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Liebe Angehörige der Fakultät für Chemie und Pharma-
zie der Universität Würzburg!

Es ist endlich soweit: Die neue Ausgabe unserer Fach-
schaftszeitschrift ist da! 
Diesmal haben wir zwei Arbeitskreise mit dabei, die sich 
hier vorstellen. Der AK Engels erzählt von den materialwis-
senschaftlichen und biomolekularen Fragestellungen der 
Theoretischen Chemie (frei nach dem Motto „der Natur 
mit dem Computer auf der Spur“) und im Artikel vom AK 
Krüger erfahren wir einiges über oberflächenfunktionali-
sierte Diamantenmaterialien, sozusagen die Glitzerseite 
der Kohlenstoffchemie. Außerdem erzählen wir ein wenig 
über  Geschichte und  Zukunft unseres vertrauten Zent-
ralbaus und über den traditionellen ChemCup, der auch 
diesen Sommer wieder stattfand. Unser ehemaliger Fach-
schaftssprecher Domenik Schleier hat das letzte Semester 
in San Diego verbracht und eine Reportage verfasst. Über 
seine Erlebnisse erfahrt ihr mehr auf den Seiten 22-24. 
Dass Menschen in manchen Dingen eben doch besser 
sind als Computer und wie das Ganze der Wissenschaft 
zugutekommt, erfahrt Ihr im Artikel über Crowdsourcing 
mit Fold.it auf Seite 16.

Wir wünschen Euch noch viel Spaß beim Lesen, vor Allem 
beim Knacken des Kreuzworträtsels!

Apropos Fachschaftszeitschrift – Nun ist ein guter Zeit-
punkt gekommen, einmal einen Blick hinter die Kulissen 
dieser Unternehmung werfen:
Alles begann auf der Landesfachschaftentagung der Fach-
schaften Chemie Bayern (nebenbei die erste Tagung die-
ser Art) im November 2014. Als dort die Rede davon war, 
es habe einmal eine Zeitschrift der Fachschaft Chemie 
(„der Zauberlehrling“) gegeben und diese sei aufgrund 
von Motivations- und Personalmangel leider schon lange 
wieder Geschichte, kam der Gedanke auf, sie wiederzube-
leben. „Der Zauberlehrling“ erschien das letzte mal 2008 

und lediglich Dozenten und einige Doktoranden erinnern 
sich an ihn.

Zu diesem Zeitpunkt gab es einige neue Fachschaftsmit-
glieder, die zwar noch nicht wirklich eine Aufgabe hatten, 
aber sich nützlich machen wollten und auch durchaus die 
richtigen Talente in Journalismus, Layout und Bildbear-
beitung mitbrachten. Und da selbst so unwahrscheinliche 
Kandidaten wie die Fachschaften für Physik und Philoso-
phie so eine Zeitschrift herausbrachten, sollte das für die 
Universaltalente aus der Chemie ja erst recht kein Prob-
lem darstellen, oder? 

Wir behielten unsere Schnapsidee erstmal für uns und 
nahmen uns vor, diese „irgendwann mal, vielleicht zum 
Wintersemester 2015“ umzusetzten. Doch auf unserem 
Fachschaftswochenende Ende April 2015 im schönen 
Iphofen, als wir gemütlich anfingen, einige Ideen zu sam-
meln, riet uns ein Physiker, das gute Stück noch vor den 
Hochschulwahlen zu veröffentlichen. Keine schlechte 
Idee und die perfekte Möglichkeit, über die Hochschul-
wahlen zu informieren, da waren wir uns einig. Aber ein 
knapper Monat Bearbeitungszeit? Was solls – wir beka-
men das hin!
Daher danken wir auch nochmal den fleißigen Leuten 
der Redaktion, die mitgeholfen haben, nahezu allen Mit-
gliedern der Fachschafstinitiative, die fleißig Probe lesen 
und natürlich den Arbeitskreisen, die hier gerne über sich 
erzählen. Ihr habt das Alles erst möglich gemacht. Der 
Namensentstehungsprozess aus Ausgabe 1 entspricht im 
Übrigen zu hundert Prozent den realen Begebenheiten. 

Die Redaktion
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justinbiber4evaa   vor 6 Monaten

Ey ihr N00bZ! Ihr habt doch überhaupt nix 

druaf!!!1!!11!! Ihr seit doch sogar zu blöd 

für Komma zu setzen wo,hinmus!!!!!1! Ihr 

macht die Zeitugn nur wegen weil ihr kein 

Freunde habt und euch toll, und wichtig 

fühlen wollt ihr Monos!1!!!11!elf!!!1

Wacht auf!

Hallo liebes SuR-Team, mit großem Interesse habe ich 

eure letzte Ausgabe gelesen. Vieles fand ich sehr inte-

ressant. Nur schade, dass ihr auch in der neuen Aus-

gabe nicht darauf eingegangen seid, wer an unserer 

Universität wirklich das Sagen hat. Ich hatte eigentlich 

gehofft, dass ihr ihr kein Teil der gleichgeschalteten 

Mainstream-Medien seid. Schade, gerade ihr müsst 

doch merken, dass nichts von dem, was uns erzählt 

wird, stimmt! Warum darf denn die Mensa nicht ab-

gerissen werden?! Wer denkt, dass das an einem kaum 

bekannten Architekten liegt, der glaubt wohl auch an 

den Osterhasen! Die Pyramidenstruktur auf dem Dach 

ist glasklar eine versteckte Kuppelstruktur der Illumi-

naten zur Kommunikation mit den Reptiloiden! Muss 

man doch wissen. Aber wahrscheinlich steckt ihr mit 

drin! In euren Laboren werden doch die neuen Massen-

vernichtungswaffen erschaffen, mit denen die Bevölke-

rungskontrolle und Gedankensteuerung über Chem-

trails vorangetrieben werden! Lasst euch nicht von den 

Reptilienmenschen einlullen! Einige von euch sind doch 

promovierte Naturwissenschaftler! Warum schreibt 

ihr nichts über die freie Energie, die alles durchdringt 

und uns in Kontakt mit unseren Schöpfern und astra-

len Schutzherren, den Annunaki bringen kann? Damit 

sorgt ihr dafür, dass die Menschheit weiter auf dem 

Strafplaneten Erde festsitzt!

Eine Zeitschrift im Niedergang
Mit zwiespältigen Gefühlen habe ich die neue 
Ausgabe des „Schall und Rauch“ zur Kennt-
nis genommen. Leider wurden auch meine 
schlimmsten Befürchtungen noch übertroffen – 
nach mehrjähriger Publikationspause war zwar 
beileibe kein Wunderwerk an investigativem 
Journalismus und neutraler Berichterstattung 
zu erwarten, doch mit dem personellen Wechsel 
in der Redaktion scheint dem einst respektier-
ten Blatt der Fachschaft Chemie jegliches Ni-
veau und Leben entwichen zu sein. Bereits der 
Titel spricht leider Bände – hieß die Zeitschrift 
früher noch „Zauberlehrling“, ein Begriff der an 
die Blütezeit der deutschen Dichtung erinnerte 
und Assoziationen mit Eloquenz und Intelligenz 
aufkommen ließ, so ist der Titel des Neuaufgus-
ses leider Programm. Außer schlechten Witzen, 
hastig hingekrakelten Artikeln, deren Verfasser 
sich offensichtlich für besonders schlau halten, 
weil sie im Schulunterricht einmal von literari-
schen Stilmitteln gehört haben, und schmerz-
haften, „Reportagen“, die offensichtlich unge-
prüft aus Pressemitteilungen übernommen 
wurden, ist dort leider nichts von Substanz zu 
finden. Ein Leser weniger!

Untragbare Zustände!
Ich habe die letzte Ausgabe des „Schall und Rauch“ gele-sen und bin mehr als schockiert über die chauvinistisch-sexistische Attitüde, die in dem Machwerk zur Schau gestellt wird! Das Editorial ist doch tatsächlich die einzige Passage in dem schändlichen Pamphlet, in dem auch nur Ansätze einer neutralen Linguistik erkennbar sind. So wur-de die Renoveriung der Mensa korrekt selbstverständlich von einer Expert*innenmeinung beschlossen. Beim Eras-mus-Programm sind auch nur Graduiert*innenpraktika möglich. Sollte man für die Bewerbung statt des korrekten Teilnehmer*innenblatts tatsächlich ein „Teilnehmerblatt“ einreichen müssen, so zieht sich die skandalöse Praktik der Frauendiskriminierung bis in die oberen Kreise dieser Organisation, ein untragbarer Zustand! Nachdem auch auf den darauffolgenden Seiten die ignorante Haltung seitens der Redaktion konsequent beibehalten wurde, werde ich in Zukunft öffentlich zum Boykott dieses mittelalterlichen Erzeugnisses aufrufen! 

Leserbriefe bitte senden an:
SuR@fs-chemie.de.
Wir behalten uns vor, Leserbriefe 
gekürzt zu veröffentlichen.



eigens für die florierenden Naturwissenschaf-
ten errichtete Gebäude wurde bald zu klein, 
um die vielen aufkommenden Fachrichtun-
gen zu beherbergen, so dass bereits 1865 das 
erste Chemische Institut in der Maxstraße er-
richtet wurde. Auch dieses Gebäude war den 
steigenden Praktikantenzahlen nicht lange 
gewachsen. Der Mangel an Platz und guter 
Ausstattung rief den damaligen Würzburger 
Professor und späteren Nobelpreisträger Emil 
Fischer auf den Plan, der begann, das neue 
Chemiezentrum am Röntgenring, dem dama-
ligen Stadtrand, zu planen. Bei der Eröffnung 
1896 war es eines der größten und am besten 
ausgestatteten Chemiezentren Deutschlands. 

Die Chemie hat an der Universität Würzburg 
eine lange Geschichte. Der Lehrstuhl für Che-
mie wurde bereits im Jahr 1782 eingerichtet, 
zu einer Zeit, als die Wissenschaft gerade der 
Alchemie entwachsen war, als bloße Hilfswis-
senschaft angesehen wurde und die Synthese 
organischer Substanzen noch als ein Ding der 
Unmöglichkeit galt. Folgerichtig bestand die 
erste Aufgabe des Lehrstuhls für Chemie auch 
lediglich aus der Unterweisung von Medizin-
studenten in grundlegenden chemischen Tä-
tigkeiten. Der Lehrstuhl befand sich bis 1849 
in der Apotheke des Juliusspitals, ab 1854 
dann im Medizinischen Kollegienhaus in der 
damaligen Unteren Wallgasse. Auch dieses, 
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Abenddämmerung für den Zentralbau: Mit der Generalsanierung des Chemiezentrums wird 
auch für das Herz der Fakultät bald die Stunde schlagen. Ein guter Grund, noch einmal die 
Geschichte der Chemiegebäude an der Universität Würzburg zu rekapitulieren und einen Aus-

blick auf zukünftige Veränderungen zu geben. 

