


Liebe Lesefreudige,

wir freuen uns, euch auch dieses Semester 
wieder fast pünktlich zum neuen Jahr eine 
neue SuR präsentieren zu können! Trotz ei-
nigen Änderungen in der Redaktion lief alles 
recht reibungslos und wir hoffen, ihr habt 
Spaß beim Lesen. 
Ab Seite 6 gibt‘s einen ausführlichen Rück-
blick auf den letztjährigen ChemCup, der 
zweifellos einer der unterhaltsameren der 
letzen Jahre war, nicht nur wegen einer neu 
eingführten Disziplin. 
Auf Seite 12 beginnt unser Titelthema, das 
sich diesmal mit einem kosmischen Thema 
beschäftigt, das nichtsdestotrotz für Chemi-
ker sehr interessant sein dürfte! 
Auf den Mittelseiten 18 und 19 befindet 
sich wie immer unser allseits beliebtes 
Kreuzworträtsel, das hoffentlich wieder so 
manche langweilige Vorlesungsstunde in-
teressanter machen wird. Als Preise sind 
diesmal Getränkegutscheine für die nächste 
Fachschaftsfeier ausgelobt. Viel Spaß beim 
Rätseln! 
Auf Seite 20 geben einige 
Kommilitonen, die vor dem 
Studium bereits einen Be-
ruf ausgeübt haben einen 
Einblick in ihre Erfahrun-
gen. 
Eines der Highlights des 
vergangenen Sommerse-
mesters war das Science 
Battle, das zwischen der 
Chemie und der Physik 
ausgetragen wurde. Wie 

sich Prof. Engels 
und Prof. Krüger 
im Vergleich zu 

ihren Kollegen aus der Physik  geschlagen 
haben, erfahrt ihr ab Seite 25. 
Die PC ist eine der Fakultäten, über die man 
im Bachelorstudium leider etwas wenig er-
fährt. Mit der Vorstellung des AKs von Prof. 
Fischer ab Seite 30 hoffen wir, euch einen 
kleinen Einblick in die dortige Forschungsar-
beit geben zu können. 
Als Abschluss der Zeitung haben wir uns ein 
kleines Dozenten-Ratespiel einfallen lassen, 
auch dabei wünschen wir viel Spaß! 

Wenn ihr Spaß beim Lesen hattet und euch 
kreative Arbeit Spaß macht, dann wirkt doch 
bei der Gestaltung der Schall und Rauch mit! 
Schaut einfach mal bei der Fachschaft vor-
bei, wir freuen uns immer über nette, enga-
gierte Leute. Und wir haben Kekse und Bier!

Wir wünschen ein erfolgreiches Jahr 2018!

Die Redaktion
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des Bieres!) zuständig ist, da die damaligen 
Ausrichter, die Blue Pill Group den vierten 
Platz belegte und nicht noch einmal aus-
richten durfte. Kreativ wie immer haben As-
terix und die Theoretiker unter Leitung des 
gebürtigen Rheinländers und bekennenden 
Jecken Prof. Bernd Engels den gesamten 
Wettbewerb unter das Motto „Asterix und 
Obelix“ gestellt. Die Organisationszentrale 
– gleichzeitig das Teamcamp – wurde da-
bei stilecht als gallisches Dorf dekoriert und 
alle bekannten Figuren aus den Comics sind 
vertreten, von Asterix über Idefix bis hin zu 
Julius Caesar höchstpersönlich. Prof. Engels 
übernimmt dabei keineswegs die Rolle des 
„Chef“, sondern gleich die des Imperators 

Als sich das journalistische Team des SuR 
„morgens“ um 13:45 Uhr auf den Weg zum 
Gelände macht, herrscht perfektes Wetter 
für alle dort angebotenen Aktivitäten vom 
Fußballspielen übers Grillen bis hin zum 
Genießen des wohlverdienten kühlen Sie-
geshumpens. Das Fußballturnier ist bereits 
in vollem Gange. Es laufen jedoch nur die 
ersten Gruppenspiele, so dass zunächst ein 
Überblick über das Gelände sowie ein Inter-
view mit allen teilnehmenden Teams auf der 
Tagesordnung steht. 
Sofort ins Auge fällt der AK Engels, der beim 

letzen Mal den dritten Platz ge-
holt hat und dieses Jahr für die 
Organisation des Turniers (und 

ChemCup 2017

Die glücklichen Sieger

Am 11.07. fand das sportliche Highlight des Universitätskalenders statt – der ChemCup! 
Dieses Jahr mit alten Bekannten, neuen Ideen und einer zusätzlichen sportlichen Heraus-

forderung.
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Groll). Gefragt nach ihren Ambitionen für 
das Turnier geben diese zu Protokoll, unter 
„3 Megapascal“ Druck zu stehen. Die Moti-
vation ist offensichtlich vorhanden. 
Zur Linken macht ein weiterer AK mit seiner 
extravaganten Dekoration auf sich aufmerk-
sam. Die Spielvereinigung des Lehrstuhls 
für Materialsynthese tritt in Anlehnung an 
die Kampagne des Möchtegern-Mussolini 
aus den USA an und verspricht: „Make 
Matsyn Great Again!“. Stilecht wurde das 
Camp mit  massenweise Wimpeln und US-
Fahnen dekoriert. Implikationen, die Matsyn 
sei somit im Moment eben alles andere als 
großartig, werden gekonnt mit dem Hashtag  
#niemals4platz! hinweggefegt. Auf dem 
Programm stehen neben dem Gewinn des 
ChemCup auch das Ausräumen des Ge-
rüchtes, am Röntgenring werde keine Che-
mie betrieben („Fake News!“). Durch die 
Talentkonzentration, entstanden 
durch das Zusammenlegen aller 
Arbeitskreise am Röntgenring, 

(als welcher er sich auch anreden lässt), die 
ihm wie auf den Leib geschnitten ist. Einzi-
ger Kritikpunkt: Der Obelix des Teams sollte 
um die Rolle besser auszufüllen noch min-
destens 50 kg an Masse zulegen.
In sportlicher Hinsicht läuft das Fußball-
turnier ab wie jedes Jahr: Im Anschluss an 
eine Gruppenphase findet die Finalrunde 
mit den jeweils zwei Besten aus jeder Grup-
pe statt, die sich vom Viertelfinale bis zum 
Finale zieht. Fast noch wichtiger ist jedoch 
das Spiel um Platz drei, da hier auch der 
ungeliebte vierte Platz ausgespielt wird, der 
den ChemCup im nächsten Jahr organisieren 
muss. 
Eine sportliche Neuerung stellte in diesem 
Jahr eine zusätzliche Disziplin dar: Erstmals 
wurde neben dem Fußball- auch ein Flunky-
ball-Turnier veranstaltet, mit eher gemisch-
ten Ergebnissen. Doch dazu später mehr!

Vom gallischen Dorf aus führt der Rundgang 
direkt zum Camp der Grolling Stones (AK 

Das gallische Dorf
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versity of British Columbia 
aufgestellt, der die Gele-
genheit nutzte, ein deutsch-
kanadisches Austauschpro-
gramm zu bewerben (dazu 
mehr in der nächsten SuR!). 
Als Titelverteidiger müssen 
sie „nichts beweisen“, sind 
aber trotzdem motiviert. 
Einzig das Flunkyballtur-
nier könnte da in die Quere 
kommen...
Der AK Lambert läuft die-
ses Jahr statt im Schotten-
rock im bedruckten T-Shirt 
auf, bleibt dem cinemati-
schen Motto aber treu und 

nimmt mit dem Namen Lommberts auf eine 
kürzlich erschienene, in Würzburg spielen-
de Kifferkomödie Bezug. Während es für die 
Kreativität zweifellos Pluspunkte gibt, ist 
der Aufwand der Verkleidung leider etwas 
zurückgegangen. Die Hoffnungen sind groß!
Die Crystal Messis vom AK Pflaum aus der 
EP6 (Physik) sind traditionell wieder dabei. 
Das einzige Ziel ist die Vermeidung der KO-
Runde (aus Angst vor dem vierten Platz). 
Der AK Braunschweig tritt wie immer 
mit zwei Teams unter dem Namen Boron  
Bandits  an, wobei die Ambitionen recht 
unterschiedlich sind. Neben der Größe des 
AKs ist auch die Nebelproduktion ihres  
Grillzentrums beeindruckend. Die Vorhut der 
Truppe war bereits um acht Uhr morgens vor 
Ort, um sich den besten Grillplatz zu sichern 
und anschließend ein zünftiges Weißwurst-
frühstück zu sich zu nehmen. Der Ehrgeiz 
der Grilltruppe im sportlichen Bereich ist 
eher gering („Keine Ambitionen, aber acht-
zehn Kilo Rippchen!“). 
Sich mit dem zweitbesten Grillplatz zufrieden 
geben musste hingegen der AK Seibel, dem 

rechnet man sich gute Chancen zumindest 
für die Erfüllung des ersten Ziels aus. Das 
Interview nutzen die Vertreter des Teams 
außerdem um darauf hinzuweisen, dass bei 
Prof. Luxenhofer noch Promotionsstellen 
frei sind. Gerüchte der Sport stehe trotz der 
hohen Ambitionen im Hintergrund, werden 
hingegen energisch dementiert.
In leckerer Schokoladenoptik läuft der AK 
Brixner unter dem Namen Femto Sport auf. 
Hier rechnet man sich gute Chancen aus, zu-
mindest das Ergebnis vom letzten Jahr (Platz 
19) zu verbessern. Der Spaß steht jedoch im 
Vordergrund, weshalb man auch mit einem 
Team bei beiden sportlichen Wettbewerben 
vertreten ist. 
Einen Stand weiter findet sich der AK Ingo 
Fischer, der unter dem Namen Fisherman 
& Friends antritt. Die „Friends“ sind dabei 
interessanterweise größtenteils Mitarbeiter 
des Dekanats, das ja im Prinzip Prof. Fischer 
untersteht. Teilweise tragen sie sogar den 

