IN DIESER AUSGABE:

Uni letter

Nachhaltigkeitsforum BHT
Seite 2
Eröff nung BHMZ
Seite 5
Neue Studienwerbekampagne
Seite 6

Newsletter für alle Universitätsangehörigen

Ausgabe 3

Mai

2013

Bergakademie setzt Ausrufezeichen
in den Ingenieurwissenschaften
Im neuen Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) wurde die TU Bergakademie Freiberg für ihren Studiengang Maschinenbau in gleich vier von fünf Kategorien mit dem
Prädikat „Spitzengruppe“ ausgezeichnet. So viele Bestnoten erhielt keine andere Universität
in Deutschland. Auch auf anderem Gebiet setzt die Ressourcenuniversität in den Ingenieurwissenschaften ein Ausrufezeichen: Mit Beginn des Wintersemesters 2013/14 werden die
Studiengänge Maschinenbau und Verfahrenstechnik zusätzlich zum Bachelor und Master
wieder als Diplom angeboten.
Mit der Erweiterung ihres Diplomangebots will
die Bergakademie ihren Anspruch als Universität
geltend machen, einen im Vorhinein höherqualiﬁzierenden Abschluss als den Bachelor anzubieten. Gleichzeitig soll den Studienbewerbern
signalisiert werden: An der TU Freiberg ist auch
langfristig gesehen ein 9–10-semestriges Studium
am Stück ohne Einschränkungen möglich. Anders
sieht es deutschlandweit im Bachelor-/Mastersystem aus: Hier könnten laut aktueller Studie des
Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) im Jahr

2016 fast 36.000 Bachelorabsolventen dabei leer
ausgehen, einen Studienplatz für einen höherwertigen Master zu ﬁnden. „Mit der Einführung der
Diplomstudiengänge Maschinenbau und Verfahrenstechnik garantieren wir den neuen Studenten
einen Rechtsanspruch auf diesen höherwertigen
Studienabschluss auf Masterniveau“, so Dr. Andreas Handschuh, Kanzler der TU Bergakademie Freiberg. „Natürlich halten wir uns dabei an die Vorgaben der Bologna-Reform: die Credit-Points unseres
Diploms entsprechen zusammen denen eines Ba-

chelor- und anschließenden Masterabschlusses.“
Die Internationale Vergleichbarkeit bleibt damit gewahrt. „Die Universität reagiert damit auch auf eine
konstant hohe Nachfrage nach diesem Abschluss.
Auch unsere Kontakte zur Industrie, wo der Diplom-Ingenieur immer noch einen guten Ruf genießt, haben uns darin bestärkt, diesen Weg zu
gehen“, so der Kanzler weiter.
Möglich gemacht werden sowohl Einführung als
auch Beibehaltung des Diplom-Abschlusses durch
das Sächsische Hochschulgesetz. Bereits im letzten Jahr hatte die Bergakademie mit „Betriebswirtschaftslehre für die Ressourcenwirtschaft“ einen
gänzlich neuen Diplomstudiengang eingeführt. Bei
den neuen Diplomstudiengängen Maschinenbau
und Verfahrenstechnik wird hingegen lediglich Bestehendes mit dem neuen Abschluss ergänzt, betont
auch Prof. Alfons Ams, Dekan der Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik, an
der die neuen Studiengänge zum Wintersemester
starten: „Die Bachelor- und Master-Studiengänge
in Maschinenbau und Verfahrenstechnik werden
ohne Einschränkungen bestehen. Die Diplomstudiengänge werden parallel angeboten, sodass die
Studieninhalte fast 100 Prozent identisch sind.“ Einen Unterschied gibt es dann aber doch: „Das Diplom mit seiner Regelstudienzeit von 10 Semestern
kann von den Studenten ﬂexibler gestaltet werden.“
Auch wird es den Diplomstudenten möglich sein, in
den Bachelor zu wechseln, wenn sie bereits nach
7 Semestern die Universität mit einem Abschluss
verlassen und früher als geplant mit einem Job beginnen wollen.