Chemiezentrum im Wandel
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um gebaut. Diese besaßen im gesamten Che-
miezentrum einen Abstand von 3,60 m, was 
dazu führte, dass die gesamte Konstruktion 
in Planungsquadrate von 1,20m Kantenlänge 
aufgeteilt wurde. Das Raster findet sich noch 
heute im Zentralbau wieder - so befinden sich 
z.B. die tragenden Stützelemente in einem 
Abstand von 7,20 m bzw. 10,80 m. Auch die 
Höhe der Ausstattung wurde in 15 cm - Schrit-
ten gerastert, Tische sind etwa 90 cm hoch, 
Türen 225 cm und Abzüge 240 cm. Das Che-
miezentrum am Hubland stellte die erste An-
wendung dieses Maßsystems an bayerischen 
Hochschulen dar. 
Doch nicht nur beim Innenleben, auch bei 
der äußeren Architektur wurde (ganz im Ge-
gensatz zur Mensa) stets Wert auf das „form 
follows function“ - Konzept gelegt. Die Institu-
te für Organische Chemie, Anorganische Che-
mie und Pharmazie/Lebensmittelchemie wur-
den etwa in vollständig identischer Bauweise 
errichtet. Am ehemaligen Platz der Pharmazie 
befindet sich heute das neue organisch-che-

Noch heute befindet sich dort der Lehrstuhl 
für Chemische Technologie der Materialsyn-
these. Diesmal dauerte es immerhin 66 Jahre, 
bis ein Neubau aus Platzgründen nötig wurde. 
Da sich eine Erweiterung des Komplexes am 
Röntgenring nahezu unmöglich gestaltete, 
wurde beschlossen, abermals einen Neubau  
auf einer bis dahin unerschlossenen Fläche 
am Stadtrand Würzburgs zu errichten – die 
Geburtsstunde des Campus am Hubland. 
Der Grundstein für das erste Gebäude, das 
Institut für Organische Chemie, wurde am 
11.05.1965 gelegt. Das Konzept des neuen 
Zentrums war insofern neuartig, dass darauf 
Wert gelegt wurde, alle für das Studium und 
die Forschung benötigten Einrichtungen wie 
Hörsäle, Bibliothek, Chemikalienausgabe, 
Labore und Werkstätten in einem Komplex 
unterzubringen. Nach einigen Übergangs-
schwierigkeiten war der Umzug im Jahr 1973 
vollzogen. 
Die am Hubland fertiggestellten Neubauten 
(inklusive der Bauten für Physik, Mathematik, 
Biologie und Mineralogie) besaßen dabei eine 
Hauptnutzfläche von über 30.000 Quadrat-
metern. 
Planung und Bau des Chemiezentrums gingen, 
wie bei einem solch großen Vorhaben zu er-
warten, nicht gänzlich reibungslos vonstatten. 
Insbesondere die Baureihenfolge, bei der die 
Forschungsinstitute (1965 – 1971) noch vor 
dem Zentralbau als verbindendem Element 
(1969 – 1972) errichtet wurden, führte zu 
Komplikationen. 
Bemerkenswert bei der Bauweise des chemi-
schen Komplexes war die streng gerasterte 
Bauweise. Sowohl die Laboratorien des Zent-
ralbaus als auch die Institute wurden praktisch 
um die Labortische als zentrale Elemente her-

Schall und Rauch 12/2015
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wurde, im Jahr 1996. 2009 folgte der Neubau 
für Pharmazie und Lebensmittelchemie und 
2011, pünktlich zum doppelten Abijahrgang, 
das Praktikumsgebäude am Südrand des Zen-
tralbaus. 
Damit war die Erweiterung abgeschlossen 
und die eigentliche Herausforderung konnte 
beginnen – die „Umschichtung“ der Institu-
te, wobei stets ein alter Komplex abgerissen 
und durch den Neubau eines anderen Institus 
ersetzt wird, das dann wiederum abgerissen 
wird. Den Anfang machte dabei die Phar-
mazie/Lebensmittelchemie, da deren altes 
Gebäude mit dem Neubau leerstand. Dieses 
wurde von 2009 – 2012  generalsaniert und 
beherbergt nun die Organische Chemie und 
Praktikumsräume der Pharmazie. Im Som-
mer 2015 wurde die nun leerstehende OC 
abgerissen und an selber Stelle der Neubau 
für die Anorganische Chemie begonnen, die 
dort 2017 einziehen soll. Mit diesem vorerst 
letzten Institutsumzug beginnt jedoch erst der 
eigentliche schwierige Teil – die Umgestaltung 

mische Institut. Der alten Organischen Che-
mie wurde vor Kurzem der Garaus gemacht 
und der letzte verbliebene „Drillingswürfel“ 
ist das Institut für Anorganische Chemie, doch 
auch dessen Lebenserwartung ist nur noch 
kurz – der Rohbau des neuen Gebäudes ist 
schon fast fertiggestellt.
Die Kosten für den Chemiekomplex wurden im 
Vorfeld mit 48,2 Millionen DM veranschlagt. 
Die tatsächlichen Kosten beliefen sich schluss-
endlich auf nur 43,2 Millionen – heute prak-
tisch undenkbar. 
Die Gebäude erwiesen sich als gut geplant 
und den Anforderungen gut gewachsen. Nach 
30 Jahren kamen sie jedoch in die Jahre, so 
dass Pläne für eine umfangreiche Modernisie-
rung des Chemiezentrums ausgearbeitet wur-
den. Nacheinander sollte dabei der Komplex 
zunächst erweitert, dann die Institute und 
der Zentralbau durch Neubauten ersetzt wer-
den. Die erste Baumaßnahme war dabei die 
Errichtung des Gebäudes für die Physikalische 
Chemie, die aus der Stadt ans Hubland verlegt 
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werden. 
Im letzten Schritt soll der nördliche Bereich 
des Baus folglich saniert werden – dies dürfte 
der kritischste Abschnitt der ganzen Baupha-
se sein, da sämtliche Vorlesungen in andere 
Gebäude wie etwa das ZHSG oder den Max-
Scheer-Hörsaal verlegt werden müssen. Der 
sanierte Bau soll die neuen Hörsäle, die Teil-
bibliothek und das Dekanat beherbergen. Um 
den gesteigerten Studentenzahlen Genüge zu 
tragen, wir er dreistöckig ausgeführt werden. 
Es kommen also große Änderungen auf uns zu. 
Wir können gespannt sein, wie das Chemie-
zentrum in wenigen Jahren aussehen wird!

Fridolin Saal, Maximilian Elfert
Quellen:
(1) Seite des Lehrstuhls für Materialsynthese
(2) Präsentation über die Baumaßnahmen

des Zentralbaus unter voller Aufrechterhal-
tung des Lehrbetriebs. 
Diese soll in drei Schritten vonstatten gehen. 
Zunächst wird die derzeitige Anorganische 
Chemie abgerissen und durch einen Neubau 
ersetzt, der hauptsächlich Praktikumssäle ent-
halten wird. Danach ist der eigentliche Zent-
ralbau an der Reihe. Im zweiten Abschnitt soll 
dessen südlicher Teil (derzeitige Praktikumssä-
le der AC und PC, Chemikalienausgabe, sowie 
die Teilbibliothek) durch einen Neubau ersetzt 
werden, in dem die neue Chemikalienausga-
be und weitere Praktikumssäle untergebracht 
werden sollen.
Ein völliger Neubau des nördlichen Teils ist 
aufgrund dessen Rolle als Verteilungsknoten 
für das gesamte Chemiezentrum unmöglich. 
Da quasi die gesamte Versorgung des Che-
miezentrums über den Keller des Zentralbaus 
verläuft, kann dieser nicht einfach abgerissen 
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Sommersemester  die verschiedenen Arbeits-
kreise der Chemie zusammenkommen, um zu 
grillen, Spaß zu haben und vor allem gegenei-
nander auf dem Fußballplatz anzutreten.“
Mit diesen Worten macht er ein Angebot, das 
ich nicht ablehnen kann: Kühles Bier und Grill-
fleisch. Mit einem erfrischenden Radler ma-
che ich mich auf den Weg zu den unzähligen 
Pavillons. Auf dem Fußballfeld spielen bereits 
die ersten Teams – die Minions gegen die Me-
sostars und die Fischerman & Friends gegen 
die Femtosportler. 
Die Spielregeln sind einfach: In der Vorrunde 
dauert jedes Match zehn Minuten. Man darf 

Es ist 10 Uhr morgens auf dem Platz beim 
Sportzentrum. Die Sonne brennt herab auf 
den Kunstrasen. Die Wiese nebenan ist be-
pflastert mit Pavillons, Grills und Ständen 
verschiedener Arbeitskreise. Als Minions ver-
kleidete Gestalten hüpfen über das Gras und 
man fragt sich was hier wohl los ist – es ist 
der ChemCup 2015! Die wichtig aussehende 
Person im Guardians of the Dentistry-T-Shirt 
(Willi Smolan) stellt sich als Organisator des 
monatelang herbeigesehnten Events vor und 
erklärt dessen Grundprinzipien.
„Im Prinzip ist der ChemCup ein, seit  vielen 
Jahren stattfindendes Event, bei dem jedes 

Schall und Rauch 12/2015ChemCup

Bratwurst, Bier & Bälle
Wie jedes Jahr trugen die Arbeitskreise der Chemie auch im Sommer 2015 wieder ein sport-
lich-spaßiges Fußballturnier namens „ChemCup“ aus, um zu klären, wer denn außerhalb des 

