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EXZELLENZ
SCHAFFT WISSEN
EXCELLENCE CREATES KNOWLEDGE

Die TU Dresden ist eine der elf Exzellenz-Universitäten in Deutschland und zählt zu den größten
Technischen Universitäten – gleichzeitig gehört sie
zu den universitären Einrichtungen mit dem breitesten Fächerspektrum deutschlandweit. Unsere
wissenschaftlichen Kennzahlen weisen uns in den
Ingenieurwissenschaften, den Naturwissenschaften, den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften und in der Medizin als hervorragende Universität aus. In unseren Forschungsschwerpunkten
Biomedizin und Bioengineering, Materialwissenschaften, Informationstechnik und Mikroelektronik,
Energie, Mobilität und Umwelt sowie Kultur und
Wissen zählen wir zu den führenden Hochschulen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere
Fachgebiete, in denen exzellente Forschung und
Lehre geleistet wird. Dank dieser Kompetenztiefe
und -vielfalt befassen wir uns insbesondere mit
den großen Aufgaben unserer Gesellschaft, die
häufig nur durch Disziplinen übergreifende Ansätze
lösbar sind. Gerade dafür bietet Dresden optimale
Grundlagen. Denn diese schöne Stadt an der Elbe
hat eine Konzentration an wissenschaftlichen und
kulturellen Einrichtungen, die europaweit einmalig
ist. 24 dieser Institutionen sind im Forschungsverbund DRESDEN-concept eng verzahnt, dessen
Zentrum die TU Dresden bildet. Er verbindet
vielschichtige Wissenschaftsbereiche mit allen
Ebenen der Gesellschaft und wird von Menschen
mit unterschiedlichen Interessen, Berufen und
Weltanschauungen getragen.
Stellvertretend für rund 35.000 Studierende und
8.200 Mitarbeiter zeigen die folgenden Seiten
ausgewählte Themen und Persönlichkeiten, die
gemeinsam neue Wege gehen. Sie schaffen das
Wissen, aus dem Zukunft wächst.
Prof. Dr.-Ing. habil DEng/Auckland
Hans Müller-Steinhagen, Rektor der TU Dresden
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TU Dresden is one of Germany’s eleven Universities
of Excellence and ranks among the largest Universities of Technology – at the same time it is a higher education institution with the broadest range of
subjects nationwide. Our academic indicators mark
us out as an outstanding university in engineering,
the natural sciences, the humanities, the social
sciences, cultural studies as well as in medicine.
We are a leading organisation of further education
with research priority areas in biomedicine and bioengineering, materials science, computer science
and microelectronics, energy, mobility, and environment as well as culture and knowledge. In addition
to this, there are numerous other fields of excellent
research and teaching. With this depth and variety
of expertise, we put a particular emphasis on the
major challenges to modern society, which can often
only be solved by means of synergies and interdisciplinary approaches. Dresden provides the perfect
conditions for this endeavour: our beautiful city on
the Elbe river has a high concentration of scientific
and cultural institutions which make it one of a kind
in Europe. The most important of these institutions are joined together in the DRESDEN-concept
research alliance, with TU Dresden at its centre.
This combines multifaceted academic fields on all
levels of society and is supported by people with
all kinds of interests, jobs and views.
Representing more than 35,000 students and 8,200
members of staff, the following pages will present
selected topics and personalities coming together
to explore new routes. This is how we create the
knowledge from which the future develops.
Prof. Dr.-Ing. habil DEng/Auckland
Hans Müller-Steinhagen, Rector of TU Dresden

Prof. Dr.-Ing. habil DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen, Rektor der TU Dresden // Prof. Dr.-Ing. habil DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen, Rector of TU Dresden
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Stand 2016 // Revised in 2016
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Foyer des Biologiegebäudes // Foyer of the Biology building

SCIENCE IS GROWTH
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SCIENCE IS CHANGE
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Lichthof der Fakultät Informatik // Atrium of the Faculty of Computer Science

UMFASSENDE
TRANSFORMATION SEIT 1989
SWEEPING TRANSFORMATION SINCE 1989

Seit 1989 hat die TU Dresden einen großen Wandel vollzogen: Bisher eigenständige Hochschulen
und Institutionen wurden integriert, neue Fakultäten aufgebaut, Mitarbeiter wechselten, und auch
bei Infrastruktur sowie Verwaltung gab es den
Komplettumbau. Dies ist einmalig in Deutschland.
Ergebnis ist ein hochleistungsfähiger und inspirierender Kommunikations- und Kooperationsort.
Er bietet Institutionen, Wissenschaftlern und
Studierenden Raum, all ihre Potenziale in Forschung
und Lehre auszuschöpfen, zukunftsweisende
Forschungsgebiete zu entdecken und einen
fruchtbaren Technologie- und Wissenstransfer
in Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben.

Since 1989 TU Dresden has undergone a profound
transformation: once-independent colleges and
institutions have been integrated, new faculties
have been founded. There have also been
significant staffing changes and the infrastructure
as well as administration have been entirely
remodelled. This is unique in Germany. The result is
a high-performing inspiring hub of communication
and cooperation. It provides institutions, scholars
and students with a space to exploit their huge
potential for research and teaching, to discover
pioneering fields of research, and to promote the
productive transfer of technology and knowledge
into business and society.
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SEIT 1828 UNTERWEGS ZU
WISSENSCHAFTLICHER EXZELLENZ
EN ROUTE TO ACADEMIC EXCELLENCE SINCE 1828

1828
Gründung als Technische Bildungsanstalt Dresden;
ein Lehrer war Johann Andreas Schubert, Erbauer der ersten
deutschen Dampflokomotive und der ersten Elbe-Dampfschiffe
// Founded as Technische Bildungsanstalt (Technical School)
Dresden; one lecturer was Johann Andreas Schubert, who built
the first German steam locomotive and the first steamships
on the Elbe
1871
Entwicklung zum Königlich Sächsischen Polytechnikum;
Gründung der Allgemeinen Abteilung mit Lehrstühlen für Philosophie, Nationalökonomie und Statistik, Geschichte, Literatur- und
Kunstgeschichte, Rechtskunde und Fremdsprachen; Gründung
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Abteilung // Renamed
Royal Saxon Polytechnic; General Department founded, with
chairs in Philosophy, Economics and Statistics, History, History
of Literature and Art, Law and foreign languages; Department of
Mathematics and Natural Sciences founded
1875
Neubau eines repräsentativen Hauptgebäudes am
heutigen Hauptbahnhof; Mechanische Abteilung wird Kernbereich; Gründung Institut für Schwachstromtechnik und HochbauAbteilung für breite Architektur-Ausbildung // New building at the
central railway station; Department of Mechanics becomes a key
area; founding of Institute of Weak-Current Engineering and Structural Engineering Department for a broad architectural education
1890
Umbenennung in Königliche Sächsische Technische
Hochschule // Renamed the Royal Saxon Technical College
1898
Gründung des weltweit ersten Flussbau-Laboratoriums
// Founding of the world’s first laboratory for river engineering
1900
Inkrafttreten der Promotionsordnung, Friedrich Siemens
wird erster Ehrendoktor // Doctoral degree regulations come
into force; Friedrich Siemens is awarded the university’s first
honorary doctorate
1902
Entstehung des heutigen Hauptcampus in der Südvorstadt, Neubau Mechanisch-Technische Versuchsanstalt (heute
Berndt-Bau); wurde schnell zu einer führenden Institution für
Materialprüfung im Maschinenbau // Creation of the presentday main campus in the ‘Südvorstadt’ district, new Mechanical
and Technological Laboratory built (today the Berndt building);
quickly became a leading institution for materials testing in the
field of mechanical engineering
1913
Einweihung Bauingenieur-Gebäude mit Observatorium
(heute Beyer-Bau) // Inauguration of the civil engineering building
with observatory (today the Beyer building)
1919
Gründung des ersten deutschen Studentenwerkes
in Dresden // Founding of Germany’s first student affairs
association in Dresden
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1929
Anschluss Forstliche Hochschule Tharandt (1816 gegründet, eine der weltweit ältesten forstlich-akademischen Ausbildungsstätten) // Integration of Tharandt Forestry Academy (founded in 1816, one of the oldest forestry academies in the world)
1933/36
Gleichschaltung der Hochschule, Entlassung namhafter Hochschullehrer, darunter der Physiker und Entdecker des
Kristallfotoeffekts, Harry Dember; der Romanist Victor Klemperer
sowie der Arzt und Eugeniker Rainer Fetscher // ‘Gleichschaltung’ (enforced conformity) of universities, dismissal of
renowned professors such as the physicist and discoverer of
the photo-Dember effect, Harry Dember, the romanist Victor
Klemperer and the physician and hygienist Rainer Fetscher
1942
Abteilungen werden in Fakultäten umbenannt //
Departments are renamed Faculties
1945
Schwere Zerstörungen durch Bombenangriffe am
13./14. Februar; sowjetische Besatzungsmacht übernimmt
Kommando // Severe damage from bombings on 13 th /14th
February; Soviet occupying powers take control
1946
Wiedereröffnung der Technischen Hochschule
Dresden (TH Dresden) // Re-opening as Dresden College
of Technology (Technische Hochschule, TH)
1961
Umbenennung in Technische Universität Dresden (TU
Dresden); 10.741 Studierende // Renamed (Dresden University
of Technology) Technische Universität Dresden, TU Dresden;
10,741 students
1986
Integration Ingenieurhochschule Dresden und Aufbau
Informatikzentrum (spätere Fakultät Informatik) // Integration
of Dresden Engineering Academy (Ingenieurhochschule) and
development of Computer Science Centre (later the Faculty of
Computer Science)
1990 ff.
Neustrukturierung sächsisches Hochschulwesen
und Ausbau TU Dresden zur Volluniversität; 11.220 Studierende
// Re-structuring of Saxon higher education system; TU Dresden
extended to comprehensive university; 11,220 students
1991
Gründung Juristische Fakultät, Fakultät Wirtschaftswissenschaften sowie Fakultät Geistes- und Sozialwissenschaften
// Founding of Faculty of Law, Faculty of Business and Economics
and Faculty of Arts, Humanities and Social Science
1992
Teilintegration Hochschule für Verkehrswesen (Fakultät
Verkehrswissenschaften „Friedrich List“) und Pädagogische
Hochschule (Fakultät Erziehungswissenschaften) // Partial
integration of College of Transportation and Traffic Sciences
(‘Friedrich List’ Faculty of Transportation and Traffic Sciences)
and Teacher Training College (Faculty of Education)

1993
Gründung Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus
(Universitätsklinikum), Fakultät Sprach- und Literaturwissenschaften sowie Philosophische Fakultät // Founding of Carl
Gustav Carus Faculty of Medicine (university hospital), Faculty
of Linguistics and Literature and Faculty of Arts, Humanities and
Social Science
1995
Einweihung TechnologieZentrumDresden als Partner für
Wissenschaftstransfer // TechnologieZentrumDresden officially
opens as a partner institution for the transfer of knowledge
1996
Zusammenschluss von Universitätsbibliothek und
Sächsischer Landesbibliothek zur Sächsischen Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) // University
library and Saxon Regional Library merge to form Saxon State
and University Library Dresden (SLUB)
1997
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft zeichnet
TU Dresden als „Reformuniversität“ aus (entscheidungsfähige
Leitungsstruktur, Mittelverteilung nach Leistung und umfassendes Controlling) // Association of Donors to German Science
(Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft) names Dresden
a ‘university of reform’ (decision-making management structure, performance-related fund allocation and extensive financial
controlling)
1998
Neues Hörsaalzentrum mit insgesamt 2.840 Plätzen //
New lecture hall complex with 2,840 seats in total
2000
Neubau Medizinisch Theoretisches Zentrum (MTZ) //
New Medical Theoretical Centre (MTZ) building
2001
Neubau Chemische Institute // New Chemistry
building
2002
Über 30.000 Studierende; Neubau der SLUB als modernste und viertgrößte Bibliothek Deutschlands // More than
30,000 students; new SLUB building is the fourth largest and
most modern library in Germany
2003
175. Gründungsjubiläum; Gründung Dresden International University (DIU), die als Privatuniversität zur TU Dresden
AG gehört; als erste Technische Universität Deutschlands validiertes Umweltmanagement nach EMAS // 175th anniversary
of university foundation; founding of Dresden International
University (DIU), a private university belonging to TU Dresden
AG; first university of technology in Germany to have EMASvalidated environmental management

