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Ein Wissenschaftler, der keine Grenzen kennt
Der Materialforscher
Marius Gipperich hat in
Saarbrücken und Nancy
ein zweisprachiges
Studium absolviert. Er hat
viel Positives zu berichten.
VON DAVID SEEL
SAARBRÜCKEN Seine Verbunden-

heit zur französischen Sprache hat
Marius Gipperich schon sehr früh
entdeckt. „Ich war in Frankreich im
Urlaub, das dürfte so mit acht oder
neun Jahren gewesen sein“, sagt der
heute 25-Jährige. „Ich mochte wohl
einfach den Klang und außerdem
macht Englisch ja irgendwie jeder.“
Die logische Konsequenz war für
ihn, das zweisprachige Gymnasium
in seinem Heimatort Gummersbach
bei Köln zu besuchen. „Schon ab der
siebten Klasse hatten wir ganze Fächer auf Französisch“, erinnert sich
Gipperich. „Die meisten meiner Mitschüler haben entweder schon während der Schulzeit aufgehört oder das
Thema nach dem Abitur nicht weiterverfolgt.“ Ihn hingegen haben
Kultur und Sprache des Nachbarlandes nie ganz losgelassen.
So verwundert es kaum, dass ihn
sein Weg danach ins Saargebiet
und damit in die deutsch-französische Grenzregion geführt hat. „Ich
habe durch Zufall erfahren, dass
hier ein bilinguales Materialwissenschafts-Studium angeboten wird“,
sagt Gipperich. Er habe sich schon in
der Schule für Naturwissenschaften
und besonders für Physik und Chemie interessiert. „Aber für ein Studium erschien mir beides zu theoretisch.“
Die Materialwissenschaften, die
in Deutschland sonst meist nur

INFO
Bilinguales Studium der
Materialwissenschaften
Der deutsch-französische Bachelor der École Européenne d‘Ingénieurs en Génie des Matériaux wird
an zwei Standorten absolviert. Die
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Saar-Uni statt, Dann folgt ein zweisemestriger Aufenthalt in Nancy,
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Marius Gipperich bei der Arbeit an der „tomographischen Atomsonde“ der Saar-Uni. Mit diesem Gerät kann er die dreidimensionalen Strukturen eines Materials auf atomarer Ebene untersuchen.
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Solarzellen, aber auch für die Entwicklung neuartiger Datenspeicher
eignen. „Mit einem Laser lassen
sich Informationen in die Schichten brennen und damit speichern“,
erläutert der Materialwissenschaftler. Damit ließen sich Daten sicherer

Ein Computer erkennt Diabetes und Malaria
Physiker haben an der Saar-Uni ein Verfahren entwickelt, das Blut-Schnelltests ermöglichen soll. Mithilfe
von künstlicher Intelligenz soll das Programm die Form von Blutzellen blitzschnell bestimmen können.
SAARBRÜCKEN (red) Rote Blutkör-

Physiker Alexander Kihm bei der Arbeit im Labor.
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perchen sind die häufigsten Zellen
in unserem Blut. Ein Blutstropfen
enthält Millionen der kleinen Helfer, deren Hauptaufgabe der Transport von Sauerstoff aus der Lunge
in den restlichen Körper ist. Das
Herz pumpt das Blut dabei mit so
großem Druck in die Arterien, dass
die normalerweise runden Blutkörperchen an den Gefäßwänden
regelrecht plattgedrückt werden.
„Ist die Geschwindigkeit niedriger, schwimmen sie eher durch die
Mitte des Blutgefäßes und zeigen
eine symmetrische Form, ähnlich
einem Croissant“, erklärt der Physiker Alexander Kihm, der sich an

Saarbrücker Pharmazeuten
bekommen neues Domizil
SAARBRÜCKEN (red) Für den Fach-

bereich der Pharmazie wird auf dem
Saarbrücker Campus der Saar-Uni
ein neues Praktikumsgebäude errichtet. Es soll ab dem Sommersemester 2020 die bestehenden Räumlichkeiten ersetzen, die zu klein und
wenig zeitgemäß sind. Der Spatenstich für den Neubau ist am Montag, 13. August, erfolgt.
Obwohl die Pharmazie der SaarUni deutschlandweit einen hervorragenden Ruf genieße, sei die Studiensituation vor Ort oft kritisiert

worden, so die Uni. Das bisherige
Gebäude biete zu wenig Laborflächen, was zu einem begrenzenden
Faktor bei der Vergabe der Studienplätze geworden sei. Bisher bietet
die Uni jährlich 64 Studienplätze an,
durch den Neubau sollen dann bis
zu 100 Plätze möglich sein.
Insgesamt soll das Projekt rund 18
Millionen Euro kosten. Davon entfallen 16,9 Millionen Euro auf den
Neubau und 1,1 Millionen Euro auf
den geplanten Abriss des alten Gebäudes.

der Saar-Uni mit den roten Blutzellen befasst.
Auch bei manchen Erkrankungen sind solche Formveränderungen von Blutzellen charakteristisch.
„So haben etwa Diabetes, Malaria
oder die erblich bedingte Sichelzellenanämie Einfluss auf die Steifigkeit der Blutzellen“, so Kihm. Für
die Diagnose mussten diese Zellformen bisher zeit- und kostenaufwendig unter dem Mikroskop analysiert
werden.
Im Forscherteam von Christian
Wagner, Professor für Experimentalphysik, hat Kihm ein Computerprogramm entwickelt, das über
Mustererkennung blitzschnell die

