
her am Markt verfügbare Ge-
räte alle drei Aufladetechni-
ken „beherrscht“.

„Durch eine clevere Schal-
tungsanordnung können wir
einzelne Komponenten mehr-
fach nutzen und haben hier-
durch wenige Bauteile“, er-
klärt der Gruppenleiter Leis-
tungselektronik am IWES.

Das neue Ladegerät benöti-
ge knapp halb so viel Platz im
Auto, komme mit weniger
Kühlung aus und sei deutlich
kostengünstiger als die mo-
mentan in E-Mobilen einge-
bauten Geräte, sagt Jung.

Das Ladegerät sei auch für
Busse und Rettungsfahrzeuge
hervorragend geeignet. Letzte-
re könnten mit seiner Hilfe
beispielsweise Strom aus dem
Fahrzeug zur Beleuchtung der
Unfallstelle „abzapfen“.

Jung sucht nun nach Inte-
ressenten aus der Industrie,
die seine Erfindung zur Markt-
reife weiterentwickeln. Inte-
ressenten gibt es jedenfalls:
„Wir haben schon viele Anru-
fe erhalten.“

Ansicht von Jung jedoch der
sogenannten induktiven Lade-
technik. Dabei wird der dem
Niederspannungsnetz ent-
nommene elektrische Strom
in ein Magnetwechselfeld ge-
wandelt und so zwischen der
in der Fahrbahn integrierten
Spule und einer (Empfänger-)
Spule im Fahrzeugboden über-
tragen, ganz ohne Kabel über
die Luft.

Bei elektrischen Zahnbürs-
ten und Flurförderfahrzeugen
ist diese Art der Aufladung
schon Stand der Technik. Für
Kraftfahrzeuge ist sie weiter
in der Erprobungsphase. Das
Fraunhofer IWES betreibt hier
Forschung. Die Induktion bie-
te gegenüber kabelgebunde-
nen Systemen mehr Komfort
und beispielsweise mehr Si-
cherheit vor Vandalismus,
sagt Jung.

Der 30-jährige Doktorand
hat es geschafft, durch eine
neuartige „Stromrichter-Ar-
chitektur“ gerade mal ein
schuhkartongroßes Ladegerät
zu bauen, das anders als bis-

Wenn das ehrgeizige Ziel er-
reicht werden soll, bis 2020
eine Million Elektroautos auf
die Straße zu bringen, muss
vor allem eine Schwachstelle
beseitigt werden: die noch re-
lativ geringe Reichweite der E-
Mobile.

Diese könnte man schon
mit einem optimalen Netz ver-
schiedener Ladesysteme ver-
längern. „Autos stehen ja die
meiste Zeit“,
sagt Dr. Phi-
lipp Strauß,
Bereichsleiter
am IWES.
Wenn der Pkw
über Nacht in
der heimi-
schen Garage
steht, genügt
da eine einfache 230-Volt-
Schukosteckdose, unterwegs
kann es eine Starkstromlade-
station sein, die - über eine
dreiphasige Kabelverbindung -
den Akku des E-Mobils in ei-
nem Sechstel der Zeit wie zu
Hause auflädt.

Die Zukunft gehört nach
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KASSEL. Am Fraunhofer Insti-
tut für Windenergie und Ener-
giesystemtechnik ist ein wich-
tiger Baustein entwickelt wor-
den, der dem Elektromobil
zum Durchbruch am Markt
verhelfen könnte: Marco Jung,
Leistungselektronikexperte
am IWES, hat ein multifunk-
tionales Ladegerät für Elektro-
fahrzeuge entwickelt, das es
diesen ermöglicht, praktisch
an jedem Ort und zu jeder Zeit

elektrischen Strom „nachzu-
tanken“ - in der heimischen
Garage, im Parkhaus oder auf
dem Parkplatz. Es ermöglicht
sogar eine kabellose Ladung.