2005
Dresden wird Stadt der Wissenschaft, die Arbeit der
TU Dresden ist für diesen Erfolg wichtigster Faktor, Aufbau
DFG-Forschungszentrum „Regenerative Therapien“, 60
Millionen Euro Förderung bis 2017, TU Dresden damit eines
von Europas führenden Zentren für Biologie, Medizin und Biotechnologie // Dresden becomes City of Science, the work of
TU Dresden is the key factor in this success, DFG Center for
Regenerative Therapies set up, 60 million Euro of funding up
to 2017, TU Dresden thus becomes one of Europe’s leading
centres for biology, medicine and biotechnology
2006
Einzige ostdeutsche Hochschule, die in erster Runde
der Exzellenzinitiative Graduiertenschule (Dresden International
Graduate School for Biomedicine and Bioengineering, DIGS-BB)
und Exzellenzcluster (From Cells to Tissues to Therapies, CRTD)
erhält; Neubau Biologische Institute und Fakultät Informatik //
Only East German university to be granted a graduate school at
the first stage of the Excellence Initiative (Dresden International
Graduate School for Biomedicine and Bioengineering, DIGS-BB)
along with a Cluster of Excellence (From Cells to Tissues to
Therapies, CRTD); new buildings for Biology and Computer
Science
2007
Grundzertifikat „Audit Familiengerechte Hochschule“
// ‘Family-friendly University Audit’ certificate
2009
Zusammenschluss von TU Dresden sowie anfänglich
14 Partnern aus Wissenschaft und Kultur zum deutschlandweit
einmaligen Verbund DRESDEN-concept (Dresden Research and
Education Synergies for the Development of Excellence and
Novelty). Die Vereinsgründung erfolgte im Jahr 2010. //
TU Dresden and initially 14 partners from the fields of science
and culture join forces to form an alliance which is unique in
Germany: DRESDEN-concept (Dresden Research and Education Synergies for the Development of Excellence and Novelty).
The foundation of the association took place in 2010.
2012
TU Dresden gehört zu den elf Exzellenz-Universitäten
Deutschlands mit Zukunftskonzept, Exzellenzclustern cfaed
(Center for Advancing Electronics Dresden), CRTD und der
Graduiertenschule DIGS-BB // TU Dresden listed among
Germany’s eleven Universities of Excellence with Institutional
Strategy, Clusters of Excellence cfaed (Center for Advancing
Electronics Dresden), CRTD and International Graduate School
DIGS-BB
2015
TU Dresden hat das Verfahren der Systemakkreditierung erfolgreich abgeschlossen // TU Dresden has successfully
completed the system accreditation process

2004
Erstmals über 100 Millionen Euro Drittmittel, darüber
Finanzierung von 2.000 Mitarbeitern // Third-party funding
exceeds 100 million Euro for the first time, used to finance
2,000 members of staff

Hörsaalzentrum // Lecture hall complex
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EXZELLENTE
FORSCHUNG
EXCELLENT RESEARCH

EXZELLENZINITIATIVE DES BUNDES UND DER LÄNDER // ZUKUNFTSKONZEPT Die Synergetische
Universität, 2012 – 17 // EXZELLENZCLUSTER Center for Advancing Electronics (cfaed), 2012 – 17 //
EXZELLENZCLUSTER Regenerative Therapies: „From cells to tissues to therapies: Engineering the cellular
basis of regeneration” (CRTD), 2006 – 17 // GRADUIERTENSCHULE Dresden International School of
Biomedicine and Bioengineering (DIGS-BB), 2006 – 17 // FORSCHUNGSZENTRUM FZT 111 DFG
Research Center for Regenerative Therapies Dresden (CRTD), „From cells to tissues to therapies: Engineering the cellular basis of regeneration”, 2006 – 17 // SONDERFORSCHUNGSBEREICHE // SFB 912 Highly
Adaptive Energy-Efficient Computing (HAEC), 2011 – 19 // SFB 940 Volition und kognitive Kontrolle mit
Integriertem Graduiertenkolleg, 2012 – 20 // SFB 1143 Correlated Magnetism: From Frustration to Topology
mit Integriertem Graduiertenkolleg, 2015 – 18 // SFB 1285 Invektivität – Konstellationen und Dynamiken
der Herabsetzung, 2017 – 21 // SFB/TRR 39 (Partner) Chemnitz, Erlangen-Nürnberg, Dresden; Großserienfähige Produktionstechnologien für leichtmetall- und faserverbundbasierte Komponenten mit integrierten
Piezosensoren und -aktoren (PT-PIESA), 2006 – 18 // SFB/TRR 67 (Partner) Leipzig, Dresden; Funktionelle
Biomaterialien zur Steuerung von Heilungsprozessen in Knochen- und Hautgewebe – vom Material zur
Klinik mit Integriertem Graduiertenkolleg „Matrixengineering“, 2009 – 21 // SFB/TRR 79 (Partner) Gießen,
Heidelberg, Dresden; Werkstoffe für die Hartgeweberegeneration im systemisch erkrankten Knochen,
2010 – 2018 // SFB/TRR 83 (Partner) Heidelberg, Bonn, Dresden; Molecular architecture and cellular
functions of lipid / protein assemblies, 2010 – 17 // SFB/TRR 96 Dresden, Aachen, Chemnitz; ThermoEnergetische Gestaltung von Werkzeugmaschinen, 2011 – 19 // SFB/TRR 127 (Partner) München, Dresden,
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Prof. Dr. Matthias Vojta, Sprecher des Sonderforschungsbereichs 1143 Correlated Magnetism: From Frustration to Topology //
Prof. Dr. Matthias Vojta, Speaker of the Collaborative Research Centre 1143 Correlated Magnetism: From Frustration to Topology

SCIENCE IS EXCELLENCE

Hannover; Biology of xenogeneic cell, tissue and organ transplantation – from bench to bedside, 2012 – 20 // 
SFB/TRR 205 Dresden, München, Würzburg; Die Nebenniere: Zentrales Relais in Gesundheit und Krankheit, 2
 017 – 21 // BMBF Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovation // FAST Fast Actuators Sensors and
Transceivers, 2014 – 19 // C3 Carbon Concrete Composite, 2014 – 20 // ERC – STARTING GRANTS //
RedoxCycle The molecular interface between cell cycle and redox regulation, J. Mansfeld, 2016 – 21 //
ProNeurons Transcription Factor-mediated Neuronal Cell Fate Programming in Human Stem Cells, 
V. Busskamp, 2016 – 21 // BILUM Novel applications based on organic biluminescence, S. Reineke,
2016 – 21 // ERC – CONSOLIDATOR GRANTS // Demetinl Decisions in metabolic inflammation of the
liver: Adhesive interactions involved in leukocyte retention and resolution of inflammation in metabolicinflammatory liver disease, T. Chavakis, 2017 – 21 // GrDyAp Groups, Dynamics, and Approximation,
A. Thom, 2016 – 21 // CSP-Infinity Homogeneous Structures, Constraint Satisfaction Problems, and
Topological Clones, M. Bodirsky, 2016 – 21 // RSM Rich, Structured Models for Scene Recovery, Understanding and Interaction, C. Rother, 2015 – 20 // ERC – ADVANCED GRANT // ZF-BrainReg Regeneration
of the adult zebrafish brain, M. Brand, 2016 – 20 // ERC – PROOF OF CONCEPT GRANTS // Orgadetect
Commercializing NuDevs Organic Permeable Base Transistors (OPBT) in full organic photodetectors and
chip-size spectrometers, K. Leo, 2016 – 18 // UP-Green UPscaling GRaphite Electrochemical ExfoliatioN,
X. Feng, 2016 – 17 // ReGothicVaultElements Late Gothic vaults and their complex stone members: Recover
ing historical design procedures, implementing knowledge in restoration practice, D. Wendland, 2016 – 17

Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2002 und Deutscher Zukunftspreis 2011: Prof. Dr. Karl Leo mit organischer Leuchtdiode //
Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2002 and „Deutscher Zukunftspreis“ – Federal President’s Award for Technology and Innovation 2011:
Prof. Dr. Karl Leo with organic light emitting diode
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MOTOR
DER REGION
DRIVING THE REGION
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Stanislaw Tillich, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen und Absolvent der TU Dresden //
Stanislaw Tillich, Prime Minister of the Free State of Saxony and TU Dresden alumnus

SCIENCE IS JOB CREATION

„Für Sachsen ist die TU Dresden ein entscheidender
Standortvorteil. Das Ansehen Dresdens als internationaler Forschungskern für Hightech, Ingenieurwesen und Biotechnologie wird maßgeblich von der
TU Dresden geprägt. Die weitreichenden Möglichkeiten und die interdisziplinäre Vernetzung ziehen
Spitzenwissenschaftler ebenso an wie renommierte
Unternehmen. Die Sächsische Staatsregierung
schafft den Rahmen, damit diese Entwicklung
weiterhin so erfolgreich ist“, sagt Stanislaw Tillich,
Ministerpräsident des Freistaates Sachsen und
Absolvent der TU Dresden.
Die TU Dresden gehört zu Sachsens größten Arbeitgebern. Dank ihrer exzellenten Fachkräfte und
Forschungsleistungen haben sich viele innovationsorientierte Hightech- und Dienstleistungsunternehmen im Großraum Dresden angesiedelt. „Die
hervorragend ausgebildeten Studierenden und der
Wissenstransfer sind eine wichtige Grundlage, um
in Dresden den traditionsreichen Standort deutscher
Luftfahrtindustrie zu erhalten und weiter auszubauen“, sagt Andreas Sperl, Geschäftsführer der
Elbe Flugzeugwerke GmbH. Die Unterstützung
von Existenzgründern sowie die Unternehmensbeteiligung zur Vermarktung wissenschaftlicher
Leistungen sind einmalig in Deutschland.

“For Saxony, TU Dresden provides a crucial
competitive advantage. It significantly shapes
Dresden’s reputation as an international research
hub for high technology, engineering and
biotechnology. Its far-reaching possibilities and
interdisciplinary connections attract both top
scientists and renowned companies. The government of Saxony ensures the framework required
to maintain the success of this development”,
says Stanislaw Tillich, Prime Minister of the Free
State of Saxony and TU Dresden alumnus.
TU Dresden is one of Saxony’s main employers.
Its excellent scientific staff and outstanding
research are the reason why a large number of
innovation-based high-tech companies and service
providers have settled in and around Dresden.
As Andreas Sperl, CEO of Elbe Flugzeugwerke
GmbH, explains, “The superbly trained students
and the transfer of knowledge are a significant
basis for not only maintaining, but also further
developing Dresden as a long-established base
for the German aviation industry.” The support
provided for those establishing new businesses,
and the role played by companies in marketing
scientific achievements, are unrivalled in Germany.

Dr. Andreas Sperl, Geschäftsführer der Elbe Flugzeugwerke GmbH // Dr. Andreas Sperl, CEO of Elbe Flugzeugwerke GmbH
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DRESDEN-concept:
ZUSAMMENSCHLUSS DER DRESDNER
WISSENSCHAFTSLANDSCHAFT
DRESDEN-concept: DRESDEN’S ACADEMIC COMMUNITY UNITED
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Seit ihrer Gründung 1828 strebt die TU Dresden
nach neuem Wissen, zieht herausragende Geister
an und bringt einflussreiche Köpfe hervor. Diese
Entwicklung mündete darin, dass die TU Dresden
seit 2012 zu einer der elf Exzellenz-Universitäten
Deutschlands gehört. Mit einem gesamtheitlich,
Disziplinen und Institutionen übergreifenden Ansatz sucht die TUD nach Lösungen für die MegaThemen der Gesellschaft.

Since its foundation in 1828, TU Dresden has
striven for new knowledge, attracted outstanding
scholars and generated influential thinkers.
As of 2012, this development has culminated
in TU Dresden being listed among Germany’s
eleven Universities of Excellence. With a holistic,
interdisciplinary and cross-institutional approach,
TUD is looking for solutions to address society’s
biggest challenges.

Dresden ist dafür, dank der hohen Dichte und
der intensiven Vernetzung der Wissenschaftseinrichtungen, ein idealer Standort. Im Rahmen
der Exzellenzinitiative wurde deshalb der Verein
DRESDEN-concept e. V. (Dresden Research and
Education Synergies for the Development of
Excellence and Novelty) gegründet. Bereits zuvor
arbeiteten viele der jetzigen Partner in Forschungskooperationen, dem Austausch von Wissen sowie
der gemeinsamen Nutzung von Forschungsinfrastruktur und Technologiediensten zusammen.
Der Zusammenschluss zu einem Verein führte
zu einem deutschlandweit einmaligen und vorbildlichen Synergienetzwerk. Dabei geht es in erster
Linie darum, Wissenschaftskonzepte zu erarbeiten sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen
Forschung, Lehre, Infrastruktur, Verwaltung und
Transfer auszubauen. Dieses hoch dynamische
Umfeld ist attraktiv: Studienanfänger und herausragende Wissenschaftler aus aller Welt schätzen
Dresden als Ort zum Studieren, Forschen, Lehren
und Leben.

