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MEGA CHALLENGES – MEGA SOLUTIONS: FORSCHUNGSPROJEKTE IM FOKUS
				

The universities from Cologne, Münster and Dortmund will present their
top-level research projects at the EXPO 2010 in Shanghai under the guiding theme of “mega challenges – mega solutions”. At the same time
they will aim to strengthen their relationships with ChiAuf der Expo 2010 in Shanghai präsentieren die drei Uninese universities.
versitäten Köln, Münster und Dortmund ihre SpitzenforThe mission called “understanding aging” of the Coloschung unter dem Leitthema „Mega Challenges – Mega
gne-based cluster of excellence “CECAD” is to unravel
Solutions“ und intensivieren den Austausch mit den chithe molecular mechanisms underlying lifespan regulanesischen Hochschulen.
tion and aging-associated diseases with the aim to deveDas Exzellenzcluster CECAD an der Universität zu Köln
lop novel therapeutic interventions – in an aging populaerforscht unter dem Thema „Understanding Aging“ die
tion this is a very important aspect.
molekularen Ursachen von Alterungsprozessen und damit
The University of Münster focuses on questions around
assoziierter Erkrankungen mit dem Ziel, neue Therapien
“future energy”: What will mobility (by car) look like in
zu entwickeln – ein wichtiger Aspekt in alternden Gesellthe future? Will there be environmentally friendly alterschaften.
natives to combustion engines? At the newly established
Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster beschäfbattery research center „MEET“ an international team
tigt sich mit Fragen zu „Future Energy“: Wie sieht die
of 100 scientists aims to find answers to these questions.
(Auto-) Mobilität der Zukunft aus? Gibt es umweltfreundLithium-ion-technology is at the heart of the research as
liche Alternativen zu Verbrennungsmotoren? Am Batteit proves to be most promising in the approach to deverieforschungszentrum „MEET“ sucht ein internationales
lop energy storage devices of highest performance.
Team von rund 100 Wissenschaftlern nach Antworten
The faculty of spatial planning at the TU Dortmund Uniauf diese Fragen. Im Mittelpunkt steht dabei die Lithiumversity develops concepts that ensure a sustainable deIonen-Technologie, die die Entwicklung von Batteriespeivelopment of future metropolitan areas: the research
chern mit dem höchsten Wirkungsgrad verspricht.
focuses on changes that are caused by a changing cliDie Fakultät Raumplanung der TU Dortmund entwickelt
mate, structural changes as well as aging societies.
Raumplanungskonzepte, die eine nachhaltige EntwickWith their research projects the three universities aclung in den Ballungsräumen der Zukunft sichern: Es
centuate one important message: the necessity of worwerden urbane Veränderungen untersucht, die durch
king across borders to find solutions for global probden Struktur- oder Klimawandel und die alternden
lems.
Gesellschaften verursacht werden.
Mit ihren Projekten senden die drei Universitäten ein starkes Signal: Die grenzüberschreitende Suche nach Lösungsstrategien für globale Probleme.
		

Prof. Dr. Axel Freimuth
Rektor der Universität zu Köln
Rector of the University of Cologne

Prof. Dr. Stephan Ludwig
Prorektor für Forschung und Internationales
Westfälische Wilhelms Universität Münster
Vice-Rector for research and international affairs

Prof. Dr. Ursula Gather
Rektorin der Technischen Universität
Dortmund
Rector of the TU Dortmund University

The Science-Container
Der Science-Container

Der Container leuchtet!
Forschung strahlt aus –
in die Konstruktion von Wirklichkeit.
In die Zukunft.

The Container glows!
Research emanates from it –
Into the construction of reality;
Into the future.

