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Expertin für Städtebau
Barbara Engel will mit Stadtplanungsamt kooperieren
BNN – Lassen sich Megastädte mit
mehr als zehn Millionen Einwohnern ressourcensparend und sozial verträglich
gestalten? Was wird aus Großwohnsiedlungen ehemaliger Ostblockstaaten?
Und welche Formate eignen sich, um
Bürger zu informieren und an der Städteplanung zu beteiligen? Mit diesen und
weiteren Fragen befasst sich Barbara Engel, neue Professorin am Institut Entwerfen von Stadt und Landschaft des KIT.
„Nachhaltige Stadtentwicklung ist eine
gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe, bei der sich neben Politik und
Wirtschaft vor allem die Bürger aktiv einbringen sollten“, so die Wissenschaftlerin. In ihrem Fachgebiet „Internationaler Städtebau und Entwerfen“ bezieht sie sowohl
die Architekturen fremder Kulturräume
mit ein, als auch die Expertise anderer
Disziplinen, etwa aus der Soziologie,
Ökonomie oder Ökologie. Engel will sich
zudem in die Entwicklung der Stadt und
Region vor Ort einbringen: Geplant sind
Kooperationen mit lokalen Partnern, wie
dem Stadtplanungsamt Karlsruhe und
ansässigen Bildungsträgern.

KIT im Filmportrait
Was hat Heinrich Hertz mit der Formula Student zu tun? Antwort gibt das
Filmportrait des KIT: Es spannt einen
Bogen von den historischen Anfängen
als Polytechnische Hochschule über den
Zusammenschluss von Universität und
Forschungszentrum Karlsruhe bis zu
den aktuellen Themen in Forschung,

Lehre und Innovation. So legte Hertz
mit dem Nachweis elektromagnetischer
Wellen unter anderem den Grundstein
für die Mikrowellenhärtung von Leichtbaumaterialien. Diese wiederum sind
für die Weiterentwicklung der Elektromobilität wichtig. Von neuen Forschungsergebnissen profitieren auch die
Studierenden: in der Lehre – und beim
Bau ihrer Rennwagen für die Formula
Student. Dass der Pioniergeist am
Karlsruher Institut für Technologie weiter aktuell ist, belegen die 200 Erfindungs- und Patentanmeldungen
im
Jahr 2012. Der
Film zeigt außerdem internationale
Großprojekte etwa
aus der Astroteilchenphysik.
Nachzuschauen
unter
www.youtube.com/user/KITVideoclips.

Transport über Lichtwellen
Ob in der Telekommunikation oder der
Konsumelektronik: Die Menge der zu
übertragenden Daten steigt. Gängige
elektronische Verfahren können die erforderlichen Übertragungsraten nur auf
kurzen Strecken leisten. Alternativ lassen sich Daten auch optisch – über
Lichtwellen – transportieren. Christian
Koos hat mit seinem Team ein Verfahren
entwickelt, mit dem sich Chips im SubMikrometerbereich optisch miteinander
„verdrahten“ lassen. Hierfür verwenden
die Forscher ein hochpräzises dreidimensionales Druckverfahren der KITAusgründung Nanoscribe. In einem Projekt mit Industriepartnern soll das Verfahren marktfähig gemacht werden.

Trauercafé in
Wörter: der Nordweststadt
346

stadt, Mühlburg, Knielingen und der
Nordstadt.
Die nächsten Treffen finden am morgigen
10. Januar, sowie am
Urheberinformation:
Alle Rechte vorbehaltenFreitag,
- Meine Zeitung
BNN – Seit fünf Jahren besteht in
Freitag, 7. Februar, jeweils von 11 bis
der Nordweststadt ein Trauercafé.
12.30 Uhr, im Geschäftszimmer der
Eingeladen zu den regelmäßigen TrefBürgergemeinschaft Nordweststadt,
fen sind Trauernde aus der NordwestFriedrich-Naumann-Straße 33, statt.
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Brückenbau

Studenten des KIT leisten

kab. Für die meisten Studenten sind die Semesterferien nach stressintensiven
Monaten des Studiums wie
das sprichwörtliche Licht am
Ende des Tunnels: Endlich
haben sie Zeit, ganz ohne
Prüfungsdruck die Füße
hochzulegen, zu reisen oder
sich in aller Ruhe auf die
kommenden Studieninhalte
vorzubereiten. Umso bemerkenswerter ist es, wenn man
auf Studenten trifft, die diese
Zeit dazu nutzen, im Ausland Entwicklungshilfe zu
leisten und dabei weitaus
schwerer rackern müssen als
dies im Hörsaal je der Fall
sein könnte.
22 Studenten des Karlsruher Instituts für Technologie
(KIT), die der unabhängigen
Hochschulgruppe
„Engineers Without Borders“ angehören, haben ihre Semesterferien im vergangenen
Sommer in Sri Lanka verbracht – und das nicht etwa,
um entspannt am Strand zu
liegen. Stattdessen haben sie
im Südwesten der Insel in
106 Tagen harter Arbeit eine SCHUFTEN IN
Hängebrücke mit einer Län- Südwesten der
ge von 56 Metern gebaut. Ein
Projekt, das einer Vorlaufzeit von einle
einhalb Jahren bedurfte, und für die
pr
jungen Leute eine Reihe großer Herausge
forderungen mit sich brachte, wie die
ha
Projektmitglieder Robert Jürgens und
so
Sven Nagel berichten: „Schon die VorSt
bereitung war sehr arbeitsintensiv – es
A
mussten Sponsoren gefunden werden
re
und etliche Details zur ProjektumsetH
zung abgeklärt werden“, erzählen sie.
la
„Da wir als Hochschulgruppe selbstverBe
antwortlich sind, mussten wir alles
se
selbst organisieren und überlegen, wie
un
wir das Projekt stemmen können.“
ku
Das finanzielle Volumen des Brückenno
bau-Projektes betrug 75 000 Euro – inBa
klusive Reisekosten, Unterkunft und
hä
Verpflegung der Teilnehmer. „Diese
wa
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