Due to the high density of research institutions
which are closely intertwined, Dresden is an ideal
scientific hub. As part of the Excellence Initiative,
the DRESDEN-concept alliance (Dresden Research and Education Synergies for the Development of Excellence and Novelty) was established.
Even prior to this, many of the current partners
have been working together in research cooperation, have exchanged knowledge and have profited
from the joint use of technology services and
infrastructure. Coming together in an alliance
has led to a network of synergies which is unique
in Germany. The primary goal is to develop
scientific concepts and to expand the cooperation
in the fields of research, teaching, infrastructure,
administration and transfer. This highly dynamic
environment is very attractive: new students and
eminent scientists from all over the world appreciate Dresden as a prime location to study, research,
teach and live.
dresden-concept.de

Entstehung des Logos von DRESDEN-concept // Development of the DRESDEN-concept logo
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Studierende auf dem Campus der TU Dresden // Students on the TU Dresden campus

STUDIEREN AN
DER TU DRESDEN
STUDYING AT THE TU DRESDEN

Mit 122 Studiengängen bietet die TU Dresden ein
breites Spektrum an Studienmöglichkeiten in den
Natur-, Ingenieur-, Verkehrs-, Sprach-, Literaturund Kulturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Erziehungs- und Bildungswissenschaften,
Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften sowie der
Informatik und der Medizin.

With 122 degree programmes, TU Dresden provides
a wide range of opportunities for studying subjects
such as natural sciences, engineering, transportation and traffic sciences, literature, linguistics and
cultural studies, business, education and teaching,
forest, geo and hydro sciences, computer science
and medicine.

Das Erfolgsgeheimnis des Studiums an der TU
Dresden liegt in interdisziplinärer Zusammenarbeit,
internationaler Ausrichtung, frühzeitiger Einbindung
der Studierenden in aktuelle Forschungen und in
einem hohen Praxisbezug. Abiturienten wählen
ihren Studienort aber nicht nur nach der Qualität
des Lehrangebots, sondern auch nach dem Flair
des künftigen Wohnortes aus. Dresden bietet
beides auf hohem Niveau. Neben optimalen
Studienbedingungen und angemessen kurzen
Studienzeiten machen auch die günstigen Lebenshaltungskosten sowie das kulturell anspruchsvolle
Ambiente der sächsischen Landeshauptstadt die
Universität attraktiv. So gilt Dresden als eine der
lebenswertesten Städte in ganz Deutschland.
Museen, Theater, Oper, Kino, Musikfestivals,
Sportstätten, Kneipenviertel wie die Dresdner
Neustadt, Studentenclubs und Diskotheken, Radund Wanderwege, die einmalige Elblandschaft
mit dem beeindruckenden Elbsandsteingebirge
und vieles mehr bieten ungeahnte Möglichkeiten
für die Freizeitgestaltung.

The secret of a successful degree programme at
TU Dresden comprises interdisciplinary cooperation, an international outlook, the early integration
of students into cutting-edge research with a
strong focus on practical application. Yet the
decision of high-school graduates with respect
to their future place of study is not just based on
the quality of teaching, but also on the quality of
life and the reputation of their future hometown.
Dresden scores highly on all these accounts.
In addition to ideal conditions for studying and
the comparatively short completion times, the
affordable cost of living and the exciting cultural life
in the capital of Saxony contribute to the university’s
attractiveness. Dresden is considered one of the
most livable cities in Germany. Museums, theatres,
the opera house, cinemas, music festivals, sports
venues, trendy neighbourhoods such as Neustadt
with its wide array of pubs, student bars and clubs,
cycle and hiking routes, the unique Elbe landscape
with the impressive Elbe Sandstone Mountains
and much more, all provide an undreamt of variety
of leisure activities.

Das Studium in Dresden ist anspruchsvoll, macht
aber auch Spaß und wird durch ein attraktives
Umfeld und zahlreiche Unterstützungsangebote
erleichtert. So ist die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(SLUB) – eine der größten und leistungsfähigsten
wissenschaftlichen Bibliotheken Deutschlands.
Darüber hinaus ermöglichen zahlreiche Computerarbeitsplätze sowie WLAN auf dem Campusgelände ein konzentriertes Arbeiten direkt an der
Universität. Beim Zurechtfinden zu Beginn des
Studiums helfen Tutoren, Buddys und vielfältige
Willkommens- und Infoveranstaltungen.

Studying in Dresden is challenging but fun – the
attractive environment and numerous offers of
support make it all the easier. The Saxon State
and University Library Dresden (SLUB) is one of
the largest and best endowed academic libraries
in Germany. Moreover, the copious computer
workstations and WiFi on the campus allow for
concentrated work and study right on the premises of the university. In order to facilitate the first
steps diverse welcoming and info events are held
and so-called “tutors” and “buddys” offer their
help to new students.
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Die TU Dresden gilt auch als eine besonders familienfreundliche Hochschule, die Studierenden mit Kindern
alle Voraussetzungen bietet, Wissenschaft und
Familie unter einen Hut zu bringen. Insgesamt 250
Kinder werden in zwei Kindertageseinrichtungen des
Studentenwerks Dresden von 43 pädagogischen
Fachkräften liebevoll und zuverlässig betreut. Weiterhin zeichnet die TU Dresden ein breites Beratungsangebot aus. Studierende finden Hilfe bei
der Studienwahl, Berufswahl und Karriereplanung
sowie bei der Vorbereitung eines Auslandsaufenthalts. Das Studentenwerk Dresden berät zum Beispiel in finanziellen Notlagen, bei Studienstress
oder rechtlichen Konflikten.
Wer konzentriert studiert, braucht auch perfekte
Rahmenbedingungen. So finden Studierende
beim Studentenwerk Dresden oder auf dem freien
Wohnungsmarkt preiswerte Wohnheimplätze, Woh-
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Beyer-Bau // Beyer building

nungen oder Zimmer. Es gibt 33 Studentenwohnheime in Dresden und Tharandt – die alte Studentenbude hat ausgedient. Wohnen im Wohnheim ist
wieder „in“. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt
– täglich speisen rund 18.000 Gäste in den Mensen
und Cafeterien des Studentenwerks Dresden, die
zu den besten Deutschlands gehören. Und wer
noch mehr für Körper und Geist tun möchte, kann
sich im Universitätssportzentrum (USZ) für einen
der über 840 Kurse in mehr als 40 Sportarten
anmelden, im Rahmen der Sprachausbildung eine
Fremdsprache lernen oder das breite Spektrum der
kulturellen und sozialen Aktivitäten nutzen.
Und am Abend öffnen die Studentenclubs ihre Türen.
Eine gute Location, um mit Freunden zu feiern, zu
plaudern oder einem Konzert zu lauschen. Allein 13
Studentenclubs gibt es in Dresden, damit ist Dresden
die heimliche „Hauptstadt der Studentenclubs“.

SCIENCE IS QUALITY OF LIFE

TU Dresden is considered a particularly familyfriendly institution of higher education, providing
students and researchers with children with everything they need to balance academic and family
life. In all, 250 children receive reliable, loving care
from currently 43 trained staff at two childcare
centres. TU Dresden also offers a very broad
range of advice and support. In addition to assistance in selecting suitable degree programmes,
deciding and planning future career options and
preparing a stay abroad. Dresden’s student affairs
association for example provides advice for students
suffering from financial difficulties, exam stress or
legal conflicts.
It takes an excellent living environment to produce
the best results of university education. Students
in Dresden can easily find affordable halls of residence, flats or rooms by contacting the students
slub-dresden.de
tu-dresden.de/careerservice
tu-dresden.de/internationales
tu-dresden.de/studium
tu-dresden.de/studienberatung

affairs association or on the open market. There
are 33 halls of residence in Dresden and Tharandt:
student dens are a thing of the past and living in
halls is en vogue again. No-one goes hungry, either:
every day some 18,000 guests visit Dresden student
affairs association’s refectories and cafeterias, which
are among the best in Germany. And anybody
wanting to get their mind and body in even better
shape can sign up for one of over 840 courses
in more than 40 types of sports at the university
sports centre (USZ), learn a foreign language at
the language centre or participate in the vast offer
of cultural, technical and social activities.
In the evening, the student clubs open their doors.
An ideal location to party with friends, to have a
chat or to listen in on a concert. In Dresden there
are 13 student clubs alone, making Dresden the
secret “Capital of Student Clubs”.
studentenwerk-dresden.de
usz.tu-dresden.de
campusparty.de
sprachausbildung.tu-dresden.de
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SCIENCE IS CONFIDENCE

NEUGIER
AUF DAS UNBEKANNTE
CURIOUS ABOUT THE UNKNOWN
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Claudia Fahron-Hussey, Wissenschaftlerin an der Professur für Internationale Politik //
Claudia Fahron-Hussey, Lecturer in International Relations at the Chair of International Politics

Dass zur Lehre untrennbar die Forschung gehört,
erfahren die Studierenden der TU Dresden vom
ersten Semester an. Alle Studiengänge beinhalten
Forschungsmodule und fordern als Säule für den
erfolgreichen Studienabschluss ein selbstständig
realisiertes Forschungsprojekt.
Der Studiengang Internationale Beziehungen des
Zentrums für Internationale Studien ist ein Beispiel
dafür, dass dieser Ansatz Früchte trägt. Als erster
Studiengang dieser Art in Deutschland zählt er zu
den begehrtesten in Dresden. Sein besonderes
Profil erhält der Bachelor- und Master-Studiengang
durch eine transdisziplinäre forschungsorientierte
Ausbildung in den Fachgebieten Internationale
Politik, Internationale Wirtschafts- und Finanzbeziehungen sowie Internationales Recht.

From the very first semester students at TU Dresden learn that teaching is inextricably intertwined
with research. All study courses contain research
modules. In order to graduate it is a precondition
to autonomously conduct a research project.
The degree course International Relations at the
School of International Studies (ZIS) is a prime
example that this approach yields results. As one
of the first degree programmes of its kind in Germany, it is one of the most sought after in Dresden. The Bachelor and Master programmes obtain
their special profile through transdisciplinary and
research-based education in the fields of international politics, international economics and financial
relations as well as international law.

Die Robotik-Arbeitsgruppe der TU Dresden (TURAG)
geht noch einen Schritt weiter: Hier wird das im
Studium Gelernte direkt in die Praxis umgesetzt.
Mit viel Ideenreichtum und noch mehr Begeisterung
konstruieren und programmieren die angehenden
Ingenieure für Maschinenbau, Mechatronik, Informationssystemtechnik und Elektrotechnik, sowie
Informatiker und Interessierte, intelligente Roboter.

The Robotics working group (TURAG) at TU
Dresden goes one step further: coursework is
put straight into practice. With plenty of ideas and
even more enthusiasm, the budding engineers
from the Departments of Mechanical Science and
Engineering, Mechatronics, Technical Information
Management Systems as well as Electrical and
Computer Engineering construct and programme
intelligent robots.

Weiterführende Lehrangebote bereichern das
Studium zusätzlich: Qualifizierung von Soft Skills,
Arbeit mit neuesten Forschungsmethoden, Labor-,
Betriebs- und Forschungspraktika.

Advanced course options give the study programme added value: qualifications in soft skills;
application of the latest research methods; work
experience in the lab, in companies and in research.
tu-dresden.de/zis

Studierende der Robotik AG // Students in Robotics working group

turag.de
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TRAINING
FÜR DEN NOTFALL
TRAINING FOR AN EMERGENCY
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OP-Saal mit Hightech-Simulator // Operating room with high-tech simulator

SCIENCE IS EXPERIENCE

Über 70 Prozent aller Zwischenfälle in der Medizin
basieren auf menschlichen Fehlern. Um in kritischen Situationen sicher zu handeln, trainieren
Dresdner Medizinstudenten im Interdisziplinären
Simulatorzentrum Medizin Dresden (ISIMED).
Dank modernster Simulatoren erleben sie die
psychologischen Hintergründe von Fehlern, lernen
Lösungsstrategien und trainieren in Szenarien mit
realistischer Arbeitsumgebung.

More than 70 per cent of all medical incidents are
caused by human error. For confident action in
critical situations, Dresden’s medical students train
at the Interdisciplinary Medical Simulation Centre
Dresden (ISIMED). Using state-of-the-art simulators
they can experience the psychological reasons
behind errors, learn strategies to deal with them and
practice scenarios in a realistic working environment.
tu-dresden.de/med

isimed.info

Dr. Marcus Löwe trainiert mit Medizinstudenten für den Notfall // Dr. Marcus Löwe and medical students practice for an emergency
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EXZELLENTE
FORSCHUNGSBEDINGUNGEN
EXCELLENT RESEARCH CONDITIONS

Zebrafisch-Facility im DFG-Forschungszentrum für Regenerative Therapien Dresden – Exzellenzcluster (CRTD) //
Zebrafish facility at the DFG-Center for Regenerative Therapies Dresden Cluster of Excellence (CRTD)
Pipettierroboter im DFG-Forschungszentrum für Regenerative Therapien Dresden (CRTD) //
Pipetting robots at the DFG-Center for Regenerative Therapies Dresden (CRTD)
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Atomare Struktur eines Goldkristalls im Elektronenmikroskop (TEM) des Instituts für Strukturphysik //
Atomic structure of a gold crystal under an electron microscope (TEM), Institute of Structural Physics
Hochspannungshalle des Instituts für Elektrische Energieversorgung und Hochspannungstechnik //
High-voltage hall at the Institute of Electrical Power Systems and High-Voltage Engineering

Modernste Infrastrukturen, Labore und Geräte schaffen die Basis für richtungsweisende wissenschaftliche Erkenntnisse. Die besondere Qualität der Forschungsbedingungen in Dresden liegt in der extrem
hohen Dichte an Forschungsinstitutionen und deren
gelebter transdisziplinärer Zusammenarbeit.

