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Benno-orenstein-Preis an drei junge uni-wissenschaftler verliehen

Je 10 000 Mark ,,Zinsen" für
richtu ngsweisende Forschu ng
(ko) Zum Auftakt zitierte Uni-
Rektor Prof. Dr. Detlef Müller-
Böling den amerikanischen
Stdatsmann und philosophen
Benjamin Franklin: ,,Eine inve-
stition in Wissen bringt immer
noch die besten Zinse-n" - ge-
münzt auf die Preisträger iles
Benno-Orenstein-Preises 1.990.Im Rahmen einer akademi-
schen Feier mit rund 200 Gä-
sten wurden am Dienstap
abend drei Doktoranden de.i
Fachbereiche Informatik, phy-
sik und Chemietechnik mit je
10 000 Mark von der O A f
Orenstein & Koppel AG ftir ihre
richtungsweisenden Disserta-
tionen ausgezeichnet.

Dr. Peter Buchholz legte mit
seiner Arbeit die mathlmati-
schen Grundlagen für eine ver-
besserte. Leistungsbewertung
von Rechnern schon im Ent-
wurfsstadium. Dr. Rudolf Nuß-
hardt ist es gelungen, das Ver-

fahren der Tomographie u.a.
mit der Verwendung von Syn-
chrotronstrahlung wesentlich
zu optimieren. Dr,-Ing. Hans-
Detlev Kühl lieferte Grundla-
genforschung auf dem Gebiet
der rationellän Energieverwen-
dung mit Hilfe dei umwelt-
freundlich_en Technologie rege-
nerativer Gaskreisprozösse.

,,Der Preis ist keine Selbst-
verständlichkeit, aber mittler-
weile eine Tradition", unter-
strich der Rektor bei der ftinf-
ten Verleihung. Die Universität
wisse, daß ihre Entwicklung
nicht nur vom Ausstoß hohei
wissenschaftlicher Leistungen
abhänge, sondern auch von ge-
meinsamen Initiativen mit der
Wirtschaft, die u.a. das Delta-
Projekt sowie die Forschungs-
und Entwicklunsseesellschäft
(F + E) auf den Wös eebracht
hätten. Prof. Mriüei-Btiling:
,,Hier in Dortmund rauchen

nicht nur die Schlote, in Dort-
mund rauchen die Köpfe. Und
nicht nur in der Universität.
Das ist das Ergebnis des Struk-
turwandels."

Den anschaulichen Festvor-
trag zum Thema ,,Zukunft der
Forschung - Forschung fur die
Zukunft" bielt Prof. Dr. foa-
chim Treusch (zur Zeit Kärn-
forschungsanlage fülich). Er
zeigte u.a. die Beziehungskette
auf zwischen Forschungl Wirt-
schaft und Gesellschaft beim
Versuch, die globalen Proble-
me von heute und morgen zu
lösen. Dazu O& K-Vors"tands-
chef Dr.-lng. Karl-Friedrich Go-
lücke. der mit dem Rektor die
Preise überreichte: ,,Die For-
scher sind die eigentlichen Be-
weger und Veränderer unserer
Gesellschaft. Es ist zu überle-
gen, ob wir diesem Bereictr die
notwendige Förderung zukorn-
men lassen."