Der ZEIT-Studienführer ist
im Handel erhältlich. Das
CHE-Ranking ist auch im
Internet einsehbar:
http://ranking.zeit.de

Dass diese Konstellation in Freiberg eher selten
vorkommt, weil die Studenten gerne auch den
Master an der Bergakademie studieren, hat sicherlich etwas mit den guten Studienbedingungen
zu tun, die in den Ingenieurfächern vorherrschen.
So verwundert es Prof. Ulrich Groß, Direktor des
Instituts für Wärmetechnik und Thermodynamik an
der Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und
Energietechnik, nicht, dass der Studiengang Maschinenbau im aktuellen Ranking des CHE für den
ZEIT-Studienführer in den Kategorien „Studiensituation insgesamt“, „Betreuung“, „Absolventen in der
Regelstudienzeit“ und „Forschungsgelder“ in der
Spitzengruppe landet. „Traditionell wird unser Studiengang immer recht gut bewertet, aber mit dieser
Spitzenplatzierung wurden wir so gut wie noch nie
eingestuft“, freut sich Groß.
Dabei liegt es für ihn nicht nur an der überschaubaren Größe der Fakultät, dass der Studiengang
von den Studenten so ausgezeichnet bewertet wird:
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„Natürlich ist dadurch die Betreuung intensiver als
anderswo, aber bei uns in Freiberg ist auch jeder
Assistent mit Herzblut dabei. Der Student steht immer im Zentrum.“ Das gilt auch für den Professor
selbst, der die Barrieren für hilfesuchende Studenten möglichst klein hält: „Nach jeder Vorlesung
habe ich ein offenes Ohr für die Studenten, auch
habe ich nicht extra eine Sprechstunde, sondern
die Studenten können sich immer an mich wenden,
wenn ich in meinem Büro bin. Und sollte ich verhindert sein, vereinbaren wir einfach kurzfristig einen
Termin.“

„Wir möchten, dass die Studenten
Spaß haben und tun gleichzeitig
alles dafür, dass sie auch in schwierigen Situationen am Ball bleiben.“
Prof. Groß hält bereits für Studenten im dritten Semester Vorlesungen zur Thermodynamik und weiß,
dass die geringe Größe des Freiberger Studiengangs für die Studienanfänger ideal ist, um mit dem
neuen Lebensabschnitt Studium zurechtzukommen:
„Universität bedeutet große Freiheiten. Keiner kontrolliert, ob eine Vorlesung oder ein Seminar besucht werden. Das ist anders als in der Schule und
somit eine neue Situation für die Studienanfänger.
Wir pﬂegen einen engen Kontakt zu den Studenten, da ist ein Abdriften kaum möglich.“ So bietet
die TU Bergakademie für Studienanfänger nicht
nur extra Kurse und Übungen an, sondern stellt den
Studenten auch Tutoren und Mentoren zur Seite:
„Wir möchten, dass die Studenten Spaß haben und
tun gleichzeitig alles dafür, dass sie auch in schwierigen Situationen am Ball bleiben.“
Im Studienführer der Wochenzeitung DIE ZEIT, in
dem die Ranking-Ergebnisse des CHE jedes Jahr
veröffentlicht werden, bekommen Studienbewerber einen Überblick über die Studienbedingungen
und Forschungsstärke von 30 Fächern an über 250
Universitäten und Fachhochschulen. Die Hochschulen werden dabei jeweils in unterschiedlichen Kategorien in eine Spitzen-, Mittel-, und Schlussgruppe
eingeteilt. Mit dem Studiengang Maschinenbau
wurde für die neue Ausgabe des ZEIT-Studienführers nur ein Fach aktualisiert, das auch an der Freiberger Ressourcenuniversität studiert werden kann.
Dem hervorragenden Abschneiden in den Geowissenschaften – hier ist die Bergakademie ebenfalls
die beste staatliche Hochschule bundesweit – liegen hingegen Umfrageergebnisse aus dem vergangenen Jahr zugrunde.