Ultra-modern infrastructure, labs and equipment
create the basis for pioneering scientific discoveries.
Yet the particularly high quality of research infrastructure in Dresden can also be seen from the
extremely high concentration of research institutes
and the transdisciplinary cooperation they practice.

MRT am Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie // MRT at the Institute of Clinical Psychology and Psychotherapy
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) // Saxon State and University Library Dresden (SLUB)
Großrechner im Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH) //
Mainframe computer at the Centre for Information Services and High Performance Computing (ZIH)
Wafer-Platte im Reinraum des NaMLab // Wafer at the NaMLab cleanroom

27

LERNEN
VON DER NATUR
LEARNING FROM NATURE

Die Natur bietet ein riesiges Arsenal an funktionalen Systemen und Eigenschaften, mit denen
eine Vielzahl technologischer Fragestellungen
beantwortet werden kann. Das Zentrum für
Innovationskompetenz B CUBE erforscht diese
Eigenschaften bestimmter Funktionen von lebenden Systemen auf molekularer Ebene. Übersetzt
in künstliche Systeme und neu kombiniert, können
sie die Basis für zukünftige Materialien und
Technologien liefern. Das Team um Stefan Diez
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entwickelt hierbei neuartige optische Techniken
zur Aufklärung gerichteter Transportprozesse in
Zellen und untersucht die Anwendung biomolekularer Transportsysteme in der Nanotechnologie.
Die Verknüpfung der Erkenntnisse aus Physik,
Chemie, Medizin und Biologie ist kennzeichnend
für die Forschung des B CUBE – ebenso wie flache
Hierarchien und junge internationale Teams mit
Studierenden der Dresden International Graduate
School for Biomedicine and Bioengineering (DIGS-BB).

Prof. Dr. Stefan Diez, Professor für BioNanoTools im Zentrum für Innovationskompetenz B CUBE //
Prof. Dr. Stefan Diez, Professor of BioNanoTools at the Centre for Innovation Competence B CUBE

SCIENCE IS DIVERSITY

Nature offers a vast arsenal of functional systems
and properties which can answer a wide range of
technological questions. The Centre for Innovation
Competence B CUBE investigates the properties
of various functions of living systems on a molecular
level. Transposed to artificial systems and recombined, they can provide a basis for future materials
and technologies. One team, run by Stefan Diez,
develops new optical technologies to study directional transport processes in cells and investigates

International: Studierendengruppe // International: group of students

the application of biomolecular transport systems in the domain of nanotechnology. B CUBE’s
research is characterised by the way it combines
results from the fields of physics, chemistry, med
icine and biology, as well as by its flat hierarchies
and its young, international teams of students
from the Dresden International Graduate School
for Biomedicine and Bioengineering (DIGS-BB).
tu-dresden.de/bcube

digs-bb.de
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VON STAMMZELLEN ZU
NACHWACHSENDEN GEWEBEN
FROM STEM CELLS TO REGENERATING TISSUES

Zebrafische können es, Strudelwürmer auch und
die Axolotl aus Mexiko beherrschen es weltmeisterlich: das Regenerieren von Körperteilen. Uns
Menschen könnten diese Fähigkeiten bei der
Behandlung vieler bisher nicht heilbarer Krankheiten
helfen. Diabetes, Morbus Parkinson, Alzheimer
sind solche Erkrankungen. Ziel des DFG-Forschungszentrums für Regenerative Therapien
(CRTD), gleichzeitig Exzellenzcluster der Technischen Universität Dresden, ist es, mit biomedizinischer Grundlagen- und klinischer Forschung
Therapien für ihre Behandlung zu entwickeln.
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Zebrafish do it, flatworms do it, and Mexican
axolotls are the undisputed world champions –
they regenerate body parts. A skill that could help
us humans treat previously incurable diseases
such as diabetes, retinal diseases or Alzheimer’s.
The aim of the DFG Centre for Regenerative
Therapies (CRTD), a TU Dresden Cluster of
Excellence, is to develop therapies to treat said
diseases, based on a combination of fundamental research on biomedical principles and clinical
studies.

Axolotl: Weltmeister im Regenerieren von Körperteilen // Axolotl: world champion in regenerating body parts

SCIENCE IS NETWORK

Prof. Ezio Bonifacio, PhD, Direktor des CRTD // Prof. Ezio Bonifacio, PhD, Director of the CRTD
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„Unsere Idee ist, Stammzellen, ihre Differenzierung, ihre Aktivierung und ihre Aktivitäten besser
verstehen zu lernen. Dazu haben wir die besten
Köpfe aus verschiedenen Forschungsrichtungen
in einem transdisziplinären und eng verbundenen
Netzwerk rund um das CRTD gebündelt“, sagt
Ezio Bonifacio, Direktor des CRTD. 2006 gegründet, forschen heute bereits über 87 Arbeitsgruppen
mit über 600 Mitarbeitern aus sieben Dresdner
Forschungsinstitutionen sowie 18 Forschungsgruppen mit 260 Mitarbeitern am CRTD. „Flache
Hierarchien, eine internationale Community, die
exzellente transdisziplinäre Vernetzung zwischen
den Einrichtungen und die Unterstützung der
Sächsischen Landesregierung haben das möglich
gemacht“, so Ezio Bonifacio. Wissenschaftler des
Netzwerks arbeiten unter anderem im Biotechnologischen Zentrum der TU Dresden (BIOTEC), im
Medizinisch Theoretischen Zentrum der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus, im Max-PlanckInstitut für Molekulare Zellbiologie und Genetik,
im Max-Bergmann-Zentrum für Biomaterialien und
in Kliniken des Universitätsklinikums Carl Gustav
Carus. Zusätzlich unterstützen rund 20 Partner aus
der Wirtschaft das Netzwerk. Damit bündelt das
CRTD eine einzigartige Kompetenz, um neuartige
regenerative Therapien schnell und effizient zu
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entwickeln. Ein möglicher Therapieansatz setzt
auf die Transplantation blutbildender Stammzellen. Mit dem von Gerhard Ehninger und Martin
Bornhäuser geleiteten Programm zur Stammzelltransplantation bei Erkrankungen des Blutes und
des Immunsystems verfügt Dresden über eines
der europaweit größten Zentren für Stammzelltherapie. Ein neuer Forschungsschwerpunkt von
Gerhard Ehninger liegt in der Entwicklung von
neuen immuntherapeutischen Ansätzen (bispezifische Antikörper und genetisch modifizierte
T-Lymphozyten).
Das Forschungsinteresse von Gerhard Ehninger
umfasst neben den klinischen auch biomedizinische Grundlagenthemen. Möglich macht dies
der Sonderforschungsbereich 655 „Von Zellen
zu Geweben“. 23 transdisziplinäre Teams aus
Zell- und Entwicklungsbiologen, Molekularen
Bioingenieuren und Medizinern erforschen die biologischen Grundlagen von somatischen Stammund Vorläuferzellen bei der Gewebebildung. Der
Fokus des bis Ende Juni 2017 laufenden Sonderforschungsbereichs liegt dabei auf dem Nervenund dem Blutbildungssystem. „Dresden gibt uns
wunderbare Forschungs- und Gestaltungsmöglichkeiten“, sagt Gerhard Ehninger.

SCIENCE IS HEALING

“We aim to improve our understanding of stem
cells, their differentiation, their activation and
their activities. To achieve this we have brought
together the finest minds from various fields of
research to create an transdisciplinary, closely
linked network revolving around the CRTD,”
explains Ezio Bonifacio, Director of the CRTD. The
centre was founded in 2006. Today more than 87
working groups with over 600 members of staff
from seven Dresden research institutes and 18
research groups with 260 staff conduct research
there. “Flat hierarchical structures, an international
community, the excellent transdisciplinary connections between institutions and the support of the
government of Saxony have made it possible,”
states Ezio Bonifacio. Some scientists in the CRTD
network are located at TU Dresden’s Biotechnology Centre (BIOTEC), the Medical Theoretical
Center in the Carl Gustav Carus Medical Faculty,
the Max Planck Institute of Molecular Cell Biology
and Genetics, the Max Bergmann Center of Biomaterials and in clinics of the Carl Gustav Carus
university hospital. Some 20 partners from the
world of business also support the network. In this
way, the CRTD brings together unique skills to
develop innovative regenerative therapies quickly
and efficiently.

Prof. Dr. Gerhard Ehninger mit Prof. Dr. Martin Bornhäuser (v. r. n. l.) //
Prof. Dr. Gerhard Ehninger with Prof. Dr. Martin Bornhäuser (from right)

One therapeutic approach is based on transplanting haematopoietic stem cells. Dresden is the site
of one of the largest stem cell therapy centres in
Europe: the programme run by Gerhard Ehninger
and Martin Bornhäuser is aimed at stem cell transplantation in the case of diseases of the blood and
immune system. Gerhard Ehninger’s new research
focus is on the development of immunotherapeutic
approaches with bispecific monoclonal antibodies
and genetically modified T-lymphocytes.
Gerhard Ehninger’s research focuses on both
key clinical themes and fundamental biomedical
topics. This is made possible by the Collaborative
Research Centre 655 ‘Cells into tissues’ in which
23 transdisciplinary teams made up of cell and
developmental biologists, molecular bioengineers
and clinicians carry out research into the basic
biological principles of somatic stem cells and
progenitor cells during tissue formation. The focus
of the collaborative research centre is on nerve
and blood formation. “Dresden offers us wonderful opportunities for research and creativity,” says
Gerhard Ehninger.
crt-dresden.de
biotec.tu-dresden.de
tu-dresden.de/med
sfb655.de
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KOMMUNIKATION IN
LICHTGESCHWINDIGKEIT
COMMUNICATING AT THE SPEED OF LIGHT

Knapp ein Kilogramm wog das erste frei verkäufliche Mobilfunkgerät und kostete elitäre 4.000 Dollar.
Das war 1983. Damals war Gerhard Fettweis Anfang 20, studierte Elektrotechnik und kam zu einer
Erkenntnis, die noch heute seine Arbeit bestimmt:
Die Teilhabe an moderner Kommunikationstechnik
reduziert soziale Ausgrenzung und ist Motor für
die rasante Entwicklung junger Industrienationen.
Internet, Handy und Computer haben die Welt
revolutioniert: Wissen und Informationen verbreiten
sich schneller und weiter als je zuvor, Menschen
organisieren sich auf völlig neue Art und Weise.
Durch die höhere Speicherkapazität für digitale
Daten steigt der Bedarf an schneller Kommunikation. An der Vodafone-Stiftungsprofessur arbeitet
Gerhard Fettweis an Technologien, die die Datenrate allein im Mobilfunk alle fünf Jahre um den
Faktor zehn steigern können.
Der Preis für Schnelligkeit ist ein dramatisch steigender Energieverbrauch. „Wächst das Internet
weiter wie bisher, verbraucht es in 20 Jahren
rein rechnerisch so viel Strom wie die gesamte
Welt heute“, sagt Gerhard Fettweis. Unter seiner
Leitung widmet sich daher der Sonderforschungsbereich 912 „Highly Adaptive Energy-Efficient
Computing“ (HAEC) diesem Thema. Auf Basis
eines völlig neuen Computerkonzepts verfolgt er
das Ziel, Software- und Hardwarekomponenten so
aufeinander abzustimmen, dass der Energieverbrauch von Internetanwendungen in der Zukunft
signifikant reduziert werden kann.
Im 2012 gegründeten und von Gerhard Fettweis
koordinierten Exzellenzcluster „Center for Advancing
Electronics Dresden“ (cfaed) widmen sich rund
300 Wissenschaftler in transdisziplinären Teams
noch grundlegenderen Fragen der Mikroelektronik:
Welche neuen Konzepte, Materialien und Technologien können auch in Zukunft die steigenden Anforderungen – schneller, kleiner, sparsamer, stetig
verfügbar, robust, billig – an elektronische Bauteile
erfüllen, wenn die herkömmliche Halbleitertech-
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nologie (CMOS) gegen 2020 ihre physikalischen
Grenzen erreicht? In einem weltweit einzigartigen
„More-Shots-on-Goal“-Vorgehen erforschen sie
verschiedene Wege alternativer Elektronik. Ausgehend von Materialien wie Silizium-Nano-Drähten,
Kohlenstoffnanoröhren, organischer Elektronik und
unkonventionellen Ideen, wie selbstassemblierenden Strukturen, chemischem Rechnen und der
Betrachtung biologischer Systeme, wird auch deren
Integration zu Gesamtsystemen betrachtet. „Vorhaben wie dieses sind erst durch die Qualität und
einzigartige Dichte der Forschungseinrichtungen
hier in Dresden möglich“, sagt Uta Schneider, cfaed
Program Management Director. cfaed und HAEC
bergen für Dresden die Chance, auf dem Gebiet
zukünftiger Elektronik in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine Führungsrolle zu übernehmen und
in der Folge maßgeblich die Industrie am größten
Halbleiterstandort Europas zu stärken – auch dies
ist ein wichtiges Anliegen von Gerhard Fettweis,
der nicht müde wird, für den Forschungsstandort
Dresden zu werben, Industrie nach Dresden zu
locken und aus innovativen Ideen selbst Unternehmen zu gründen.
The first mobile phones sold on the open market
weighed almost a kilogramme and cost a prohibitive
4,000 dollars. That was in 1983. At the time, Gerhard Fettweis was in his early twenties and studying
electrical engineering when he came to the realisation which still shapes his work today: using modern
communications technology reduces social exclusion and can be a driving force in the rapid development of newly industrialised countries. The internet,
mobile phones and computers have revolutionised
the world: knowledge and information spread faster
and further than ever; people can organise themselves in completely new ways. Increasing storage
capacities for digital data lead to a heightened
demand for fast communication. At the Vodafone
Chair, Gerhard Fettweis works on technologies
which could raise the data transfer rate in mobile
phones alone by a factor of ten every five years.

