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Titelbild: Ausschnitt eines Kaliumkanal-Modells (grau), bei dem Kaliumionen (lila) durch den Selektivitätsfilter
(buntes Stäbchenmodell) gelangen. Die Kaliumionen passieren den Kanal ohne Wasserhülle (rot-weiß).
(Abbildung: Wojciech Kopec / MPI-BPC)
Cover image: Section of a potassium channel model (grey) in which potassium ions (purple) pass through the selectivity
filter (colored ball-and-stick model). The potassium ions pass through the channel without a water shell (red-white).
(Image: Wojciech Kopec / MPI-BPC)

22 Max-Planck-Gesellschaft
feiert Jubiläen mit öffentlichen
Veranstaltungen

Hinweis: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche
Form gewählt wurde, beziehen sich die Angaben stets auf Angehörige
beider Geschlechter.

Structures of the paused elongation complex Pol II-DSIF-NELF (left), and the activated elongation
complex Pol II-DSIF-PAF-SPT6 (right). After biochemical optimization of the complexes, both structures
were obtained using cryo-EM. The structures were modelled using integrated hybrid structural
biology approaches including cryo-EM, crosslinking mass spectrometry, and X-ray crystallography.
(Image: Lucas Farnung, Seychelle Vos, Patrick Cramer / MPI-BPC)

Pause & go: How cells tune gene expression
Seychelle M. Vos, Lucas Farnung, Patrick Cramer
Department of Molecular Biology
Cell identity and fate are determined by a cell’s repertoire of expressed genes.
Gene expression is regulated at the level of DNA-dependent RNA polymerases,
which make RNA copies from DNA templates through a process called transcription.
Transcription is regulated both during initiation and elongation of the RNA chain.
In two new studies, we have determined the molecular basis of critical steps regulating
elongation. We reconstituted two mammalian transcription elongation complexes that
represent paused and activated states. Using cryo-electron microscopy (cryo-EM), we could
see how protein factors pause or activate RNA polymerase II (Pol II) function. Comparison
of these two structures provides the molecular basis for understanding how cells tune
gene expression to drive cell differentiation and to define cell identity in mammals.

I

n eukaryotes, the 12-subunit Pol II enzyme transcribes most
protein coding genes. Pol II activity is carefully controlled
to ensure the correct messenger RNA (mRNA) products are
made. When Pol II is not properly controlled, diseases such
as cancer can arise. Our group is primarily interested in uncovering the mechanisms cells use to regulate Pol II activity.
Pol II is controlled as it first starts transcribing (initiation) and
as it extends the RNA chain (elongation). Our group has elucidated many of the mechanisms regulating Pol II initiation
in yeast [1, 2]. However, the mechanisms underlying mammalian elongation control have remained elusive, mainly
due to the lack of structural information.
Shortly after Pol II has escaped from the gene promoter
it often stops. This is referred to as “promoter-proximal pausing”. Pol II remains stably bound to the DNA, but does not
progress further. Why does Pol II stop before it progresses
to make the gene product? This process can be compared
to a flutist in an orchestra. The flutist is always prepared to
play but only plays when the conductor gives the proper cue.
When Pol II stops in the promoter-proximal region, it behaves like the flutist. It waits until it receives the signal from
the conductor or cell to play or proceed. The cell uses elongation control, in addition to initiation control, to tune and
orchestrate which gene products are produced at a particular
time. Although the process of promoter-proximal pausing is
essential for cell differentiation and organism development,
and has been studied extensively by researchers worldwide,
the mechanisms for Pol II pausing and for its activation have
remained unknown.
In two studies, we now defined how specific factors stabilize paused Pol II and how other factors lead to its activation.
We first reconstituted a paused transcription complex and
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determined its structure. Two factors, DSIF and NELF, are
required for pausing Pol II. We prepared these factors recombinantly and established biochemical conditions where their
function can be observed in vitro. Using cryo-EM, we were
able to visualize Pol II on a DNA pause sequence from human immunodeficiency virus (HIV) bound to both DSIF and
NELF. By following how Pol II, DSIF, and NELF associate with
each other and with the DNA, we can now explain how Pol II
pausing occurs and how it is stabilized. The underlying DNA
sequence leads to a conformation of nucleic acids within
the transcribing enzyme that impairs Pol II progression. NELF
stabilizes Pol II in this non-productive state by restricting its
mobility and by preventing positive factors from binding.
Function of PAF resolved
In the second study, we investigated how Pol II is released
from the promoter-proximal region and how it is activated for
rapid elongation. In an orchestra, the wave of the conductor’s
wand signals the flutist to play. In cells, the signal to leave
the promoter-proximal region comes from a machine that
modifies Pol II, DSIF, and NELF by phosphorylation. Phosphorylation of the paused Pol II complex results in NELF loss
and allows for additional factors to associate with Pol II. We
investigated biochemically how the release of pausing is
coupled to escape into rapid elongation and further identified the responsible factors. We found that phosphorylation
by a specific enzyme complex called positive transcription
elongation factor b (P-TEFb) allows for association of two
factors, PAF and SPT6, with Pol II.
A key finding of this work resolves the function of an
enigmatic protein complex called PAF. PAF acts as a switch
between pausing and active elongation. It blocks NELF as-

