tions, languages and the job market.

 For the first time, the Master‘s Degree Information Day 

was set up with a campaign in Web 2.0: on a Facebook page, profes-

sors and students present their subject and the University of Ulm in 

short films. The presentations on the Information Day were recorded 

and will be available on the internet soon. Claudia Bolch, bachelor‘s 

degree student in computer science, was the lucky recipient of a spe-

cial souvenir. She participated in a raffle on Facebook for the Master‘s 

Degree Information Day. Professor Ulrich Stadtmüller, vice-president of 

studies and teaching, presented the happy winner with an iPod touch.

alumni | alumni

Ausbauprogramm 2012
In der 3. Tranche des Ausbauprogramms Hochschule 2012 der 

Landesregierung Baden-Württemberg wurden für die Universität Ulm 

folgende weiteren Professuren bewilligt:

n   Professur für Computational Science and Technology zur 

Einrichtung des Studiengangs Computational Science and  

Technologie mit 25 Studienplätzen.

n   Professur für Biologie/Tropische Botanik zur vorzeitigen 

Entfristung der Juniorprofessur.

n   Die Professur für Arbeits- und Organisationspsychologie sowie 

die Professur für Entwicklungspsychologie zum weiteren 

 Ausbau des Bachelorstudiengangs Psychologie um zusätzliche  

50 Anfängerplätze.

n   Die Professur Wirtschafts- und Steuerrecht zum Ausbau des 

Studengangs Wirtschafttswissenschaften um 25 Studienplätze  

und die Professur Behavioral Economics zur Bewältigung einer  

Überlast von weiteren 25 Plätzen.

n   Eine Professur für Chemieingenieurwesen - Mikrosystemtechnik - 

Energie zur Einrichtung des Bachelorstudiengangs Chemie- 

ingenieurwesen mit 30 Plätzen. 

studium und lehre | studies and teaching

Expansion Programme 2012
In the third round of the Baden-Württemberg state expansion

programme Hochschule 2012, the following additional professorships 

have been approved for the University of Ulm:

n   Professorship for Computational Science and Technology to set up 

the Computational Science and Technology Programme with 25 

studying places.

n   Professorship for Biology/Tropical Botany for the early extension

of a junior professorship.

n   Professorship for Work and Organisational Psychology as well as 

a professorship for Developmental Psychology for the continued 

expansion of the bachelor‘s degree programme in psychology by  

an additional 50 places for beginning students. 

n   Professorship in Business and Tax Law for the expansion of the 

programme in economics by 25 studying places and a professor-

ship for Behavioural Economics to cope with an excess load of an 

additional 25 places. 

n   A professorship for Chemical Engineering - Microsystems Techno-

logy - Energy to set up the bachelor‘s degree programme in chemi-

cal engineering with 30 studying places.  

2. Masterinformationstag
20 Masterstudiengänge von Elektrotechnik über Biochemie bis zum 

englischsprachigen Studiengang Finance bietet die Universität Ulm 

an - darunter auch berufsbegleitende wie Advanced Oncology oder 

Nano- und Optoelektronik & Leistungselektronik. Rund 200 Studie-

rende und Absolventen informierten sich Ende 

Januar beim zweiten Ulmer Masterinformations-

tag über diese weiterführenden Studienmöglich-

keiten. Im Forum der Universität Ulm suchten sie 

das Gespräch mit Studierenden und Dozenten 

der verschiedenen Fachrichtungen. Im Mittel-

punkt des Interesses standen Zugangsbedin-

gungen, das Konzept des Studienangebots und 

Berufschancen. Bei Vorlesungen und Führungen 

erhielten die Studierenden Einblicke in Institute 

und konnten sich über Forschungsgebiete sowie 

Master- und Doktorarbeiten informieren. Vorträge 

zur Studienfinanzierung, zu Schlüsselqualifikati-

onen, Sprachen und dem Arbeitsmarkt rundeten 

das Programm ab. 

Erstmals wurde der Masterinformationstag mit einer Kampagne im 

Web 2.0 vorbereitet: Auf einer Facebook-Seite stellen Professoren und 

Studierende in Kurzfilmen ihr Fach und die Universitätsstadt Ulm vor. 

Die Vorträge am Informationstag wurden aufgezeichnet und werden 

in Kürze im Netz abrufbar sein. Über ein besonderes Souvenir durfte 

sich Claudia Bolch, Bachelorstudentin der Informatik, freuen: Sie hatte 

über Facebook am Gewinnspiel zum Masterinformationstag teilge-

nommen. Professor Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident für die Lehre, 

überreichte der glücklichen Gewinnerin einen iPod touch.