Nachnamen des Arbeitsgruppen-
leiters. Als Special Guest wurde 
Professor Ed Grant von der Uni-

Spieler der kotz... ääh der Spinning Mesodiamonds in der Abwehr
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überrolte der FC Wickers förmlich die Dyena-
mites mit einem 5:1-Sieg. 
Das dritte Viertelfinale war gekennzeichnet 
von seinem Torreichtum und bis kurz vor 
Schluss war alles offen, bis sich das House 
Marder im AC-Derby mit einem hart erkämpf-
ten 4:3 gegen die Boron Bandits I durchsetz-
te. 
Im letzten Viertelfinale setzten sich Aste-
rix und die Theoretiker gegen Make Matsyn 
Great Again durch, nachdem sie noch einen 
ausgiebigen Schluck vom „Zaubertrank“ ge-
nommen hatten. 
Die darauf folgende kurze Spielpause wur-
de von allen Teams genutzt, um 
neue Kräfte zu sammeln und 
den Flüssigkeitsverlust unter der  

mit Üterlizing Sugars das wohl originellste 
Motto eingefallen ist. In beiden Wettbewer-
ben kommt nur ein Ziel in Frage: Der Titel! 
Die Motivation sollte sich jedoch abhängig 
von der Sportart als variabel erweisen... 
Die Spinning Mesodiamonds (Spielvereini-
gung der AKs Krüger, Lehmann und Pöppler, 
kurz „Krülepöp“) treten zum ersten Mal an, 
das Ziel ist primär Spaß zu haben und keine 
Verletzungen zu erleiden oder zu verursa-
chen. Gleichzeitig hat man sich zum Ziel ge-
setzt, „der AC Konkurrenz [zu] machen“ und 
somit das Flunkyballturnier zu gewinnen. Es 
wird energisch darauf hingewiesen, dass der 
Teamname  trotz des Trikotdesigns keines-
wegs „Die kotzenden Pikachus“ ist. 
Die Dyenamites (AK Würthner) haben recht 
eng gefasste Ziele: Mindestens Viertelfinale, 
aber keinesfalls Platz vier. Immerhin können 
sie sich im Vergleich zum letzten Jahr „nur 
verbessern“. 
Die AKs Finze und Radius treten unter dem 
Namen FC Wickers an. Als Meister 2015 und 
Vizemeister 2016 gehören sie zu den Mit-
favoriten. Ihr Trikotdesign hat einen guten 
Grund: „Wir trinken einfach gerne Bier.“  
Als zweites etwas fachfremdes Team ist die 
EP6i (Experimentelle Physik 6, sprich: EP 
Sexy) dabei, einerseits aufgrund von For-
schungsverbindungen, andererseits einfach 
„weil‘s so gut ist“. Deren Teilnahme befand 
sich für lange Zeit etwas in der Schwebe, 
allerdings durften sie wieder mitmachen, 
nachdem sie gedroht hatten, eine Konkur-
renzveranstaltung namens „PhysCup“ aus-
zurichten und noch mehr Leute aus der Phy-
sik einzuladen. 

Kurz nach Ende der Teambefragung begann 
bereits die KO-Runde. Im ersten Viertelfina-
le setzte sich EP6i mit 2:0 gegen die Spin-
ning Mesodiamonds durch. Im zweiten Spiel 

Der Imperator beobachtet wohlwollend den Verlauf 
seiner Spiele
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Kurz darauf wurde das mit großer Spannung 
erwartete zweite Halbfinale angepfiffen, in 
dem sich Asterix und die Theoretiker und 
das House Marder gegenüberstanden. Für 
die Gallier legte dabei sogar der Imperator 
höchstpersönlich den Lorbeerkranz ab und 
die Schienbeinschoner an. Als ihm von ei-
nem Getreuen ein Schwert für die Schlacht 
überreicht wurde, ließ er dieses jedoch 
achtlos in den Staub fallen – ein schlechtes 
Omen! Selbst Kleopatra zeigte sich sprach-
los und kündigte an, ihn „heute Nacht [zu] 
strafen“. 
Dementsprechend war das Glück den Gal-
liern diesmal nicht hold und sie unterlagen 
mit 3:1, verließen das Spielfeld aber den-
noch erhobenen Hauptes. 
Dies führte zu der interessanten Situation, 
dass sich im Spiel um Platz 3 der eingesprun-
gene Ausrichter einem Team gegenüber 
stand, das aufgrund seiner Fakultätsfremd-
heit eigentlich nicht für die Ausrichtung des 
nächsten ChemCup in Frage kam. Somit 
wusste niemand mehr wirklich, wer jetzt ei-
gentlich auf Sieg spielen sollte. Letztendlich 
setzten sich  die Physiker gegen die Gallier 
durch, konnten aus diesem Ergebnis aber 
wie so oft keine sinnvollen Schlüsse ziehen. 
Nicht dass sie damit die einzigen gewesen 
wären. 
In der Zwischenzeit war auch das Flunkyball-
turnier in vollem Gange. Auch hier zeichnete 

gleißenden Julisonne auszugleichen. 
Die darauf folgende Halbfinalrunde war für 
die Teams von immenser Bedeutung, da ein 
Sieg die undankbare Aufgabe der Organisa-
ton des nächsten ChemCups ausschließt. 
Entsprechend hoch war auch der Einsatz von 
allen Seiten.
Im ersten Halbfinale untermauerte der FC 
Wickers seine Favoritenrolle und fegte die 
EP6i trotz großer Anstrengungen der Physi-
ker mit 2:0 vom Platz. Unter den Verlierern 
machte sich leichter Unmut breit – sollte 
ihre Drohung etwa auf sie zurückfallen und 
sie den nächsten ChemCup komplett aus-
richten müssen? 

Üterlizing Sugars beim Flunkyball Die Gallier stärken sich mit Zaubertrank
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kam der Erfolg sehr überraschend – in der 
Gruppenphase habe man sich keine beson-
dere Mühe gegeben und sei vom Einzug in 
das Viertelfinale eher überrascht gewesen. 
Ab diesem Punkt gaben die Damen und Her-
ren im Team jedoch alles, was letztendlich 
auch belohnt wurde – ein unglaubliches Ge-
fühl! 
Der FC Wickers nahm die Niederlage mit 
Fassung – der zweite Vizetitel und das drit-
te Finale in Folge sprechen eine eindeutige 
Sprache und bestätigen die sportliche Kon-
sistenz. 
Nachdem noch ausgiebig für Fotos posiert 
worden war, ging der Abend in eine ausge-
lassene Feier über. Auch dieses Mal war der  
ChemCup wieder ein Heidenspaß und auch 
wir von der Redaktion hatten eine super Zeit. 
Vielen Dank an alle, die uns Fragen beant-
wortet und Getränke und Grillgut spendiert 
haben! Wir freuen uns bereits auf die nächs-
te Ausgabe (sofern sich denn jetzt klären 
lässt, wer diese organisiert und ob sie als 
„PhysCup“ stattfindet...). 

Text: Fridolin Saal
Bilder: Thomas Zimmermann

sich zunächst ein hochspannender sport-
licher Wettbewerb ab. Allerdings schien 
nach Ende der Vorrunde die Verbissenheit 
der Spieler zuzunehmen, was zu einigen 
Meinungsverschiedenheiten mit den Un- 
parteiischen führte. Schlussendlich rückte 
die Bürokratie in den Hintergrund und der 
Spaß in den Vordergrund. Das ist wohl einer 
der Gründe, warum der Ausgang des Turniers 
der Redaktion nur noch verschwommen in 
Erinnerung geblieben ist... 
Aber zurück zu König Fußball! 
Im großen Finale standen sich im zweiten 
großen AC-Derby des Abends das House 
Marder und der FC Wickers gegenüber. 
Im Vorfeld wurde spekuliert, beide 
Teams würden eine Art Freundschafts-
spiel abhalten und ihre besten Spieler 
schonen. Als der FC jedoch seine erste 
Mannschaft aufs Spielfeld schickte, zog 
der AK Marder nach. In einem packen-
den Duell um den borenen Thron der Fa-
kultät setzte sich schließlich der vierte 
Stock gegen den dritten durch und das 
House Marder obsiegte gegen die Favo-
riten mit 2:0. 
Die Turniersieger bekamen sodann den 
großen Pokal überreicht und verpassten 
sich gegenseitig eine zünftige Dusche 
mit Gerstensaft. Laut einigen Spielern 

Der Special Guest und der Chef von 
Fisherman & Friends im Interview

Pokalverleihung
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Während über „Tabby‘s Star“ auch in popu-
lärwissenschaftlichen Medien und Tageszei-
tungen berichtet wurde, blieb ein in vieler-
lei Hinsicht noch bemerkenswerterer Stern 
nahezu unbekannt, obwohl dieses Objekt 
im Sternbild Zentaur schon im Jahr 1961 ent-
deckt wurde:[3] HD 101065 oder nach seinem 
Entdecker „Przybylski‘s Star“. Diese Unbe-
kanntheit mag daran liegen, dass der Name 
des Autors Nichtpolen etwas zungenbreche-
risch erscheint oder dieser bei der Veröffent-
lichung in Nature (wohl aus eben diesem 
Grund) falsch geschrieben wurde.[4] Schon 
bald wurde klar, dass die chemische Zusam-
mensetzung des Sterns etwas ungewöhnlich 

Im Herbst 2015 machte ein ansonsten eher 
unscheinbarer durchschnittlicher Stern im 
Sternbild Schwan plötzlich Schlagzeilen. Die 
fremde Sonne mit dem sperrigen Namen KIC 
8462852 zeigte bei der Untersuchung mit 
dem Weltraumteleskop Kepler, das eigent-
lich fremde Planeten finden sollte, ein un-
erklärliches Abfallen ihrer Helligkeit.[1] Dies 
führte neben mehr oder weniger plausiblen 
wissenschaftlichen Hypothesen zu Spekula-
tionen um ein Artefakt außerirdischer Intel-
ligenzen.[2] Bis heute bleibt „Tabby‘s Star“, 

wie er nach seiner Entdeckerin 
benannt wurde ein ungelöstes 
Rätsel. 