Form großer Mengen von Zellen erkennen kann. „Das neuronale Netzwerk identifiziert mit künstlicher Intelligenz die Form der Blutzellen in
der Probe anhand von charakteristischen Krümmungen und Wölbungen“, so der Physiker. „Wir sind
somit in der Lage, innerhalb von Sekunden Datensätze mit mehreren
Tausend Zellen zu analysieren.“
Die Mustererkennung durch neuronale Netzwerke funktioniert ähnlich wie das Zusammenspiel der
Nervenzellen im menschlichen Gehirn. Das computergestützte Verfahren soll auch auf andere große Mengen mikroskopisch kleiner Objekte
übertragbar sein.

Hilfe bei der Wohnungssuche
für ausländische Studenten
SAARBRÜCKEN (red) In diesem Win-

tersemester werden mehr als 500 internationale Studenten ihr Studium
an der Saar-Uni und der HTW Saar
aufnehmen. Da zu dieser Zeit das Angebot an bezahlbarem Wohnraum
erfahrungsgemäß knapp wird, haben
die beiden Hochschulen das Projekt
„Housing Office“ ins Leben gerufen.
Neuankömmlinge sollen dort von
studentischen Tutoren betreut werden, die für sie Kontakte zu Wohnungsvermietern herstellen und
gemeinsam mit ihnen Wohnungen

begutachten. Außerdem soll das
Housing Office als Anlaufstelle für
diejenigen dienen, die eine Wohnung
oder ein Zimmer vermieten möchten
oder sich als Gastfamilie zur Verfügung stellen möchten.
Interessierte können sich ab
dem 20. August beim Housing Office unter der Telefonnummer
(06 81) 3 02 28 52 melden oder den
Wohnraum auf der Webseite selbst
inserieren.
www.studentenwerk-saarland.de/
hilfe

und energieeffizienter speichern als
mit gängigen Festplatten. „In Nancy
haben sie mit der Technologie bereits sehr viel Erfahrung“, so Gipperich.
Nach der Promotion möchte der
Materialforscher am liebsten in der

Industrie arbeiten. Er sehe für sich
dort mehr Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, außerdem habe er
dort greifbarere Anwendungsgebiete. „Aber mal sehen, noch habe ich
ja mindestens zwei Jahre vor mir“,
ergänzt Gipperich schmunzelnd.

MELDUNGEN

Was Weltkarten über
Weltbilder verraten

Ein Wettbewerb für
internationale Studenten

SAARBRÜCKEN (red) Die Karten der
Antike und des Mittelalters bilden
immer auch das Selbstbild und Werteverständnis der Zeitgenossen ab.
Am Zentrum für lebenslanges Lernen (Zell) erklärt Dozent Kerst Walstra ab dem 18. Oktober, inwieweit
die hochpräzisen digitalen Weltkarten unserer Zeit noch immer
subjektiv geprägt sind und was die
Tatsache, dass Europa meist den
Mittelpunkt einnimmt, über unsere
eigene Weltanschauung verrät. Weitere Informationen gibt es unter der
Telefonnummer (06 81) 3 02 35 33
und im Internet.
www.uni-saarland.de/zell

SAARBRÜCKEN (red) Auch in diesem

Minicomputer im
Studium erkunden
SAARBRÜCKEN (red) In unzähligen
technischen Geräten arbeiten heute Minicomputer. Der Bachelorstudiengang „Eingebettete Systeme“ an
der Saar-Uni trägt dem Rechnung
und kombiniert dafür die klassischen
Ingenieurwissenschaften
mit der Informatik. Das Lehrangebot reicht von der Nachrichten- und
Regelungstechnik über Messtechnik
und Sensorik bis hin zur Spracherkennung. Wer sich für den Studiengang interessiert, kann sich für dieses Wintersemester noch bis zum
30. September einschreiben.
www.uni-saarland.de/studium
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Jahr wird der mit 1000 Euro dotierte DAAD-Preis für ausländische
Studenten vergeben. Vorschläge
können von Dozenten bis zum 28.
September beim Zentrum für internationale Studierende im International Office eingereicht werden.
www.uni-saarland.de/zis

Tipps zum Praktikum
während des Studiums
HAMBURG (dpa) Das Magazin Zeit
Campus rät, dass ein Praktikum im
Studium mindestens vier Wochen
dauern sollte. Ideal seien bis zu vier
Monate. Denn dann würden Studierende in Projekte eingebunden und
könnten anspruchsvollere Aufgaben übernehmen. Praktika, die länger als sechs Monate dauerten, seien hingegen oft wenig sinnvoll, da
Praktikanten häufig als reguläre Arbeitskräfte missbraucht würden.

Kulturwissenschaften
sind jetzt zulassungsfrei
SAARBRÜCKEN (red) Der Bachelor-

studiengang „Historisch orientierte Kulturwissenschaften“ ist an der
Saar-Uni in diesem Jahr erstmals zulassungsfrei. Das Kursangebot besteht unter anderem aus Geschichte, Philosophie, Musik, Literatur
und Geografie. Absolventen arbeiten etwa in Medienhäusern oder
Kultureinrichtungen. Bewerbungsschluss ist der 30. September.
www.hok.uni-saarland.de