Der Container steht in einer plakativen Form für die Forschungsfragen drängender Themen: Die richtige Definition der entscheidenden Fragen ist relevant für erfolgreiche
Forschung – und thematisiert Ansätze für Zukunftsperspektiven.
Mit extrem hoher Dynamik!
Die Universitäten Köln, Münster und Dortmund sind mit
dem Science-Container zu Gast in Asien: Das heißt „mit
fremden Augen schauen“, sich andere Sehgewohnheiten
vorstellen, die von der extrem hohen Dynamik in China geprägt sind. Rasante 360-Grad-Ansichten auf Wissenschaft
und Emotion, soll heißen Kognition und Pathos, Hightech
und Zukunftsfähigkeit kennzeichnen die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Aktivitäten.
Die Mega Challenges sind global übergreifende Probleme,
die nur global gelöst werden können. In diesem Kontext
ist die Präsentation der drei beteiligten Universitäten zu
verstehen.

The container is a striking symbol for questions raised
by topical research areas: The right definition of critical
questions is vital for successful research. It also hints at
future prospects.
Extremely dynamic!
The universities of Cologne, Münster and Dortmund, taking the science container to Shanghai, will be guests
in Asia: this means “seeing things through the eyes of
a stranger”, to get used to and cater for the different
viewing habits shaped by the high dynamic lifestyle in
China. Fast-moving, 360° images on science and emotions suggest that the scientific and economic activities
are driven by cognition and pathos, high-tech and sustainability.
Today’s mega challenges are global problems, which can
only be solved globally. This is why the three universities
have joined forces to present their research projects in
Shanghai.

Urban Future – Future Energy –
Understanding Aging.
The video and the front side graphic design of the contaiUrban Future – Future Energy –
ner pick up the key statement of the project. Structures
Understanding Aging.
symbolize the pressing global challenges: Sustainable
Der Clip und die Frontgrafik greifen den Claim des Projek- cities and settlement areas – Energy and electric mobites auf. Strukturen symbolisieren die global drängenden lity – Understanding of the aging processes and the asHerausforderungen: Nachhaltige Städte und Siedlungs- sociated diseases of aging societies.
räume – Energie und Elektromobilität – Verständnis der
Alterungsprozesse und damit assoziierter Erkrankungen
in alternden Gesellschaften.

The Science-Container
Der Science-Container

Communication. Speed. Information.
The choreographed video displayed on the front side visualizes the interdependencies of the research themes under the aspect of global challenges. Against this background, the China-NRW-Alliance aims to intensify
the cooperation with China. The science container is a very effective
science-to-public marketing tool, which is a crucial part
Kommunikation. Tempo. Information.
in the communications strategy with China followed by
Die choreographierten Clips auf der Kopfseite visualithe universities, and has a high impact on the German
sieren die Interdependenzen der Forschungsthemen aus
market, as well.
dem Fokus der globalen Herausforderungen. Vor diesem
Hintergrund hat sich die China-NRW-Alliance die Intensi- “Talking heads” will seek the personal dialogue with vivierung der Kooperation mit China zum Ziel gesetzt.
sitors to explain the research subjects.
Die Präsentation realisiert die spezielle Umgebung der
Expo: Pralles Entertainment, hohe Interaktion und kurze However, the container will not reveal research details;
instead the projects will be presented in more detail duVerweildauer.
ring bilateral events at the Chinese Universities, which
Der Science-Container ist im Sinne des science-to-public- form part of the science-to-science marketing strategy
Marketings ein wichtiger Bestandteil der China-Kommuni- of the universities.
kation der Hochschulen, gleichermaßen mit einem hohen
regionalen und nationalen Wirkungsgrad in Deutschland.
„Talking heads“ erläutern den Besuchern die Themen im
persönlichen Gespräch.
Forschungsdetails werden nicht nur im Container kommuniziert, sondern im Sinne des science-to-science-Marketings in bilateralen Gesprächen an chinesischen Hochschulen vor Ort.

Colors: Symbols of communication.
Flashy? Colorful? Too fast? Perception depends on the
respective cultural background, managing the conflict
Farben: Kommunikationssymbole.
of image, identification and orientation.
Schrill? Bunt? Zu schnell? Wahrnehmung ist abhängig vom Kulturkreis, im Spannungsfeld zwischen Image,
Identifikation und Orientierung.

