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humboldt-stiftung fördert chemiker zhenyu sun

einer speziellen Methode, der HochenergieUltraschallbehandlung, gelang es dem Forscher, sehr kleine Metallpartikel zu erzeugen
und so gut wie alle von ihnen auf der Kohzusammensetzung von Materialien.
Manche von ihnen sind noch nicht einmal
einen Nanometer dick und sie tun sich gern
in Grüppchen zusammen: winzige Kohlenlastbare Materialien sind. Damit sie diesem
Zweck dienen können, dürfen die Röhrchen
nicht im Paket zusammenkleben. Dafür gesorgt hat Juniorprofessor Dr. Zhenyu Sun
aus China am Lehrstuhl für Technische Chemie von Prof. Dr. Martin Muhler. Er bereitet
die Nanoröhrchen auch für Anwendungen
in der Katalyse vor. Die Alexander von Humboldt-Stiftung fördert den Gastwissenschaftler für 18 Monate.
Obwohl das Stipendium erst im April
2012 startete, kam Zhenyu Sun bereits im
Mai 2011 nach Bochum; er ist schon in mehrere Forschungsprojekte verstrickt. Jetzt ar-

chen für die Herstellung von Katalysatoren
und die Synthese neuer Materialien, z.B. für
die Raumfahrt, tauglich zu machen. „Die
Forschungsbedingungen hier sind wirklich
gut“, sagt der Chemiker, der zuvor in Dublin
und Peking arbeitete. „Wir haben eine sehr
gute Ausstattung im Labor und Prof. Muhler ist sehr bekannt auf dem Gebiet der heterogenen Katalyse.“

Heterogene Katalyse – das bedeutet, dass
schiedlichen Phasen vorliegen, z.B. fest und
mit Metallpartikeln zusammenarbeiten, um

Die gleiche Methode hilft Zhenyu Sun
chen zu entwirren, um sie für die Synthese von Verbundstoffen vorzubereiten (s.
Kasten). Der Chemiker hat schon viele Ergebnisse erzielt und publiziert, aber noch
reichlich Pläne – nicht nur mit Nanoröhrchen. Er versucht z.B. auch, Graphit in sog.
Graphen umzuwandeln, das eines Tages als

WeNN’s Für NaNoröhrcheN heiss Wird
-

perimente gemacht und die Ergebnisse
waren immer anders als erwartet. So habe
ich die Chemie lieben gelernt!“ Sein Ziel für
die Forscherkarriere ist klar gesteckt: Zhenyu Sun möchte ein führender Professor auf
seinem Forschungsgebiet werden. Bevor er
zurück nach China geht, plant er, mehr Forschungserfahrung im Ausland zu sammeln,
wo er besonders die Diskussionen mit anderen Wissenschaftlern schätzt.
„Für mich sind die Lebensbedingungen
in Deutschland sehr beeindruckend – sehr
entspannt. Hier kannst Du alles machen.“

Aus China ist der Wissenschaftler größeren
Druck gewohnt und vor allem weniger Freiheit bei der Wahl des Forschungsthemas.
Trotzdem vermisst er seine Heimat, besonders seine Familie mit seinem drei Jahre alten Sohn. Immer mal wieder reist er nach
China und vielleicht wird seine Familie ihn
auch mal in Deutschland besuchen. Für den
Fall hat er schon ein paar kulinarische Empfehlungen parat: „Ich mag chinesisches Essen wirklich gern und brauche chinesisches
Essen. Aber der Käse hier ist wirklich gut!
Und das Bier – fantastisch!“ jwe
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eine bestimmte chemische Reaktion zu fördern – etwa die Produktion von Anilin, aus
fasern herstellt. Die bislang verwendeten Katalysatoren sind allerdings nicht besonders
chen hat Zhenyu Sun nun einen zehnmal
aktiveren Katalysator zusammengesetzt, der
tiver in Anilin umwandelt als herkömmliche
Katalysatoren. Die Herausforderung dabei:
„Es ist schwer, die Größe der Platinpartikel

kommen könnte.

entspannt
„Ich bin sehr glücklich, in der Chemie
forschen zu können – obwohl ich in der
Schule nie besonders gut darin war“, sagt
er. „Da waren eher Mathe und Geschichte
meine Stärken. Aber nach der Aufnahmeprüfung fürs College bin ich am ChemieLehrstuhl gelandet. Wir haben ein paar Ex-

Was Macht eigeNtlich...