SCIENCE IS SPEED

The cost of this speed is a dramatic rise in demand
for energy. “If the Internet continues to grow as it
has done up to now, then on the basis of current
figures it will use as much electricity as the whole
world does today,” says Gerhard Fettweis. Under
his leadership, the Collaborative Research Centre
912, ‘Highly Adaptive Energy-Efficient Computing’
(HAEC) is tackling this subject. Based on a completely new computing concept, he is pursuing the
aim of harmonising software and hardware to cut
the future energy demands of Internet applications
significantly.
The Cluster of Excellence „Center for Advancing
Electronics Dresden“ (cfaed) was founded in 2012
and is coordinated by Gerhard Fettweis. A research
team of about 300 scientists is investigating even
more fundamental questions regarding microelectronics: What new concepts, materials and
technologies will be able to satisfy the continuously
increasing demands made of electronic components – faster, smaller, more efficient, constantly
accessible, robust, cheap – when conventional
semiconductor technology (CMOS) reaches its

physical limits in 2020? By applying a truly unique
‘More-Shots-on-Goal’ approach, these teams are
conducting research on alternative electronics.
They are investigating materials such as silicon
nanowires, carbon nanotubes, organic electronics
and unconventional ideas such as self-assembled
structures, chemical computers as well as consid
eration of biological systems and how they are
orchestrated to build holistic systems. “Endeavours
like this are only possible because of the quality
and unique concentration of research institutes
here in Dresden,” says Uta Schneider, cfaed
Programme Management Director. Both HAEC and
cfaed bear the potential for Dresden to take a lead
role in advancing electronics and to have a significant impact on industry at Europe’s largest site for
semiconductor manufacturing – which is of great
significance to Gerhard Fettweis, who never tires of
promoting Dresden as a research location, drawing
industry to the city and creating start-ups from his
own innovative ideas.
tu-dresden.de/et

www.cfaed.tu-dresden.de

Prof. Dr. Gerhard Fettweis, Stiftungsprofessur Mobile Nachrichtensysteme // Prof. Dr. Gerhard Fettweis, Vodafone Chair Mobile Communications Systems
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SCIENCE IS INTELLIGENCE

NANO-ELEKTRONISCH
UND CYBER-PHYSIKALISCH
NANOELECTRONIC AND CYBER-PHYSICAL

Der Forschungsschwerpunkt „Informationstechnik
und Mikroelektronik“ umfasst noch viele weitere
herausragende Institutionen und Projekte. Wie
z. B. das Nanoelectronic Materials Laboratory
(NaMLab). Unter Leitung von Thomas Mikolajick
werden hier Materialen und Materialsysteme für
zukünftige Nanotechnologien mit Strukturgrößen
von unter 30 Nanometer entwickelt.
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The Computer Science and Microelectronics
Research Priority Programme comprises even
more outstanding institutions and projects, such
as the Nanoelectronic Materials Laboratory
(NaMLab). Led by Thomas Mikolajick, the lab
develops materials and materials systems for
future nanotechnologies incorporating structures
under 30 nanometres in size.

Dr. Sebastian Götz und NAO in der Fakultät Informatik // Dr. Sebastian Götz and NAO at the Faculty of Computer Science

Thomas Mikolajick ist Koordinator und Sprecher des
Spitzenclusters Cool Silicon. „Wir wollen technologische Grundlagen schaffen, um die Energieeffizienz von Informations- und Kommunikationstechnologien massiv zu steigern“, sagt er. Zum ersten Mal
wurde im Cluster das enorme Forschungs- und
Industriepotenzial des Standorts Dresden auf dem
Gebiet der Mikroelektronik und Kommunikationstechnik unter einer gemeinsamen Forschungsvision
vereint. Damit wurde die Kooperation unter den
Akteuren auf eine neue Stufe gehoben.

Thomas Mikolajick coordinates the leading Cool
Silicon cluster and acts as its spokesperson. “Our
aim is to create the technological basis for massive
increases in the energy efficiency of information
and communication technologies,” he explains.
The cluster is the first to unite Dresden’s huge
potential for research and industrial development
in the fields of microelectronics and communication technology, bringing the two together in one
elevated
cooperation
research concept. This has raised
cooperation
between these players to a new level.

Energieeffizienz ist allerdings nicht nur eine
Kernfrage bei der Weiterentwicklung von Hardwarekomponenten. Entscheidend ist es auch, die
dazugehörige Software für den Energieverbrauch
zu sensibilisieren. Softwarelösungen sind flexibel
und können sich schnell an Veränderungen in der
Umwelt anpassen. Deshalb ist die Fakultät Informatik ein wichtiger Bestandteil im Spitzencluster
Cool Silicon, im SFB HAEC sowie beim Exzellenzcluster cfaed.cfAED.
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Dr. Thomas
Mikolajick,
NaMLab
director
Prof. Dr. Thomas Mikolajick, Direktor NaMLab // Prof. Thomas
Mikolajick,
NaMLab
director
Forscher im Reinraum des NaMLab // Researchers in the NaMLab cleanroom
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FORSCHUNGSSCHWERPUNKT
MATERIALWISSENSCHAFTEN
MATERIALS SCIENCES PRIORITY RESEARCH PROGRAMME

„Beton ist ein wundervoller Baustoff, dem wir eine
neue, schlanke und filigrane Form geben wollten.
Somit begannen wir, mit textilen Strukturen aus
Glas- und Carbonfasern zu experimentieren. Es
entstand eine Kombination, mit der wir den Beton
sehr dünn herstellen können. Und das bei gleicher
Stabilität sowie bei deutlicher Rohstoffeinsparung.
Mit dem neuen Material werden Bauwerke erhalten
und neue gebaut. Zu den Beispielen einer erfolgreichen Umsetzung dieser Technologie gehören u. a.
die neugebauten Brücken in Albstadt, Kempten
und Oschatz, die sanierte Geschossdecke eines Geschäftshauses in Prag oder die instandgesetzte Brücke in Naila“, sagt Manfred Curbach. Von 1999 bis
2011 lief der Sonderforschungsbereich 528 „Textile
Bewehrungen zur bautechnischen Verstärkung und
Instandsetzung“. Die Ausweitung der Forschung
erfolgt seit 2014 in Deutschlands größtem Bauforschungsprojekt C³ – Carbon Concrete Composite
unter der Konsortialführung der TU Dresden. Über
150 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Verbänden arbeiten interdisziplinär an der Markteinführung des innovativen Materials.

Concrete is a wonderful construction material and
we wanted to give it a new, slim and filigree form.
So we began experimenting with textile structures
made of both glass and carbon fibre. A combination
was created which allows us to produce wafer-thin
concrete. It has the same stability yet it saves considerable amounts of raw materials. The new material
is used to maintain existing buildings and to construct new ones. “Prime examples of a successful
implementation of this technology are the newlybuilt bridges in Albstadt, Kempten and Oschatz, the
renovated storey ceiling of a commercial building
in Prague or the refurbished bridge in Naila”, states
Manfred Curbach. The Collaborative Research Centre
528 “Textile Reinforcement for Structural Strengthening and Repair” ran from 1999 to 2011. Since 2014
the research is expanded in the form of Germany’s
largest construction research project C³ – Carbon
Concrete Composite under the lead managed by TU
Dresden. Over 150 partners from the worlds of industry, science and alliances collaborate interdisciplinarily
to introduce this innovative material to the market.
tu-dresden.de/biw
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Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Manfred Curbach, Direktor des Institutes für Massivbau und Preisträger des Deutschen Zukunftspreises 2016 //
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Manfred Curbach, Director of the Institute of Concrete Structures and winner of the „Deutscher Zukunftspreis“ – Federal
President’s Award for Technology and Innovation 2016

SCIENCE IS ALTERNATIVES

Gestaltung spielt eine wesentliche Rolle in der
Kommunikation wissenschaftlicher Inhalte.
„Durch Produktentwicklung, grafische Visualisierung oder Inszenierungen im Raum fördert
Paulsberg die Sichtbarkeit von Ideen und Entwicklungen und macht Wissenschaft erlebbar.“,
sagt Mark Offermann.
Die Materialwissenschaft für neue Technologien
und Energieeffizienz ist ein Forschungsschwerpunkt der TU Dresden. Hier werden Nanotechnologien, intelligente Werkstoffe und deren
Herstellung, Hochleistungs-Oberflächentechnik,
multifunktionale Leichtbauwerkstoffe sowie innovative Konstruktionen entwickelt. Großprojekte
der Materialwissenschaft sind das DFG-Schwerpunktprogramm „Leicht Bauen mit Beton“, das
Forschungszentrum „Research Center Carbon
Fibers Saxony (RCCF)“, das Forschungszentrum
für Hochleistungsfasern und -strukturen sowie
Textilmaschinenentwicklung „HP-Fibre-Structures“ und das Vorhaben AMARETO „Sächsische
Allianz für Material- und Ressourceneffiziente
Technologien“.

Design plays a crucial role in communicating scientific content. “Paulsberg promotes the visibility
of ideas and enables us to experience science
through product development, graphic visualisation
and the mise-en-scène in the public sphere” says
Mark Offermann.
Materials Science for innovative technologies and
energy efficiency is a research focus at TU Dresden
where nanotechnologies, intelligent materials and
their production, high-performance surface engineering, multifunctional lightweight materials
and innovative constructions are being developed.
Large-scale projects in Materials Science are the
DFG-priority programme “Concrete light - future
concrete structures using bionic, mathematical
and engineering formfinding principles”,
“Research Center Carbon Fibers Saxony (RCCF)”,
“HP-Fibre-Structures“, as well as the endeavour
AMARETO “Saxon Alliance for Material and
Resource-Efficient Technologies”.

Filigrane Betonmöbel von Paulsberg, Knut Krowas (l.) und Mark Offermann //
Intricate concrete furniture from Paulsberg, Knut Krowas (left) and Mark Offermann

paulsberg.co
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ZUKUNFTSWEISENDE
MATERIALIEN
PIONEERING MATERIALS

Dresden bietet mit rund 2.000 Werkstoffwissenschaftlern an 19 universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen eine einzigartige
Forschungs- und Entwicklungslandschaft. An der
TU Dresden arbeiten Wissenschaftler des Instituts
für Leichtbau und Kunststofftechnik und des Instituts für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik gemeinsam im Research Center
Carbon Fibers Saxony (RCCF). „Maßgeschneiderte
Kohlenstofffasern sind die Voraussetzung für
Innovationen im hybriden Leichtbau im Multi-Material-Design. Auf Basis von fossilen und nachwachsenden Rohstoffen erforschen wir gemeinsam neuartige Struktur- und Funktionswerkstoffe“, erklärt
Hubert Jäger das Ziel des Forschungszentrums.
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Dresden offers a unique research and development landscape with approx. 2,000 material scientists at 19 university and non-university research
institutions. At TU Dresden scientists from the
Institute of Lightweight Engineering and Polymer
Technology and the Institute of Textile Machinery and High Performance Material Technology
collaborate at the Research Centre Carbon Fibers
Saxony (RCCF). “Tailor-made carbon fibres are the
precondition for innovation in hybrid lightweight
engineering with multi-material designs. On the
basis of fossil and renewable raw materials we
jointly research novel structure and functional
materials”, elaborates Hubert Jäger on the goals
of the research centre.