Jungs Erfindung ist bereits
zum Patent angemeldet. Er
selbst hat für die Innovation
in diesem Jahr den mit 7000
Euro dotierten Preis der Mobi-
litätswirtschaft erhalten.

Ladegerät der Zukunft
Marco Jung vom Fraunhofer Institut entwickelte spezielles System für Elektroautos

Einmal volltanken: So ladenbisher Stromtankstellen in Berlin das neue Elektroauto desDaimler-Konzerns, den smart electric drive, auf.
Der Elektrosmart kostet mit rund 23 000 Euro etwa 10 000 Euromehr als die vergleichbare Benzin-Variante. Foto: dpa

Marco
Jung

KASSEL. Die Themen Nachhal-
tigkeit, Umweltforschung und
soziale Gerechtigkeit sind Aus-
hängeschilder für die Universi-
tät Kassel. Aber agiert sie auch
als Organisation ressourcen-
schonend? Die Hochschule
plant, darüber künftig Rechen-
schaft abzulegen. Dabei ver-
steht sie Nachhaltigkeit nicht
nur als umweltgerechtes Han-
deln, sondern bezieht auch die
wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit und die Uni als sozialen
Arbeits- und Lernort ein.

Ob diese Dinge vereinbar
sind, darüber soll am Dienstag,
3. Juni, beim Hochschulpoliti-
schen Forum diskutiert wer-
den. „Umweltverträglich, sozi-
al gerecht und wissenschaft-
lich erfolgreich - geht das?“ lau-
tet das Thema der Veranstal-
tung, die um 17 Uhr im Gieß-
haus, Möchebergstr. 5, be-
ginnt.

Podiumsdiskussion
Zunächst hält Prof. Joseph

Alcamo (Center for Environ-
mental Systems Research) ei-
nen Vortrag über „Nachhaltig-
keit - Ziel gesellschaftlicher
Entwicklung und Gegenstand
der Forschung“. Prof. Alexan-
der Roßnagel spricht über die
Nachhaltigkeitsstrategie der
Uni Kassel. Er ist Beauftragter
des Präsidiums für ökologische
Nachhaltigkeit und legt bereits
einen ersten Nachhaltigkeits-
bericht der Hochschule vor.
Anschließend gibt es eine Podi-
umsdiskussion mit Vizepräsi-
dentin Prof. Claudia Brincker-
von der Heide, Senatsmitglied
Prof. Ute Clement, Prof. Peter
Racky (Beauftragter für Bau-
vorhaben), Robert Wöhler vom
Asta und Prof. Roßnagel. Es
moderiert Prof. Bernd Over-
wien vom Fachgebiet Didaktik
der politischen Bildung. (rud)

Uni will
nachhaltig
und fair sein
Hochschulpolitisches
Forum am Dienstag

zu lassen. Denn ihr Wissen so-
wie ihre Expertise, die sie sich
im Berufsleben angeeignet ha-
ben, will die Hochschule nicht
ungenutzt lassen. Zum einen
könne man durch die Zusam-
menarbeit einen Praxisbezug

für heutige Stu-
denten herstel-
len, sagt Schul-
ze: Über Vor-
träge oder Fir-
menexkursio-
nen lasse sich
aufzeigen, wie
es nach dem
Abschluss wei-

tergehen kann. Außerdem sei-
en Absolventen, die ein eige-
nes Unternehmen haben oder
in Führungspositionen sitzen,
oftmals bereit, Praktikums-
plätze für Studenten anzubie-
ten oder Berufseinsteigern
eine Chance zu geben.

Aber auch für die Zusam-
menarbeit in Forschung und
Entwicklung seien Ehemalige
und deren Unternehmen oft-
mals wertvolle Partner für die
Uni, sagt die Alumni-Beauftrag-
te. Es gibt viele erfolgreiche Fir-
men in der Region, die von Kas-
seler Absolventen gegründet
wurden: unter anderem SMA,
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KASSEL.Oft heißt es, die Studi-
enzeit sei die schönste Zeit des
Lebens. Warum also nach dem
Abschluss alle Bande zur Hoch-
schule kappen? Die Uni Kassel
jedenfalls will den Kontakt mit
den Absolventen halten und
baut seit einigen Jahren ein
Ehemaligen-Netzwerk auf.