ben Zeit auf Exkursion in 2.500 m Höhe
waren. Das Ergebnis: In der Höhe riechen
auf Normalnull.
Die Alpen-Exkursion zeigt, wo es im WS
hingehen kann: Nach einer theoretischen
Einführung, wie die fünf Sinne funktionieren, haben die Studierenden die freie Wahl,
welches Projekt sie auf die Beine stellen
möchten. Vieles ist denkbar: So könnten sie
testen, mit welchem Farbsystem sich Insekten fangen lassen. „Exkursionen sind natürlich nicht ausgeschlossen“, sagt Klemens
Störtkuhl – allerdings werde man im Winter dann eher den wärmeren Mittelmeerraum anpeilen.

antike Bestseller
Wie Geisteswissenschaftler forschen, darin gibt der Intensive Track „Neue Medien
in der Vormoderne“ einen Einblick. Prof.
Dr. Bernd Bastert führt die Studierenden
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Forschen macht Spaß! Das wird im kommenden Wintersemester beim „Intensive
Track“, einem Modulangebot im Optionalbereich, wieder mal bewiesen: Zwei-FachBachelorstudierende aller Fachrichtungen
können ihr eigenes kleines Forschungsprojekt starten – und nebenbei Einblicke in andere Fächer erhalten.
Wie kann unser Gehirn zwischen dem
Geruch einer Banane und dem einer Birne unterscheiden? Was haben Drucktechniken um 1500 mit heutigen digitalen Medien gemeinsam? Die Intensive Tracks, die
im WS 12/13 starten, stammen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen: Biologie und
Germanistische Mediävistik. Prof. Dr. Klemens Störtkuhl leitet die Lehrveranstaltung
„Die fünf Sinne“ – bereits zum zweiten Mal.
2011 war er mit fünf Studierenden eine Woche lang in den Alpen, um zu testen, wie
sich unsere Geruchswahrnehmung in hö-
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intensive track: studierende setzen eigene projekte um
-

Der Komparatist Christoph Schulz
Was erforscht ein Komparatist?
Wie sieht ihr arbeitsalltag aus?
In der malerischen Landschaft der Alpen präparierten Studierende Freilandfallen, um die Geruchswahrnehmung von Insekten zu testen
nicht nur in die Germanistische Mediävistik (Sprache und Literatur des Mittelalters)
ein, er lässt sie auch nah an alten Texten
forschen: Im Mittelpunkt stehen deutsche
Übersetzungen von lateinischen Klassikern
wie Vergil, Cicero oder Cato. „Das waren damals absolute Bestseller, heute werden sie
sagt Bernd Bastert. Untersucht werden soll,
was sich verändert hat, als das Medium
Handschrift um 1500 vom Medium Druck
abgelöst wurde. Um dieser Frage auf die
Spur zu kommen, kommen die Studierenschriften in Berührung; zudem sind Exkursionen in Bibliotheken denkbar. Jeder
Teilnehmer entwickelt sein eigenes kleines
Projekt, das am Ende im Geisteswissenschaftlichen Schülerlabor einem DeutschLK vorgestellt wird.
Eins haben beide Intensive Tracks gemeinsam: Sie geben einen Einblick, wie in
den Natur- bzw. Geisteswissenschaften an
eine bestimmte Frage herangegangen wird.

Das ist sowohl für diejenigen interessant,
die aus einem anderen Fachbereich kommen und interdisziplinär interessiert über
den eigenen Tellerrand blicken möchten, als
auch für die Studierenden, die im eigenen
Fach das intensive Forschen erleben möchten. Maren Volkmann
Info: Der Intensive Track erstreckt sich
über zwei Semester und umfasst eine theoretische Einführung, die Planung und
Durchführung eines Experiments, die Auswertung und Präsentation der Ergebnisse.
Für die zwei Module gibt es insgesamt 20
Credit Points. Die Intensive Tracks starten
im Wintersemester 12/13. Wer bei „Die fünf
Sinne“ mitmachen möchte, schickt eine EMail an klemens.stoertkuhl@rub.de; Anmeldeschluss: 30.9. Interessenten für „Neue
Medien in der Vormoderne“ sollten mindestens im 2. Semester sein. Eine Anmeldung erfolgt per E-Mail (bis 4.9.) an bernd.
den am 6./7.9. statt. Weitere Infos: www.intensivetrack.de
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Was ist für sie das Faszinierendste an ihrer Forschung?
-

Welche Berufsfelder gibt es für Komparatisten?
-

Was ist ihr traum für die zukunft?