Vizepräsident Prof. Stadtmüller gratuliert 
Claudia Bolch zum Gewinn eines iPod touch.
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Traumgebiss trotz zuckerreicher Ernährung
Fruchtfledermäuse ernähren sich nur von Süßem, dennoch haben 

die Säugetiere nur selten Karies. Warum das so ist und ob Zahnpasta-

hersteller davon lernen können, will Professor Peter Dürre, Direktor 

des Instituts für Mikrobiologie und Biotechnologie, erforschen. 

„Fledermausexpertin“ im Team 

ist Professorin Elisabeth Kalko, 

Direktorin des Instituts für 

Experimentelle Ökologie. Bei ihren 

Forschungen am Smithsonian 

Tropical Research Institute in 

Balboa, Panama, waren ihr die 

ungewöhnlich guten Zähne der 

Fruchtfresser aufgefallen. Für den 

zahnmedizinischen Part des Pro-

jekts konnte Dürre Professor Bernd 

Haller, den Ärztlichen Direktor der 

Universitätsklinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie, sowie 

den Direktor des Instituts für Lasertechnologien in der Medizin und 

Messtechnik, Professor Raimund Hibst, gewinnen. Mit ihrer unkonven-

tionellen Fragestellung zählen Projektleiter Dürre und seine Partner zu 

den Gewinnern des Ideenwettbewerbs Biotechnologie und Medizin-

technik des Landes Baden-Württemberg.

Höhere Reichweiten durch Ulmer Winzling
Mit einer Förderung in Höhe von 550.000 Euro durch das Bundesforschungsministerium entwickelt 

das Institut für Mikroelektronik unter der Leitung von Professor Maurits Ortmanns in Zusammenarbeit 

mit dem Ulmer Unternehmen Ubidyne einen neuartigen Chip, der die 

Empfangseigenschaften von Mobilfunkstationen deutlich verbessern 

soll. Der Chip wird ganz entscheidende Vorteile für die Betreiber der 

Systeme haben: geringerer Stromverbrauch der Anlagen und vor allem 

höhere Reichweiten, was die Zahl der benötigten Anlagen reduzieren, 

die Flexibilität erhöhen und die langfristigen Wartungskosten verringern 

wird. Entstehen soll das Minibauteil Ortmanns zufolge ziemlich unspek-

takulär: zu 90 Prozent am Bildschirm mittels vieler Berechnungen und 

Diskussionen. Bis zur Druckvorlage reift der Chip in Ulm, hergestellt wird 

er dann von einer Spezialfirma in Taiwan. In gerade einmal nur einein-

halb Jahren soll der Chip einbaureif sein und seinen Zweck erfüllen.

Greater Range of Coverage Thanks to a Tiny Little Thing from Ulm
The Institute of Microelectronics, under the direction of Professor Maurits Ortmanns, is developing 

an innovative chip intended to significantly increase the reception capabilities of mobile radio sta-

tions. This project will be carried out in cooperation with the company Ubidyne in Ulm and will receive 

funding in the amount of 550,000 euros from the Federal Ministry of Research. The chip will have very 

important advantages for system operators: lower energy consumption for the equipment and, more 

importantly, greater ranges of coverage, which will in turn reduce the amount of equipment needed, 

increase flexibility and decrease long-term maintenance costs. This mini component will be created in 

a quite ordinary fashion, according to Ortmanns: 90% of the work will be on the monitor with the aid of 

numerous calculations and discussions. The chip will be developed in Ulm up to the master drawing; 

it will then be produced at a special company in Taiwan. In no more than a year and a half, the chip 

should be ready for integration and fulfilling its purpose.

A Dream Set of Teeth despite Sugary Diet
Fruit bats subsist on nothing but sweet foods, and yet these mammals 

rarely have tooth decay. Professor Peter Dürre, director of the 

Institute of Microbiology and Biotechnology, wants to research why 

that is and if toothpaste producers could learn something from them. 

The “bat expert” on the team is Professor 

Elisabeth Kalko, director of the Institute 

of Experimental Ecology. During her 

research at the Smithsonian Tropical 

Research Institute in Balboa, Panama, 

she noticed the abnormally good teeth of 

these fruit-eating animals. For the dental 

part of the project, Dürre was able to get 

Professor Bernd Haller, medical director 

of the University Clinic for Conserva-

tive Dentistry and Periodontology and 

Professor Raimund Hibst, director of the   

Institute of Laser Technology in Medicine and Measurement Technolo-

gy. With their unconventional questioning, project head Dürre and his 

partners are among the winners of the state of Baden-Württemberg‘s 

Biotechnology and Medical Technology Ideas Competition.