Labors die Nase vorne hat. Eine Reportage von Floriane Sturm. 
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sich hat? Ich frage nach und schnell stellt sich 
heraus, dass es sich bei den Crystal Messis er-
staunlicherweise gar nicht um Chemiker han-
delt. „Wir sind die einzigen Physiker hier und 
bekommen seit einigen Jahren immer eine ex-
tra Einladung“, erzählt mir einer aus der Grup-
pe. Durch ihre Tätigkeit, die aus dem Züchten 
organischer Kristalle besteht, fühlen sie sich 
der Chemie besonders verbunden. Da sie bei 
ihren bisherigen drei Teilnahmen die Vorrun-
de nie überlebt haben, erhoffen sie sich von 
diesem ChemCup ganz nüchtern, zumindest 
die Vorrunde zu überstehen.
Gelächter dringt zu mir herüber. Keine zehn 
Meter von den Physikern entfernt lauern die 
einzigen Biochemiker und Biologen FiSH & 
ChIPs und schauen angriffslustig drein. Auf der 

so oft auswechseln wie man möchte und die 
Mannschaft muss mindestens ein „Highlight“ 
auf dem Platz haben – sprich ein Mädchen, 
einen Habilitanden oder einen Professor. So 
ausgerüstet spielen fünf gegen fünf und ein 
(mehr oder weniger) ausgebildeter Schieds-
richter aus einem anderen Arbeitskreis pfeift 
das Spiel. Diejenigen, die dann den vierten 
Platz im gesamten Turnier belegen, haben 
eigentlich den allerletzten Platz belegt, denn 
die müssen im nächsten Jahr den Chemcup 
ausrichten. Aus diesem Grund wird das Spiel 
um Platz drei auch gerne als das wahre Finale 
angesehen.
Soweit so gut. Der Geruch von saftigem Grill-
fleisch, Grillgemüse und Maiskolben liegt in 
der Luft. An den Pavillons wird schon fleißig 
für das leibliche Wohl gesorgt. Die ersten lee-
ren Bierflaschen sammeln sich an, die Stim-
mung ist ausgelassen. An den Pavillons ange-
kommen, sehe ich dunkle Schatten auf dem 
Platz vorbeihuschen. Mir wird gesagt, bei den 
Schatten handele es sich um die jeweiligen 
Professoren. Die erste Arbeitsgruppe erzählt 
von ihrer Entstehung. Ihren eigentlichen Na-
men TrVgg Radapfel Minze ersetzten sie kur-
zerhand durch den Namen Stockkollegen, da 
sich zwei Arbeitsgruppen den dritten Stock 
der Anorganischen Chemie unter der Obhut 
von Prof. Radius und Prof. Finze brüder- und 
schwesterlich teilen. Ihr Ziel: Mindestens Vier-
telfinale. Vor zwei Jahren gelang es ihnen, mit 
J. L. den „Flitzerpokal“ an Land zu ziehen – zu 
seinem Vorteil gab es keine Konkurrenz.
Ein ernst dreinblickender Mann läuft an mir 
vorbei. Er trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift 
Crystal Messis im Stil einer bekannten ame-
rikanischen Fernsehserie über einen krebs-
kranken Chemiker. Was es wohl mit ihm auf 
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sich. Wieso sind die so gut? Am Stand der Bo-
ron Bandits werde ich aufgeklärt. 
Der AK Braunschweig lässt aus zahlenmäßigen 
Gründen zwei Mannschaften in den ChemCup 
antreten: Die Boron Bandits 1 und die Boron 
Bandits 2. Während die Boron Bandits 2 nur 
Spaß haben wollen, sind die Boron Bandits 1 
auf einer Mission: Sieg! In den letzten beiden 
Jahren konnten sie jedes Mal den ChemCup 
nach Hause bringen und auch dieses Jahr ist 
das Ziel fest im Blick. Dies wäre das erste Mal 
überhaupt, dass einer Mannschaft die doppel-

te Titelverteidigung gelänge. Mit 
klarem Ziel und großer Begeiste-
rung trafen sich die Boron Bandits 
1 schon Monate vor dem Turnier 
zum wöchentlichen Training. 
In der Nähe entdecke ich ein paar 
verschwörerisch dreinblickende 
Menschen. Es stellt sich heraus, 
dass es die Oligos United unter der 
Obhut von Prof. Seibel sind. Die 
Zuckermenschen behaupten fel-
senfest, sie hätten vor nichts Angst, 
nicht einmal vor dem vierten Platz, 

anderen Seite hockt der AK Bring-
mann alias Weltrettomaten. Neben-
an ist der Stand des AK Würthner 
aufgebaut. Dort tummeln sich die 
OCler vom Wü-Tang Clan. Die wie 
aus einem Marvel-Comic entsprun-
gene Laborantin Astro Girl erklärt 
mir die Etymologie des Namens. 
Dieser leitet sich natürlich von 
der einflussreichen 90er-Hip-Hop-
Formation Wu-Tang Clan ab, die in 
ihren Laboratorien rauf und runter 
gespielt wird. Der Clan weist eine 
stolze Liste von sportlichen Errungenschaften 
auf, in den letzten Jahren wurde zweimal der 
Vize-ChemCup ins Labor geholt. 
Kurz darauf wird das letzte Vorrundenspiel an-
gepfiffen: Boron Bandits 1 gegen FiSH & ChIPs 
und AK Bringmann gegen PhDs Crossing. Die 
kleinen verwirrten Rehe – PhDs Crossing lei-
tet sich von deer crossing ab – vom AK Lam-
bert mit ihren jedes Jahr wechselnden Motto 
gewinnen knapp gegen die  Weltrettomaten. 
Doch die Boron Bandits 1 auf dem anderen 
Fußballfeld ziehen durch ihre talentierten 
Spieler und geschickten Züge alle Augen auf 
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und ziehen entschlossen in das Spiel. In den 
letzten Jahren haben sie immerhin einmal die 
Hauptrunde überstanden. Ich erhasche wie-
der einen verschwörerischen Blick, diesmal 
bemerke ich auch in welche Richtung dieser 
geht - zweifellos in Richtung der Guardians of 
the Dentistry. Kaum habe ich es bemerkt, be-
teuert einer der Zuckermenschen auch schon, 
dass sie niemandem feindlich gesinnt wären 
und sowieso sei die ganze Chemie doch eine 
große Familie. Nach kurzem Nachhacken wird 
schließlich mit der Wahrheit herausgerückt 
– der Schiedsrichter der Guardians stand im 
letzten Jahr unter Verdacht, parteiisch zu pfei-
fen, sehr zum Nachteil der Zuckrigen. Nichts-
destotrotz mussten die Guardians of the Den-
tistry letztes Jahr in den sauren Apfel beißen 
und aufgrund ihres vierten Platzes dieses Jahr 
den ChemCup ausrichten. Eine Besonderheit 
der Guardians: Die einzige, großartige Cheer-
leader-Truppe. Kein anderer AK kann von sich 
behaupten, so professionelle Anheizer zu be-
sitzen (was hauptsächlich einem Mangel an 
Konkurrenz geschuldet ist). Das geballte Wis-
sen an Naturwissenschaften, das hinter den 

Guardians of the Dentistry steckt 
(Chemiker, Physiker, Biologen, Apo-
theker, Funktionswerkstoffler, In-
genieure, (Zahn)-Mediziner) spie-
gelt sich auch in der Organisation 
wieder: Alles läuft rund, und das 
Runde trifft ins Eckige.
Mittlerweile brennt sich die Mit-
tagshitze tief in alle Hautporen, was 
bei den Sportlern zu zunehmender 
Erschöpfung führt – glücklicherwei-
se steht die nächste Ladung Grill-
gut schon bereit. Noch mehr Bier-

flaschen leeren sich, lallende Minions hüpfen 
durchs Gras und fallen um,  auf dem Platz wird 
das Halbfinale angepfiffen. Boron Bandits 1 
gegen PhDs Crossing. Das Rotwild gibt alles 
und schafft es nach einem zähen Kampf ins 
Siebenmeterschießen. Dort erinnern die einst 
stolzen Hirsche jedoch eher an verwirrte Rehe 
im Scheinwerferlicht und verlieren mit 8:9. Ob 
es wohl an der blendenden Sonne lag? Auf der 
anderen Fußballhälfte spielen die Stockkolle-
gen gegen die Blue Pill Group. Diese ist trotz 
latentem Dopingverdacht (was es wohl mit 
den blauen Pillen auf sich hat?) chancenlos 
gegenüber den Stockkollegen, deren Name in 
dieser Partie zweifelhafte Deutungsmöglich-
keiten bietet. Die Stockkollegen ziehen trotz 
im Vorfeld niedriger Erwartungen ins Finale 
ein. Jetzt haben sie den Sieg vor Augen.
Doch zunächst wird um den 3. Platz gespielt. 
Die Stimmung ist aufs höchste angespannt, 
die beiden Teams wollen eine Niederlage um 
jeden Preis verhindern. PhD Crossing geht in 
Führung, die Blue Pills sind verzweifelt. Noch 
zwei Minuten zu spielen. Beide Manschaften 
geben alles. Schlusspfiff. Die Blue Pill Group 
verliert. Bevor sich die Chance auf ein Gespräch 
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Keine fünf Minuten später verschwindet der 
leitende Professor der Stockkollegen Prof. Ra-
dius während seiner Siegerrede unter einer 
Bierdusche. Überglückliche Stockkollegen, 
soweit das Auge reicht. Ich treffe auf den ent-
scheidenden Torschützen. Leicht lallend und 
breit grinsend erzählt er mir Geschichten von 
Gott und der Welt. Sein Kollege erklärt begeis-
tert, der Pokal werde die Hände der Anorgani-
schen Chemie nie wieder verlassen. Nach dem 
Hinweis, dass es auch nächstes Jahr wieder ei-
nen ChemCup geben wird, merke ich, dass es 
Zeit wird, zu gehen. Ich beglückwünsche noch 
die Stockkollegen und denke darüber nach, ob 
es wohl sinnvoll wäre, fürs nächste Mal auch 
ein Fachschaftsteam aufzustellen... 

Floriane Sturm, Maximilian Elfert

mit einem der Spieler der Blue Pill Group er-
gibt, sind schon alle verschwunden. Völlig ent-
täuscht wird der Pavillion zusammengepackt 
und der besonders undankbare vierte Platz 
mit nach Hause genommen. Die PhDs cros-
sing sind glücklich, sie konnten das Unglück 
gerade noch abwenden. Es ist 17 Uhr, einige 
AKs haben den Platz bereits verlassen. Die 
Übrigen sind gespannt auf das Finale. Können 
die Boron Bandits 1 den Pokal ein drittes Mal 
nach Hause bringen? Haben die Stockkollegen 
überhaupt eine Chance gege die geübten und 
eingespielten Boron Bandits 1? Anpfiff. Lange 
ist das Spiel ausgeglichen. Zwei  Minuten vor 
Schluss fällt plötzlich ein Tor für die Stockkol-
legen. Holen jetzt die Außenseiter den Pokal? 
Beide Mannschaften geben nochmals alles. 
Schusspfiff. Und tatsächlich, die Stockkollegen 
siegen gegen die Boron Bandits 1. 
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Es ist (k)ein Gerücht, dass... 

… Professor Lambert in seinem Garten versehentlich eine metaldehydresistente 
Nacktschneckenpopulation gezüchtet hat.

... Studenten nur zur Verunsicherung des Dozierenden falsch auf Klickerfragen 
antworten.

... der sehnlichst erwartete Satz in den Erläuterungen zum Praktikum Anorgani-
sche Chemie 1 „Wie ich sehe, ist das nicht der Fall - 10 Minuten Pause.“ ist.

... der Analytikteil in der Lebensmittelchemie gering ist.