.... nachhaltig!
Forum für Nachhaltigkeit, Energie und Ressourcen bringt
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen
Zum Freiberger Forschungsforum, dem 64. Berg- und Hüttenmännischen Tag, erwartet die TU Bergakademie Freiberg
am 12. Juni hochrangige Gäste aus Politik und Wirtschaft, um gemeinsam über Nachhaltigkeit in der Energie- und
Ressourcenwirtschaft zu diskutieren. Unter anderem werden Bundesumweltminister Peter Altmaier und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich Vorträge auf dem Forschungsforum halten. Die deutsche Ressourcenuniversität will damit
einen Bogen vom Jahr der Nachhaltigkeit, das in diesem Jahr begangen wird, zu den Kernfeldern der Freiberger Universität schlagen: die Lehre und Forschung im Dienst einer nachhaltigen Energie- und Ressourcenwirtschaft.
Nach den Vorträgen geben Wissenschaftler verschiedener Bereiche einen Überblick über die
Ressourcenforschung an der TU Bergakademie
Freiberg. So werden die Herausforderungen für die
Chemie bei der Gewinnung des Rohstoffs Lithium
thematisiert, die Chancen von Tiefengeothermie in
Deutschland erläutert, neue Klassen von Verbundwerkstoffen vorgestellt sowie die Frage ökonomischer Nachhaltigkeit am Beispiel des Recyclings
von Lithiums diskutiert.

„Energiebereitstellung und Energienutzung stehen
in direktem Zusammenhang mit Umwelt und Klimaschutz“, so Prof. Bernd Meyer, Rektor der Ressourcenuniversität, der zusammen mit dem Sächsischen
Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
Sven Morlok, und dem Mitglied des Vorstands
der Siemens AG, Barbara Kux, am Vormittag des
12. Juni Vorträge zu Nachhaltigkeitsaspekten der
Energie- und Ressourcenwirtschaft halten wird.
„Der weltweit wachsende Energie- und Rohstoffbedarf erfordert dringender denn je, mit Ressourcen efﬁzient umzugehen und die gesamte Wertschöpfungskette im Blick zu behalten. Vor diesem
Hintergrund bietet das Freiberger Forschungsforum
eine branchenübergreifende Plattform, die Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammenführt.“

„Mit dem Forum für Nachhaltigkeit
bieten wir eine branchenübergreifende Plattform an, die
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik
zusammenbringt.“

Am Abend des 12. Juni treffen dann zwei Spitzenpolitiker zu einer Talkrunde zusammen: Bundesumweltminister Peter Altmaier und Sachsens
Ministerpräsident Stanislaw Tillich diskutieren im
Städtischen Festsaal in Freiberg über Nachhaltigkeit, Ressourcen und die Energiewende.
Die Tagungsgebühr für den 64. BHT, der am 13.
und 14. Juni dann mit den Fachkolloquien fortgesetzt wird, beträgt für Angehörige der Bergakademie 20 Euro. Studenten der TU Freiberg zahlen keine Tagungsgebühr. Auswärtige Teilnehmer zahlen
150 Euro. Die reine Teilnahme am Abendempfang
ist nicht mehr möglich, hier ist die Kapazitätsgrenze
bereits erreicht.
Der Berg- und Hüttenmännische Tag besteht seit
1949 an der Bergakademie. Von Studenten aus
der Motivation organisiert, hochrangige Vertreter
der Bergbau- und Hüttenindustrie an die nach dem
Zweiten Weltkrieg personell noch ziemlich unterbesetzte Bergakademie zu bringen und den Austausch mit der Praxis zu beleben, entwickelte sich
der BHT zur wichtigsten wissenschaftlichen Tagung
in Freiberg, die Ansehen und Bekanntheit der Bergakademie förderte und in den 40 Ausgaben bis
zur Wende 1989 einen gewissen Austausch auch
mit Wissenschaftlern aus dem Westen ermöglichte.
Der Gedanke des Austauschs wohnt dem BHT bis
heute inne.

Peter Altmaier

Stanislaw Tillich

Das Programm zum
64. BHT ist digital
einsehbar unter:
tinyurl.com/ce5a2lv
Die Anmeldung zum BHT
erfolgt online unter:
http://tu-freiberg.de/
researchforum/
anmeldung
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Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr
Diese alte Weisheit von Wilhelm Busch gilt zunehmend auch für Väter im Wissenschaftsbetrieb, denn viele Männer von
heute leben mit neuen Identitätskonzepten und Rollen: Sie wollen gleichberechtigt zu ihrem Lebenspartner Kind, Familie
und Karriere unter einen Hut bringen. Unter dem Titel „Väter in Wissenschaft und Wirtschaft“ lud die Graduierten- und
Forschungsakademie (GraFa) zu einer Podiumsdiskussion ein, um über die Herausforderung zu diskutieren, die die
verschiedenen Facetten der Vaterrolle für die Männer und ihre Arbeit bedeuten.