Das Potenzial ist groß: Mehr
als 45 000 Menschen haben an
der Universität Kassel, die 1971
gegründet wurde, ein Studium
abgeschlossen. Bislang haben
sich allerdings erst 1000 in
dem Netzwerk „AlumniK“ re-
gistriert. Alumni bedeutet Ab-
solventen. „Direkt nach dem
Studium sind viele erst mal
froh, dass sie es geschafft ha-
ben und kehren der Uni den
Rücken zu“, sagt Dr. Isabelle
Schulze vom Alumni-Service
der Uni Kassel. Später im Beruf
aber könne ein Netzwerk mit
Kontakten nicht nur im eige-
nen Fachgebiet, sondern auch
darüber hinaus nützlich sein.
Dieses wolle man den Absol-
venten bieten.

Aber auch der Uni liegt viel
daran, die Verbindung zu ih-
ren Ehemaligen nicht abreißen

Lebenslang der Uni verbunden
Hochschule baut Absolventen-Netzwerk auf - Neue Serie auf HNA-Uniseite

die Softwarespezialisten Yatta
Solutions und Micromata oder
das Unternehmen Limon, das
Energieeffizienz-Konzepte für
die Industrie entwickelt.

Auch für die Weiterbildungs-
angebote der Uni sei ein enger
Kontakt hilfreich, sagt Isabelle
Schulze. Das Netzwerk, über
das man sich auch über Neuig-
keiten aus der Uni auf dem Lau-
fenden halten kann, ist nicht
nur für Absolventen offen, son-
dern auch Professoren und Mit-

arbeiter. Auch für jene, die
nach ihrem Abschluss nichts
mehr mit der Uni zu tun hat-
ten, gibt es Angebote: etwa
Führungen über den Campus.
www.uni-kassel.de/alumni,

Kontakt: Tel, 804-22 51, E-Mail:
alumni@uni-kassel.de

Heute beginnt unsere neue Rubrik
„Ich bin Absolvent der Uni Kassel“
(siehe oben links). In lockerer Folge
stellen wir Kasseler Absolventen
und ihre Karrieren vor.

Isabelle
Schulze

Campusidylle in Kassel: Viele Absolventen bezeichnen die Studi-
enzeit als schönste Zeit des Lebens. Archivfoto: Fischer

Ich binAbsolvent
der Uni Kassel

Name: Bettina Steinbrügge
Alter: 43
Heimat: Bad Essen
HeutigerWohnort:Hamburg
Beruf:Direktorin des Kunstver-
eins in Hamburg
An der Uni Kassel: 1992-1999
Studiengang:Kunstwissenschaft,
Englische Philologie, Vergleichen-
de Literaturwissenschaften
WelcheErinnerungenhabenSie
an Ihr Studium? Sehr gute. Das
Studium hat genau die richtige
Basis für alles Spätere gelegt. Das
liegt auch an den Freiheiten, die
zumeiner Zeit möglich waren,
wie das von Studierenden initi-
ierte und autonomdurchgeführ-
te Projektstudium. Dem ist auch
anzurechnen, dass ausmeiner
Studiengeneration eine überpro-
portional hoheAnzahl vonAbsol-
venten im Kunstfeld sehr erfolg-
reich ist.
WiegingesnachdemAbschluss
weiter?Wichtig ist, dass ichwäh-
renddes Studiums schon für Aus-
stellungshäuser gearbeitet und
mir so die Praxis angeeignet
habe, diemir einen schnellen Be-
rufseinstieg ermöglichte. 2000
arbeitete ich für dieWerkleitz
Biennale, 2001 übernahm ich
nach einer Assistenzphase die
künstlerische Leitung der Halle
für Kunst in Lüneburg. Danach
Stationen inMulhouse (Centre
d’art contemporain) undWien
(Belvedere/21erHaus). Anfang
2014 habe ich die Direktion des
Hamburger Kunstvereins über-
nommen. Außerdem habe ich
eineProfessuranderHochschule
für Bildende Künste in Hamburg
und lehre seit 2009 an der Haute
École d’Art et de Design in Genf.
Das habe ich von der Uni für
meine Karrieremitgenommen:
Die Uni hatmir Bildung und die
Idee einer freien Gestaltungmei-
nes Handlungsrahmens vermit-
telt. (rud) Foto: Unkart/nh

