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Pressemit teilung 

 

I nternat ionaler Hochschulpreis Nachw achsende Rohstoffe 
geht  an Biologin aus Aachen 

Diplomarbeit  zur Treibstoffgewinnung aus Cellulose überzeugte die Jury 

 

Straubing, 1 5 . Februar 2 0 1 2  * ( eh) *  Die Abhängigkeit  von fossilen Rohstoffen ist  
nicht  nur aufgrund des momentanen Benzinpreises ein Ärgernis, sondern deren Nut -
zung ist  auch zeit lich begrenzt . Bevor die Erdölvorkommen erschöpft  sind, gilt  es, al-
ternat ive Treibstoffe zu entwickeln. An der Rheinisch-West fälischen Technischen Hoch-
schule Aachen gibt  es dazu das Forschungscluster „Tailor-made Fuels from Biomass.“   

I m  Rahmen dieses Clusters verfasste Christ in Schlegel ihre Diplomarbeit  „Simultane 
Cellulose-Verzuckerung und Fermentat ion zu I taconsäure m it  Ust ilago maydis“ , für die 
sie am 9. Februar im  St raubinger Rathaussaal m it  dem I nternat ionalen Hochschulpreis 
der St iftung Nachwachsende Rohstoffe ausgezeichnet  wurde. 

Dieser Preis r ichtet  sich an Studenten und Doktoranden aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz die sich in ihrer Abschlussarbeit  m it  dem Thema Nachwachsende Roh-
stoffe beschäft igen. 2.500 Euro Preisgeld stellt  die Raiffeisenbank St raubing jedes Jahr 
über die St iftung Nachwachsende Rohstoffe zur Verfügung. 

Der ehemalige bayer ische Landwirtschaftsm inister Josef Miller  zeigte sich in seiner 
Laudat io gebührend beeindruckt  von der Leistung der Preist rägerin:  „Frau Schlegel 
führte eine exzellente, prakt ische Arbeit  durch, die Mikrobiologie, Enzym-  und Biopro-
zesstechnik vereint . I hre Forschungsarbeit  hat  die Jury auf ganzer Linie überzeugt .“  

I n ihrer m it  der Note 1,0 bewerteten Diplomarbeit  hat  sich Christ in Schlegel m it  der 
Produkt ion der Plat t formchemikalie I taconsäure beschäft igt , die auf Basis pflanzlicher 
Biomasse hergestellt  wird und zur Produkt ion eines opt im ierten Kraftstoffs verwendet  
wird. Sie hat  ein innovat ives Konzept  entwickelt , Biomasse in einem Ansatz enzym a-
t isch zu verzuckern und gleichzeit ig zu der Plat t formchemikalie I taconsäure zu fermen-
t ieren. Dies gelang ihr m it  Hilfe eines einzelnen Mikroorganism us, dem Ust ilago may-
dis.  

Hermann Mirt l, Direktor der Raiffeisenbank St raubing, überreichte der Diplombiologin 
während des Festaktes einen Scheck m it  dem Preisgeld und gratulierte ihr  zu ihrer her-
vorragenden Leistung. 

Christ in Schlegel freute sich sehr über die Ehre, die ihr zu teil wurde:  „Es ist  für m ich 
eine Belohnung für die Mühen, die m ich diese Diplomarbeit  gekostet  hat  und eine tolle 
Anerkennung meiner Forschungsarbeit .“  

Die Preist räger in schreibt  momentan an ihrer Doktorarbeit  an der TU Kaiserslautern im  
Lehrgebiet  Bioverfahrenstechnik. 

Weitere I nformat ionen:  C.A.R.M.E.N. e.V., Eva-Maria Hollweck, Schulgasse 18, 94315 
St raubing, Tel.:  09421-960-300, Fax-  333, E-Mail:  contact@carmen-ev.de 
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