Diskutierten über Anspruch und Wirklichkeit
vom Vatersein in Wissenschaft und Wirtschaft:
Prof. Johannes Heitmann, Studentin Rikarda
Grummt, Holger Strenz
(Männernetzwerk Dresden), Dr. Kristina Wopat
(GraFa), Prof. Martin
Gillo (MdL) und Doktorand Alexander Egeling

„Wer bleibt beim Kind zuhause?“ Die Entscheidung, wer vor allem in den ersten Monaten nach
der Geburt eines Kindes die Aufgaben daheim
übernimmt, wird immer häuﬁger partnerschaftlich
geteilt. Dabei hat mehr noch als das Recht auf Elternzeit das Elterngeld seit seiner Einführung im Jahr
2007 die Entscheidung der Männer bestärkt, beim
Kind zuhause zu bleiben. 27,3 Prozent der Väter
bezogen Ende 2011 bereits Elterngeld, allerdings
die deutliche Mehrheit „nur“ für die Mindestdauer
von zwei Monaten.
Dieser Trend spiegelt sich auch an der TU Bergakademie wider. Laut Simone Kühne, Leiterin des
Dezernats für Personalangelegenheiten, waren im
Jahr 2011 18 der 42 Mitarbeiter, die eine Elternzeit
genommen hatten, Männer – 2012 dann bereits
33 von 82 insgesamt. Wieso diese Zahlen steigen,
ob und wie sich das Rollenbild von Männern geändert hat, und welchen Hindernissen und Gefahren
für die eigene Karriere Männer bei der Beanspruchung einer Elternzeit ausgesetzt sind, darüber
diskutierten auf Einladung der GraFa am 16. April
Mitglieder und Mitarbeiter der Hochschule sowie
Gäste aus Gesellschaft und Politik.
In einem Impulsvortrag informierte Holger Strenz
vom Männernetzwerk Dresden e.V. über die rechtlichen Hintergründe zu Elterngeld und Elternzeit
und legte mit Statistiken und Thesen zu den neuen
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Identitätskonzepten von Vätern eine reichhaltige
Grundlage für die anschließende Diskussion. Für
Strenz bezieht sich das neue Rollenverständnis von
Männern dabei besonders auf die Generation, die
in den letzten 5 bis 10 Jahren Vater geworden ist.
„In dieser Generation existiert das Konstrukt vom
Mann als Familienoberhaupt und Ernährer nicht
mehr. Der Beruf lässt sich daher nicht mehr einfach so gestalten und organiseren wie noch vor 10
oder 20 Jahren. Diese Illusion herrscht bloß teilweise immer noch vor.“ So würden viele Männer
versuchen, Kind, Familie und Beruf unter einen Hut
zu bekommen und dabei im Job alles beim Alten
belassen. Doch ohne eine Neuaufteilung des Zeitbudgets ist dieses Unterfangen zum Scheitern verurteilt, schließlich könnten sich Prioritäten hin zum
Kind nur dann wirklich verschieben, wenn dafür
auch Zeit zur Verfügung steht. „Die Männer sind
verunsichert und suchen nach Vorbildern, wie das
neue Rollenverständnis in der Praxis gelebt werden
kann“, beschreibt Strenz die Situation.
Prof. Johannes Heitmann, der Mitglied in der
Gleichstellungskommission an der Bergakademie
ist, kann ein Mangel an Vorbildern nicht erkennen:
„Als Mann Elternzeit zu nehmen, ist im Freundeskreis und in meiner Forschergruppe Realität.“ Realität sei aus seiner Sicht jedoch auch, das es die
zahlreichen Drittmittelstellen im Wissenschaftsbetrieb für die Stelleninhaber erschweren, Elternzeit
zu nehmen, denn die Finanzierung der Stellen ist
zeitlich oft begrenzt. Eine Elternzeit, die darauf
verlängernd wirke, sei daher immer eine Herausforderung. Doktorand Alexander Egeling beobachtet daher auch Unsicherheiten bei den männlichen Wissenschaftlern, welche Auswirkungen das
zu lange Wegbleiben aus dem Wissenschaftsbetrieb haben könnte: „Das eine „Paper“, die eine
Konferenz zu wenig kann vielleicht schon den
Karriereknick bedeuten.“ Anders sieht es bei den
Studenten aus: „Mit Kind studieren ist zwar nicht
leicht, aber die Profs haben oft Verständnis“, so Rikarda Grummt von der AG Kind. Insgesamt werde
die Uni von den Studenten als familienfreundlich
eingeschätzt.