Dieses Bild dient lediglich der Illustration und hat keine Relevanz für den Artikel. Credits: NASA/JPL-Caltech

Im Sternbild Zentaur, 370 Lichtjahre von der Erde entfernt, geht in einem jungen Stern Selt-
sames vor.  Was genau, das ist eines der derzeit spannendsten Rätsel der Astrophysik. Des 
Rätsels Lösung könnte das Periodensystem oder gleich das Verständnis unseres Platzes im 

Universum erweitern. 

Ein unaussprechliches Geheimnis
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war – im Spektrum fanden sich neben den 
erwarteteten Absorptionslinien von Wasser-
stoff und Helium die von Barium, Lanthan, 
Neodym und überhaupt aller Lanthanoide 
außer Promethium, Ytterbium und Lutetium. 
Die Lanthanoide sind in der Photosphäre 
des Sterns somit zwischen 1000 und 10.000-
mal häufiger als in der Sonne.[5] Andererseits 
waren die Linien von Eisen und Nickel völlig 
abwesend, was extrem ungewöhnlich ist, 
denn als Elemente mit der höchsten Kern-
bindungsenergie sind diese im Weltraum 
relativ häufig. Noch dazu wimmelte es im 
Spektrum förmlich von bis dato unbekann-
ten Absorptionslinien, die sich keinem be-
kannten elektronischen Übergang bekannter 
Elemente zuordnen ließen.[6] Der Stern wur-
de somit in die Klasse der Chemisch Pekuliä-
ren Sterne eingeordnet, die alle eine abnor-
male Häufigkeit von Elementen aufweisen. 
Doch während bei den meisten Angehörigen 
dieser Klasse plausible Erklärungen für die 
Elementhäufigkeit gefunden wurden (z.B. 
dass bestimmte Elemente durch Magnetfel-
der und andere Effekte selektiv aus dem In-
neren an die Oberfläche befördert werden), 
gab Przybylskis Stern immer weitere Rätsel 
auf. Im Jahre 2005 ergab eine erneute Unter-
suchung des Spektrums das Vorhandensein 
von Technetium, Promethium, Polonium, Ac-
tinum, Protactinum und allen Transuranen 
bis hin zum Einsteinium,[7] ein Ergebnis, das 
2008 bestätigt wurde.[6]  
Diese Entdeckung lässt sich nicht ohne Wei-
teres erklären. Viele dieser Elemente haben 
auch mit ihrem stabilsten Isotop eine Halb-
wertszeit, die verglichen mit der Lebensdau-
er eines Sterns nahezu verschwindend ge-
ring ist. Bei Promethium zum Beispiel besitzt 
das stabilste Isotop 147Pm eine Halbwertszeit 
von nur 2600 Jahren. Angesichts des Alters 
des Sterns von rund 50 Millionen Jahren[8] 

dürfte also nicht ein einziges Atom mehr 
übrig sein. Ähnliches trifft auch auf fast alle 
Transurane zu. 
Woher kommen also diese instabilen Ele-
mente, die auf der Erde erst im Fallout von 
Atombomben nachgewiesen werden konn-
ten?
Man könnte meinen, ein Stern, der im Prin-
zip einen gigantischen Kernreaktor darstellt 
könne neben der Verschmelzung von Wasser-
stoff problemlos auch die Fusion und Trans-
mutation anderer Elemente bewerkstelligen. 
Dies stimmt jedoch nur eingeschränkt – zwar 
wurden alle schweren Elemente irgendwann 
einmal in einem Stern erbrütet, alles was 
über Helium hinausgeht erfordert jedoch ei-
nen schweren Stern am Ende seiner Lebens-
phase im Stadium eines Roten Riesen. Alle 
Elemene jenseits des Eisens sind außerdem 
so schwer zu verschmelzen, dass gewaltige 
Energieausbrüche wie Supernovae und Kol-
lisionen von Neutronensternen dafür von 
Nöten sind. Przybylskis Stern ist hingegen 
ein vergleichsweise langweiliger Hauptrei-
henstern in der Blüte seines Lebens. 
Erklärungsversuche wie ein naher Neutro-
nenstern, der die Atmosphäres des Sterns 
mit hochenergetischer Neutronenstrahlung 
bombardiert und zur Transmutierung von 
schweren zu noch schwereren Elementen 
führt, konnten schnell widerlegt werden. 
Auch ein Messfehler erscheint extrem un-
wahrscheinlich, denn verschiedene Obser-
vatorien in allen Teilen der Erde kommen 
zum selben Ergebnis und alle stimmen da-
hingehend überein, dass wirklich nur dieser 
eine Stern ein derart seltsames Spektrum 
aufweist. Dies weckt die wissenschaftliche 
Neugier – die anderen Erklärungsmöglich-
keiten sind zwar weit hergeholt, 
aber auch hochinteressant! Wenn 
man vollkommen unbekannte 
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Schätzungen korrekt sind, wäre es denk-
bar, dass eines dieser Isotope mit einer 
Halbwertszeit von einigen zehn Millionen 
Jahren oder länger in dem Stern vorhanden 
ist und alle Elemente in seiner Zerfallsreihe 
kontinuierlich nachbildet.[10] Der Bereich ei-
ner Halbwertszeit zwischen ca. 3 Millionen 
und 80 Millionen Jahren[11] ist der, in dem ein 
Element plausibel zwar in einem Stern mit 
einem Alter von 50 Millionen Jahren vorlie-
gen kann, auf der Erde jedoch bereits kom-
plett zerfallen ist. Dies wäre eine äußerst 
spannende Entdeckung und sofern das 
verantwortliche Isotop bestimmt werden 
kann, würde dies die erste Entdeckung ei-
nes primordialen Elements in der Natur seit 
der Entdeckung von Hafnium im Jahre 1922 
darstellen,[12] und nach Helium die zweite 
Entdeckung eines Elementes im Spektrum 
eines Sterns.  

Leider ist der spektroskopische Nachweis 
eines unbekannten Elements alles ande-
re als einfach. Um ein Element zweifelsfrei 
nachzuweisen, müssen die Spektrallinien 
genau übereinstimmen. Dies setzt jedoch 

physikalische Phänomene außer Acht lässt, 
bleiben nur zwei Ansätze übrig – einer etwas 
weit hergeholt und potentiell nobelpreisver-
dächtig, der andere könnte unser Bild des 
Universums auf den Kopf stellen. 

Spaß mit Nuklearphysik

Der erste Lösungsansatz bezieht sich auf ein 
Konzept aus der Kernphysik, die sogenann-
ten „Inseln der Stabilität“. Dieses besagt, 
dass Atomkerne immer dann besonders 
stabil sind, wenn ihre Schalen an Protonen 
und Neutronen komplett gefüllt sind, die so-
genannten „magischen Zahlen“. Dies zeigt 
sich etwa in der außergewöhnlichen Stabili-
tät von Blei (82 Protonen, 126 Neutronen bei 
208Pb, beides magische Zahlen) und Thorium-
232 mit 164 Neutronen. Nach dem ebenfalls 
recht stabilen Uran fällt die Halbwertszeit 
der Isotope stark ab. Schon lange wird in der 
Physik jedoch diskutiert, ob die noch unent-
deckten Atomkerne um die nächsten magi-
schen Zahlen 114, 120 und 126 (Protonen) 
und 162 bzw. 184 (Neutronen) wie 298Fl und 
304Ubn möglicher-
weise das Herz einer 
neuen Insel der Sta-
bilität mit sehr viel 
längeren Halbwerts-
zeiten als in ihrer 
Umgebung darstel-
len. Die Schätzungen 
über die Magnitude 
dieser Halbwerts-
zeiten reichen dabei 
von einigen Sekun-
den bis hin zu meh-
reren Milliarden Jah-

ren.[9]

Sofern die 
h ö h e r e n 

Darstellung der Insel der Stabilität (rechts oben) in einer Nuklidkarte. Die Höhe der 
Balken korrespondiert dabei mit der Stabilität der Isotope. Die erste „Insel“ jenseits 
der stabilen Kerne befindet sich um Uran und Thorium, die zweite, hypothetische, 

Insel um die Elemente 108 bis 112 mit 184 Neutronen.
© User:InvaderXan / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0
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mit großem Enthusiasmus auf ihre Teilchen-
beschleuniger stürzen würden, um das frag-
liche Isotop herzustellen. Diese Entdeckung 
würde recht sicher mit dem Nobelpreis für 
Physik einhergehen. Der angesprochene 
Neutronenmangel macht die Synthese je-
doch  schwierig und selbst wenn es gelän-
ge, einige Atome des fraglichen Isotops 
herzustellen wäre ihr Nachweis alles andere 
als einfach. In Teilchenbeschleunigern her-
gestellte Elemente werden heute meist an-
hand ihres Zerfalls und der dabei emittierten 
Teilchen nachgewiesen. Bei einer Halbwerts-
zeit von mehreren Millionen Jahren benötigt 
man jedoch eine gewaltige Menge an Ato-
men, um in einer vernünftigen Zeitspanne 
genug Zerfallsprozesse für einen Nachweis 
beobachten zu können. Diese Aufgabe liegt 
weit über den Fähigkeiten der derzeitigen 
Teilchenbeschleuniger. 
Nichtsdestotrotz dürfte sich ein faszinieren-
des Forschungsfeld mit vielen aufregenden 
Entdeckungen ergeben, auch wenn es Jahr-
zehnte dauern könnte, bis eine wägbare 
Menge des Elementes hergestellt ist, und 
erst dann hätten Chemiker an der ganzen 
Sache richtigen Spaß. 
Was aber, wenn sich dieser Ansatz als 
Sackgasse herausstellt? Viele theoretische 
Berechnungen lassen auch für die Elemen-
te der Insel der Stabilität keine längeren 
Halbwertszeiten als einige Minuten zu. Auch 
hierfür lässt sich noch eine Erklärung finden, 
aber jetzt wird‘s wirklich abenteuerlich!