Future Energy

Urban Future

TU Dortmund’s Faculty of Spatial Planning pursues research
to understand the complexities
of cities. Its vision is to develop
Die Fakultät Raumplanung erforscht
and implement future-proof and resilient urban structures that are worth
die Komplexität des Gefüges Stadt.
living in. The faculty’s interdisciplinary approach to planning aims at the
Die Raumplanung hat die Vision, durch
integration of all spatial levels. It is the largest educational facility for
planerische Steuerung nachhaltige
spatial planners in Europe with an international dimension and reputaräumliche Strukturen zu entwerfen
tion in planning research.
und umzusetzen, die urbane Räume
zukunftsfähig, resilient und lebenswert machen. Die Fakultät Raumplanung der TU Dortmund verfolgt einen
interdisziplinären Planungsansatz, der
alle räumlichen Ebenen integriert. Sie
ist die größte Ausbildungsstätte für
Raumplaner in Europa und eine international renommierte Forschungseinrichtung.

Energiespeicher der Zukunft
Klimaschutz und die Notwendigkeit,
alternative Energieformen zu entwickeln, ist eine der größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft.
Elektrofahrzeuge sind eine umweltfreundliche Alternative zum Otto- oder
Dieselmotor. Um effizient zu sein,
brauchen diese leistungsfähige Energiespeicher. Den höchsten Wirkungsgrad haben Batteriespeicher mit Lithium-Ionen-Technologie.
Lithium-ion technology – highperformance batteries for electromobility
Um jedoch in großen Systemen wie z.B.
Autos eingesetzt werden zu können,
muss die Leistung dieser Batteriezellen verbessert werden.
MEET ist ein neu gegründetes Batterieforschungszentrum an der Universität Münster. Hier arbeitet ein
internationales Team aus 100 Wissenschaftlern an innovativen elektrochemischen Energiespeichern mit
verbesserter Leistung, längerer Lebensdauer, deutlich höherer Energie
und trotzdem maximaler Sicherheit.

Climate protection and the need to develop renewable energies is one
of our society’s mega challenges. Electric vehicles are an environmentfriendly alternative to gasoline and diesel engines. To be effective, they
need high-performance energy storage devices. Batteries which use
lithium-ion technology have the highest efficiency. But for use in large
systems like cars the performance of future lithium-ion battery cells
must be improved.
MEET is a newly established battery research centre at the University
of Münster. Here an international team of over 100 scientists work on
innovative electrochemical energy storage devices with enhanced performance, longer lifetimes and much higher energy – but still providing
maximum safety.

Understanding Aging

Universität zu Köln

Das Wissen über Alterungsprozesse zu
erweitern und Grundlagenforschung
zur klinischen Anwendung zu bringen,
sind die Ziele des Exzellenzclusters
CECAD.
The objectives of the Cologne
Cluster of Excellence CECAD is
to extend the current knowledge
of the aging process and to implement fundamental research
in hospitals.
Der Cluster konzentriert sich auf vier
The Cluster focuses on four research areas, which cover a broad specForschungsbereiche, die ein weites
trum of aspects. Scientists study, for instance, the signal transduction
Themenspektrum umfassen. So werpathways in patients with diabetes or the influence of mitrochondria, the
den etwa Signalwege bei Diabetes
cellular „power stations“, on the aging process. Scientists and clinicians
oder der Einfluss von Mitochondrien,,
work in a closely-linked network on these questions. The basis for this
den zellulären „Kraftwerken“, auf die
scientific work is determined in central research platforms, which cover
Alterung untersucht. Hier arbeiten
technological development, translation and support for young scientists.
Forscher/innen und Kliniker/innen in
They represent the foundation for research. Currently, about 300 scieneinem Netzwerk an gemeinsamen Fratists work in the cluster.
gestellungen. Die Basis für die Arbeit in
den Forschungsbereichen wird in den
zentralen Forschungsplattformen gelegt, in dem Technologieentwicklung,
Translation und Förderung des Nachwuchses und der Gleichstellung zusammengefasst sind. Sie stellen das
Fundament für die Forschung dar. Rund
300 Wissenschaftler arbeiten derzeit im
Cluster.
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