Fruchtfledermäuse ernähren sich sehr zuckerreich, haben aber kaum Karies

Kleiner Winzling, große Wirkung: 
Die Tendenz bei der Chip-Entwicklung ist eindeutig: 
Immer kleiner aber immer leistungsfähiger.
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aus stadt und land | from the city and the country

Ulm erneut mit ‚European Energy Award‘ ausgezeichnet 
Das umweltfreundliche und nachhaltige Energiemanagement der 

Stadt Ulm wurde am 20. Januar 2011 erneut ausgezeichnet: Die

Stadt erhielt den von Landesumweltministerin Tanja Gönner verlie-

henen »European Energy Award«. Bei dem 

Zertifizierungsverfahren werden die Bereiche 

Kommunale Liegenschaften, Versorgung und 

Entsorgung, Mobilität, Entwicklungsplanung, 

interne Organisation und Kommunikation 

einer Bewertung unterzogen. Ulm war bereits 

2007 unter den Preisträgern. Insgesamt wur-

den 14 Kommunen und ein Landkreis ausge-

zeichnet. © Stadt Ulm 

Ulm Again Recipient of the “European Energy Award”
The City of Ulm‘s sustainable and environmentally friendly energy 

management was recognised again on 20 January 2011: Ulm received 

the “European Energy Award” from State Environmental Minister 

Tanja Gönner. In this certification procedure, the areas 

of municipal property, utilities and waste management, 

mobility, development planning, internal organisation 

and communication undergo an evaluation. Ulm was 

already among the award winners in 2007. A total of 

14 municipalities and one county were recognised. 

Source: city of Ulm

Tanja Gönner verleiht den European Energy Award 
Bildquelle: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 
Baden-Württemberg 

Donaubad Wonnemar eröffnet
Seit dem Neujahrstag 2011 ist das Donaubad Wonnemar eröffnet. 

Die Badegäste erwartet eine völlig neue Saunalandschaft mit sechs 

Saunen (davon eine mit Münsterblick), zwei Dampfbädern und einem 

großzügigen Ruhebereich sowie ein generalsaniertes Erlebnisbad mit 

Wellenbecken, Sport- und Thermalbecken sowie zwei Außenbecken. 

Eine Familien- und drei Erlebnisrutschen runden den Badespaß ab. 

Rund zehn Millionen Euro haben die Städte Ulm und Neu-Ulm in die 

Runderneuerung der Wasser- und Saunalandschaft investiert. 

Die Öffnungszeiten sind:  
Montags bis Donnerstags von 11 bis 22 Uhr

Freitags bis Sonntags von 9 bis 23 Uhr. 

Nähere Informationen auch im Internet unter 

http://www.wonnemar.de/de/ulm/home.html 

© Stadt Ulm

Die Ulmer Universitätsgesellschaft

n  fördert den Ausbau der Universität

n   unterstützt die Lehr- und Forschungstätigkeit der

Universität sowie die internationale Zusammenarbeit

n  stärkt die Verbindung der Studentenschaft und der

Absolventen mit der Universität 

Darum:  Werden auch Sie Mitglied in der Ulmer Universitäts- 

gesellschaft! Informationen unter www.uug-ulm.de

Donaubad Wonnemar Swimming Complex Opened
The Donaubad Wonnemar swimming complex is open as of New 

Year‘s Day 2011. A totally new sauna area with six saunas (one with 

a view of the Ulm Cathedral) awaits the visitors, along with two steam 

baths, a spacious area for relaxing, and a totally redone waterpark 

with wave pools, sport and thermal pools and two outdoor pools. 

A family slide and three water slides ensure that everyone has fun. 

The cities of Ulm and Neu-Ulm invested about ten million euros in 

the complete renovation of the spa and water park.

The opening hours are:
Monday to Thursday from 11am to 10pm 

Friday to Sunday from 9am to 11pm. 