Übers Rasiermesser hinaus

Carl Sagan, Howard Drake und andere Astro-
physiker begründeten in den 60er Jahren 
SETI – die Suche nach außerirdi-
schen Intelligenzen. Neben allge-
meinen Überlegungen zu Art und 

voraus, dass selbige bekannt sind, und dies 
ist bei kurzlebigen radioaktiven Elementen 
alles andere als trivial. Für den Bereich des 
Periodensystems jenseits des Nobeliums[13] 
reichen die experimentellen Daten bisher 
nicht aus, um diese mit stellaren Spektren 
abzugleichen. Dieses Problem wird noch 
verschärft durch die Tatsache, dass die Ato-
me bei Temperaturen von 6600 K, wie sie in 
der Photosphäre des Sterns herrschen,[14] in 
verschiedenen ionisierten Zuständen vorlie-
gen, welche das Spektrum verändern und 
nur schwer experimentell reproduzierbar 
sind. Ein weiteres Hindernis ist die Tatsa-
che, dass auf der Erde hergestellte Isotope 
superschwerer Elemente prinzipiell bedingt 
neutronenarm sind. Es ist davon auszuge-
hen, dass die stabilsten Isotope der für die 
Insel der Stabilität in Frage kommenden Ele-
mente ein Verhältnis von Neutronen zu Pro-
tonen aufweisen, das sich in irdischen Expe-
rimenten aus Mangel an neutronenreichen 
Edukten für die Kernfusion nur sehr schwer 
reproduzieren lässt. 
Zwar existieren zahlreiche Ansätze zur Be-
rechnung von elektronischen Übergängen 
unbekannter Elemente, die Genauigkeit 
reicht allerdings im Moment noch nicht für 
eine Identifizierung einzelner Spektrallini-
en aus. Die Forschung in diesem Bereich 
machte in den letzten Jahren jedoch große 
Fortschritte.[10]

Schon in nicht allzu ferner Zukunft könnte 
also die Frage geklärt werden, ob tatsäch-
lich ein unbekanntes schweres Isotop für 
die seltsamen Elemente in Przybylskis Stern 
verantwortlich ist. 
Welche Konsequenzen hätte nun  eine sol-
che Entdeckung?
Zunächst dürfte der Nachweis eines auf der 
Erde nicht vorhandenen Elementes vor allem 
Nuklearphysiker interessieren, die sich wohl 
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je mit Händen und Ma-
schinen errichtet werden 
könnte?  Howard Drake 
und Shklovskii sagten 
voraus, eine hinreichend 
fortgeschrittene Zivilisati-
on könnte einen geeigne-
ten Stern mit chemischen 
Elementen „impfen“, die 
in dessen Spektrum ge-
wöhnlich nicht erwartet 
würden. Die logischste 
Schlussfolgerung wären 
hierbei Radioelemente 
mit vergleichsweise kurzer 
Halbwertszeit, die durch 
natürliche Prozesse kaum 
erklärbar wären. Alterna-
tiv könnte die Zivilisation 
auch einfach ihre Nuklea-

rabfälle in der Sonne entsorgen.

Das Prinzip von Ockhams Rasiermesser be-
sagt, dass von mehreren möglichen Erklä-
rungsmöglichkeiten immer die mit den we-
nigsten Hypothesen und Variablen gewählt 
werden sollte. Und ausgerechnet von Carl 
Sagan ist überliefert, „außerordentliche Be-
hauptungen erforder[te]n außerordentliche 
Beweise“. Unter anderem aufgrund dieser 
Denkweisen scheuen ernsthafte Wissen-
schaftler im Allgemeinen davor zurück, in 
Veröffentlichungen außerirdische Intelligen-
zen als Erklärung für seltsame Phänomene 
zur Hand zu nehmen – es besteht die Ge-
fahr, man könnte als Möchtegern-Science-
Fiction-Autor abgestempelt oder als wirrer  
Kultanhänger angesehen werden. Auch ließ 
sich für die meisten Phänomene, für die 
einst Aliens in Erwägung gezogen wurden, 
eine völlig natürliche Erklärung finden. So 
wurde das Signal des ersten entdeckten 

Häufigkeit außerirdischen Lebens machten 
sie sich auch Gedanken über Signale und 
Spuren, die eine fortgeschrittene Zivilisati-
on hinterlassen könnte um andere auf sich 
aufmerksam zu machen oder die einfach 
ein Nebenprodukt ihrer Existenz darstellen. 
Dies wurde unter dem Begriff „Artefact SETI“ 
zusammengefasst. Eine Idee sticht beson-
ders heraus: Im Buch Intelligent Life in the 
Universe[15] stellten Sagan und sein Mitautor 
Iosif Shklovskii die Frage, wie Außerirdische 
möglichst effizient auch über interstellare 
Distanzen hinweg effizient andere Zivilisa-
tionen auf sich aufmerksam machen könn-
ten. Ein ungerichtetes Licht- oder Radiosig-
nal schien sehr unwahrscheinlich – durch 
die gewaltige Größe des Raumes wäre dafür 
eine gigantische Sendeleistung erforderlich. 
Aber wozu ein riesiges Leuchtfeuer errichten, 

wenn es in der Galaxie gerade zu 
wimmelt von natürlichen Fackeln, 
exorbitanter als jede Struktur, die 
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Pulsars im Jahr 1967 von seinen Entdeckern 
halb im Scherz auf den Namen „LGM-1“ ge-
tauft, was für „little green men“ stehen soll-
te.[16] Mittlerweile sind die hochperiodischen 
Radiosignale, die von solchen Objekten aus-
gehen als natürliches Resultat von schneller 
Rotation und gewaltigen Magnetfeldern der 
Neutronensterne identifiziert worden. 
Trotzdem ist es natürlich eine faszinierende 
Sache, derartige Ideen in Betracht zu zie-
hen. Zwar fällt die endgültige Erklärung am 
Ende meist recht natürlich aus, aber oft wird 
dabei ein völlig neues Phänomen entdeckt. 
Insofern darf man gespannt sein, was zu-
künftige Untersuchungen zu Tage bringen!

Vielen Dank an Dr. Jason Wright, der 
mit mehreren Artikeln in seinem Blog  
AstroWright die Inspiration für diesen Bei-
trag lieferte. Der Blog ist allgemein äußerst 
empfehlenswert! 
https://sites.psu.edu/astrowright/

Fridolin Saal

Kleine grüne Männchen oder ein unbekanntes, aber natürliches Phänomen? Diese Frage stellte sich schon bei den 
ersten entdeckten Pulsaren. Rechts zu sehen der im Krabbennebel. © NASA / ESA
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mit Füßen getre-
ten. Findet die 
Alte, die jeder 
schon mal be-
nutzt hat.“, führ-
te beispielweise 
die Teilnehmer 
zur Alten Main-
brücke.
An den Zielorten 
angekommen, 
wurden die Er-
stis von Fach-
schaftlern in 
weißen Kitteln 
empfangen und 
bildeten inner-

halb der Teams zwei Gruppen, die gegenein-
ander antraten. 
Auf die Teams warteten chemische und lus-
tige Aufgaben wie z.B. eine erste Einführung 
in die gute Laborpraxis anhand eines Staf-
fellaufes bei dem der Staffelstab aus Neo-

Der Erstitag im 
Wintersemes-
ter endete auch 
dieses Jahr wie 
üblich mit einer 
feuchtfröhlichen 
Feier, bei der 
nicht nur unse-
re lieben Erstis 
sondern auch 
altbekannte Fei-
erwütige vertre-
ten waren. Um 
den Erstis das 
„wahre“ Studen-
tenleben bereits 
vor ihrer ersten 
Vorlesung näher zu bringen, ging es für alle 
Interessierten am nächsten Tag direkt weiter 
mit der Erstirallye. Diese hatte im Jahr zuvor 
ihre Premiere und begeisterte die neugieri-
gen Stadtentdecker, sowie jene, die gerne 
mal einen über den Durst trinken. 
Insgesamt nahmen 10 Teams teil. Diese tru-
gen ausgefallene Namen wie Volksfront von 
Judäa, Judäische Volksfront, Berliner Luft, 
Opfah-Clan, Prosecco-Schlürfer und Akade-
miker ohne Niveau. Bei letzteren waren auch 
unsere Chemie Master-Erstis dabei. Los ging 
es am Zentralbau, wo die Erstis ihre Anwei-
sungen erhielten und mit einem ermutigen-
den Begrüßungs-Shot auf den Weg Richtung 
Stadt losgeschickt wurden. Während der 
Rallye mussten sechs Stationen durch Lösen 

von Rätseln gefunden werden.
„Auch Würzburger können über 
Wasser gehen und Alte werden 

Am 13. Oktober 2017 war es soweit: Die Erstirallye startete nach einem erfolgreichen ersten 
Jahr in die zweite Runde!