sociation, thereby converting Pol II from the paused state
into a state that is competent for rapid elongation. DSIF, PAF,
and SPT6 stabilize Pol II in a state that allows it to transcribe
much faster than Pol II by itself. Using cryo-EM, we were able
to see how DSIF, PAF, and SPT6 interact with Pol II to activate
it. The factors coat the outer surface of Pol II. Comparison
of the cryo-EM models from both studies shows that NELF
and PAF occupy the same region on the Pol II surface. It also
illustrates that DSIF adopts a different position in both complexes that may explain how DSIF can first support pausing
and then activation.
Our studies combined biochemistry and cryo-EM. A
key hurdle to our studies was to obtain pure protein factors. This obstacle was overcome by optimizing conditions
to overexpress human protein complexes in insect cells.
Using a combination of affinity purification and functional
assays, we were then able to determine how well the factors associate with Pol II and how they affect Pol II activity.
To visualize a sample by cryo-EM, it is placed on a small
metal mesh made of copper or gold. The mesh is rapidly
frozen to capture the sample in glass-like, vitreous ice. An
electron beam is then passed through the sample to produce
a 2D image with low contrast. To improve the signal and to
get different views of the sample, hundreds of thousands of
images are obtained. These images are then averaged and
reconstructed in 3D space to determine a three-dimensional
structure. The resulting three-dimensional maps can then be
used to trace the amino acid backbone and side chains of
the protein molecules or for docking crystal structures into
matching densities. Modelling is aided by a technique called
crosslinking mass spectrometry, which assists in identifying interacting regions of protein molecules. This technique

was vital to our efforts and was performed in collaboration
with the Research Group of Bioanalytical Mass Spectrometry
headed by Henning Urlaub at the institute.
Together, our two new studies provide the basis for understanding how Pol II activity is controlled during transcription
elongation in mammals. By visualizing the paused and
activated states of mammalian Pol II, we have identified
how different factors collaborate with one another and how
they influence Pol II activity. This work provides a foundation
for exploring how other factors contribute to these processes
and how this type of regulation is used to tune cell typespecific gene expression.
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Kaliumkanäle lassen Kaliumionen (K+) hindurch, während
Natriumionen (Na+) zuverlässig am Durchfluss gehindert
werden. (Abbildung: Wojciech Kopec / MPI-BPC)
Potassium channels let potassium ions (K+) pass
through, while efficiently preventing sodium ions (Na+)
from entering. (Image: Wojciech Kopec / MPI-BPC)

Auf die Größe kommt es an
Ionenkanäle spielen eine entscheidende Rolle bei
wichtigen Prozessen in unserem Körper wie der
Kommunikation von Nervenzellen und der Anspannung
von Muskeln. Sie bilden Poren in der Zellmembran und
ermöglichen es Ionen, in rasanter Geschwindigkeit in Zellen hineinund wieder hinauszuströmen. Viele Ionenkanäle sind auf eine bestimmte
Ionensorte spezialisiert. Ein internationales Team aus Wissenschaftlern
hat nun geklärt, wie Kaliumionen so effizient und gleichzeitig so exklusiv durch Kaliumkanäle schlüpfen: Sie passieren die Kanäle „nackt“. (Nature Chemistry, 20. Juli 2018)