... das organisch-chemische Praktikum 1 stets stressfrei zu absolvieren ist.

... nur nach Feiern Klopapier auf dem Boden der Toiletten liegt.

... GEZ-Gebühren eine sinnvolle Abgabe sind..

... Matrikelnummern der Anonymisierung Studierender und ihrer Klausurergeb-
nisse dienen und daher Name und Nummer entsprechend nie zusammen auf 
einem Dokument vorkommen oder abgefragt werden.

... die Stabheuschrecken im Biozentrum nicht aus Versehen irgendwo entwischt 
sind, sondern willentlich angesiedelt wurden.

... Chemiker nie rauchen, weil sie die schädlichen Substanzen kennen.

... Chemiker immer rauchen, weil ihre Lebenserwartung eh schon gegen null 
tendiert.

... die Aufteilung der Anmeldezeiträume für Klausuren und Praktika vollkom-
men logisch und sehr einfach einzuprägen ist.

... der „Brunnen“ vor dem Chemie-Zentralbau ein Überlaufbecken für wässrige 
Abfälle aus den Laboren ist.

... sich jeder an das Verbot hält, Speisen und Getränke mit in den Hörsaal zu 
nehmen.

... die Brennstoffzelle im PC-Praktikum nie überhitzt.

... in der Mensa immer genügend Kassen geöffnet sind.

... die Busverbindung vom und zum Hubland zu jeder Zeit zufriedenstellend ist.

ZündstoffSchall und Rauch 12/2015
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unseres Körpers, katalysieren wichtige Stoff-
wechselprozesse und bauen unser Gewebe 
auf.[3] Dabei spielt deren Struktur eine wich-
tige Rolle. Ein richtig gefaltetes Protein befin-
det sich fast immer im Zustand der geringsten 
freien Enthalpie (Faltungstrichter als Modell, 
siehe Abbildung 1). Fehlgefaltete Proteine 
können aber Krankheiten wie Morbus Parkin-
son, Morbus Alzheimer oder Diabetes melli-
tus Typ 2 hervorrufen. Dabei sind die mögli-
chen Strukturen schier unendlich! Während 
die Peptidbindung selbst (N–CO-Bindung) 
starr und planar ist, ist das Proteinrückgrat um 
zwei Torsionswinkel beweglich, Φ: N–C{alpha} 
und Ψ: C{alpha}–CO. Damit gibt es bei einer 
Sequenz aus 101 Aminosäuren bereits 200 Ro-
tationsfreiheitsgrade, ohne die Beweglichkeit 

Ungenutztes Potential

Es ist beachtlich, welch eine wichtige Rolle die 
digitale Technik in unserem Alltag angenom-
men hat. Computer, Handys, Tablets & Co. sind 
kaum mehr wegzudenken. Während sich eini-
ge Leute Sorgen um die Menschen der heuti-
gen Generation machen, welche „kaum noch 
die Augen von ihren Smartphones abwenden“ 
oder „hunderte von Stunden mit dem Spielen 
von Videospielen totschlagen“, sehen Andere 
neue Möglichkeiten. Zum Beispiel ist Adrien 
Treuille von der Carnegie Mellon University 
schon seit Jahren ein begeisterter Spieledesi-
gner und ist der Überzeugung, dass der zeitli-
che Aufwand, welcher in Videospiele gesteckt 
wird, auch der Forschung und Wissenschaft 
zugutekommen kann.[1] Die hierfür potentiell 
zur Verfügung stehende Zeit ist immens – als 
Beispiel sei hier einmal die Gesamtspielzeit al-
ler World-of-Warcraft-Spieler aufgezeigt: Die 
ungefähr 11 Millionen Spieler (Stand: März 
2012) verbrachten seit 2004 insgesamt 50 
Milliarden Stunden mit diesem Spiel (das sind 
ca. 5,7 Mio Jahre!).[2] Wer weiß, wo wir jetzt 
stünden, wenn in dieser Zeit etwas Sinnvolles 
getan worden wäre...

Proteine und Distributed Computing

Proteine gehören zu den wichtigsten Biomo-
lekülen. Die aus Aminosäuren zusammenge-
setzten Polypeptide sind die „Arbeitstiere“ 

Schall und Rauch 12/2015Fold.it
Spielerische Strukturaufklärung

Die Faltung von Proteinen vorherzusagen, ist eines der schwierigsten Probleme der heuti-
gen Naturwissenschaften. Ein Projekt der University of Washington nutzt nun die unerreichte 
Leistung des menschlichen Gehirns bei der Mustererkennung, um zu neuen Erkenntnissen zu 

gelangen – in Form eines Computerspiels.
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Abbildung 1. Modell des Faltungstrichters. 
Zur Veranschaulichung werden die Konforma-
tionsänderungen als zweidimensionale Ebene 
dargestellt (Energielandschaft).

https://www.youtube.com/watch?v=bTlNNFQxs_A
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203458604577263273943183932
http://fold.it


schloss, wo Adrien Treuille aus der Einleitung 
gerade Postdoc war, um an einer interaktiven 
Version von Rosetta@Home zu arbeiten. Das 
Produkt dieser Bemühungen ist Fold.it. Ein 
Puzzlespiel, bei dem es darum geht, durch 
Bewegen des Proteinrückgrats und der Sei-
tenketten die Energie des Polypeptids zu mini-
mieren und somit eine möglichst hohe Punkt-
zahl (negative Rosetta-Energie) zu erzielen. In 
Abbildung 2 ist ein Screenshot aus dem Spiel 
gezeigt. 
Dabei stehen verschiedene Werkzeuge und 
Strategien zur Verfügung, die bei Beginn des 
Spiels in “tutorial levels” eingeführt und er-
klärt werden.[5]

„Wiggle“ ist ein Algorithmus, der Gradienten-
basiert  global oder lokal die Konformation 
mit der geringsten Energie findet, das Protein 
also in ein lokales Minimum bewegt. „Shake“ 
bewirkt eine kombinatorische Bewegung/
Rotation der Seitenketten zur Verminderung 
der sterischen Hinderung. „Tweak“ sorgt, 
angewendet auf β-Faltblätter, für einen Shift 
der Wasserstoffbrückenbindungen und auf 
α-Helices eine Rotation der Helices. Mit „Rub-
ber-Bands“ kann man zwei Punkte des Prote-
ins verbinden, welche dann beim Wigg-
len näher aneinander rücken. 
Besonders gut eignet 
sich das bei-
spiels-

der Seitenketten zu berücksichtigen!
Kein Wunder, dass sich der Arbeitskreis um 
Prof. David Baker („Baker Group“) an der 
University of Washington die Zähne an der 
Strukturaufklärung bestimmter Aminosäure-
sequenzen ausbeißt. Vor eingen Jahren füllten 
sie ihr Labor bis in die letzte Ecke mit Compu-
tern, um Strukturvorhersagen von Proteinen 
berechnen zu lassen, bekamen dabei aller-
dings Probleme mit Überhitzung und hatten 
trotzdem noch nicht genug Rechenleistung für 
die Berechnungen.[4] Daraufhin starteten sie 
ein Projekt namens Rosetta@Home. Auf der 
Homepage kann das Programm von jedem he-
runtergeladen und installiert werden. Wenn 
man seinen Rechner gerade nicht benutzt, 
schaltet sich das Programm als Bildschirm-
schoner ein und berechnet Strukurvorher-
sagen, welche anschließend an Bakers Labor 
zurückgeschickt werden. Die über 350.000 
Teilnehmer (Stand: Dezember 2014) stehen 
über die Homepage auch im Dialog mit Bakers 
Arbeitskreis. Einigen Teilnehmern fiel beim Be-
trachten auf, dass die Computeralgorithmen 
zur Minimierung der freien Enthalpie ziemlich 
unsinnige Strukturen durchlaufen. Wenn man 
doch nur eingreifen könnte und dem Com-
puter beim Falten helfen könnte, würde man 
sicherlich zu besseren und schnelleren Ergeb-
nissen kommen...
 
Die Geburt von Fold.it

Dies ist der Punkt, an dem sich die Ba-
ker Group mit dem Department of 
Computer Science and Engi-
neering der University 
of Washington 
zusammen-

Schall und Rauch 12/2015
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http://www.nature.com/nature/journal/v466/n7307/full/nature09304.html
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http://fold.it
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sich auch bei Fold.it Spielergruppen gebildet, 
in denen zusammengearbeitet wird und wel-
che untereinander konkurrieren.
Der somit generierte Wettbewerb stachelt 
viele Leute an, mehr Zeit in das Spiel zu inves-
tieren, um das Team an die Spitze zu treiben. 
Das Tolle ist, dass man eigentlich keine natur-
wissenschaftlichen Vorkenntnisse braucht, um 
erfolgreich zu sein. Jugendliche im Alter von 

weise bei β-Faltblättern, die möglichst über 
die volle Länge Wasserstoffbrückenbindungen 
ausbilden wollen, oder um hydrophobe Stel-
len nach innen zusammen zu bewegen und 
von der polaren Umgebung abzuschirmen. 
Manuell können Rückgrat und Seitenketten 
durch Ziehen mit der Maus bewegt und rotiert 
werden.
Wie bei vielen anderen Onlinespielen haben 

18Ar

Abbildung 2: 1: „Clash“ signalisiert sterische Hinderung, 2: Wasserstoff-Brückenbindung, 3: Un-
abgeschirmter hydrophober Abschnitt, 4: hydrophile Seitenkette (blau), 5: dunkles Rückgratseg-
ment aufgrund hoher lokaler Energie, 6: Mittels dieser „Gummibänder“ kann man Abschnitte 
näher zusammen ziehen, 7: „freezed“ Abschnitt, fixiert im Raum, 8: Benutzer-Interface mit Rang 
und Punktzahl, 9: Leaderboard mit den Highscores der anderen Spieler, 10: Toolbar mit Werk-
zeugen und Optionen, 11:  Chat, 12: „Kochbuch“ für automatische Werkzeuge  und „Rezepte“
Reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd: nature, advance online publication, 5 August 2010 (doi: 10.1038/sj.nature09304)



Struktur zu bringen. Um hier die Größenord-
nung darzustellen: Bei einem Testprotein wich 
das am nächsten liegende Spielerresultat um 
1,1 Å ab, während das Programm Rosetta nicht 
näher als 2,0 Å an die native Struktur kam.[6]

Doch nicht nur bei der Strukturaufklärung ist 
die Menge an Spielern eine große Hilfe.
Möchte man mit Hilfe eines Enzyms eine Re-
aktion katalysieren, die sonst von keinem 
natürlichen Enzym katalysiert wird, muss es 
eben neu entworfen werden. Ein neu desi-
gntes Enzym der Baker Group, welches eine 
Diels-Alder-Reaktion katalysiert, erreichte nur 
geringe Ausbeuten, da die Substrate nicht rich-
tig in die aktive Tasche des Enzyms passten.[8]         
Das Rätsel wurde in Fold.it veröffentlicht, 
zusammen mit der Möglichkeit, Reste auszu-
tauschen und die Aminosäuresequenz frei zu 
ändern. Diese gigantische Erweiterung der  
Energielandschaft macht es für Computer nun 
nahezu unmöglich, eine bessere Struktur zu 
finden. Die Fold.it-Spieler ermöglichten aller-
dings durch Ändern der Aminosäuresequenz 
eine bessere Anpassung der aktiven Tasche an 
die Substrate und erhöhten die Ausbeute der 
Reaktion um das 18-fache!