Selfie der „Akademiker ohne Niveau“ mit ihrem Lieblingsdönerspieß

Kopf-an-Kopf-Rennen der „Prosecco-Schlürfer” beim 
Staffellauf

Erstirallye 2017
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ten“ wie den Eichhörnchen in der Eichhorn-
straße, einem Smart mit WÜ-Kennzeichen, 
einem Dönerspieß, Touris vor der Residenz 
(mit Körperkontakt), einer Flasche Würzbur-
ger Hofbräu und natürlich einem Bocksbeu-
tel geschossen werden. 
Nach drei ereignisreichen Stunden versam-
melten sich die Teilnehmer am Vierröhren-
brunnen, um sich den wohlverdienten Preis 
für die erfolgreiche Teilnahme abzuholen. Im 
Anschluss gab es für alle die jedes Semester 
stattfindende Kneipentour, bei der den Ers-
tis die Kneipenkultur der Sanderstraße und 
der Shot-Meile am Ulmer Hof nähergebracht 
wurde. Diese zog sich bis in die frühen Mor-
genstunden und endete wie für Würzburg 
üblich bei einem Besuch im Brandstetter. 

Sven Spielhaupter, 
Saskia Zöphel, Nic Hoffmann

prenhandschuhen, Laborkittel und Schutz-
brille bestand. 
Des Weiteren wurde das Auge für genaues 
Abwiegen mit dem Spatel geschult, die Lös-
lichkeit von diversen Substanzen wie SiO2 
oder Xylitol geschätzt, an die Entsorgungs-
problematik im Labor im Stil von „1, 2 oder 
3“ herangeführt, das verlustfreie Umfüllen 
von Flüssigkeiten geübt und ein Gummistie-
fel-Weitwurf veranstaltet. 
Die Gewinner-Gruppe durfte dann zur Beloh-
nung entscheiden, ob sie einen Likör oder 
doch lieber einen Schnaps trinken wollten 
und gleichzeitig bestimmen, welchen edlen 
Tropfen sich die Verlierer-Gruppe einverlei-
ben durfte. Dabei wurde natürlich immer 
auch eine alkoholfreie Alternative geboten.
Um Langeweile auf den Wegen zwischen den 
Stationen vorzubeugen, mussten unter an-
derem Selfies mit Würzburger „Berühmthei-

„Die Gewinner” kuscheln mit einem Eichhörnchen der 
Eichhornstraße

Beim Gummistiefel-Weitwurf kommt es auf die 
Technik an 
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Rätsel lösen und Lösungswort von der Uni-Mailadresse bis 16.01.2018 an SuR@fs-chemie.de senden. Unter allen 
Einsendungen werden Getränkegutscheine von 15€, 2 x 5€ und 5 x 1Bier für die nächste Fachschaftsparty verlost.
Um Mehrfachteilnahmen zu vermeiden, können Einsendungen von anderen E-Mail-Adressen als denen des  
Rechenzentrums nicht berücksichtigt werden. Viel Spaß!

FS-Mitglieder sind von der Teilnahme ausgeschlossen, genauso wie der Rechtsweg.
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Waagerecht: 

Medizinischer Fachterminus für „Aufschneider“.
Das Sicherheitsdatenblatt des palindromischen 
Natrium-Tensids von Laurylsulfat.
Hast du die Spur einer Ahnung?
Kontrolliertes Abreagieren.
„Nur gemeinsam sind wir stark“, sprachen sie und 
linear-kombinierten sich zu einem MO (Singular).
Lustig für alle, die sie nicht organisieren müssen.
Die Verlierer des letzten ScienceBattles.
Entspannteste Sitzgelegenheit in der Organischen 
Chemie.
Auch 90% sind hier nicht genug!
20548-54-3.
delta amplitudinis, eine Jacobisch elliptische 
Funktion.
Gottlose Bewohnerin eines krautbewachsenen 
Landstriches in Norddeutschland.
Dinge, die sowohl Teenager als auch Flüssigkeiten 
mit unterschiedlichen Prioritäten aufweisen .
Flotter Homo-Dreier der sexten Hauptgruppe.
Die einzige Gemeinsamkeit zwischen Deutschabi 
und Chemie-Grundpraktikum
Einziges nach einem Würzburger benanntes Element
Die Schnittstelle von Biologie und Informatik findet 
auch in der TC oftmals Anwendung. 
„Chirale Anionen in der asymmetrischen Katalyse“ , 
der Grundstein des Hard Rock und Rock‘n‘Roll.
Wenn Natrium in Ammoniak blau macht, ist das 
nach diesem Chemiker benannt.
Wenn zwei Aminosäuren auf einmal die selbe Wir-
kung wie ein Zucker haben.
Davon gibt es in Würzburg mehr als 10 und in der 
Chemie mehr als 10 Millionen.
Professionelle Mikrowellen, die ofr in der AC zum 
Einsatz kommen // Altrömische Schreibweise einer 
klassischen polnischen Tätigkeit.
Lösungswort des Kreuzworträtsels aus Volume 3.

Senkrecht

Geladene Straßenkehrer greifen zu diesem Instru-
ment.
Einziges im Labor erlaubtes Haustier.
Kochen im 80er-Style!
Liegt zwischen Lithiumaluminiumhydrid und 
Natriumborhydrid und wird hauptsächlich in der OC 
benutzt.
Maskuliner LKW-Hersteller.
Vermählen sich zwei Elektronen, nimmt das Paar 
diesen Nachnamen an, bevor es ohne Widerstand 
seine bosonischen Flitterwochen genießt. 
Piraterie und Argwohn unter Aminosäuren.
Halo i kome vong 1 crazy vulkan-stein her
Bestieg sich karrieremäßig selbst, um Chef des 
Ladungstransports zu werden.
Hat nach der ersten Synthese viermal frisch gezahnt 
und schon kaut es auf dem erstbesten Metall herum.
Italienischer Chemiker, nicht zu verwechseln mit 
dem ähnlich klingenden Lorbeergewächs.
Silicium und Sauerstoff sind zusammen weit mehr 
als nur Sand.
Dieser Kleidungsstil definiert sich über 3N-6. 
Mit dieser energiearmen Verschiebung können Rot-
Grün-Blinde nichts anfangen.
円 bedeutet Kreis oder rund, aber irgendwo kann 
man wohl auch damit bezahlen.
Maß für Alkoholgehalt, dessen namensgebender 
Mechaniker und Erfinder möglicherweise mit dem 
Geschäftsführer unserer Fakultät verwandt ist.
Machen sowohl einen guten Abgang, als auch eine 
schöne Symmetrie.
Es gibt 10 Arten von Leuten, solche die es verstehen 
und solche, die es nicht tun.
Wenn deine Cousine auf einmal als Backzutat ver-
wendet wird.
Hilbert-, Vektor., Uniform-, -025.
N-heterocyclische Unwetterwarnungen!
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Nach einer erfolgreichen Ausbildung und dem Arbeitsleben nochmal studieren gehen, das 
ist mittlerweile kein Einzelfall mehr. Wie sehen Menschen mit beruflichen Hintergrund das 
Studium? Auf welche Vorzüge des Arbeitslebens müssen sie verzichten und welche Un-
annehmlichkeiten werden sie nicht vermissen? Hier eine kleiner Einblick von zwei eurer 

Kommilitonen und auch noch einen fachfremden Studenten aus Freising. 
Von Thomas Zimmermann.

Berufsleben und dann Studium?

Matthias Ostermeier (25) Thomas Zimmermann (25) Simon Büttner (25)

Zunächst einmal was studiert ihr und wo? Im wievielten Semester seid ihr gerade?

Ich studiere Bachelor der Tech-
nologie und Biotechnologie der 
Lebensmittel an der TU Mün-
chen im 3. Semester.

Ich studiere Bachelor Chemie 
an der Universität Würzburg im 
5. Semester

Ich habe mit Thomas zusammen 
Bachelor Chemie angefangen.

Was für einen Ausbildung habt ihr gemacht?

Nach der Realschule habe ich 
eine Ausbildung zum Milch-
technologen bei Bayernland 
in Bayreuth begonnen. Die 
Berufsschule in Kempten war 
Blockschule und war ca. 300 
km entfernt.

Ebenfalls mit der Mittleren 
Reife habe ich mich bei Eckart 
GmbH in Hartenstein um eine 
Ausbildung zum Lacklaboran-
ten beworben. Dafür bin ich 
mit 16 von daheim ausgezogen 
in meine eigene Wohnung. Die 
Berufsschule war auch ca. 300 
km weit weg in Stuttgart und 
wurde logischerweise in Blö-
cken besucht.

Ich habe eine Ausbildung zum 
Gärtner in der Fachrichtung Gar-
ten- und Landschaftsbau bei der 
Stadt Schweinfurt gemacht. Das 
erste was ich gelernt habe ist, 
dass der Presssack die größte 
Wurst ist. Zudem sind zwei Wo-
chen Block-Berufsschule nicht 
förderlich zum Ausnüchtern.
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Was kam nach der Ausbildung?

Erst einmal habe ich zwei Jahre 
dort gearbeitet. Anschließend 
habe ich an der Techniker-
schule für Milchwirtschaft und 
Molkereiwesen in Kempten 
den gleichnamigen Techniker 
gemacht. Dann kamen zwei 
Jahre arbeiten als Techniker bei 
Zott. Dort hatte ich in der tech-
nischen Leitwarte im 4-Schicht 
Betrieb die Verantwortung für 
mehrere Millionen Kilogramm 
Milch und Milchprodukte, zu-
dem war ich für die Auszubil-
denden, die in diesem Bereich 
tätig waren, zuständig.

