Pressem it t eilung

I nt e r na t iona le r H ochschulpr e is N a chw a chse nde Rohst offe
ge ht a n Biologin a us Aa che n
Diplom arbeit zur Treibst offgewinnung aus Cellulose überzeugt e die Jury

St r a u bin g, 1 5 . Fe br u a r 2 0 1 2 * ( e h) * Die Abhängigkeit von fossilen Rohst offen ist
nicht nur aufgrund des m om ent anen Benzinpreises ein Ärgernis, sondern deren Nut zung ist auch zeit lich begrenzt . Bevor die Erdölvorkom m en erschöpft sind, gilt es, alt ernat ive Treibst offe zu ent wickeln. An der Rheinisch- West fälischen Technischen Hochschule Aachen gibt es dazu das Forschungsclust er „ Tailor- m ade Fuels from Biom ass.“
I m Rahm en dieses Clust ers verfasst e Christ in Schlegel ihre Diplom arbeit „ Sim ult ane
Cellulose- Verzuckerung und Ferm ent at ion zu I t aconsäure m it Ust ilago m aydis“ , für die
sie am 9. Februar im St raubinger Rat haussaal m it dem I nt ernat ionalen Hochschulpr eis
der St ift ung Nachwachsende Rohst offe ausgezeichnet wurde.
Dieser Preis r icht et sich an St udent en und Dokt oranden aus Deut schland, Öst erreich
und der Schweiz die sich in ihrer Abschlussarbeit m it dem Them a Nachwachsende Rohst offe beschäft igen. 2.500 Euro Preisgeld st ellt die Raiffeisenbank St raubing j edes Jahr
über die St ift ung Nachwachsende Rohst offe zur Verfügung.
Der ehem alige bayer ische Landw irt schaft sm inist er Josef Miller zeigt e sich in seiner
Laudat io gebührend beeindruckt von der Leist ung der Preist r ägerin: „ Frau Schlegel
führt e eine exzellent e, prakt ische Arbeit durch, die Mikrobiologie, Enzym - und Bioprozesst echnik vereint . I hre Forschungsarbeit hat die Jury auf ganzer Linie überzeugt .“
I n ihrer m it der Not e 1,0 bewert et en Diplom arbeit hat sich Christ in Schlegel m it der
Produkt ion der Plat t form chem ikalie I t aconsäure beschäft igt , die auf Basis pflanzlicher
Biom asse hergest ellt wird und zur Produkt ion eines opt im iert en Kraft st offs verwendet
wird. Sie hat ein innovat ives Konzept ent wickelt , Biom asse in einem Ansat z enzym at isch zu verzuckern und gleichzeit ig zu der Plat t form chem ikalie I t aconsäure zu ferm ent ieren. Dies gelang ihr m it Hilfe eines einzelnen Mikroorganism us, dem Ust ilago m aydis.
Herm ann Mirt l, Direkt or der Raiffeisenbank St raubing, überreicht e der Diplom biologin
während des Fest akt es einen Scheck m it dem Preisgeld und grat uliert e ihr zu ihrer her vorragenden Leist ung.
Christ in Schlegel freut e sich sehr über die Ehre, die ihr zu t eil wurde: „ Es ist für m ich
eine Belohnung für die Mühen, die m ich diese Diplom arbeit gekost et hat und eine t olle
Anerkennung m einer Forschungsarbeit .“
Die Preist räger in schreibt m om ent an an ihr er Dokt orarbeit an der TU Kaiserslaut ern im
Lehrgebiet Bioverfahr enst echnik.
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