.... glänzend!
„Benzin im Blut und Elektromotoren im Kopf“: Neue Studienwerbekampagne gestartet – ZSB mit eigenem Flitzer unterwegs
Die herausragende Bewertung der Ingenieurstudiengänge im aktuellen CHE-Ranking und die Einführung des
Diplom-Ingenieurs in zwei weiteren Studiengängen wird ab diesem Monat mit einer neuen Kampagne beworben.
Unter dem Motto „Benzin im Blut ...“ werben Studenten des Racetech-Racingteams für ein Studium in Freiberg. Die
Zentrale Studienberatung ﬂankiert die Aufmerksamkeitskampagne mit Messe- und Schulbesuchen. Dabei ist das
Team in einem neuen Flitzer auf Reisen.
Das kleine Lenkrad fest im Griff, das Ziel konzentriert im Blick: Mit vier eindrucksvollen Motiven eines
studentischen Rennfahrers im Cockpit seines Boliden
wirbt die TU Bergakademie Freiberg seit dieser Woche um neue Studenten für die Universität. Mit Werbebotschaften wie „Benzin im Blut und Elektromotoren im Kopf“ oder „Benzin im Blut und Titangetriebe
im Kopf“ will die Kampagne insbesondere für die
Ingenieurstudiengänge Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Fahrzeugbau und Werkstoffwissenschaft
werben. Dabei können die Studienanfänger nicht
nur von den guten Studienbedingungen in Freiberg
proﬁtieren: Unter allen Bewerbern im Rahmen der
Kampagne vergibt die TU Freiberg acht Stipendien
im Wert von jeweils über 3.000 Euro. Im Zentrum
der Kampagne steht das Racetech-Racingteam der
Bergakademie. Die studentischen Konstrukteure unterschiedlicher Fachrichtungen entwickeln jährlich
einen Rennwagen, der an der weltweiten Formula
Student teilnimmt. Mit ihrem Elektrorennwagen haben es die Studenten in der letzten Saison auf den
4. Platz der Weltrangliste geschafft und sind über
die Jahre zu einem erfolgreichen Botschafter der
TU Bergakademie Freiberg auch über die Grenzen
Deutschlands hinaus geworden.
Für die Bilder der Studienwerbekampagne wurden
einige der Studenten als Rennfahrer spektakulär
in Szene gesetzt. So stehen sie in ihren Rennanzügen in einer riesigen Halle hinter ihrem Rennwagen
oder sitzen mit konzentrierter Mine im Cockpit ihres Elektro-Flitzers. „Mit diesen Motiven wollen wir
zeigen, dass die Ingenieurstudienfächer an der TU
Bergakademie spannende Inhalte haben und jeder
Student sich aktiv ausprobieren kann“, betont Dr.
Sabine Schellbach, Leiterin der Abteilung Marketing und Studienberatung.
Auf der Internetseite http://race2freiberg.de können sich interessierte Studienanfänger nicht nur über
die Studiengänge der Ingenieurwissenschaften informieren, sondern sich auch für ein Stipendium in
Höhe von 3.200 Euro bewerben. Jeweils zwei neue

Studenten der Studienfächer Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Fahrzeugbau und Werkstoffwissenschaft erhalten diese Förderung, wenn sie sich für
einen Studiengang immatrikulieren. Bewerbungsvoraussetzung ist die Allgemeine Hochschulreife, das
Abitur. Eine Beschränkung durch Schulnoten, auch
N.C. genannt, oder andere Voraussetzungen gibt
es dabei nicht. Parallel zum Start der Internetseite wurde auch eine ganzseitige Anzeige im ZEITStudienführer geschaltet. Die Kampagne wird von
der Berliner Kommunikationsagentur „Cobra Youth“
betreut.