Ich habe zwei Jahre  bei Eckart 
gearbeitet, hierbei habe ich 
mich in einigen Spezialisie-
rungsbereichen als angelernter 
Drucker und Sicherheitsbeauf-
tragter weitergebildet. Danach 
zog ich nach Bochum, um den 
Chemietechniker für Labor-
technik an der Technischen Be-
ruflichen Schule 1 des Berufs-
kollegs der Stadt Bochum zu 
absolvieren.

Ein Jahr habe ich bei der Firma 
Gartendesign Metz in Stangen-
roth gearbeitet, um anschlie-
ßend an der BOS/FOS Triesdorf 
meine fachgebundene Hoch-
schulreife zu erwerben

Welchen ersten Eindruck hattet ihr, als ihr angefangen habt zu studieren?

„Verdammt bin ich alt.“ Zudem 
hatte ich von einigen Lehrveran-
staltungen keine Ahnung, aber 
andere waren ein Spaziergang.

Die Gedanken „Aha, kenn ich 
schon“ und „Verdammt sind 
die alle jung“ waren vorherr-
schend.
Das Niveau der Vorlesungen 
stieg aber dann recht schnell 
an. 

5 Jahre Unterschied zu den an-
deren Studenten hat man schon 
gemerkt. Außerdem konnte 
ich nicht der Begrüßung durch 
Herrn Lambert beiwohnen, da 
die FS zu lange brauchte um mir 
einen Kittel zu verkaufen.

Was vermisst ihr und auf was aus eurem Arbeitsleben könnt ihr gerne verzichten?

Arbeiten im 4-Schichtsystem 
geht deutlich auf die Psyche. 
Schlafstörungen und chroni-
sches unmotiviert sein waren 
da nicht selten. Was ich aber 
vermisse ist mein gratis Monte.

Aufstehen um 5:45, damit man 
um 7 Uhr dann auch auf der Ar-
beit ist, waren jetzt nicht so die 
Highlights des Arbeitslebens. 
Die Ausbildung von Azubis hat 
mir jedoch immer Spaß ge-
macht und das Geld war natür-
lich auch nicht verkehrt. Aber 
am wichtigsten an der Arbeit 
war: Feierabend heißt nicht 
mehr über die Arbeit nachden-
ken. Jetzt ist Freizeit!

Die Beschäftigung draußen und 
die Bewegung. Zudem war der 
Feierabend einfach frei, ohne 
lange auf eine Klausur zu ler-
nen. Den Ausblick auf einen 
Apfelbaum über die Rhön ver-
misse ich schon.
Auf arbeiten im Regen oder auf 
Knien kann ich aber verzichten. 
Auch brauche ich keine Kunden 
mehr, die nicht wissen, was sie 
wollen.
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Im Vergleich zum Arbeitsleben, wie empfindet ihr das Studium?

Ich habe damit gerechnet, 
dass es anspruchsvoller wird. 
Überraschenderweise bin ich 
aber gut durch die ersten zwei 
Semester gekommen. Im Ver-
gleich zu meinen Kommilitonen 
gehöre ich zu der Minderheit 
die keine Prüfungen geschoben 
hat, beziehungsweise durch-
gefallen ist. Ich hatte damit 
gerechnet mindestens zwei 
Prüfungen nicht zu bestehen, 
aber wie sich herausgestellt hat 
ist ein Abitur heute nur noch ein 
nice to have.

Ich war überrascht, wie ext-
rem stressig das Studium sein 
kann.
Wenn man im PCP oder OP war 
und nebenbei noch einen Hau-
fen Übungen neben den Vorle-
sungen hatte, war das viel mehr 
Arbeit als jemals im Job oder im 
Techniker. Es gibt aber auch die 
schönen Semester und da kann 
man sich dann um 12 Uhr mal 
raussetzen und entspannen. 

Die Selbstorganisation muss 
deutlich besser sein, da auf der 
Arbeit der Chef erzählt was an 
diesem Tag ansteht. Zudem ist 
das Stresslevel deutlich vom 
Praktikum abhängig. Auf der 
Arbeit hat man wenig Zeit zum 
Geldausgeben und im Studium 
zwar Zeit, aber halt kein Geld.

Und wie kamen euch die anderen Studenten vor?

Zweigeteilt. Einige nehmen das 
Ganze ernst und kommen gut 
durch, aber der Großteil wuss-
te einfach nicht was auf sie 
zukommen wird. Mittlerweile 
haben auch 60% bei uns schon 
wieder aufgehört.

Das ist natürlich im Einzelfall 
unterschiedlich. Es fällt aber 
auf, dass es wesentlich mehr 
Leute im Studium noch in die 
Denkweise „Es ist wie Schule, 
irgendjemand wird das Denken 
für mich schon übernehmen“ 
haben. Das kann vor allem in 
Praktika echt schlimm werden, 
wenn man solche Partner hat. 
Aber vor anderen habe ich ext-
remen Respekt wie sie so viele 
Sachen gleichzeitig meistern.

Die meisten Studenten haben 
eine falsche Vorstellung von 
Arbeit. Wenn ich höre, das 4-5h 
pro Tag viel zu viel ist. Auf der 
Arbeit sind 10-12h pro Tag im 
Sommer normal. Die Ausdauer 
der Studenten lässt teilweise 
auch zu wünschen übrig. Nach 
einem Praktikum abbrechen 
würde es in der Arbeit nicht 
unbedingt geben. Manchmal 
muss man halt Sachen machen, 
die einem nicht gefallen und 
nach 3-5h am Tag immer noch 
weitermachen.

Würdet ihr nochmal das Studium anfangen (zum Zeitpunkt zu dem ihr angefangen habt)?

Logisch. Die Leute mit denen 
ich abhänge haben dieselben 
Interessen und man kann gut 
fachsimpeln. Der Stoff in der 
Uni ist nach dem Grundlagen-
studium auch fachspezifischer 
und echt interessant. Außer- 

dem ist es die geilste 
 Zeit in meinem Leben.

Der Bachelor war auf jeden Fall 
eine gute Sache und den würde 
ich glaube ich immer wieder 
machen. Mir sollte die Kombi-
nation Techniker+Bachelor ja 
auch schon gute Jobaussichten 
bringen

Freie Entscheidung besteht nur 
zum Zeitpunkt der Entschei-
dung. Rückblickend war sie nie 
da, weil man sich immer für das 
Selbe entscheidet (nach Daniel 
Kehlmann).
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tanten beobachtet.  
Während die an-
deren Professoren 
eher unauffällig 
gekleidet sind, er-
scheint Prof. Engels 
mit rosa Hemd und 
Fliegersonnenbril-
le. Schnell steht 
fest, dass er den 
Sunnyboy-Preis der 
Fachschaft erhalten 
wird. 
Trotz der Außen-
temperatur von an 
die 35°C ist es im 
Hörsaal noch er-
staunlich kühl.
Die Bühnende-
koration ist eher 
schlicht gehalten, 
es fällt jedoch ins 
Auge, dass das klar 

strukturierte und deutliche Banner des JCF 
dem zwar größenmäßig überlegenen, aber 
nebulös-chaotischen Banner der jDPG mei-
lenweit voraus ist, eine Beobachtung die 
sich als von prophetischem Wert für den 
Rest des Abends erweisen sollte. 
Fünf Minuten nach dem offiziellen Beginn 
ist die Temperatur im Saal bereits um 5 °C 
gestiegen, und noch immer strömen die 
Massen herein. Der erste Che-
miker zollt der Hitze Tribut und 
zerreißt sein Shirt. Fünf Minuten 

Schon eine halbe 
Stunde vor dem of-
fiziellen Veranstal-
tungsbeginn um 
17:00 ist der Max-
Scheer-Hörsaal zum 
Bersten gefüllt. Der 
Grund hierfür ist 
selbstverständlich 
in der intensiven 
Rivalität der Fakul-
täten für Chemie 
und Physik sowie 
den großen Massen 
an Fans der jeweili-
gen Dozierenden zu 
suchen – und nicht 
etwa in der gewalti-
gen Lust der Studie-
renden auf Freibier 
und Laugengebäck.
Schon bei Ankunft 
stellt die Delegation 
der Fachschaft Che- mie leicht verärgert 
fest, dass das Bier schon zu Beginn der Ver-
anstaltung ausgegeben wird, das Geld für die 
zwei Wegbier pro Person wurde also nutzlos 
ausgegeben. Schnell einigt man sich darauf, 
dafür eben zwei Bier mehr zu trinken. Es 
handelt sich dabei um vier Sorten gekühltes 
Mönchshof, was die exzellenten finanziellen 
Verhältnisse des JCF verdeutlicht.
Nachdem sich die Delegation strategisch 
günstig in der Mitte des Auditoriums plat-
ziert hat, wird das Eintreffen der Kombat-

Science Battle - Chemie vs. Physik
Im diesjährigen Science Battle, organisiert vom Jungchemikerforum und der Jungen Deut-
schen Physikalischen Gesellschaft, traten Prof. Engels und Prof. Krüger für die Chemie gegen 

Prof. Thomale und Prof. Gould für die Physik an. Ein Bericht vom Schlachtfeld. 
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Floyds „Have a Cigar“ ein. Leider wird der 
gelungene Einstand etwas dadurch ge-
dämpft, dass er dem Publikum erst einmal 
erklären muss, warum dieser Song zum 
Thema passt. Darauf folgt ein kurzweiliger 
Vortrag, in welchem dem Publikum vor al-
lem seine Forschungsarbeit nähergebracht 
wird. Besonders bei den Ausführungen über 
die kondensierte Materie werden auch die 
Chemiker ordentlich mit einbezogen. Der 
bei diesen gewonnene Respekt verflüchtigt 
sich jedoch vergleichsweise schnell, da die 
Avogadro-Zahl falsch angegeben wird. Zu-
dem wird die elektronische Struktur eines 
Atoms mittels des Bohrschen Atommodells 
visualisiert, was vielleicht in der Weimarer 
Republik entschuldbar gewesen wäre, aber 
sicher nicht im 21. Jahrhundert. Zudem soll-
te eigentlich jedem Zuhörer das Atomorbi-
talmodell geläufig sein. Allgemeiner Ver-
stimmung darüber begegnet Prof. Thomale 
mit einer Veranschaulichung der p-Orbitale, 
was für verwirrte Gesichter bei den Physikern 
sorgt. Einer der Höhepunkte in dem Vortrag 
ist seine Erläuterung der Ununterscheidbar-
keit von Atomen, wobei er sich der Metapher 
einer Überweisung von 2€ auf sein Konto 
bedient und sich darüber freut. Damit liefert 
er unverhofft einen perfekten Einblick in die 
Finanzen eines Doktoranden. 
Dieser erste Vortrag war schon einmal nicht 
schlecht – kein Wunder, eigentlich ging es ja 
die meiste Zeit um Chemie. Doch nun betritt 
der nächste Kombattant die Arena: 

Professor Bernd Engels!

