
  

  

Sperrfrist: 30. April 2015, 10 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Einweihung des „Titan Themis

3
 300“ 

und des Lehrstuhls für Mikro- und Nanostrukturforschung 
am 30. April 2015 in Erlangen
 

Um in der Forschung einen internationalen 

Spitzenplatz einzunehmen, müssen die Rah-

menbedingungen und das Umfeld stimmen.  

 

 Das Titan Themis
3
 300  

 und der Lehrstuhl für Mikro- und Nano-

strukturforschung  

bedeuten eine nachhaltige Verstärkung des 

exzellenten Forschungsumfelds an der FAU 

in Erlangen.  

 

Es erschließen sich völlig neue wissenschaft-

liche Perspektiven mit internationaler Strahl-

kraft  

 für den Lehrstuhl, 

 für das Exzellenzcluster „Engineering of 

Advanced Materials“, 

 für die gesamte FAU  
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 und für den Forschungsstandort Bayern. 

 

Hierzu gratuliere ich im Namen der Bayeri-

schen Staatsregierung sehr herzlich.  

 

Mit dem Titan Themis
3
 300 erhält die FAU  

 eines der besten Transmissionselektronen-

Mikroskope weltweit  

 und das erste dieser Art in Europa.  

Das 4 Meter hohe Mikroskop, das ich vorhin 

bereits selbst begutachten konnte,  

 gehört zu Recht zur „Familie der Titanen“ 

 und stellt im wahrsten Sinne des Wortes 

einen Leuchtturm für die Forschung dar.  

 

Ein solches Spitzengerät hat natürlich auch 

seinen Preis: Die Kosten für das Titan Themis
3
 

300 betrugen 3,7 Millionen Euro. Der Lan-

desanteil für das Gerät stammt dabei 

 aus dem Unterstützungspaket des Wis-

senschaftsministeriums,  

 das die Universität zum Verlängerungsan-

trag des Exzellenzclusters „Engineering 

of Advanced Materials“ erhalten hatte. 
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Der stolze Betrag ist gut investiert. Denn es 

gibt kaum einen Lebensbereich, in dem nicht 

Materialien oder Werkstoffe über das Wohlbe-

finden und die Sicherheit in unserem Alltag 

mitentscheiden.  

 

Die Entwicklung neuer Hochleistungsmate-

rialien ist eine der Schlüsseltechnologien des 

21. Jahrhunderts. Sie bietet Lösungsansätze 

 für die Energiewende,  

 für die Mobilität  

 oder für die Informationstechnologie.  

Damit dies gelingen kann, müssen wir die Ma-

terialien  

 noch besser verstehen  

 und tiefer in ihre innere Struktur eindrin-

gen.  

Dazu sind immer leistungsstärkere Mikro-

skope, wie das Titan Themis, nötig. 

 

Dazu braucht es aber auch 

 wissenschaftliche Exzellenz, 

 nachhaltige Strukturen  
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 und einen gut ausgebildeten wissen-

schaftlichen Nachwuchs. 

 

In allen drei Bereichen ist die FAU hervorra-

gend aufgestellt: 

 

Das Exzellenzcluster „Engineering of Ad-

vanced Materials“  

 bündelt zum einen Fachwissen 

 und inspiriert darüber hinaus die FAU und 

den ganzen nordbayerischen Raum. 

 

Es hat sich zu einem Leuchtturm für die baye-

rische Material- und Prozessforschung ent-

wickelt – mit nationaler und internationaler 

Sichtbarkeit.  

 

In den mittlerweile siebeneinhalb Jahren  

 wurden 12 neue Professuren geschaffen, 

die mit hervorragenden Köpfen besetzt 

sind, 

 und drei weitere kommen in dieser För-

derperiode noch hinzu.  
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Die interdisziplinären Forschungsaktivitä-

ten in bisher nie erreichter Qualität haben 

auch die internationalen Gutachter der Exzel-

lenzinitiative beeindruckt.  

 

Nachhaltige Strukturen entstehen an der FAU 

zum einen durch den neuen Lehrstuhl für 

Mikro- und Nanostrukturforschung. 

So konnte Professor Erdmann Spiecker in 

Erlangen gehalten werden – und mit gewissem 

Stolz darf ich hinzufügen: auch dank der täti-

gen Unterstützung durch das Wissen-

schaftsministerium.  

 

Zum anderen entwickelt sich das „Center for 

Nanoanalysis and Electron Microscopy“ 

(CENEM) zu einem Kompetenzzentrum mit 

weitreichender Strahlkraft . 

 

Auch in der Nachwuchsförderung leistet die 

FAU hervorragende Arbeit:  

 

Die Wissenschaftler um Professor Spiecker 

haben ein neues Graduiertenkolleg initiiert,  
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 das mit über 5 Millionen Euro von der DFG 

gefördert wird,  

 und in dem mehr als 20 Doktorandinnen 

und Doktoranden an neuen Methoden der 

„in-situ-Mikroskopie“ forschen.  

 

Darüber hinaus organisieren Exzellenzcluster 

und CENEM regelmäßig  

 internationale Mikroskopieschulen,  

 in denen sie die modernsten Verfahren der 

Elektronenmikroskopie demonstrieren. 

 

Diese überaus erfolgreiche und einzigartige 

Entwicklung der letzten Jahre hier an der FAU, 

aber auch in der gesamten Metropolregion, 

zeigt, wie hervorragend die Zusammenarbeit 

zwischen den Beteiligten funktioniert. 

 

Herzlichen Dank dafür – auch im Namen 

 von Herrn Staatsminister Dr. Ludwig 

Spaenle 

 und des gesamten Ministeriums! 
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Universität, Stadt und Freistaat ziehen hier in 

Erlangen sehr erfolgreich an einem Strang –

und bringen damit den gesamten Forschungs-

standort Bayern entscheidend voran.  

 

Mit der Einweihung des Geräts und des Lehr-

stuhls gehen wir heute an der FAU in Erlangen 

einen wichtigen Schritt voran – 

 einen wichtigen Schritt in die wissen-

schaftliche Zukunft 

 und einen wichtigen Schritt bei der Ent-

wicklung von maßgeschneiderten neuen 

Materialien für einen verantwortungsvol-

len Umgang mit unseren natürlichen Res-

sourcen. 

 

Die Verantwortlichen vor Ort können mit Recht 

stolz darauf sein. 

 

Gehen Sie diesen erfolgreichen Weg zuver-

sichtlich und mutig weiter! 
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Das Ministerium und auch ich persönlich 

möchten Sie dabei gerne nach Kräften unter-

stützen und begleiten. 

 

In diesem Sinne: alles Gute –  

 dem Lehrstuhl, 

 dem Exzellenzcluster, 

 der Universität 

 und allen Nutzerinnen und Nutzern des 

neuen Elektronenmikroskops. 

 