Eines der Plakatmotive
der neuen Studienwerbekampagne: „Benzin im
Blut und Elektromotoren
im Kopf“
Link zur Kampagne:
race2freiberg.de

Flankiert wird die Kampagne durch die Studienberaterinnen der ZSB: Aline Fürste und ihre Kollegin
können bei ihren Fahrten auf Messen und an
Gymnasien dabei auf eine ganz neue
Unterstützung zurückgreifen. Mit einem MiniCooper in TU-Design werden sie die Schüler über
Studi-enmöglichkeiten und -bedingungen an der
Berg-akademie Freiberg informieren. Eine erste
Tour soll noch in diesem Monat durch Nordbayern
gehen. In dieser Region waren die Studienberater
bereits häuﬁger unterwegs.
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.... neu!
6 Millionen Euro für „Bakterielle Bergleute“
Am 8. Mai wurde das „Biohydrometallurgisches Zentrum für strategische Elemente“ (BHMZ) mit einer Festveranstaltung in der Alten Mensa eröffnet. 13 Professoren werden zusammen mit einigen neuen Doktoranden in diesem Promotionskolleg in den nächsten fünf Jahren alternative Wege der Gewinnung von Metallen aus armen Erzen, Halden und
Recyclingmaterial erforschen. Das Geld dafür wird von der Dr.-Erich-Krüger-Stiftung zur Verfügung gestellt, die damit
das zweite Krüger-Forschungskolleg an der TU Bergakademie etabliert.
te die Freiberger Wissenschaftler, mit ihrem Forschungsansatz einen langen Atem zu beweisen.
Oft würden Innovationen lange benötigen, um im
Bergbau zur Umsetzung zu kommen.

Die 13 am BHMZ
beteiligten Professoren
erhielten ihre Aufnahmeurkunde aus den Händen
der Vorsitzenden der
Dr.-Erich-Krüger-Stiftung,
Erika Krüger (5. v.r.)
und des Prorektors für
Forschung, Prof. Michael
Stelter (5. v.l.), der auch
selber am Projekt
mitarbeitet.
Mehr Infos zum BHMZ:
http://tu-freiberg.de/
forschung/bhmz

Unter den über 150 Gästen der Festveranstaltung
waren zahlreiche prominente Vertreter mit direktem
oder indirektem Bezug zum Forschungsvorhaben,
das zum „Bioleaching“ zu zählen ist – also der Gewinnung von Rohstoffen unter der Verwendung von
Mikroorganismen. So begrüßte der Botschafter
der Republik Chile in Deutschland, Jorge Eduardo
O’Ryan Schütz, in seiner Ansprache die Einrichtung
des BHMZ: „Mit diesem Zentrum gibt es ein großes
Potenzial der Kooperation mit Chile. Ich wünsche
mir, dass es zu einem beständigen Austausch mit
unserem Land kommt und auch chilenische Doktoranden und Wissenschaftler im BHMZ mitarbeiten
können.“ Für Chile als größtem Kupferproduzenten
der Welt hat die Biohydrometallurgie einen hohen
Stellenwert. Immerhin werden mithilfe von Bakterien bereits 10 bis 15 Prozent des Kupfers weltweit
gewonnen. Auf die Chancen der neuen Technologie verwies auch Prof. Hans-Joachim Kümpel,
Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe: „Uns bleibt gar nichts anderes übrig
als uns perspektivisch mit armen Erzen zu beschäftigen, deshalb wird die Biohydrometallurgie an Bedeutung gewinnen.“
Der ehemalige „Chief Scientist of Australia“ und leitende Wissenschaftler des australischen BergbauGiganten Rio-Tinto, Prof. Robin Batterham, gab in
seinem Fachvortrag Einblicke in die Zukunft der
Rohstoffversorgung und -Forschung und ermutig-
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Prof. Schlömann skizzierte den Gästen pointiert
und kurzweilig das Vorhaben des BHMZ in den
nächsten fünf Jahren: Ausgangslage ist die steigende Nachfrage nach Metallen weltweit bei gleichzeitig sinkenden leicht verfügbaren Lagerstätten.
Deswegen rücken komplexe Lagerstätten immer
mehr in den Blickpunkt. Doch bei diesen Lagerstättentypen kommen bisherige konventionelle pyrometallurgische Gewinnungsmethoden – also die
thermische Weiterbearbeitung der Erze – an ihre
Grenzen. Der technische Aufwand und die damit
verbundenen Energiekosten bei Abbau, Anreicherung und Verhüttung sind zu hoch.