Dieser wird von Domenik als der „extrover-
tierteste Theoretiker“ den er kenne ange-
kündigt, eine leichte Untertreibung. Schon 
die Erwähnung seines Namens führt zu ei-
nem Raunen, das durch die Reihen geht. 

später tritt ein Redner zur Begrüßung ans 
Pult und wurd von einem ohrenbetäuben-
den Plopp-Konzert begrüßt. Es wird kurz der 
Wettkampfmodus erläutert: In zwei Runden 
treten jeweils ein/e Profesor/in aus der Che-
mie bzw. der Physik gegeneinander an und 
müssen einen fünfzehnminütigen Vortrag 
über drei vorher gestellte Schlagwörter hal-
ten. Der Sieger wird anschließend über die 
Lautstärke des Beifalls ermittelt. Es stand 
ein Monat zur Vorbereitung des Vortrages 
zur Verfügung. 
Anschließend tritt unser ehemaliger Fach-
schaftssprecher Domenik Schleier ans Mik-
rofon. Er ist begeistert vom Füllungsgrad des 
Hörsaals und der Zuschauer und nutzt die 
Biervorräte, um die Anwesenden zu einer 
Mitgliedschaft im JCF zu begeistern. 
Niklas Götz, der Regionalgruppenleiter der 
jDPG hält auch eine Ansprache, in der aber 
leider kein Bier vorkommt. 

1. Runde: Prof. Thomale gegen Prof. Engels 
Schlagworte: Rotation – Quantisierung –  
Zigarette

Professor Ronny Thomale 

Der theoretische Physiker läuft 
passend zum Thema triumphie-
rend zu den Klängen von Pink 

Die Redaktion bei der Arbeit
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lichst elegant zu gestalten, wird das Thema 
ausgedehnt: „Die Physiker lieben das ja 
auch, wenn das kleine Problem nicht zu lö-
sen ist, dann erweitert man das Problem. Das 
ist spannend und interessant. Man kann das 
große auch nicht lösen, aber das ist ja was 
Anderes.“ Folglich wird als vierter Begriff 
„Alkohol“ mit aufgenommen. Das Publikum 
nimmt diesen Trick euphorisch auf und das 
neue Schlagwort schluckweise zu sich. 
Die neue Fragestellung lautet somit: „Der  
Spaß, den Sie auf einer Party haben, können 
Sie den beschreiben durch ein System, das 
quantisiert ist?“ Der Partygast wird sodann 
durch ein Teilchen und der Raum, in dem 
die Fete stattfindet durch einen Kasten ap-
proximiert. Diese Analogie passt gut – mit 
mehr Spaß wird man impulsiver. Zudem gibt 
es „Spezies unter uns, sogar Physiker, die 
tanzen!“, und auch dabei erhöht sich ja der 
Impuls. Die Trends werden korrekt wiederge-
geben: Das Grundniveau an Spaß 
liegt über null, da man auf einer 
Party automatisch mehr Spaß hat 

Der Maestro stellt sich 
sodann hinter das Mi-
krofon und räuspert 
sich. Allein diese be-
scheidene Lautäuße-
rung verursacht bereits 
einen spontanen Rie-
senapplaus. Langsam 
kehrt wieder Ruhe ein, 
der Saal ist bis zum 
Zerreißen gespannt. 
Der Dozent eröffnet 
seinen Vortrag mit der 
Feststellung, sein Vor-
redner habe ja bereits 
eine Rede über das 
selbe Thema gehalten, 
weswegen er sich nun 
etwas Neues ausdenken müsse. Seinen 
Stichwortzettel zerknüllt er daraufhin theat-
ralisch und wirft ihn über seine Schulter. So-
fort fällt seine meisterhafte Bedienung der 
Dokumentenkamera ins Auge, eine Tätigkeit 
die er über unzählige PC- und TC-Vorlesun-
gen bis zur Perfektion studieren konnte. In 
den ersten Minuten wird hauptsächlich Ma-
thematik und Atomphysik behandelt, was 
zu Sympathie bei den Physikern und Stöh-
nen bei den Chemikern führt.  Diese werden 
weiter aufs Korn genommen, als er erklärt, 
einen Operator erkenne man „an dem Hut“, 
es seien ja „auch Chemiker da“. Gelächter 
bei den Physikern. Dieses vergeht ihnen 
jedoch recht schnell, als die Quantisierung 
der Energieniveaus im Atom erklärt und das 
Bohrsche Atommodell dabei  in eindeutiger 
Anspielung auf den Vorredner genüsslich 
rhetorisch zerlegt wird. Die Rotation wird an-
hand des Spins inkorporiert.
Die ersten beiden Stichpunkte sind somit 
schnell abgehandelt und eine Überleitung 
zur Zigarette ist notwendig. Um diese mög-

Der prall gefüllte Hörsaal. Foto: Peter Hentschel, JCF Würzburg
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2. Runde: Prof. Krüger gegen Prof. Gould
Schlagworte: Heat – Spectrum – Salad Bowl

Professorin Anke Krüger

Nach dem furiosen Auftakt stehen die Vor-
träge der zweiten Runde zunächst etwas im 
Schatten der grandiosen Performance von 
Prof. Engels. Dafür ist die Stimmung im Pu-
blikum ausgelassen und aufnahmefähig 
wie nie. Dass selbst einfache Aussagen zu 
Erheiterung führen können, zeigt sich gleich 
zu Beginn des Vortrages von Prof. Krüger. 
Dieser beginnt mit der Aussage: „Wir OCler 
haben ein Lieblingselement“, worauf eine 
laute Stimme aus dem Publikum verkündet: 
„Bor!“. Dies erntet lautes Gelächter und ei-
nen strengen Blick der Dozentin. 
Als Rahmen für ihren Vortrag nutzt sie da-
bei das Schema „Reich werden mit Kohlen-
stoff“, was sich auf die Synthese von Dia-
mant bezieht und damit der Arbeit in ihrem 
AK recht nahe kommt. Frau Krüger bleibt 
dabei dem guten Musikgeschmack treu und 
spielt „Shine On You Crazy Diamond“, eben-
falls von Pink Floyd. Erklärungen sind hier 
glücklicherweise nicht nötig. Um die Pysiker 
im Publikum auf den nötigen Wissensstand 
zu bringen wird dabei zunächst ein bisschen 
OC1 wiederholt. Nach einer Abhandlung 
über verschiedene Methoden zur Diaman-
therstellung bleibt als Konklusio: „Mit Druck 
macht man aus Kohle Diamanten“, ein Mot-
to mit dem man auch gut die Ausbildung in 
Organischer Chemie an der Uni Würzburg zu-
sammenfassen könnte. Zusammen mit den 
anderen Voraussetzungen wird daraus der 
nur in Franken gültige Slogan „DDD“ (Druck, 
Diamantkeim, Demberadur). Für erstauntes 
Gelächter sowohl bei Chemikern als auch 
Physikern sorgt dabei der Fakt, dass es aus-
gerechnet physikalischen Chemikern im Jahr 

als außerhalb. Zudem ist das Spaßniveau 
umgekehrt proportional zur Größe des Rau-
mes, weil sich die Gäste mit znehmender 
Größe verlaufen. Mit jeder Zigarette bzw. je-
dem Bier oder Schnaps steigt der Spaßlevel 
– außer bei einem Doppelkorn, „da findet 
natürlich eine Doppelanregung statt.“ Als 
letzter Parameter muss die Masse einflie-
ßen. Hier ist festzustellen, dass die „Spaß-
anregung“  kleiner ist, je größer die Masse. 
Dies gilt zwar recht gut für den Alkohol, aber 
weniger für die Zigarette, weshalb als Mas-
seäquivalent der „Spaßtyp“ eingeführt wird: 
Kommunikative Menschen wie „Franken und 
Schwaben“ bräuchten dabei nur wenig von 
beiden Zutaten, um „ab[zu]gehen wie Sau.“ 
Dies entspräche einer geringen Masse. Prof. 
Engels selbst, nach eigener Aussage ein 
„scheuer, zurückhaltender Rheinländer“ 
habe dagegen Schwierigkeiten und immer 
„Angst, wenn sich [mir] einer nähert.“  Die 
oft bemerkte Offenheit dieses Volksstam-
mes sei lediglich fehlinterpretierte Vorwärts-
verteidigung und er habe somit eine große 
Masse. Aber aufpassen – der reale Kasten 
ist im Gegensatz zum theoretischen nur end-
lich hoch und wer auf ein zu hohes Spaßle-
vel kommt, der muss „die Fete verlassen.“ 
Es folgt eine Einladung, die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse in der Zwischenpause 
direkt zur Anwendung zu bringen, die mit 
johlendem Beifall quittiert wird. 
Die anschließende Auswertung könnte deut-
licher nicht sein – zwar kommt Prof. Thomale 
bei der akustischen Applausuntersuchung 
auf einen respektablen Wert knapp über 
2000 Punkten, doch Prof. Engels schlägt 
diesen Wert um Längen und erreicht mehr 
als 4000. Der Beifall ist so laut, dass einige 