Die Lösungen wissenschaftlicher Probleme 
durch die Community eines online Multiplay-
er-Spiels wie Fold.it demonstrieren auf fantas-
tische Art und Weise, welches Potential hinter 
kombinierten Mensch-Computer-Systemen 
steckt.  Auch ein kleiner Teil der Ressourcen, 
welche in Videospiele fließen, kann dazu ge-
nutzt werden, um wissenschaftliche Erkennt-
nisse voranzutreiben. 

Maximilian Elfert

Die Quellen zum Artikel findet Ihr im Impressum! 
(Oder ihr klickt sie einfach an, Onlineausgabe machts möglich.)

15 Jahren bis hin zu Rentnern mischen ganz 
oben in den Leaderboards mit.

Doch was bringt das Ganze jetzt der Wissen-
schaft?
Was vielen Spielern an naturwissenschaft-
lichen Kenntnissen fehlt, kompensieren sie 
mit dreidimensionalem Vorstellungsvermö-
gen und einer ganzen Menge Geduld. Durch 
Herumprobieren fanden Spieler Muster, in 
welcher Reihenfolge sie die einzelnen Tools 
benutzen müssen um möglichst schnell zu gu-
ten Ergebnissen zu gelangen. Viele dieser eta-
blierten „Rezepte“ (zum Beispiel „Blue Fuse“ 
oder „Quake“) übertreffen die Computeralgo-
rithmen bereits und konnten bei der Verbes-
serung dieser helfen.[6]

Die Fähigkeit zum Lösen visueller Puzzles 
durch die Kreativität und Vorstellungskraft der 
Menschen lässt noch so manche Maschine alt 
aussehen. Als man sich 2011 die Frage nach 
der Struktur einer retroviralen Protease des 
Mason-Pfizer monkey virus (M-PMV) stellte, 
konnte diese weder durch MR (molecular re-
placement) unter Benutzung der X-Ray-Daten 
homodimerer Derivate, noch durch NMR-
Aufnahmen des Monomers gelöst werden.[7]              
Diese retrovirale Protease ist essentiell für 
das Heranwachsen (Maturation) des Virus, 
welches wiederum Verursacher einer Schim-
pansenversion von AIDS ist, und stellt somit 
einen wichtigen Zugang zur Entwicklung von 
Anti-HIV-Medikamenten dar. Nachdem die-
ses Puzzle für drei Wochen zur Bearbeitung 
in Fold.it online war, war die Struktur schnell 
geklärt. Drei Mitglieder der Foldit Contenders 
Group schafften es, aus dem lokalen Mini-
mum der Startposition herauszukommen und 
das Protein in unmittelbare Nähe der nativen 
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Kreuzworträtsel
Rätsel lösen und Lösungswort von der Uni-Mailadresse bis 31.12.2015 an SuR@fs-chemie.de senden. Unter allen Ein-
sendungen wird ein 20€-Büchergutschein von Schönigh verlost. Um Mehrfachteilnahmen zu vermeiden, können Ein-
sendungen von anderen E-Mail-Adressen als denen des Rechenzentrums nicht berücksichtigt werden.

Waagerecht:

Findet man ständig in der Fantasy, in Deutschland nur eine 
Stunde nach Knoppers.
 Wird mit Löffel und Kerze zum Orakel des Jahreswechsels.
-Meter, -Dynamik, -Skanne.
Fleischzeitraum im Lebensmittelchemiestudium.
Ist nicht U, kein LUMO; nur halb O, kein HOMO.
So sehr ihn GLaDOS auch preist, wir wissen, was der Kuchen 
wirklich ist.
Wellenlange Sphären streuen wie Asianudeln.
So sind in der Physik die Bedingungen bei 273,15 K und 
101.325 Pa.
Placebo-Kaffee.
Wer dies nachzuweisen sucht, baut im Labor gern Marshflug-
körper.
In dieser Form würde man zwei Pharaonen im US Verteidi-
gungsministerium begraben.
Englischer Kumpel, von dem man seine tägliche Dosis bekom-
men kann, falls man seinen Kaffee „Waagerecht 18“ trinkt.
Einengendes Kreisen.
Milligigafemto.
Lösungswort des Rätsels in der ersten Ausgabe von ‚Schall 
und Rauch‘.
Bei Arrhenius kommt vor August nicht Juli.
Jacobus hat sichs ausgedacht, nach „Waagerecht 32“ benannt 
ist die ausgebaute Version.
Dieser Nobelpreisträger und Pionier der Supramolekularen 
Chemie beehrte uns 2012 als Referent der Siegfried-Hünig-
Vorlesung.
Hier muss noch ein Hint rein.
von Chemiestudierenden eher selten mit einem Abschnitt der 
Erdneuzeit verwechselt.
Dort geht „Senkrecht 23“ dem Thymin fremd.
Unter Haftungsausschluss in die Pfanne gehauen.
Vorname des Herrn Fischer.
Darin nimmt der Atomradius ab, damit nimmt er zu.
Zu edel, um die eigene Existenz länger als ein paar Tage zu 
ertragen.
„Je blauer ich bin, desto mehr breche ich“ stammt aus diesem 
Teilbereich der Physik.
Kompetitives Wissenschaftsorigami.
Gegenteil von Aufzug.
„Ich bin schon wieder auf 180!“ - Der Bachelor.
Malte gerne Panzer, Hubschrauber, Jesus beim Essen, U-Boote 
und nackte Männer.
Unspezifischer als Fachspezifische Bestimmungen.
Seine Verbrechen sind lange geplant und richtungsweisend.
Reiniger für Nanoschmutz.

Senkrecht:

Liegt in Polystyrol zwischen 60 und 100 °C und in Bremerhaven 
zwischen Klimahaus und Columbus-Center.
Fliege vor dem Level-up.
So sollte die Tochter von Chemikern heißen.
Wenns nicht Schottky kaputt gemacht hat.
Nach diesem Schotten sind Thermoskannen für Profis benannt.
Einziger Träger von Nobelpreis UND Ig-Nobelpreis, letzteren 
für seine Erkenntnisse auf dem Gebiet der Lurchlevitation.
In dieser Grube fand man sieben Elemente und benannte vier 
nach ihr.
Das lernen Ribosomen auf der Dolmetscherschule.
So sollte der Sohn von Chemikern heißen.
Liegt rechts unten im Phasendiagramm und kräht jeden 
morgen.
Liegt für den Chemiker nördlich von Indien und westlich von 
Deutschland.
Ein Wort, das man drehen kann.
Eins hat vier, Walzer drei, Würzburg ziemlich viele und Vorle-
sungen ein akademisches.
Free Hugs für Thymin.
Namentlich löchrige Umordnung einer ART ISOTOPE.
Beim Ausdruck des PSE das tintensparendste Element.
Er hat uns nicht nur das Feuer gebracht, sondern auch Cäsium 
und Rubidium.
Highway durch die Zellmembran.
ARNES Lieblingselement ist „Waagerecht 19“, LIANNA dagegen 
favorisiert diese Aminosäure.
Da die gleichnamige Zahl wohl den Wenigsten bekannt ist, 
doch die Promi-Frage: Der sexiest man alive (A. Chiu et al. 
(2010), People, Vol. 74 No. 20, S. 64ff, Time Inc., Tampa, 
Florida, USA) durfte im Jahr nach Verleihung dieses Titels eine 
Laterne halten.
Thorium(IV)carbid ist nicht psychoaktiv.
Primärer Rohstoff der Cadmiumgewinnung.
Arbeitsanweisung und Kapitulation in einem Wort zusammen-
gefasst.
Vorname des Herrn Fischer.
Keramikfilter oder Kartoffelstab.
Schon der Römer wusste: nimmt man ein „Senkrecht 21“ von 
acht „Senkrecht 25“, erhält man...
Hat jährlich seinen Ehrentag am 14. März, konnte dieses Jahr 
um 9:26:53 Uhr besonders feiern.
Elektronische Einbahnstraße.
Bevorzugte Sparte des „Senkrecht 52“.
Für Würzburger ein Grund, ein Dorf in die Stadt zu bauen.
Vorname des Herrn Fischer.
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öfter mal querstellt. Das Gespräch in Mün-
chen dauerte etwa zwei Minuten und ca. eine 
Woche später erhielt ich mein Visum und es 
konnte losgehen. 
Wer rechtzeitig einen Flug bucht, kommt recht 
kostengünstig und schnell nach San Diego. Für 
die ersten Tage ist ein Hostel empfehlenswert, 
aber man sollte schon im Voraus unbedingt 
nach einer Wohnung suchen. Wie bei uns gibt 
es auch dort auf dem Campus Wohnungen, 
z.B. das International House, die Wohnungen 
sind aber recht teuer, deshalb entschied ich 
mich, auf Craigslist zu suchen. Wer sich aber 
kein Auto leisten will, sollte auf jeden Fall in 
unmittelbarer Nähe der Uni wohnen, da der 
öffentliche Nahverkehr nahezu unbrauchbar  
und alles sehr weitläufig und hügelig ist. Ich 
machte auch den Fehler, mir ein Fahrrad zu 
kaufen, dass ich während meiner gesamten 

San Diego ist die zweitgrößte Stadt im Süden 
Kaliforniens, gleich hinter Los Angeles. Aber 
wer kennt schon das zweitgrößte irgendwas? 
Los Angeles, das ist Hollywood, Venice Beach, 
Beverly Hills und vieles mehr. San Diego, das 
ist den meisten ein Mysterium. Während mei-
ner Zeit an der University of California San Di-
ego (UCSD) konnte ich einen Teil dieses Mys-
teriums lüften. 
Um einen Einblick zu bekommen, musste ich 
erst einmal ein Visum beantragen, nachdem 
mir mein Praktikumsplatz zugesichert worden 
war. Es waren viele Formblätter auszufüllen 
und auch ein Termin in der US-Botschaft zu 
vereinbaren, wofür ich insgesamt etwa ein 
halbes Jahr brauchte. 
Für mein Interview entschied ich mich, nach 
München zu fahren, nachdem mir erzählt 
wurde, dass das Frankfurter Konsulat sich 