„Das BHMZ ist ein Paradebeispiel
für nachhaltige Forschung“
Das BHMZ will deswegen Alternativen testen. In
dem Graduiertenkolleg „Krüger Research School“
entwickeln 13 Professoren aus vier Fakultäten der
TU Bergakademie Freiberg entlang der gesamten
Wertschöpfungskette – von der Lagerstättenkunde
und dem Bergbau, über Mineralogie, Mikrobiologie und Chemie bis zur Verfahrenstechnik und
Metallurgie – biohydrometallurgische Verfahren
für die Gewinnung von Indium und Germanium.
Hierbei werden die Metalle zunächst in Lösung
gebracht, also gelaugt. Aus der wässrigen Lösung
werden die Metalle dann durch spezielle Verfahren wie Solvent-Extraktion, Fällung oder andere
Verfahren nach Möglichkeit selektiv gewonnen
und schließlich durch Elektrolyse oder thermisch
rafﬁniert. Ein biohydrometallurgisches Verfahren
ist im typischen Fall auf die extrem schwer löslichen Metallsulﬁde ausgerichtet, die durch Mikroorganismen zu den entsprechenden gut löslichen
Sulfaten oxidiert werden. Zudem erlaubt Biolaugung prinzipiell einen In-situ-Prozess, also eine

Laugung direkt am Ort des Abbaus, im Berg. „Um
die Verfahrensschritte efﬁzienter zu gestalten wird
untersucht, ob ein hochkonzentrierter Einsatz der
Mikroorganismen unter Tage möglich ist“, so Prof.
Helmut Mischo, wissenschaftlicher Direktor des
Forschungs- und Lehrbergwerks „Reiche Zeche“.
„Im Vergleich zu konventionellen Prozessen ließen
sich mit der Gewinnung und Aufbereitung der Erze
direkt in der Lagerstätte die notwendigen Rohstoffe
mit einem hohen Wirkungsgrad und besserer Energieefﬁzienz gewinnen.“ So ein Verfahren wäre ein
wichtiger Schritt hin zu einem sanften Bergbau, der
weniger Ressourcen beansprucht und auch die Umwelt schont. Prof. Michael Stelter, Prorektor für Forschung, ist sich deswegen auch sicher: „Das BHMZ
ist ein Paradebeispiel für nachhaltige Forschung“.
Das betrifft auch die Versorgungssicherheit der heimischen Wirtschaft, denn die Forschung in diesem
Bereich bietet die Chance, durch das Gewinnen
von Indium und Germanium aus heimischen Lagerstätten und Recyclingmaterial die Importabhängig-

Preisentwicklung des
Seltenen Metalls Indium.
Gewinnungsmethoden für
Germanium und Indium
stehen im Fokus des
BHMZ und sind lohnenswert, denn der Preis für
Indium ist in den letzten
Jahren stark gestiegen.

keit bei diesen Metallen zu verringern. Schließlich
werden das Wachstum aufstrebender großer Staaten wie Brasilien, Russland, Indien und China und
die Ressourcenpolitik Chinas die Weltmarktpreise
für Hightech-Metalle auch in Zukunft weiter steigen
lassen. Das BHMZ will seinen Beitrag dazu in den
nächsten fünf Jahren beisteuern.

Neues aus der Professorenschaft
Neuer Professor für Strahlenphysik
Seit Anfang Mai ist Dr. Serguei Molodtsov Professor für Strukturforschung mit XFELs- und Synchrotronstrahlung an der Fakultät für Physik und Chemie.
Als wissenschaftlicher Direktor ist Prof. Molodtsov
für den Aufbau des European XFEL (X-ray FreeElectron Laser) in Hamburg – eine internationale
Forschungsanlage, die gepulste Röntgenstrahlung
erzeugt und bisherige Röntgenquellen in ihrer Intensität um das Milliardenfache übertrifft – mitverantwortlich. An der Freiberger Universität wird Prof.
Molodtsov unter anderem Lehrveranstaltungen zur
Beeinﬂussung von Materialien unter der Wirkung
von hochintensiven elektromagnetischen Feldern
geben.
Aufnahme in Akademie der Wissenschaften
Prof. Horst Biermann, Dekan der Fakultät für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie, Direktor des Instituts für Werkstofftechnik und Sprecher
des Sonderforschungsbereichs 799 „TRIP-MatrixComposite“ der TU Bergakademie Freiberg, wurde
Ende April in die Akademie der Wissenschaften
und der Literatur Mainz aufgenommen. Die Akademie begründete ihre Wahl mit dem Engagement
Biermanns und seiner wissenschaftlichen Arbeiten
im Bereich der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Biermann ist ordentliches Mitglied der
mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der
international tätigen Gesellschaft.