Prof. Dr. Chokri Cherif, Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik, Prof. Dr. Hubert Jäger, Prof. Dr. Niels Modler und Prof. Dr. Maik
Gude, Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (v.l.n.r.) // Prof. Dr. Chokri Cherif, Institute of Textile Machinery and High Performance Material Technology,
Prof. Dr. Hubert Jäger, Prof. Dr. Niels Modler und Prof. Dr. Maik Gude, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology (from left to right)

SCIENCE IS ROUTES

Das Forschungsinteresse von Stefan Odenbach
gilt der magnetischen Kontrolle von Flüssigkeiten.
Das betrifft magnetische Flüssigkeiten, wie beim
„magnetischen Igel“, und andere magnetische
Hybridmaterialien, wie sie im DFG-Schwerpunktprogramm 1681 „Feldgesteuerte Partikel-MatrixWechselwirkungen“ untersucht werden. Hier
wird an der Entwicklung maßgeschneiderter
Magnetfelder gearbeitet. „Herausforderung ist
die Verbindung von experimenteller und theoretischer Grundlagenforschung mit den technischen
Anwendungen. Sie liefert das Verständnis für relevante Vorgänge und spiegelt dieses in die Technik
zurück“, sagt Stefan Odenbach.

The main focus of Stefan Odenbach’s research
is on the magnetic control of liquids. This includes
magnetic liquids such as those which form the
‘ferrofluid hedgehog’ and other magnetic hybrid
materials that are examined in the DFG Priority
Programme 1681 ‘Field controlled particle matrix
interactions’. Work is being carried out here on the
development of customised magnetic fields.
“The challenge is to combine basic experimental
and theoretical research with technological applications. It gives us an understanding of relevant
processes which then reflect into the technology”,
says Stefan Odenbach.
tu-dresden.de/mw

Prof. Dr. Stefan Odenbach und sein Magnetofluid-Igel, Institut für Strömungsmechanik //
Prof. Dr. Stefan Odenbach and his ferrofluid hedgehog, Institute of Fluid Mechanics
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Lehramtsstudierende bei der Erprobung von Feedbackgeräten für den Unterrichtseinsatz // Aspiring teachers testing feedback devices to be used in classes

EXZELLENZ
FÜR MORGEN
EXCELLENCE FOR TOMORROW

In Sachsen besteht ein großer Bedarf an gut ausgebildeten Lehrern. Besonders in den sogenannten
MINT-Fächern, d. h. in Mathematik, Informatik
und den naturwissenschaftlichen und technischen
Fächern werden viele neue Lehrkräfte benötigt.
Die TU Dresden sieht auf diesem Feld dringenden
Handlungsbedarf. Das interdisziplinär und fakultätsübergreifend agierende Zentrum für Lehrerbildung-,
Schul- und Berufsbildungsforschung (ZLSB) koordiniert die Lehramtsstudiengänge an der TU Dresden,
betreut die Studierenden im Studienbüro Lehramt,
beteiligt sich an der Lehrerweiterbildung und initiiert
Forschungs- und Entwicklungsprojekte. So ist die TU
Dresden mit dem Projekt „Synergetische Lehrerbildung im exzellenten Rahmen“ Teil der Qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund und Ländern.
Ein zeitgemäßes Lehramtsstudium schafft die
Voraussetzungen, um Bildung in der digitalen Welt
zu gestalten. Durch den Einsatz moderner Technologien im Lehramtsstudium werden die zukünftigen Lehrer bereits in der universitären Phase ihrer
Ausbildung auf diese Aufgabe im späteren Berufsalltag vorbereitet. Die Studierenden wirken an der
Entwicklung von Szenarien für die Unterstützung
von Lehr- und Lernprozessen durch digitale Medien
mit und lernen geeignete didaktische Methoden für
deren Einsatz im Unterricht kennen.

There is a high demand for well-trained teachers in
Saxony. In particular, for so-called STEM-subjects,
i.e. Science, Technology, Engineering and Mathematics a large number of teachers is required.
TU Dresden thus sees a need for action. The transdisciplinary and interfaculty Centre for Teacher
Education and Educational Research (ZLSB)
coordinates the teacher training degrees at TU
Dresden, supervises students at the Academic
Affairs Office for Teacher Training, participates
in the further education of teachers and initiates
research and development projects. TU Dresden’s
project “Synergetic Teacher Training in an Excellent Framework” is part of the "Qualitätsoffensive
Lehrerbildung", a joint initiative of the Federal
Government and the Länder which aims to improve the quality of teacher training.
A contemporary teacher training degree creates
the prerequisites to be able to design education in
the digital era. Through the use of modern technologies during the university phase of their training,
the perspective teachers are being prepared for
their future everyday work tasks. Students take
part in developing scenarios for the support of
teaching and learning processes through digital
media. Furthermore, they learn suitable didactic
methods to implement said processes in class.
tu-dresden.de/zlsb

SCIENCE IS RESPONSIBILITY
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DIVERSITÄT IN FORSCHUNG
UND LEHRE
DIVERSITY IN RESEARCH AND TEACHING

Forschung und Lehre in den Geistes- und Sozialwissenschaften sind vielfältig und interdisziplinär.
Die Wissenschaftler arbeiten zusammen, um
Antworten auf aktuelle Probleme zu finden,
Zusammenhänge zu hinterfragen und Entwicklungen zu verstehen. Themenfelder wie Integration
in einer inklusiven Gesellschaft, Digitalisierung,
Geistiges Eigentum und Lebenslanges Lernen
bilden ebenso Schwerpunkte wie Praktiken des
gesellschaftlichen Wandels, Medialisierung und
nachhaltiges Wirtschaften.
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In the humanities and social sciences, research
and teaching are multifaceted and interdisciplinary.
Scientists collaborate in order to find solutions
to current problems, to scrutinise correlations
and to fathom developments. Emphasis is put on
topics such as integration into an inclusive society,
digitalisation, intellectual property and life-long
learning as well as societal change, medialisation
and sustainable management.
tu-dresden.de/gsw

(v. l. n. r.): Prof. Dr. Karl Lenz, Prof. Dr. Marina Münkler, Prof. Dr. Gerd Schwerhoff, Prof. Dr. Hans Vorländer //
(from left): Prof. Dr. Karl Lenz, Prof. Dr. Marina Münkler, Prof. Dr. Gerd Schwerhoff, Prof. Dr. Hans Vorländer

SCIENCE IS CULTURE

Das Dresdner Digitalisierungszentrum (DDZ) ist
eines der größten in der deutschen Bibliothekenlandschaft. Mit verschiedenen Partnern realisiert
es zahlreiche Drittmittelprojekte zur retrospektiven Digitalisierung und macht damit seltene
Medienbestände Wissenschaftlern aus aller Welt
zugänglich. Seine digitalen Sammlungen umfassen rund 85.000 Handschriften, Drucke und
Noten, 20.000 Tonträger sowie über 1,5 Millionen
Fotos, Karten und Zeichnungen von meist hohem
kulturhistorischem Wert. So z. B. die Dresdner
Maya-Handschrift oder die Dresdner Bilderhandschrift des Sachsenspiegels.

The Dresden Digitization Centre (DDZ) is one of the
largest centres in the world of German libraries.
In cooperation with with various partners it carries
out numerous externally funded retroactive
digitisation projects, opening up its stock of books
to academics from all over the world. Its digital
collections comprise some 85,000 manuscripts,
prints and items of sheet music, 20,000 sound
recordings and more than 1.5 million photographs,
maps and sketches of great cultural and historical
value. Examples include the Dresden Maya
manuscript or the illuminated Sachsenspiegel
manuscript.
slub-dresden.de

Sabine Pamp digitalisiert am Grazer Buchtisch das 1724 in Leipzig gedruckte Theatrum Machinarum Generale. //
Sabine Pamp works at the Graz book table digitalising the Theatrum Machinarum Generale, printed in Leipzig in 1724.

45

SCIENCE IS SUSTAINABILITY

UMWELTFORSCHUNG
FÜR DIE ZUKUNFT
ENVIRONMENTAL RESEARCH FOR THE FUTURE

Wussten Sie, dass der Begriff „Nachhaltigkeit“ aus
Sachsen stammt? 1811 nahm im nahe gelegenen
Tharandt die älteste forstlich-akademische Bildungseinrichtung Deutschlands den Lehrbetrieb auf. Auch
heute zeichnen nachhaltige Ressourcennutzung,
multifunktionale Waldbewirtschaftung und Zukunftsvorsorge die forstwissenschaftliche Forschung an
der Fakultät Umweltwissenschaften aus.
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Did you know that the term ‘sustainability’ comes
from Saxony? In 1811 teaching began at Germany’s
oldest forestry academy in nearby Tharandt.
Today, the forest-related research at the Faculty
of Environmental Sciences is still characterised by
the sustainable use of resources, multifunctional
forest management and provisions for the future.

Prof. Peter Krebs, Professur für Siedlungswasserwirtschaft und Sprecher des CAWR, Centre for Advanced Water Research //
Prof. Peter Krebs, Chair of Urban Water Management and Speaker of CAWR, Centre for Advanced Water Research

Wenn es heute um die globale Nachhaltigkeit und
die Zukunftsvorsorge für die menschliche Gesellschaft geht, wird Wasser zunehmend zu einem
kritischen Element. Nahrungs- und Energiesicherheit, Gesundheit von Mensch und Ökosystemen,
Hochwasserschutz und Dürren sowie Trinkwasserversorgung und Sanitärsysteme sind an die
Verfügbarkeit der Ressource Wasser geknüpft.
Die interdisziplinäre Wasserforschung hat eine
lange Tradition an der TU Dresden. Im „Centre
for Advanced Water Research (CAWR)“ werden
die Kompetenzen mit dem Helmholtz-Zentrum für
Umweltforschung gebündelt. Gemeinsam wird
zukunftsweisende Spitzenforschung zu zentralen
Herausforderungen vorangetrieben. Die Wissenschaftler des CAWR arbeiten daran, innovative
Technologien für ein nachhaltiges Wassermanagement in die Praxis umzusetzen – in Gegenwart
und Zukunft.
Nachhaltigkeit ist auch Thema in einem DFGSchwerpunktprogramm zur Erforschung des
Phosphor-Kreislaufs in Waldökosystemen. Dorit
Julich und Karl-Heinz Feger untersuchen das
Transportverhalten von Phosphor im Boden und
Quellwasser. Dieser Nährstoff wird weltweit
immer knapper. Das macht Recycling-Konzepte
immer wichtiger.
Auch im Zentrum für Energietechnik dreht sich
alles um Zukunftsvorsorge. Breitgefächert und
transdisziplinär ist das auf effiziente Energietechnologien und -systeme ausgerichtete Forschungsportfolio. Dazu zählen emissionsarme
Kraftwerkstechnologien, Bioenergietechnik, Flexibilität der Kraft-Wärme-Kopplung, Solarenergie,
Sicherheit kerntechnischer Anlagen und Zukunftstechnologien in der Kerntechnik, Speichertechnologien, dezentrale Energieanlagen und ihre Systemintegration. Das Technikum bietet mit seinen rund
40 Versuchsanlagen eine exzellente Infrastruktur
für die Forschung, Aus- und Weiterbildung.

When it comes to global sustainability and provisions
for the future of the human society, increasingly water is the crucial element. Food and energy security,
the health of humans and ecosystems, flood control
and droughts as well as drinking water supply and
sanitation systems are all linked to the availability of
water resources. The interdisciplinary water research
has a long-standing tradition at TU Dresden. The
competences are bundled at the “Centre for
Advanced Water Research (CAWR)” together with
the Helmholtz Centre for Environmental Research.
With joint forces the pioneering, cutting-edge research on the central challenges is being expedited.
The scientists at CAWR work on implementing
innovative technologies for sustainable water management into practice – now and in the future.
Sustainability is also the focus of the DFG Priority
Programme regarding the exploration of the phosphorus cycle in forest ecosystems. Dorit Julich and
Karl-Heinz Feger examine the transport behaviour
of phosphorus in the soil and spring water. This nutrient is becoming scarcer worldwide. This makes
recycling concepts ever more important.
The Centre for Energy Technology is also all about
provision for the future. Its wide-ranging, transdisciplinary research portfolio is based on efficient
energy technologies and systems. These include
low-emission power-plant technology, bioenergy
technology, flexible cogeneration, solar energy, the
safety of nuclear plants and future nuclear technology; energy storage technology, decentralised
power plants and their integration into the system.
With some 40 test facilities, the technical centre
provides the ideal infrastructure for research, initial
training and further education.
tu-dresden.de/bu/umwelt

tu-dresden.de/mw

Vegetation und Boden sind zentrale Regler im Wasserkreislauf // Vegetation and soil are crucial in controlling the water cycleSCIENCE

IS FUTURE
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PARTNERSCHAFTEN
MIT GLOBALEN INSTITUTIONEN
PARTNERSHIPS WITH GLOBAL INSTITUTIONS