Schall und Rauch 12/2015Auslandssemseter

San Diego – Welcome to sunny California
Ein Auslandssemester ins Studium einzubauen, haben sicher die meisten von Euch schon ein-
mal in Betracht gezogen. Aber nicht jeder hat dabei so viel Glück wie unser Fachschaftsspre-
cher a.D. Domenik, der ein halbes Jahr im „Golden State“ Kalifornien verbringen durfte.
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Durch die vielen Filme und das schöne Wet-
ter fasste ich schon vor meinem Flug den 
Entschluss, das Surfen auszuprobieren. Der 
Pazifik ist bekannt für seine guten Wellen und 
mein Labor war nur wenige Minuten von die-
sen entfernt. Die UCSD organisierte Surfschu-
len und gelegentliche Schnorcheltrips, so dass 
ich nicht lange nach den besten Angeboten 
suchen musste und mich schnell entschied. 
Aber auch wer sich nicht für Wasser begeistern 
kann, wird bei den Angeboten der Uni oder in 
San Diego schnell fündig. Es gibt viele andere 
Sportkurse, in denen man unterkommt sowie 
mehrere Fitnessstudios oder man kann auch 
wie andere am Strand joggen. 
Nach der Arbeit in den hauseigenen Pool 
hüpfen, liefert darüber hinaus eine super Ent-
spannung. Doch San Diego ist weit mehr als 
nur gutes Wetter und Strand. Festivals und 
Märkte am Wochenende laden ständig ein, 
etwas Neues zu erleben. Wenn man etwas ins 
Nachtleben eintauchen will, findet man sich 
meist im Gaslamp District wieder. Dort gibt 
es die meisten Bars und Clubs. Aufgrund von 
kalifornischen Gesetzen schließen die meisten 
aber bereits um 2 Uhr nachts, was auch eine 
große Besonderheit im Vergleich zu europäi-
schen Clubs ist.
So unkompliziert wie das Wetter sind auch 
die Leute. Manch einer mag sagen, dass die 
amerikanische Freundlichkeit zu oberflächlich 
ist, aber im Allgemeinen kann man sich mit 
allen Leuten, egal ob im Supermarkt oder in 
einer Bar, super unterhalten. Es ist ein ande-
res Gefühl, als in Europa zu sein. Es erinnert 
ein wenig an Kleinstadtidylle und lässt schnell 
vergessen, dass man in der zweitgrößten Stadt 
Kaliforniens ist. Man bekommt Tipps und Hilfe 
an jeder Stelle und lernt es zu schätzen, sich 

Zeit nur ein paar mal verwendete. Selbst der 
Campus ist so groß, dass man zu Fuß eine 
halbe Stunde von einem zum anderen Ende 
braucht. Er hat aber eine sehr gute Lage, die 
Geschäfte sind gleich um die Ecke, der Strand 
ist zu Fuß zu erreichen und für alles andere 
kann man sich ein Uber-Taxi rufen oder mit 
Freunden fahren. Wichtig ist, dass für alles an-
dere ein Auto ein Muss ist. Das treibt die Le-
benshaltungskosten definitiv nochmals in die 
Höhe. Im Normalfall würde ich sie mit Mün-
chen gleichsetzen, aufgrund des schwachen 
Euros bietet sich der Vergleich mit dem Preis-
niveau der Schweiz eher an. Wer nicht ganz so 
viel ausgeben möchte, sollte sich sein Mittag-
essen selbst kochen, auch wenn die Auswahl 
an Restaurants auf dem Campus überwälti-
gend ist.
Kalifornien ist für die meisten Sonne satt und 
das stimmt in Bezug auf San Diego das ganze 
Jahr über. Man kann sagen, San Diego besitzt 
seine eigene Klimazone. Es ist nie zu heiß und 
nie zu kalt. Durchschnittliche Temperaturen 
liegen das ganze Jahr bei 25 °C mit einer ste-
tigen frischen Brise vom Ozean, welche auch 
Nächte erträglich macht. Es gibt eigentlich nur 
eine Jahreszeit: Sommer! 

Schall und Rauch 12/2015
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organischen als auch der anorganischen Che-
mie liegen. Seine Gruppe besteht aus etwa 15 
Leuten mit 10 Doktoranden und 5 Post-Docs 
aus allen Gegenden der Welt. Ich wurde sofort 
integriert und fand sehr schnell Anschluss. Es 
wurde viel gearbeitet, aber auch sehr viel zu-
sammen unternommen. Eine Besonderheit 
war das morgendliche Surfen bevor man dann 
gemeinsam ins Labor ging. Die Atmosphäre in 
der Arbeitsgruppe war sehr entspannt. Jeder 
konnte kreativ für sich arbeiten und bei Pro-
blemen half man sich gegenseitig weiter. Es 
war die perfekte Umgebung um zu lernen, wie 
man am besten forscht.
San Diego ist also mehr als nur einen Besuch 
wert. Ich war für 4 Monate dort und kann 
noch nicht einmal ansatzweise behaupten, al-
les gesehen zu haben. Man hat die ideale Um-
gebung von sehr professioneller Atmosphäre 
beim Arbeiten und perfekte Möglichkeiten 
sich von dieser zu erholen. Ich kann es jedem 
nur empfehlen!

Domenik Schleier

mit den verschiedensten Leuten spontan und 
egal wo, zu unterhalten. 
Durch die Lage am Meer und an der Grenze 
zu Mexiko kommt in San Diego ein einzigar-
tiges multikulturelles Flair auf. Mexikanisches 
Essen gehört einfach dazu und ich muss sa-
gen, ich vermisse es wirklich sehr! Einmal 
die Woche gingen wir in der Mittagspause 
entweder Tacos oder Burritos essen, was, für 
amerikanische Verhältnisse, eine kostengüns-
tige Alternative zu Burgern und Co. ist. Aber 
es gibt auch Essen aus anderen Gegenden wie 
verschiedenste asiatische Küchen oder auch 
afrikanische Spezialitäten.
Für etliche Sportübertragungen wie z.B. die 
NBA kann man in eine der unzähligen Mikro-
brauereien gehen. San Diego hat in den gan-
zen USA auch die drittmeisten Brauereien 
und mittlerweile verstehen sie wirklich etwas 
von Bier. Was mich dort am meisten fasziniert 
hat, ist die unglaubliche Auswahl, die einem 
geboten wird. Ob Pale Ale, Stout oder Kölsch, 
für jeden Geschmack ist etwas dabei. So kann 
man einen harten Arbeitstag super ausklingen 
lassen. Wenn man mal Lust hat, ein 
Spiel live zu sehen, kann man den hei-
mischen Teams der Padres oder Char-
gers zusehen. Die Tickets gibt’s schon 
ab 20$ und sind definitiv ihr Geld wert.
Die UCSD ist eine der führenden Uni-
versitäten für Biochemie und Biotech-
nologie. Mit dem angeschlossenen 
Scripps Institute für Ozeanografie wird 
dort mit Schwerpunkt auf meeres-
basierenden Technologien geforscht. 
Mein Praktikum absolvierte ich hin-
gegen in der Organometallchemie bei 
Guy Bertrand. Guy ist ein Carbenche-
miker, dessen Interessen sowohl in der 
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Begriffe gilt es zu definieren und zur Kontrolle 
in oben genanntem Zimmer, Posteingang oder 
Gruppe abzugeben. Erst nach erneutem bzw. 
erstmaligem Auswendiglernen aller Definitio-
nen und Formeln kann mit dem Versuch be-
gonnen werden.

Durchführung:
Zunächst werden ca. 150 mL H2O in einen hit-
zebeständigen Behälter gegeben und bis zum 
Siedepunkt erhitzt. Während des Wartens auf 
den Übergang von der flüssigen in die gasför-
mige Phase, wird die Limette mit erhitztem 
H2O gewaschen und anschließend mit einem 
Skalpell in Scheiben geschnitten. Die Scheiben 
sollten dann in ein hitzebeständiges Laborglas 
überführt und mit einigen Spatelspitzen groß-
zügig mit  brauner Saccharose überschüttet 
werden. Die Mischung wird mit einem Mörser 
zerstoßen. Mithilfe einer Vollpipette werden 
1 cl Limettensaft und 4 cl Cachaça zugege-
ben. Im letzten Schritt der Reaktion wird das 
Laborglas mit dem zum Sieden erhitzem H2O 
aufgefüllt. 

Zur Variation des Caipirinhas können vor dem 
Zerstoßen auch einige Minzblätter, oder etwas 
Apfelsaft zugegeben werden.

1) Achtung! Kein voll entsalztes H2O verwen-
den

Auswertung:
Im Anschluss an den Versuch kann das Ge-
misch vor allem im Freien verzehrt werden.

Es können auch herkömmliche Kochutensilien 
statt der Laborgeräte verwendet werden.

1.1 Gewinnung/Synthese/Herstellung eines 
heißen Caipirinhas zum Wärmen von kalten 
Flossen und unigestressten Gemütern 
Literatur: L. Grimm, J. Phys. alc. chem., 2015, 
60 (14)

Edukte: 1 ungewachste Limette, Limettensaft, 
braune Saccharose, Cachaça

Voraussetzungen: Lebensalter von mindes-
tens 18 Jahren, keine Vorlesung oder Übung 
am Tag der Zubereitung mehr, Phasendia-
gramm von Wasser, reale binäre Systeme

Methodisches:
Versuchsaufbau, stark verkompliziert darge-
stellt.

Aufgabenstellung:
Vor Beginn der Synthese krame der fleißige 
Student in seinen bisher erstellten Ordnern 
und suche das Protokoll aus dem PC-Prakti-
kum Thema „Siedediagramm binärer Syste-
me“ hervor. Für Studenten jüngerer Semester 
ist die Anleitung, nicht das Protokoll, in der 
Fachschaft (Zimmer 025), bei allen zu-ergoo-
gelnden PC-Assistenten oder durch penetran-
tes geposte in allgemeinen Würzburg Chemie-
Facebookgruppen erhältlich. 
Die in den Voraussetzungen vorgegebenen 
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Versuchsbezogene Betriebsanweisung nach § 20 GefStoffV 
Organisch-biologische Praktika der Universität Würzburg 

 
Name, Vorname: Max Musterstudent Saal: Z3 Mensasaal Platz: wechselnd 

Praktikum: Organisch-biologisch 
 

Versuch Nr. 5.4.7.2 Kategorie:     I 

Herzustellendes Präparat:   Sättigungsgefühl 
 

Ansatzgröße: ca. 24 mol 

Reaktionsgleichung:  
 
 
 

 

Eingesetzte Stoffe Gefahrensymbole H und PSätze  Verw. Menge 
 

Besteck 

 

H300, H318, P102 katalytische Menge 

Tomatensuppe 

 

H301, H318, H412, 
EUH066, P220, P262 

3,33 mol 
187,25 g 

Spirelli mit Rucolasoße 

 

H301, P220, P262, 
P301+P330+P331 

11,57 mol 
453,39 g 

Bohnensalat 

 

H203, H221, H229, 
H231, EUH031, P220, 
P235, P262, P271, 
P410+P412, 
P301+P330+P331 

4,74 mol 
157,43 g 

Schokopudding 

 

H351, H373, P220, 
P235, P262, 
P301+P330+P331 

3,36 mol 
164,29 g 

undefiniertes Produkt 

 

Ungeprüfter 
Forschungsstoff 

Produkt 
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Wortlaut der oben genannten H und PSätze 
H203: Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck 
oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. 