So erreichen Sie die Uni-Seite:
E-Mail: uni-kassel@hna.de
• Katja Rudolph: 0561 / 203-1136
• Bastian Ludwig: 0561/203-1370
•Max Holscher: 0561/203-1413

Uni-Notizen
He-Man imHörspiel
In der Vorlesungsreihe über Kin-
derhörspiele geht es am heuti-
genMontag, 2. Juni, um „He-
Man“ (20 Uhr, Hörsaal II, Diago-
nale 1). Unter dem Titel „Männ-
lichkeitskonstruktionen bei Mas-
ters of The Universe“ referiert Mi-
riamTrzeciak vomFachgebiet So-
ziologie der Diversität.

Deutsche Afrika-Politik
In der Vorlesungsreihe zum The-
ma 100 JahreWeltkriege der AG
Friedensforschung hält heute, 2.
Juni, 18 Uhr, Prof. Werner Ruf
(Edermünde) einen Vortragmit
demTitel „Wir tragenVerantwor-
tung: Deutschlands Afrika-Poli-
tik“.Veranstaltungsort istHörsaal
IV, Arnold-Bode-Str. 12.

VomBeruf an die Uni
Wer einenMeister odermehrere
Jahre Berufserfahrung hat, kann
auchohneAbituroder Fachhoch-
schulreife studieren. Unter dem
Titel „Wege ins Studium“ lädt die
UniKassel fürDienstag, 3. Juni, 18
Uhr, zu einer Info-Veranstaltung
für beruflich Qualifizierte ein
(Möchebergstr. 19, Raum 4100).
Infos: www.uni-kassel.de/go/bq

Freiraumplanung
Unter dem Titel „Widerspruch
Freiraumplanung“ hält Prof. Ste-
fanie Hennecke, Leiterin des
Fachgebiets Freiraumplanung an
der Uni Kassel, amMittwoch, 4.
Juni, ihre Antrittsvorlesung. Be-
ginn ist um 19Uhr, Henschelstr.
2, Hörsaal 1140. (rud)

KASSEL. Der Schriftsteller Ilja
Trojanow, Inhaber der dies-
jährigen Brüder-Grimm-Gast-
professur der Uni Kassel, ist
diese Woche für drei öffentli-
che Veranstal-
tungen an der
Kunsthoch-
schule (Men-
zelstr. 13).
Heute, 2. Juni,
18 Uhr, hält er
seine Antritts-
vorlesung mit
dem Titel „Von
Macht und Wi-
derstand“. Sie handele von
„der dritten Wiederholung
der Geschichte und der
Schnittmenge von Romanpro-
jekt und politischen Engage-
ment“, heißt es in der Ankün-
digung.

Am Dienstag, 3. Juni, gibt
Trojanow ein Seminar zum
Thema des Bösen in der Litera-
tur. Dabei diskutiert er die
Schwierigkeiten, das Böse lite-
rarisch zu gestalten. Am Mitt-
woch, 4. Juni, liest der Autor
aus seinem jüngsten Roman
„EisTau“, dazu wird Musik ein-
gespielt. Alle Veranstaltungen
beginnen um 18 Uhr und fin-
den im Hörsaal 0605 der
Kunsthochschule statt. (rud)

Foto: dpa

Ilja Trojanow:
Vortrag, Lesung
und Seminar

Ilja
Trojanow
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