Der internationale Ruf, den sich die TU Dresden
im Bereich des integrierten Ressourcen-Managements erarbeitet hat, veranlasste die Universität
der Vereinten Nationen, in Dresden das „United
Nations University Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources
(UNU-FLORES)“ aufzubauen. Es ist deutschlandweit das zweite Institut der UN-Universität und die
einzige UN-Einrichtung in Deutschland überhaupt
außerhalb der Bundesstadt Bonn. Es befasst sich
gemeinsam mit seinem Twin-Institut in Mosambik
mit der nachhaltigen Bewirtschaftung von Ressourcen wie Wasser, Boden und Abfall.
2008 wurde an der TU Dresden mit dem „Lehrstuhl für Völkerrecht, Recht der Europäischen Union
und Internationale Beziehungen“ ein UNESCO
Chair eingerichtet. Er ist Teil des Netzwerks von
aktuell 631 UNESCO Chairs in über 120 Nationen.
Es ist der weltweit erste UNESCO-Lehrstuhl, der
sich mit internationalen Beziehungen befasst. In
der Forschungsarbeit spielen der internationale
Austausch und die internationale Kooperation
eine große Rolle. Hier wird wiederholt die weitreichende und intensive Vernetzung der TU Dresden
mit globalen Wissenschaftsinstitutionen deutlich.
Für den 20-jährigen Zeitraum 1990 – 2010 hat
die TUD eine Auszeichnung als „Aktivste deutsche Universität“ im EU-Programm „Tempus“
erhalten. Dieses transeuropäische Kooperationsprogramm für Hochschulbildung und strukturbildende Maßnahmen ist nunmehr ein Teil von
Erasmus+ und die TUD beteiligt sich weiterhin
intensiv in verschiedenen Projekten mit Partnerinstitutionen auf der ganzen Welt.
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The international reputation which TU Dresden has
gained for itself in the field of integrated resource
management has given the United Nations University cause to set up its ‘United Nations University
Institute for Integrated Management of Material
Fluxes and of Resources (UNU-FLORES)’ in
Dresden. It is the second UN University institute in
Germany, the only other UN institution nationwide
being that in Bonn. Together with its twin institute
in Mozambique it deals with the sustainable management of resources such as water,
soil and waste.
In 2008 a UNESCO Chair was set up at TU
Dresden: the Chair of International Law, European
Union Law and International Relations. This is part
of a network currently numbering 631 UNESCO
chairs in over 120 countries. It is the world’s first
UNESCO chair to deal with international relations.
In research work, international exchange and
cooperation play a major role. This highlights
TU Dresden’s extensive and intensive links to
global academic institutions.
For the twenty-year period from 1990-2010, TUD
has received the award “Most Active German
University” under the EU’s “Tempus” programme.
This trans-European cooperation programme for
higher education and structural measures are now
part of Erasmus+ and TUD continues to actively
participate in numerous projects with partner
institutions all over the world.

Im Rahmen des Zukunftskonzeptes der Exzellenzinitiative hat die TU Dresden elf strategische internationale Partnerschaften der Bereiche identifiziert, in denen die Zusammenarbeit in zentralen Profilbereichen
und global bedeutsamen Forschungsfragen durch
gemeinsame Projekte besonders gefördert wird.
Innerhalb der Partnerschaft mit dem King's College
London konnte so 2015 beispielsweise der Transcampus gegründet werden, der als erstes Programm
seiner Art in Europa die hervorragenden Ressourcen beider Universitäten vereint und beide im
Bereich Medizin und Biomedizin noch wettbewerbsfähiger macht. Davon profitieren nicht nur
Forscher und Studierende, sondern auch Patienten,
denen so der Zugang zu ausgezeichneter medizinischer Versorgung ermöglicht wird.
Seit vielen Jahren ist die TU Dresden Mitglied der
Deutsch-Französischen Hochschule (DFH), einem
Verbund von Mitgliedshochschulen aus Deutschland und Frankreich. Bereits seit 1997 nutzt die TU
Dresden das Netzwerk, um die Zusammenarbeit
mit Frankreich im Hochschul- und Forschungsbereich voranzutreiben. So wird gemeinsam mit
neun hochrangigen französischen Partnern Studierenden die Möglichkeit gegeben, einen doppelten
Abschluss zu erwerben.
Seit 2013 wird mit der „Trinationalen Universität“
außerdem ein weiteres, innovatives Projekt über
die DFH gefördert. Diese deutsch-französischperuanische Partnerschaft bietet neben dem
akademischen Austausch auch die Gelegenheit
zum weiteren Ausbau der Kooperation mit französischen und peruanischen Partnern.

As part of the Institutional Strategy of the
Excellence Initiative, TU Dresden has identified
eleven strategic international partnerships
between schools, where the cooperation in the
central profile areas and on research questions
of global significance are in particular promoted
through joint projects.
In 2015 the Transcampus has been established
in partnership with the King’s College London.
This programme is the first of its type in Europe,
uniting the outstanding resources of both universities and making the Schools of Medicine and
Biomedicine even more competitive. Not only
researchers and students benefit from this
cooperation but also patients who gain access
to excellent medical care.
For many years, TU Dresden has been a member
of the Franco-German University (DFH), an alliance of member universities from Germany and
France. Students have the opportunity of obtaining
a double-degree from TUD and nine top-ranking
French partner institutions.
Starting from 2013, the “Tri-national University” –
a further innovative project is being funded by the
DFH. This Franco-German-Peruvian partnership
offers academic exchanges and the possibility
to expand the cooperation with the French and
Peruvian partners.
www.dfh-ufa.org

unesco.org

unu.edu
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SCIENCE IS SUCCESS

UNTERNEHMENSVERBUND
DER TU DRESDEN AG
TU DRESDEN’S GROUP OF COMPANIES
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Charakterisierung von grünen und roten OLED-Demonstratoren bei der Novaled GmbH //
Characterisation of green and red OLED demonstrators at Novaled GmbH

Die TU Dresden Aktiengesellschaft (TUDAG) ist
der privatwirtschaftliche Teil der TU Dresden. Sie
unterstützt die Industrie bei der Einführung neuer
Technologien sowie bei innovativen Produkten, sie
transportiert die Anforderungen der Wirtschaft in
die Wissenschaft und sie übernimmt einen Teil der
akademischen Aus- und Weiterbildung.

TU Dresden AG (TUDAG) is the commercially
operating section of TU Dresden. It supports
industry in introducing new technologies and
innovative products, it communicates the
requirements of the business world to academia
and provides academic training and continuous
professional development.

Ingenieure, Projektmanager und Dozenten der
TUDAG-Gruppe arbeiten in transdisziplinären
Teams mit den Wissenschaftlern der TU Dresden
sowie mit anderen Institutionen zusammen.

Engineers, project managers and lecturers at the
TUDAG group work in transdisciplinary teams
along with academics from TU Dresden and other
institutions.

Ein Beispiel für erfolgreichen Technologietransfer
ist die Novaled GmbH, eine Ausgründung der TU
Dresden. Das Unternehmen ist heute ein führender
Anbieter eigenentwickelter organischer Materialien
und innovativer Technologien für hocheffiziente
OLED-Displays für premium Smartphones und TVs.
Basispatente wurden gemeinsam von der TU Dresden und Novaled entwickelt und begründeten den
Erfolg des ehemaligen Start-ups. Die TU Dresden
gab über die TUDAG als Investor finanzielle Starthilfe
und war bis 2013 an Novaled beteiligt.

A prime example of successful technology transfer
is the Novaled GmbH, a TU Dresden spin-off. Today,
the company is a leading supplier of proprietary
organic materials and innovative technologies
for high-efficiency OLED displays for high-endsmartphones and TVs. Basic patents were
developed jointly by TU Dresden and Novaled
and laid the foundation for Novaled’s success.
Through TUDAG, TU Dresden provided the initial
financial assistance and was a Novaled shareholder
until 2013.
tudag.de

Der TUDAG-Verbund // The TUDAG alliance

novaled.com
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TECHNOLOGIETRANSFER
AN DER TU DRESDEN
TECHNOLOGY TRANSFER AT TU DRESDEN

„dresden|exists ist der erfahrene Prozessbegleiter,
um wissenschaftliche Erkenntnisse in erfolgreiche
Produkte zu übertragen und Geschäftsideen im
eigenen Start-up umzusetzen. Unser Informations-,
Ausbildungs- und Beratungsangebot steht Studierenden und Wissenschaftlern aller Hochschulen und
außeruniversitären Einrichtungen im Raum Dresden
offen. Hier fördern wir den Gründer- und Unternehmergeist“, sagt Geschäftsführer Frank Pankotsch.

“dresden|exists provides experienced support
in the processes required to turn scientific findings into successful products and to implement
business ideas in your start-up. Our information,
teaching and consultation offers are available to
all students and scientists of all universities and
non-university institutions in the Dresden area.
Here, we promote the entrepreneurial and founding spirit”, says CEO Frank Pankotsch.
dresden-exists.de
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Das Team von dresden | exists // The ‘dresden | exists’ team

SCIENCE IS OPPORTUNITIES

Mit innovativen Pflanz- und Bewässerungstechnologien etwas gegen zunehmende Luftverschmutzung tun – diese Motivation führte vier Studierende
von TU Dresden und HTW Dresden im Start-up
Green City Solutions zusammen. Mit dem CityTree
entstand als Produkt eine autarke Grünfläche, die
die Luft von Stickoxiden, CO2 und Feinstaub säubern und gleichzeitig als Kommunikationsfläche
und Stadtmöbel dienen kann. Zusammen mit
dresden|exists entstand dann der dazu passende
Businessplan für das Start-up.

To counter the increased air pollution using innovative plants and irrigation technologies – this motivation sparked the creation of the Green City Solutions
start-up, founded by four TU Dresden and HTW
Dresden students. The CityTree is a self-sufficient
green area which removes nitrogen oxides, carbon
dioxide and fine dust from the air and at the same
time serves as a communication platform and
as a piece of urban furniture. A viable business
plan for this start-up was jointly formulated with
dresden|exists.
greencitysolutions.de

CityTrees des Start-up Green City Solutions vor der Dresdner Frauenkirche //
CityTrees by the Green City Solutions start-up in front of the Dresden Frauenkirche
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SCIENCE IS SUPPORT
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Paola Carazzato, Lektorin für Italienisch // Paola Carazzato, lecturer in Italian

EIN ZIEL UND
ZWEI GEWINNER
ONE GOAL AND TWO WINNERS

Eine besondere Anerkennung der TU Dresden
durch die Wirtschaft ist die Finanzierung von Stiftungsprofessuren. Für die TUD sind sie ein Weg
zu praxisnahen Aspekten der Lehre und Forschung.
Der Stifter zieht indirekt wirtschaftlichen und
kommunikativen Nutzen aus seinen Zuwendungen.

The financing of endowed chairs is one special way
in which TU Dresden is recognised by the industry.
For TUD they are one way to realise practically
relevant aspects in teaching and research. Sponsors derive indirect economic and communicative
benefits from their contributions.

Stiftungsprofessuren der TU Dresden:

TU Dresden Endowed Chairs:

· Mobile Nachrichtensysteme
· Hydroverfahrenstechnik
· Ultrapräzisionsbearbeitung mit Ionen
und Plasmen
· Organische Photovoltaik
· Transfusionsmedizin
· Extrakorporale Verfahren und Lipidapherese
· Bildgebende Messverfahren für die Energieund Verfahrenstechnik
· Translationale klinische Forschung im Bereich
Hämatologie
· Philosophie und Kunstgeschichte
· Blutstammzelltransplantation
· Kommunikationsnetze

· Mobile Communications Systems
· Process Engineering in Hydro Sciences
· Ultra-Precision Surface Machining using Ions
and Plasma
· Organic Photovoltaics
· Transfusion Medicine
· Extracorporeal treatment and lipid apheresis
· Imaging Measurement Methods
· Translational Clinical Research in Hematology
· Philosophy and History of Art
· Blood Stem Cell Transplantation
· Communication Networks

International gestiftet:

· UNESCO Chair of International Relations
· Endowed Lectureship in Italian Language
and Culture

· UNESCO-Lehrstuhl für Internationale Beziehungen
· Stiftungslektorat für Italienische Sprache und Kultur

Internationally endowed:
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SCIENCE IS FASCINATION
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Vorlesung der Kinder-Universität Dresden // Dresden Children’s University lecture
Prof. Dr. em. Ernst Ulrich Köpf, 1992 bis 2002 Professor für Forstpolitik an der TU Dresden, bei einer Vorlesung der Seniorenakademie //
Prof. Dr. em. Ernst Ulrich Köpf, Professor of Forest Policy at TU Dresden from 1992 to 2002, at a Senior Academy lecture

DIALOG MIT DER
GESELLSCHAFT
DIALOGUE WITH SOCIETY

Möglichst viele Menschen aller Altersgruppen
sollen mit der Bedeutung von Wissenschaft, dem
Alltag eines Forschers, den Lehrangeboten und
den Wissenserfolgen vertraut sein. Weiterhin
sollen junge Menschen ihre Berufschancen durch
ein Studium oder eine wissenschaftliche Laufbahn
an der TU Dresden erkennen.
Ein Baustein ist die Kinder-Universität Dresden,
die gemeinsam mit dem Deutschen HygieneMuseum Dresden ausgerichtet wird. Pro Semester besuchen etwa 600 Kinder zwischen acht
und zwölf Jahren kostenfrei vier Vorlesungen und
werden schon in diesem Alter auf die Dresdner
Uni aufmerksam gemacht.
Im von der TU Dresden getragenen Schülerrechenzentrum machen sich jährlich mehr als 100 Schüler
enger mit der Informatik vertraut.
Studienmöglichkeiten, Lernbedingungen sowie
Studienatmosphäre werden zum „Schnupperstudium“ sowie zum „Uni-Tag“ Tausenden von
jungen Leuten nahegebracht.
Mit dem „Girls’ Day“ für Mädchen und der Initiative
„Jugend forscht“ nutzt die TU Dresden weitere
Programme, um junge Menschen mit den einzelnen
Studiengängen vertraut zu machen.
Die TU Dresden fördert ebenso das lebenslange
Lernen. Seit 1994 gibt es dafür die „Dresdner
Seniorenakademie Wissenschaft und Kunst“, die
von der TU Dresden intensiv unterstützt wird. Sie
sorgt für die Kommunikation älterer Menschen
untereinander und sie ermöglicht geistige Fitness.
Jedes Jahr im Juni lädt die TU Dresden zur „Langen
Nacht der Wissenschaften“. Zehntausende Menschen nehmen dieses Angebot an und erkunden
zu vorgerückter Stunde Forschungsstätten, Labore
und Hörsäle.