H221: Entzündbares Aerosol. 

H229: Behälter steht unter Druck: kann bei 
Erwärmung bersten. 

H231: Kann auch in Abwesenheit von Luft bei 
erhöhtem Druck oder erhöhter Temperatur 
explosionsartig reagieren. 

H300: Lebensgefahr bei Verschlucken. H301: Giftig bei Verschlucken. 
H318: Verursacht schwere Augenschäden. H330: Lebensgefahr bei Einatmen. 
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen. H373: Kann das Herz und die Leber bei 

wiederholter Exposition schädigen. 
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung. 

EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure 
giftige Gase. 

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu 
spröder oder rissiger Haut führen. 

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. 

P220: Von Kleidung fernhalten. P235: Kühl halten. 
P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf 
die Kleidung gelangen lassen. 

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten 
Räumen verwenden. 

P301+P330+P331: Bei Verschlucken: Mund 
ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. 

P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen 
und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C 
aussetzen. 

Gefahren für Mensch und Umwelt, falls diese nicht durch die Angaben auf der Vorderseite 
abgedeckt sind: 
Bohnensalat: Als natürliche Zersetzungsprodukte können giftige und entzündliche Gase entstehen. 
Kann eine Flatulenz erzeugen. Erstickungsgefahr. Verdauung nur an der frischen Luft oder in gut 
belüfteten Räumen vollziehen. 
Schokopudding: Übermäßiger Konsum kann zu Fettleibigkeit führen. 

Verhalten im Gefahrfall, Erste-Hilfe-Maßnahmen: 
Tomatensuppe: Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken um den Salzgehalt auszugleichen. Kein 
Erbrechen herbeiführen. 
Bohnensalat: Bei Entzündung der entstehenden Gase sind Pulverlöscher nach DIN EN 2 mit ABC-
Löschpulver zu verwenden. Bei kleinen Bränden kann eine Löschdecke genügen. Im Rahmen von 
Löschübungen sollten Mensa-Mitarbeiter nach Möglichkeit im richtigen Löschen solcher Gasbrände 
geschult werden. 
Schokopudding: Bei akuter Schokopudding-Überdosis (zu erkennen an Übelkeit), kann frische Luft 
oder ein Verdauungsschlaf helfen. 

Entsorgung: 
 
Alle Edukte können von Säugern quantitativ metabolisiert oder in einer Biogasanlage verwertet 
werden. 
Produkt: Die materiellen Überreste des Präparats „Sättigungsgefühl“ sollten der Reinigung durch 
eine Kläranlage unterzogen werden. 
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Forschungsthemen: Das Forschungsinter-
esse in unserem Arbeitskreis richtet sich auf 
Kohlenstoffnanomaterialien und kohlenstoff-
reiche organische Verbindungen, wobei ein 
besonderer Fokus auf oberflächenfunktio-
nalisierten Diamantmaterialien liegt. Neben 
grundlegenden Arbeiten zur Herstellung,   
Kolloidchemie und Funktionalisierung steht 
auch die Erschließung von Anwendungen für 
unsere Materialien im Mittelpunkt.

Kohlenstoff ist nicht nur das zentrale Element 
der organischen Chemie, es ist auch der Stoff, 
aus dem eine Vielzahl faszinierender Materi-
alien besteht. Betrachtet man allein die Ele-
mentmodifikationen, so erkennt man bereits 
die immense strukturelle Vielfalt ausgehend 
vom Graphit/Graphen über die Fullerene 
und Carbon Nanotubes hin zu Diamant. Dies 
liegt an der Stellung im Periodensystem, die 
es dem Kohlenstoff ermöglicht, bis zu vier 
Bindungen einzugehen und in allen Hybridi-
sierungszuständen von sp zu sp3 aufzutreten. 
Die Eigenschaften der resultierenden Materi-
alien unterscheiden sich fundamental. So ist 
Graphit ein elektrischer Leiter, intransparent 
schwarz, anisotrop und weich. Dagegen zeigt 
Diamant perfekte Isolatoreigenschaften, ist 
ein hochbrechendes transparentes und ext-
rem hartes Material und Fullerene verhalten 
sich wie elektronenarme Aromaten und stel-
len definierte Moleküle dar. Darüber hinaus 
kommt der Objektgröße der einzelnen Mo-
difikationen noch eine besondere Bedeutung 

zu, da es dem Kohlenstoff so möglich ist, von 
nulldimensionalen, punktförmigen Objekten 
(Fullerene, Kohlenstoffzwiebeln, Nanodia-
mant) über 1D (Tubes), 2D (Graphen) bis zu 
3D (Graphit, bulk-Diamant) alle Dimensionen 
abzudecken. 

Wir beschäftigen uns u.a. mit der Herstellung 
kleinster Diamantpartikel aus unterschiedli-
chen Startmaterialien und entwickeln dazu 
kolloidchemische Ansätze und mechano-
chemische Methoden. Bisher ist es uns z.B. 
gelungen, bis zu 5 nm kleine, perfekt disper-
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Die Glitzerseite der Kohlenstoffchemie
Auch in dieser Ausgabe stellen wir wieder zwei Arbeitskreise aus der Chemie etwas näher 
vor - oder besser gesagt, sie stellen sich selbst vor. Den Anfang macht diesmal der AK von 

Prof. Dr. A. Krüger.



gierte Diamantpartikel zu generieren und dies 
sogar unter Beibehalt verschiedener Dotie-
rungen. Solche Gitterdefekte, die z.B. durch 
den Einbau von Fremdatomen im Diamantgit-
ter entstehen, erzeugen nicht nur sehr attrak-
tive Farben im Diamant (s. das Blau des Hope-
Diamanten, das von Bor herrührt), sondern 
sorgen auch für spannende elektronische, 
magnetische und optische Eigenschaften, die 
wir zusammen mit unseren Kooperationspart-
nern in der Physik untersuchen. 

Diamant gilt ja gemeinhin als inertes Material, 
das nur unter besonders drastischen Bedin-
gungen zur Reaktion gebracht werden kann. 
Das stimmt so allerdings nur für große Stücke 
(und die will man ja ggf. auch anders verwen-
den…). Sobald die Diamantoberfläche zumin-
dest auf der Mikrometerskala strukturiert ist 
bzw. das Material als kleine Teilchen vorliegt, 
gelingt die Anbindung verschiedener funkti-
oneller Gruppen sehr effektiv. Wir haben in 
den letzten Jahren eine Vielzahl von Metho-
den zur Oberflächenfunktionalisierung von 
Nanodiamant entwickelt und auch die weite-
re Modifizierbarkeit mit Funktionsmolekülen 
demonstriert. 

Neben der Entwicklung solcher Methoden zur 
Herstellung funktionalisierter Nanomateriali-
en sind wir an den möglichen Anwendungen 
unserer Produkte interessiert. Diese reichen 
von Knochenersatzmaterialien, fluoreszenten, 
radioaktiven oder magnetisch aktiven Parti-
keln für das Bioimaging und Drug Delivery bis 
zur Photokatalyse, Energiespeichermedien 
und Quantenoptik. Diese Projekte bearbeiten 
wir in der Regel in großen Forschungsverbün-
den zusammen mit Medizinern, Biologen und 

Physikern.

Neben unserem Hauptfokus der Kohlenstoff-
chemie, arbeiten wir auch auf dem Gebiet der 
Kohlenwasserstoffchemie. Hier interessieren 
uns besonders hochanellierte Systeme und 
andere kohlenstoffreiche Verbindungen, die 
zum Einen mit interessanten elektronischen 
und optischen Eigenschaften aufwarten (so 
dass wir u.a. als Synthesegruppe im neuen 
Graduiertenkolleg 2112 aktiv sind), aber zum 
Anderen auch als Modelle für graphenartige 
Strukturen, z.B. aus der Oberflächenrekonst-
ruktion von Diamant oder in gewelltem Gra-
phen, dienen und zur Aufklärung von Eigen-
schaften herangezogen werden können.

Organisation des Arbeitskreises: Unser AK 
hat gerade einen Generationenwechsel erlebt 
und besteht momentan aus acht Doktorandin-
nen und Doktoranden. Wir suchen also talen-
tierten Nachwuchs! Finanziert werden unsere 
Arbeiten durch die Europäische Kommission 
(aktuell Projekte DIACAT, NanoDiaMed), die 
Volkswagenstiftung, die DFG (Graduiertenkol-
leg 2112 und Forschergruppe 1493) sowie das 
BMBF und das bayerische Umweltministeri-
um. Die Arbeitsatmosphäre ist von interdiszi-
plinärer Zusammenarbeit geprägt und wir ha-
ben nicht nur Spaß an teuren Ausgangsstoffen 
(Jahresumsatz: etwa 1000 Karat!), sondern 
z.B. auch bei Paddeltouren, leckeren Kuchen 
und gemeinsamem Grillen. Zusammenfassend 
gilt: „Diamonds (und gekrümmte Aromaten) 
are a chemist‘s best friends!“

Grafische Übersicht über die Forschungsthe-
men (Link!)
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Forschungsthemen: In unserem Arbeitskreis 
geht es  neben der Weiterentwicklung der Me-
thoden vor allem um materialwissenschaftli-
che und biomolekulare Fragestellungen. Da-
bei werden durch die Verwendung geeigneter 
Modelle und Methoden nicht nur experimen-
telle Ergebnisse rationalisiert, sondern auch 
Vorhersagen zu Materialeigenschaften oder 
biologisch aktiven Molekülen getroffen und 
mit dem Computer Fragestellungen unter-
sucht, die experimentell nicht direkt zugäng-
lich sind.