Wechsel im Markscheidewesen
Mit einem Ehrenkolloquium hat die Fakultät für
Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau
der TU Bergakademie Freiberg am 15. Mai 2013
Prof. Anton Sroka in den Ruhestand verabschiedet.
Der ehemalige wissenschaftliche Direktor des Forschungs- und Lehrbergwerkes „Reiche Zeche“ war
seit dem 1. Dezember 1999 Professor für Markscheidewesen an der Freiberger Universität. In einer Laudatio bezeichnete Dr. Joachim Geisler, bei
MIBRAG Vorsitzender der Geschäftsführung, Prof.
Sroka als einen Mann, der sein wissenschaftliches
Gebiet wie kein anderer geprägt hat. Im Namen
der Ressourcenuniversität bedankte sich Fakultätsdekan Prof. Carsten Drebenstedt bei dem früheren
Institutsdirektor für seine Verdienste für die Bergakademie. „Als Experte für Geomechanik konnte
Prof. Sroka den Geokinematischen Tag etablieren, auf dem sich jährlich Fachleute aus aller Welt
in Freiberg treffen, um sich unter anderem zu den
Auswirkungen bergbaubedingter Gebirgsbewegungen auszutauschen.“
Zur Eröffnung des diesjährigen Geokinematischen
Tages wurde an Herrn Dr. Fischer, Bereichsleiter
der Ruhrkohle AG, die Urkunde zur Verleihung einer Gastprofessur für „Angewandtes Markscheidewesen und Bergbaufolgen“ übergeben. Herr Prof.
Fischer wirkt bereits seit Jahren als Lehrbeauftragter
und stellt die Verbindung zur Praxis her.

Prof. Sergui Molodtsov

Dr.-Ing. Peter Fischer
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PERSONALIA
Zwischen alter und neuer Internetseite
GESINE QUELLMALZ, WEBREDAKTEURIN PRESSESTELLE
Die Pressestelle hat Zuwachs bekommen: Seit Mitte
April ist Gesine Quellmalz als neue Mitarbeiterin
dabei und unterstützt die Arbeit der Pressestelle
vor allem im Bereich der Webredaktion und Aktualisierung der zentralen Seiten der TU-Homepage.
„Die Überführung der Inhalte in das neue ContentManagement-System Drupal ist dabei eine zentrale Aufgabe, die ich in enger Abstimmung mit dem
URZ angehen werde.“ Aber auch bei Presseterminen und den Vorbereitungsaktivitäten für das Universitätsjubiläum in zwei Jahren ist die 35-jährige
eingebunden. Beruﬂiche Praxis hat die gebürtige
Dresdnerin bereits im Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landesamtes für Archäologie
Dresden und bei der Stiftung Sächsische Gedenkstätten gesammelt, wo sie ebenfalls für die Pﬂege

der Internetauftritte verantwortlich, dazu aber auch
in den gesamten Ablauf der täglichen Pressearbeit
involviert war. Beim Landesamt kam sie sogar schon
im weiteren Sinne mit der TU in Kontakt - schließlich waren die regelmäßigen Neuigkeiten von der
Grabung an der Freiberger Prüferstraße im Vorlauf
für den Bau des neuen Hörsaalgebäudes seit dem
Jahr 2010 ein Dauerbrenner auf der Newsseite
des Landesamtes. Dass sie hier in Freiberg später
einmal arbeiten würde, ahnte sie damals natürlich
noch nicht. Neben ihrem Studium der Germanistik
an der Technischen Universität Dresden lernte sie
als zeitweilige freie Mitarbeiterin bei den Dresdner
Neuesten Nachrichten auch den redaktionellen
Bereich einer Tageszeitung kennen: „Eine wertvolle
Erfahrung, die ich hier gut gebrauchen kann.“
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