
Spitzenforschung aus Bremen
Uni Bremen verfügt über sechs Sonderforschungsbereiche und ein Forschungszentrum

Die Forschungsbilanz der
Universität Bremen ist be-
eindruckend: Mehr als 50
Millionen Euro Drittmittel
im Jahr 2002, sechs Son-
derforschungsbereiche, ein
Forschungszentrum und
unzählige Forschungs-
projekte in allen Bereichen.

In der Forschung gehört die
Uni Bremen seit Jahren zur
Spitzengruppe deutscher Uni-
versitäten. Diese führende
Stellung wurde auch im ver-
gangenen Jahr unterstrichen.
Trotz angespannter Haushalts-
lage bewilligte die Deutsche
Forschungsgemeinschaft
(DFG) wieder zwei neue Son-
derforschungsbereiche (SFB)
für die Bremer Universität -
Beleg für die herausragende
Arbeit Bremer Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler.
Sonderforschungsbereiche
werden von der DFG finan-
ziert, um bereits hervorragen-
de Forschung noch zusätzlich
zu stimulieren.

Gegen starke Konkurrenz
aus anderen Hochschulen gab
die DFG Bremer Informatikern
und Politikwissenschaftlern
den Zuschlag für die neuen
Sonderforschungsbereiche. Im
neuen SFB „Staatlichkeit im
Wandel" wird untersucht, ob
moderne Staatlichkeit einheit-
lichen Veränderungstrends
unterliegt. Es werden die Fra-
gen erforscht, woher dieser
Veränderungsdruck stammt
und wie sich diese Wandlungs-
prozesse auswirken. Ebenfalls
im Januar 2003 hat der Sonder-
forschungsbereich „Raumkog-
nition - Schließen, Handeln,
Integrieren" an den Univer-
sitäten Bremen und Freiburg
die Arbeit aufgenommen. Zie-
le sind, kognitive Fähigkeiten
des Menschen abzubilden und
in Robotermodelle umzuset-
zen.

Im Sommer 2001 war die Zu-
friedenheit der Bremer Geo-

wissenschaftler besonders
groß. Die DFG vergab nämlich
eines von lediglich drei ausge-
schriebenen nationalen For-
schungszentren an die Univer-
sität Bremen. Das „For-
schungszentrum Oze-
anränder" beschäftigt
sich mit der Über-
gangszone zwischen
Kontinenten und Oze-
anen. Hier leben zwei
Drittel der Weltbevöl-
kerung. Doch das Wis-
sen über die Wechsel-
wirkung von Meer und
Festland ist bisher nur
unzureichend. Das
Forschungszentrum
soll diese Lücke
schließen. Am Zen-
trum arbeiten Uni-
Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler
des Fachbereichs Geo-
wissenschaften und
zahlreicher meeresbe-
zogener Forschungsin-
stitute zusammen.

Besonders erfolg-
reich sind die Ingeni-
eurwissenschaften in Bremen.
Sie allein haben den Zuschlag
für drei Sonderforschungsbe-
reiche der DFG erhalten. Im
SFB „Prozessketten zur Her-
stellung komplexer Optikkom-
ponenten", in Kooperation mit
der Technischen Hochschule
Aachen und der Oklahoma
State University (USA), geht es
um die Grundlagen zur ko-
stengünstigen Serienprodukti-
on komplexer optischer Bau-

teile wie beispielsweise von
Linsen.

Der SFB „Distortion Engi-
neering Verzugsbeherr-
schung in der Fertigung" ist an
den Fachbereich Produktions-

technik gemeinsam mit dem
Institut für Werkstofftechnik
vergeben worden. Bei der Pro-
duktion in der Metallindustrie
treten regelmäßig große Pro-
bleme auf, die bisher nicht
gelöst worden sind. So kommt
es beim Herstellen von hoch-
beanspruchten Metall-Bautei-
len - wie Zahnrädern, Radla-
gern oder Wellen - häufig zu
Verformungen, dem „Verzug".
Er macht dann eine kostenin-

tensive Nachbearbeitung er-
forderlich. Nach Meinung der
Bremer Forscher liegen die Ur-
sachen dafür in den inneren
Spannungszuständen des
Werkstoffs, die sich nach und

nach während der gesamten
Produktionsphase aufbauen.
Im SFB werden jetzt Strategien
entwickelt, um den Verzügen
bei metallischen Bauteilen
systematisch entgegenzuwir-
ken.

Mit dem SFB „Sprühkom-
paktieren" verfügt der Fach-
bereich Produktionstechnik
über den dritten Sonderfor-
schungsbereich. Er beschäftigt
sich mit der Zukunft der Me-

tallverarbeitung. Sprühkom-
paktieren ist eine neue Tech-
nik, in der Metall nicht mehr
aufgegossen, sondern aufge-
sprüht wird. Gesprühtes Metall
ist von hoher Qualität und es

können Metalle mitein-
ander kombiniert wer-
den, die bisher nicht
harmonierten. Im Bre-
mer SFB werden die
technischen Grundla-
gen erforscht: Die Vor-
gänge des Schmelzens
und des Zerstäubens,
die Frage nach der rich-
tigen Temperatur, den
richtigen Mischungen
und dem richtigen Sub-
strat ziehen sich als ro-
ter Faden durch die
Forschungsarbeiten.

Im SFB „Neuronale
Grundlagen kognitiver
Leistungen" untersu-
chen Neurobiologen,
Neurophysiologen,
Kognitionspsychologen
und Physiker Vorgänge
im Gehirn. Wie laufen
die komplexen Leistun-

gen im Gehirn ab? Orientieren
in Zeit und Raum, Lernen, Er-
innern, Erkennen, Vorstellen,
Denken, Planen - wie funktio-
niert das? In dem gemeinsam
mit der Uni Oldenburg betrie-
benen SFB werden Grundla-
gen der Hirnforschung erar-
beitet, die letztlich auch der
medizinischen Behandlung
von Demenzerkrankungen
dienen.
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