Bei der Methodenentwicklung steht das in un-

serem AK entwickelte Programmpaket CAST 
(Conformational Analysis Search Tool) im Mit-
telpunkt. Bei großen Systemen wie Enzymen 
gibt es gigantische Menge an Freiheitsgraden 
und folglich immens viele Konformere, was 
die Suche nach dem globalen Minimum zu ei-
ner großen Herausforderung macht. Hier hilft 
das CAST-Programm, welches mittels verschie-
dener Algorithmen diese globale Optimierung 
durchführt. Eine weitere Funktionalität des 
Programmes ist die Suche nach Übergangs-
zuständen und Reaktionspfaden, welche sich 
schon bei mittelgroßen Molekülen oft sehr 
schwierig  gestaltet. Ferner werden in unserer 

Arbeitskreis Prof. Dr. B. Engels

Chemie in silico: der Natur mit dem Computer auf der Spur 
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Gruppe neue Kraftfelder entwickelt, welche 
die π-π-Wechselwirkung zwischen Molekülen 
akkurat beschreiben. Wer sich von dem The-
menfeld der Methodenentwicklung angespro-
chen fühlt, sollte eine gewisse Affinität zum 
Programmieren mitbringen. Ist diese jedoch 
nicht vorhanden, sollte man sich keinesfalls 
abschrecken lassen, auch wenn man nur ge-
ringe Vorkenntnisse hat – alles kein Hexen-
werk.
Auf dem Gebiet der Biomolekularen Chemie 
werden vor allem biologisch aktive Moleküle 
untersucht, deren Wirkung entsteht, weil sie 
eine chemische Bindung zum Zielenzym aus-
bilden. Die überwiegende Anzahl biologisch 
aktiver Moleküle, z.B. Medikamente, inter-
agieren mit ihrem Target über schwache in-
termolekulare Wechselwirkungen, also nicht-
kovalent. Diese Moleküle blockieren ihr Target 
z.B. ein Enzym oder einen Rezeptor daher nur 

eine gewisse Zeit, ihr Wirkmechanismus ist 
also reversibel.  Bindet ein biologisch aktives 
Molekül dagegen kovalent, dann ist die Bin-
dung zumeist so stark, dass eine irreversible 
Hemmung stattfindet. Bekannte Beispiele sind 
Penicillin und Aspirin, die ihre Zielenzyme irre-
versibel blockieren. Es gibt aber auch Beispie-
le kovalent-reversibler Inhibitoren und diese 
sind zurzeit sehr vielversprechend. Wir haben 
hier Verfahren entwickelt und angewendet, 
die es z.B. erlauben, bekannte kovalent-irre-
versible Inhibitoren durch Variationen an der 
chemisch-aktiven Einheit in kovalent-reversi-
ble Wirkstoffe umzuwandeln. Durch Berech-
nungen an den jeweiligen Enzymen können 
geeignete Moleküle gefunden und optimiert 
werden. Ferner lässt sich durch eine theoreti-
sche Beschreibung  ihr Wirkmechanismus rati-
onalisieren. Neben dem CAST-Programm wird 
das ganze Spektrum quantenchemischer und 
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molekularmechanischer Methoden mittels 
verschiedener Softwarepakete benutzt. Spezi-
ell Hybridmethoden wie QM/MM (Nobelpreis 
2013) werden angewendet. Die Forschung fin-
det in enger Zusammenarbeit mit Arbeitskrei-
sen aus der Pharmazie statt, speziell mit dem 
AK Schirmeister (Mainz). Sowohl Pharmazeu-
ten als auch Chemiker sind für dieses Themen-
feld bestens geeignet, sofern ein Interesse an 
biologischen Fragestellungen sowie eine Affi-
nität zur Arbeit mit dem Computer vorhanden 
sind und die Grundkenntnisse in organischer 
Chemie nicht ganz vergessen sind. 
In den Materialwissenschaften werden vor 
allem organische Halbleitermaterialien un-
tersucht und deren optoelektronische Eigen-
schaften berechnet, wobei der Schwerpunkt 
auf der Anwendung in organischen Solarzel-
len liegt. Die Zielsetzung ist es, ein Verständnis 
dafür zu entwickeln, welche molekularen und 
supramolekularen Eigenschaften für eine hohe 
Effizienz entscheidend sind, geeignete Verbin-
dungen vorherzusagen und Verbindungsklas-
sen zu optimieren. Zurzeit werden vor allem 
Perylenbasierte Farbstoffe, Merocyanine und 
Squaraine untersucht. Dazu gehört die Be-
rechnung der angeregten Zustände und an-
derer optoelektronischer Eigenschaften unter 
Verwendung der ganzen Palette an quanten-
chemischen Methoden. Ferner werden aber 
auch die Transportprozesse simuliert, die 
Morphologie der Systeme mittels moleku-
larmechanischer Methoden vorhergesagt 
und die Prozesse  am  Interface modelliert. 
So gelang es uns einen bislang unbekannten 
Quenchingprozess aufzudecken, der z.B. für 
die geringen Effizienzen der Perylen-basierten 
Moleküle im Bereich der Solarzellen verant-
wortlich zu sein scheint. Zur Beschreibung des 

Ladungs- und Exzitonentransports konnten 
wir neue Ansätze entwickeln und die zurzeit 
laufenden Arbeiten zu den Grenzflächenpro-
zessen scheinen Gründe aufzuzeigen, warum 
gewisse Materialien sehr effizient sind und 
andere nicht. Im Rahmen dieses Themenfel-
des bestehen Kollaborationen mit fast allen 
AKs der Fakultät, die auf dem Gebiet arbeiten, 
sowie zu Pflaum und Dyakonov aus der Phy-
sik. Auch für dieses Gebiet ist eine Affinität zur 
Arbeit mit dem Computer unerlässlich und ge-
wisse Grundkenntnisse aus der Physik und der 
Spektroskopie sind sicherlich von Vorteil. 
 
Neben den Hauptforschungsgebieten  werden 
in unserem AK regelmäßig Berechnungen für 
kleinere Projekte in Kollaboration mit ver-
schiedenen experimentell arbeitenden Grup-
pen durchgeführt, was zu einer großen the-
matischen Vielfalt führt. 

Organisation des Arbeitskreises: Zurzeit be-
steht unser AK aus ungefähr 10 Doktoranden 
und einem Post-Doc, hierbei ist die offenbar 
bereits berühmte (oder berüchtigte?) Tan-
te Erna des Chefs nicht mitgerechnet. Eine 
finanzielle Förderung besteht im Rahmen 
der Forschergruppe FOR1809 und des GRKs 
2112. Wie durch diverse Gerüchte vermutlich 
bereits bekannt ist wird in unserem  AK eine 
gewisse (möglicherweise leicht rheinländisch 
angehauchte) Feierlaune zelebriert, was sich 
in regelmäßigen Kochaktionen und Sektevents 
manifestiert.  Insgesamt zeichnet sich die ge-
samte TC auf dem Campus Nord durch eine 
relativ entspannte Arbeitsatmosphäre aus, 
oder wie es ein ehemaliger Kollege formulier-
te: „Theoretical Chemistry is not a profession, 
it’s a lifestyle.“   
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Von den Vorlesungen, welche wir zusammen mit dem Qualitätsmanagement der Fakultät im 
Sommersemester 2015 evaluiert haben, wurde anhand der folgenden drei Kriterien über einen 
Mittelwertvergleich unsere TOP 3 erstellt: 

- Die Lernmaterialien sind gut sturkturiert und hilfreich.
- Der/Die Dozent/in wirkt gut vorbereitet.
- Die Erklärungen des/der Dozent/in konnten gut nachvollzogen werden.

Somit sind wir wieder in der Lage, euch zumindest teilweise an den Evaluationsergebnissen 
teilhaben zu lassen. Wir arbeiten natürlich weiter daran, euch zukünftig umfangreichere Evalu-
ationsergebnisse präsentieren zu können.

Und hier sind, grafisch wunderschön aufgearbeitet, unsere „Sieger“ der diesjährigen Evaluati-
onen: 
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Quellen zum Fold.it-Artikel:
[1]  https://www.youtube.com/watch?v=bTlNNFQxs_A (aufgerufen am 06.12.2015)
[2] http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203458604577263273943183932  
 (aufgerufen am 06.12.2015)
[3]  Utz Fischer, Biochemie 1-Vorlesung Uni Würzburg
[4]  https://www.youtube.com/watch?v=4d7UxMvg5sU (aufgerufen am 06.12.2015)
[5]  S. Cooper, F Khatib, A. Treuille, J. Barbero, J. Lee, M. Beenen, A. Leaver-Fay †, D. Ba 
 ker, Z. Popović, Foldit players, Nature 2010, 466, 5, 756–760, 
 doi:10.1038/nature09304
[6] F. Khatib, S. Cooper, M. D. Tyka, K. Xu, I. Makedon, Z. Popović, D. Baker, Foldit Players,  
 PNAS 2011, 108, 47, 18949–18953, doi: 10.1073/pnas.1115898108
[7]  F. Khatib, F. DiMaio, Foldit Contenders Group, Foldit Void Crushers Group, S. Cooper,  
 M. Kazmierczyk, M. Gilski, S. Krzywda, H. Zabranska, I. Pichova, J Thompson, Z. Popo 
 vic, M, Jaskolski, D. Baker, Nature Structural & Molecular Biology 2011, 18, 10,   
 1175–1178, doi:10.1038/nsmb.2119
[8]  C. B. Eiben, J. B. Siegel, J. B. Bale, S. Cooper, F. Khatib, B. W. Shen, Foldit Players, B. L.  
 Stoddard, Z. Popovic, D. Baker, Nature Biotechnology 2012, 30, 2, 190–194,
 doi:10.1038/nbt.2109

Übrigens: Falls Ihr Lust habt, diese Zeitschrift mitzugestalten, scheut euch nicht, beim Redakti-
onstreffen am 10.04.2016 um 18 Uhr am Fachschaftszimmer vorbei zu schauen! Egal ob Phar-
ma-, LMC-, BC-, Fun- oder Chemie(/-Lehramt)-Studi, Doc, Dozent oder Angestellter - Ihr seid 
herzlich willkommen. 
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http://www.nature.com/nature/journal/v466/n7307/full/nature09304.html
http://www.pnas.org/content/108/47/18949.full
http://www.nature.com/nsmb/journal/v18/n10/full/nsmb.2119.html
http://www.nature.com/nbt/journal/v30/n2/full/nbt.2109.html


http://xkcd.com/1430/

Übrigens: Falls ihr von Programmen wie Fold.it nicht 
genug bekommen könnt, findet Ihr unter diesem Link 

noch mehr:
http://io9.com/these-cool-games-let-you-do-real-

life-science-486173006
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Letzte Seite
Lamberts Schnecken

„Diese blauen Kugeln schmecken aber verdächtig gut!“
Katrin Kreisel, 2015

https://www.youtube.com/watch?v=DLzxrzFCyOs
http://io9.com/these-cool-games-let-you-do-real-life-science-486173006
http://io9.com/these-cool-games-let-you-do-real-life-science-486173006