Zuhörer Angst um die Statik des 
Max-Scheer-Hörsaals bekommen. 
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nahe zu bringen versucht. Spätestens beim 
Begriff „topological insulator“ steigt jedoch 
der Großteil des Auditoriums geistig aus und 
widmet sich lediglich den Getränken. Auch 
die Redaktion kann dem Vortrag leider nicht 
mehr zu 100% folgen. Er ist aber sehr gut! 
Diesmal fällt die Wertung deutlich knapper 
aus als beim ersten Vortrag. Dennoch setzt 
sich auch hier die Chemie mit 2682 Punkten 
gegen die Physik mit 2122 Punkten durch! 
Mit einem Endstand von 2:0 hat die Chemie 
das Duell also für sich entschieden. Doch am 
Wichtigsten: Alle hatten einen Heidenspaß. 
Wir bedanken uns beim JCF und der jDPG für 
die super Organisation sowie das gute Bier 
und hoffen auf eine baldige Revanche! 

Fridolin Saal

2008 gelang, aus Tequila Diamanten herzu-
stellen. Ob es sich dabei lediglich um eine 
Deckungsoperation handelte, um die An-
schaffung immenser Mengen alkoholischer 
Getränke auf AK-Kosten zu rechtfertigen, ist 
leider nicht überliefert. Abgeschlossen wird 
der Vortrag mit einer Zusammenfassung, 
welche Verunreinigungen welche Farben in 
Diamant verursachen. Auch hierbei bestä-
tigt sich wieder, dass Bor das schönste Ele-
ment ist. 

Professor Charles Gould 

Der Professor für Spintronik und Nanostruk-
turen hält seinen Vortrag auf Englisch. Im 
Verlauf desselben kommt seine immense 
Liebe zur Topologie zum Ausdruck, die er 
dem Publikum anhand von Küchengeräten 
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bau in der Stratosphäre. Im interstellaren 
Raum schließlich sind Reaktionen zwischen 
Radikalen relevant für den Aufbau größerer 
Moleküle. Um die Chemie in solchen Umge-
bungen besser zu verstehen, ist es notwen-
dig, die Struktur der beteiligten Radikale zu 
kennen und ihre Reaktionen im Labor unter 
wohl definierten Bedingungen zu untersu-
chen. Genau das ist Gegenstand der For-
schung in unserem Arbeitskreis. Wir stellen 
Radikale in der Regel durch thermische Re-
aktionen (Pyrolyse) oder photolytische Bin-
dungsspaltung her, manchmal auch durch 
elektrische Entladungen. Anschließend un-
tersuchen wir die Moleküle unter stoßfreien 
Bedingungen im Vakuum, um unkontrol-

Reaktive Moleküle, wie organische Radikale, 
Biradikale und Carbene treten als kurzlebige 
Zwischenstufen in zahlreichen chemischen 
Prozessen auf und beeinflussen dort die 
Produktbildung. In Verbrennungen sind sie 
beispielsweise an der Bildung polyzyklischer 
aromatischer Kohlenwasserstoffe und Ruß 
beteiligt, Substanzen, die einerseits stark 
krebserregend wirken, andererseits Motoren 
schädigen. Daher ist es ein wichtiges Ziel 
der Verbrennungsforschung den Prozess der 
Rußbildung besser zu verstehen. Weiterhin 
bestimmen Radikale die Chemie der Atmo-

sphäre. Das bekannteste Beispiel 
ist wohl die Rolle reaktiver Halo-
genverbindungen beim Ozonab-

AK Fischer

Freie Radikale im Labor
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Was zeichnet nun die Forschung in unse-
rem Arbeitskreis aus und unterscheidet sie 
von anderen Gruppen auch in der Physikali-
schen Chemie? 

Die von uns verwendeten Vorläufermoleküle 
sind meist nicht kommerziell erhältlich, son-
dern müssen synthetisiert werden. Daher 
gibt es eine Reihe von Projekten, die Spekt-
roskopie mit Synthese verbinden. Einfachere 
Synthesen werden in unseren Labors durch-
geführt, in komplizierteren Fällen arbeiten 
wir eng mit anderen Gruppen der Fakultät 
zusammen. Dies bietet einen abwechslungs-
reichen und spannenden Arbeitsalltag.

Für mehrere Projekte benötigen wir Licht-
quellen, die in Würzburg nicht zur Verfügung 
stehen, wie z.B. Synchrotronstrahlungs-
quellen (Speicherringe) und Freie-Elektro-
nen-Laser. Daher reisen wir regelmäßig zu 
renommierten Einrichtungen in Europa, die 
Zugang zu den entsprechenden Quellen an-
bieten. Auslandsaufenthalte sind daher ein 
wichtiger Bestandteil vieler Doktorarbeiten 
und bieten die Möglichkeit, in der europäi-
schen Spitzenforschung mitzuarbeiten.  

Aufgrund unserer engen Beziehung zu fran-
zösischen Forschungsinstituten schlossen 
zwei Doktoranden der Arbeitsgruppe eine 
Deutsch-Französische cotutelle de thèse 
(Doppelpromotion) ab, bei der ca. die Hälf-
te der Arbeit in Frankreich an der Université 
Paris-Saclay durchgeführt wurde. Diese inte-
ressante Möglichkeit bleibt auch in Zukunft 
bestehen.

lierte Weiterreaktionen zu verhindern und 
setzen eine Vielzahl von spektroskopischen 
Methoden ein, um sowohl ihre elektronische 
Struktur, als auch uni- und bimolekulare  
Reaktionen zu verstehen. Dabei versuchen 
wir folgende Fragen zu beantworten:

• Welches Produkt bzw. welche Produkte 
entstehen bei Reaktionen von Radikalen? 
• Wie schnell verlaufen die Reaktionen? 
• Wieviel Energie wird auf die Reaktionspro-
dukte übertragen? Diese Information ist not-
wendig, um Folgereaktionen zu verstehen.  
• Aus welchen Schritten setzt sich die Reak-
tion zusammen? 

Neben reaktiven Molekülen untersuchen 
wir auch schwach gebundene molekulare 
Aggregate (sogenannte Cluster), schwer-
flüchtige organische Moleküle sowie Borver-
bindungen. Insbesondere im Rahmen des 
Graduiertenkollegs GRK 2112 „Molekulare 
Biradikale: Struktur, Eigenschaften und Re-
aktivität“ kooperieren wir mit zahlreichen 
anderen Gruppen der Fakultät.

Zwar unterscheidet sich die Laborarbeit mit 
unter stark von der im klassischen Chemie-
labor, dennoch ist chemisches Können und 
Wissen in unserer Gruppe stets gefragt. Dazu 
kommt die Arbeit mit Vakuumapparaturen, 
Lasern oder aufwendigen Spektrometern, 
die dem durchschnittlichen Chemiestuden-
ten zunächst fremd ist. Allerdings hat noch 
jeder, der die einschlägigen Lehrveranstal-
tungen im Master besucht hat, den Umgang 
mit den komplizierten Geräten erlernt. Nütz-
lich für die Arbeit in der Physikalischen Che-
mie ist darüber hinaus eine gewisse Affinität 
zu Computern. 
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ChemCup-Sieger 2016! Neben unseren Forschungsarbeiten sind wir auch sportlich sehr 
aktiv. Traditionell treffen sich alle aktiven und ehemaligen Arbeitskreismitglieder zum 

Schwanberglauf in Castell.
-AK Fischer
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Und weil‘s so schön ist: 
Noch ein paar Impressionen 
vom diesjährigen ChemCup!
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Lustiges Dozentenraten

Ups, einige unserer Dozenten haben ihre Lieblingsgegenstände 
verloren! Könnt ihr sie ihnen wieder zuordnen? Einfach mit einem 
Stift die Gegenstände mit den Personen verbinden.

Schall und Rauch 01/2018 Schall und Rauch 01/2018



33As

Schall und Rauch 01/2018 Schall und Rauch 01/2018



Impressum

Chefredakteur:   Fridolin Saal
Layout, Revision:   Fridolin Saal
Redaktion:   Alexander Geis, Fridolin Saal
Special Thanks:  Andreas Oechsner, Jacqueline Mehler, JCF Würzburg
Bilder:    Thomas Zimmermann, Pixabay
SuR-Logo:  Maximilian Elfert
Fachschaftslogo:  Christopher Schwarz
Druck:    flyeralarm Würzburg, Auflage: 1000 Stück
Titelseite/Backcover:  Leonie Wüst
Illustrationen:   Laura Haley, Leonie Wüst

Die Autorinnen und Autoren sind für die Inhalte der Artikel selbst verantwortlich.

http://www.smbc-comics.com/comic/2011-06-11

34Se

Schall und Rauch 01/2018 Schall und Rauch 01/2018

https://youtu.be/DLzxrzFCyOs?t=43


Schall und Rauch 01/2018 Schall und Rauch 01/2018

43Tc*