Our aim is to familiarise as many people as possible
of all ages with the importance of science, the
everyday work of researchers, our courses and
our scientific successes. Furthermore, we intend
to show young people their career opportunities if
they study or work as scientists at TU Dresden.
One component for this is the Dresden Children’s
University, a joint project with the Deutsche
Hygiene Museum Dresden. Roughly 600 children
aged between eight and twelve attend four lectures
every semester, bringing Dresden’s university to
their attention at a young age.
At the Pupils' Computing Centre run by TU
Dresden more than 100 children a year find out
about computer science.
Taster courses and the ‘Uni Day’ introduce thousands of young people to the courses on offer,
the learning conditions and the atmosphere at the
university.
‘Girls’ Day’ and the ‘Jugend forscht’ contest for
young researchers are two other programmes
at TU Dresden that acquaint young people with
individual study courses.
The university also promotes lifelong learning.
Since 1994 the ‘Dresden Senior Academy for
Science and Art,’ which receives considerable
support from TU Dresden, has worked towards
this goal. It helps the elderly to get in touch with
one another and promotes mental fitness.
Every year in June TU Dresden opens its doors
for the ‘Dresden Researchers Night’. Tens of
thousands of people follow this invitation and
explore the research centres, labs and lecture
theaters late into the night.
ku-dresden.de

tu-dresden.de/senior
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LEBENSQUALITÄT
IN DER ELBMETROPOLE
QUALITY OF LIFE IN THE CITY ON THE ELBE

Dresden zieht traditionell große Geister an, fasziniert und inspiriert sie. Mit ihrem einmaligen
Zusammenspiel von Stadt und Natur bietet die
Elbmetropole den Rahmen für ein erfülltes Leben:
vom hochwertigen und günstigen Wohnungsangebot über die vorbildliche Kinderbetreuung bis
zum vielschichtigen Kunst- und Kulturleben. Diese
Lebensqualität gewährleistet, dass die TU Dresden
ein attraktiver Anlaufpunkt für Studierende und
Wissenschaftler aus aller Welt ist.
„Dresden ist mehr als nur eine wunderschöne
Stadt; sie vereint Wissenschaft, Technologie,
Kultur und Natur. Ein wunderbarer Ort, den man
gerne ‚zuhause‘ nennt.“ sagt Tatiana Sandoval
Guzmán, Forscherin am DFG-Forschungszentrum
für Regenerative Therapien Dresden (CRTD).
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Dresden has a tradition of attracting, fascinating
and inspiring great minds. With its unique interplay
of city life and nature, the state capital on the
Elbe river provides the backdrop for a fulfilling
life, from its high-quality, affordable housing to its
model childcare facilities and diverse worlds of
culture and art. This quality of life is what makes
TU Dresden an attractive destination for students
and scientists from all over the world.
“Dresden is more than a beautiful city; it is science,
technology, culture and nature. A wonderful place
to call ‘home’.” says Tatiana Sandoval Guzmán,
researcher at the Centre for Regenerative
Therapies Dresden (CRTD).
dresden.de

Eine mexikanisch-deutsche Familie in Dresden: Tatiana Sandoval Guzmán mit Mann und Kindern //
A Mexican-German family in Dresden: Tatiana Sandoval Guzmán with her husband and children

SCIENCE IS HOME
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DIE STRUKTUR
DER TU DRESDEN
STRUCTURE OF TU DRESDEN

Die TU Dresden deckt mit ihren 14 Fakultäten alle
Wissenschaftsgebiete ab: Naturwissenschaften,
Ingenieurwissen-schaften, Geistes-, Sozial- und
Kulturwissen-schaften, Umweltwissenschaften
und Medizin. Die Zentralen Einrichtungen bieten
Beschäftigten und Studierenden Beratung und
Service. Um die Zusammenarbeit innerhalb der
Wissenschaftsgebiete und zwischen ihnen noch
stärker zu fördern, haben sich die 14 Fakultäten in
fünf Bereichen organisiert. Diese Umstrukturierung wurde von einer universitätsweiten Neugestaltung IT-gestützter Steuerungsinstrumente begleitet. Neben Forschung und Lehre treibt die TU
Dresden den professionellen und strukturierten
Wissenstransfer in Wirtschaft und Gesellschaft
über den Unternehmensverbund TU Dresden AG
voran. Die TU Dresden besitzt eine besondere
Kompetenz in der Steuerung und Umsetzung von
Strukturveränderungen.
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TU Dresden has a very broad spectrum of
disciplines and its 14 faculties span across all
the traditional branches of science: the natural
sciences, engineering, the humanities, social
science, cultural studies, the environmental
sciences and medicine. The central units offer
advice and services to staff and students.
To further promote intra- and interdisciplinary
cooperation, the fourteen faculties have been
organised into five schools. This restructuring
was accompanied by a university-wide IT
systems redevelopment. Alongside research
and teaching, TU Dresden is a driving force
behind the professional, structured transfer
of knowledge to business and society, via
the TU Dresden AG group of companies.
TU Dresden sets an excellent example when
it comes to managing and implementing
structural change.

Die Universitätsleitung (v.l.n.r.): Prof. Dr. Antonio Hurtado (Prorektor für Universitätsentwicklung), Prof. Dr. Hans-Georg Krauthäuser (Prorektor für Bildung
und Internationales), Prof. Dr. Hans Müller-Steinhagen (Rektor), Dr. Andreas Handschuh (Kanzler) und Prof. Dr. Gerhard Rödel (Prorektor für Forschung) //
The Rectorate (from left): Prof. Dr. Antonio Hurtado (Vice-Rector for University Development), Prof. Dr. Hans-Georg Krauthäuser (Vice-Rector for Academic and
International Affairs), Prof. Dr. Hans Müller-Steinhagen (Rector), Dr. Andreas Handschuh (Chancellor) and Prof. Dr. Gerhard Rödel (Vice-Rector for Research)

REKTORAT // RECTORATE
Rektor, Prorektoren, Kanzler //
Rector, vice-rectors, chancellor
SENAT MIT KOMMISSIONEN //
SENATE WITH COMMITTEES

STABSSTELLE DIVERSITY
MANAGEMENT // STAFF UNIT
DIVERSITY MANAGEMENT

BEAUFTRAGTE // OFFICERS
für Frauen, Gleichstellung, IT-Sicherheit,
Strahlenschutz, Umweltmanagement,
Biologische Sicherheit, Tierschutz,
Studierende mit Behinderung, Belange
von Menschen mit Behinderung,
Brandschutz, Datenschutz, Open Access,
Antikorruption, Ausländer, Vertrauensdozent der DFG, Vertrauensperson für
den Umgang mit wiss. Fehlverhalten //
Officer for the Protection of Women’s
Rights, Equal Opportunities, IT Security,
Radiation Safety, Ecomanagement, Biological Safety, Animal Protection Liaison
Officer, Liaison Officer for Students with
Disabilities, Officer for the Disabled,
Fire Prevention, Data Protection, Open
Access, Anti-Corruption, Liaison Officer
for Non-German Nationals, Liaison
Officer of German Research Foundation,
Ombudsperson for Questions of
Scientific Misconduct

BEREICHE MIT IHREN FAKULTÄTEN //
SCHOOLS WITH FACULTIES

ZENTRALE EINRICHTUNGEN //
CENTRAL UNITS

ZENTRALE UNIVERSITÄTSVERWALTUNG // CENTRAL ADMINISTRATION

BEREICH MATHEMATIK UND NATURWISSENSCHAFTEN // SCHOOL OF
SCIENCES Fakultät Mathematik und
Naturwissenschaften (Fachrichtungen:
Mathematik, Physik, Chemie und Lebensmittelchemie, Psychologie, Biologie)  //
Faculty of Science (Departments: Mathematics, Physics, Chemistry and Food
Chemistry, Psychology, Biology)
BEREICH GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN // SCHOOL OF
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
FAKULTÄTEN // FACULTIES:
Philosophie // Arts, Humanities and Social
Science, Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften // Linguistics, Literature
and Cultural Studies, Erziehungswissenschaften // Education, Jura // Law
BEREICH INGENIEURWISSENSCHAFTEN // SCHOOL OF
ENGINEERING SCIENCES
FAKULTÄTEN // FACULTIES:
Informatik // Computer Science,
Elektrotechnik und Informationstechnik //
Electrical and Computer Engineering,
Maschinenwesen // Mechanical Science
and Engineering
BEREICH BAU UND UMWELT //
SCHOOL OF CIVIL AND
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
FAKULTÄTEN // FACULTIES:
Bauingenieurwesen // Civil Engineering,
Architektur // Architecture, Verkehrswissenschaften „Friedrich List“ //
“Friedrich List“ Faculty of Transport and
Traffic Science, Umweltwissenschaften (Fachrichtungen: Forst-, Geo- und
Hydrowissenschaften) // Environmental
Sciences (Departments: Forest Sciences,
Geosciences, Hydrosciences),
Wirtschaftswissenschaften // Business
and Economics
BEREICH MEDIZIN // MEDICAL SCHOOL
Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus //
Carl Gustav Carus Faculty of Medicine

Botanischer Garten, Center for Advancing Electronics Dresden (cfaed),
Dresden International Graduate School
for Biomedicine and Bioengineering
(DIGS-BB), Internationales Hochschulinstitut Zittau (IHI), Graduiertenakademie,
Kustodie, Medienzentrum (MZ), Universitätsarchiv (UA), Universitätssportzentrum (USZ), Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH),
Zentrum für Internationale Studien (ZIS),
Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und
Berufsbildungsforschung (ZLSB), Center
for Molecular and Cellular Bioengineering
(CMCB), Zentrum für Qualitätsanalyse
(ZQA), Lehmann-Zentrum, DRESDENconcept Project Center // Botanical
Garden, Center for Advancing Electronics
Dresden (cfaed), Dresden International
Graduate School for Biomedicine and
Bioengineering (DIGS-BB), International
Institute Zittau, Graduate Academy,
Academic Heritage, Media Centre (MZ),
University Archives (UA), University
Sports Centre (USZ), Centre for Information Services and High Performance
Computing (ZIH), School of International Studies (ZIS), Centre for Teacher
Education and Educational Research
(ZLSB), Centre for Molecular and Cellular
Bioengineering (CMCB), Centre for
Quality Analysis (ZQA), Lehmann Centre,
DRESDEN-concept Project Center

DEZERNATE // DIRECTORATES
Finanzen und Beschaffung (Dezernat 1)
// Budget and Purchases (Directorate 1)

HOCHSCHULRAT //
UNIVERSITY COUNCIL

SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG //
REPRESENTATIVE OF THE DISABLED

PERSONALRAT // PERSONNEL
REPRESENTATION COUNCIL
mit Jugend- und Auszubildendenvertretung // with Apprentices' Representation

STUDENTENRAT //
STUDENTS’ COUNCIL

Personal (Dezernat 2) // Personnel
(Directorate 2)
Zentrale Angelegenheiten (Dezernat 3) //
Central Affairs (Directorate 3)
Liegenschaften, Technik und Sicherheit
(Dezernat 4) // Property Management,
Technology and Security (Directorate 4)
Forschung (Dezernat 5) // Research
(Directorate 5)
Planung und Organisation (Dezernat 6) //
Planning and Organisation (Directorate 6)
Strategie und Kommunikation
(Dezernat 7) // Strategy and Communication (Directorate 7)
Studium und Weiterbildung (Dezernat 8)
// Student Affairs and Continuing Education (Directorate 8)
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