Further information is available on the internet at 

http://www.wonnemar.de/de/ulm/home.html 

Source: city of Ulm
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Bildquelle: Wonnemar
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an der Universität Ulm e. V.
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wissenschaftliche weiterbildung | Veranstaltungshinweise

Berufsbezogene wissenschaftliche 
Weiterbildungskurse der Akademie 
ab Frühjahr 2011
n   Grundlagen stochastischer Modelle und 

des MCEV in der Lebensversicherung  

28. - 29. März 2011
n   Weiterbildungsstudium 

»Finanzdienstleistung«  

mit Schwerpunkten in Financial Risk  

Management und Actuarial Economics 

ab 01. April 2011
n  Sicherheit in der Gentechnik 

05. - 06. Mai 2011
n  Stressmanagement 

04. - 05. Juni 2011
n   Finanz- und Aktuarwissenschaften 

Start ab 01. Juni 2011
n  Biomechanics Summer Course 2011 

19. - 22. Juli 2011
n   Kompaktseminar Notfallmedizin

02. - 09. Oktober 2011
n   Wirtschaftsmediation und 

Organisationsentwicklung (9 Module) 

Start ab 26. November 2011

Aktuelle Informationen finden Sie stets 
unter: http://www.uni-ulm.de/akademie
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Ulm App
Jederzeit Zugriff auf nützliche Informationen und Services von unter-

wegs, sei es für Bürger oder Besucher der Donaustadt bietet die neu 

entwickelte iPhone/iPod touch-Applikation der Stadt Ulm. Mit dieser 

App können wichtige, interessante und nützliche Infor-

mationen aktuell und mobil abgerufen werden. Neben 

einem Ulmer Stadtplan wurden zum Start die Module 

»Bürgerservice«, »Sehenswertes« und »Parken in Ulm« 

umgesetzt. Die App kann gratis aus dem iTunes App 

Store heruntergeladen werden. Zu finden ist sie über 

die Suchfunktion unter »Ulm«. Der Ulmer Stadtplan 

bietet neben der Anzeige des eigenen Standortes die 

Möglichkeit, die einzeln dargestellten Sehenswürdig-

keiten (Points of Interest, POI) nach Modulen zu filtern. 

Zum Beispiel können die Parkmöglichkeiten sowie die 

Anzahl der freien Parkplätze in Ulmer Parkhäusern angezeigt werden. 

http://www.ulm.de/leben_in_ulm/ulm_macht_mobil.83736.3076,3665.htm 

© Stadt Ulm

Ulm App
The City of Ulm‘s newly developed iPhone/iPod touch application 

offers access to useful information and services for the road at any 

given time, whether for locals or visitors of the city situated along 

the Danube River. This app allows on-the-spot access to 

current, important, interesting and useful information. 

In addition to a city map of Ulm, the modules “Citizens‘ 

Services”, “Points of Interest”, and “Parking in Ulm” have 

been activated to start out. The app can be downloaded 

from the iTunes App Store free of charge. It can be found 

using the search function, under “Ulm”. The Ulm city map 

can display the user‘s current location and also offers the 

option of filtering individually presented points of interest 

(POI) according to specific modules. For instance, parking

options can be displayed as well as the number of free 

parking spots in Ulm parking garages.

http://www.ulm.de/leben_in_ulm/ulm_macht_mobil.83736.3076,3665.htm

Source: city of Ulm

Ausgewählte Termine an der  
Universität Ulm und in der Stadt
n        »Die Welt zum Anfassen - das Mitmach-

Erlebnis für Kinder von 4-12 Jahren«  

In Zusammenarbeit mit dem  

Labyrinth Kindermuseum Berlin 

Neu-Ulm, Edwin-Scharff-Museum 

10. Oktober 2010 - 18. September 2011
n  Ausstellung: ABHEBEN - die Vision vom 

Fliegen: Eine Veranstaltung im Rahmen  

des Berblinger Jubiläumsjahres 2011 

Öffnungszeiten: Mo - Sa 10:00 - 18:00 Uhr, 

Do 10:00 - 20:00 Uhr,  

So | Fei 11:00 - 18:00 Uhr,  

erster Fr im Monat bis 24:00 Uhr 

Stadthaus Ulm, Münsterplatz 50 

06. Mai 2011 - 13. November 2011
n  Science Slam

ROXY gGmbH, Schillerstraße 1/12, Ulm,  

10. Mai 2011 | 07. Juni 2011 | 05. Juli 2011 
20 Uhr

n  200 Jahre Friedrichsau und Flugversuch 

Albrecht Ludwig Berblinger  

Jubiläumswochenende in der Friedrichsau 

27. - 29. Mai 2011
n  Lange Nacht der Museen

09. Juli 2011
n  Schwörmontag

18. Juli 2011

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

   
   

  B
ild

q
ue

lle
: r

ro
oa

ar
r i

n
te

ra
ct

iv
e 

so
lu

ti
on

s