K

aliumkanäle repräsentieren die größte Familie unter
den Ionenkanälen. Sie kontrollieren beispielsweise
die Dauer der Herzkontraktion, sind an der Regulation des Blutflusses beteiligt und beenden einzelne Nervenimpulse. Damit all diese Vorgänge reibungslos funktionieren, ist es entscheidend, dass Kaliumkanäle nur Kaliumionen hindurchlassen, während andere Ionen am Durchfluss
gehindert werden.
Als Filter für die Ionen dient dabei die engste Stelle des
Kanals: Hier wird sichergestellt, dass nur Ionen mit passender Größe und elektrischer Ladung hindurchströmen. Aber
wieso erlauben Kaliumkanäle den rasanten Durchfluss von
Kaliumionen, während die kleineren Natriumionen zuverlässig ausgeschlossen werden? An der Ladung kann es
nicht liegen, denn die ist bei beiden gleich. Einem Team aus
Wissenschaftlern des MPI-BPC sowie der Universitäten
Dundee (Großbritannien) und Groningen (Niederlande) ist
es jetzt gelungen, diese Frage zu beantworten: Nur Kaliumionen können ihre Wasserhülle abstreifen, um durch den
engen Kanal zu gelangen.
Lange vermuteten Forscher, dass sich im Inneren des
Filters nicht nur Ionen, sondern auch Wassermoleküle aufhalten, die die Ionen umhüllen und voneinander trennen.
„Diese Vermutung wurde stets bei computergestützten
Experimenten berücksichtigt, in denen Ströme durch
Ionenkanäle simuliert wurden, um die Funktionsweise der
Kanäle genauer zu untersuchen. Doch die Stromstärken
in den Simulationen waren nie so hoch wie bei direkten
Messungen in lebenden Zellen“, so Bert de Groot,
Forschungsgruppenleiter am MPI-BPC.
Vor wenigen Jahren hatten neue Analysen eines Forscherteams um de Groot schließlich ergeben, dass Kaliumionen
im Filter wie auf einer Perlenschnur aufgereiht sind und sehr
eng beieinandersitzen – ohne Wassermoleküle, die die geladenen Teilchen voneinander abschirmen. Die räumliche
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Nähe führt dazu, dass die Ladungen sich wie identische
magnetische Pole gegenseitig abstoßen und so den Durchfluss durch den Kanal beschleunigen. Jetzt passten die Ergebnisse aus Simulationen und Zell-Experimenten zusammen.
In ihrer aktuellen Veröffentlichung haben die Wissenschaftler nun mit aufwendigen Computersimulationen
rekonstruiert, warum der Kanal Ionen so gut selektiert
und Natriumionen den Kaliumkanal nicht ohne Weiteres
passieren können. Wojciech Kopec, Postdoktorand in der
Forschungsgruppe von de Groot und Erstautor der jetzt
im Journal Nature Chemistry erschienenen Arbeit, berichtet über die neuesten Ergebnisse: „Kaliumionen legen ihre
Wasserhülle komplett ab, um durch die enge Pore zu gelangen. Natriumionen hingegen behalten ihre Wasserhülle.
Damit sind sie letzten Endes größer als ‚nackte‘ Kaliumionen – und zu groß für den engen Kaliumkanal-Filter.
Durch ihre Größe werden sie also effizient vom Durchfluss
durch den Kanal abgehalten.“
Doch warum tun Natriumionen es den Kaliumionen nicht
gleich und entledigen sich ebenfalls ihrer Wasserhülle? Die
kleineren Natriumionen halten ihre Wasserhülle fester: Sie
gehen stärkere Wechselwirkungen mit den Wassermolekülen der Umgebung ein, da ihre Ladung kompakter ist.
Daher ist schlicht mehr Energie nötig, um sie von ihrer
Wasserhülle zu befreien. „Tatsächlich durchqueren Natriumionen die Membran gewöhnlich zusammen mit Wassermolekülen. Deshalb haben Natriumkanäle auch fast dreimal
so breite Poren wie Kaliumkanäle,“ erklärt Ulrich Zachariae
von der Universität Dundee, der die wissenschaftliche
Arbeit gemeinsam mit de Groot geleitet hat. Da Ionenkanäle wichtige Angriffspunkte zahlreicher Medikamente
sind, beispielsweise solcher gegen Herzrhythmusstörungen,
ist ein detailliertes Verständnis der Funktionsweise von Ionenkanälen von großer Bedeutung. (ad)

Size does matter
Ion channels play a crucial role in important processes in our body such as nerve
cell communication and muscle contraction. They form pores in the cell membrane
and allow ions to flow into and out of cells at high speed. Many ion channels are
specific for a certain type of ion. An international team of scientists has now clarified
how potassium ions slip through potassium channels so efficiently and exclusively:
They pass through the channels “naked”. (Nature Chemistry, July 20, 2018)

P

otassium channels represent the largest family of ion
channels. Among others, they control the duration of
cardiac contraction, are involved in regulating blood
flow, and terminate individual nerve impulses. For all these
processes to function smoothly, it is essential that potassium
channels only let potassium ions pass through, while other
ions are prevented from entering.
The narrowest part of the channel serves as a filter for the
ions: This ensures that only ions of the appropriate size and
electrical charge flow through. But why do potassium channels allow the rapid flow of potassium ions while the smaller
sodium ions are reliably excluded? It cannot be due to the
charge, because it is the same for both of them. A team of
scientists at the MPI-BPC as well as the Universities of
Dundee (UK) and Groningen (Netherlands) have now succeeded in answering this question: Only potassium ions can
strip off their water shell to get through the narrow channel.
Researchers have long suspected that the channel does not
only contain ions but also water molecules that surround and
separate the ions. “This assumption was always taken into
account in computational experiments simulating currents
through ion channels in order to investigate the mechanism
in greater detail. However, the currents in the simulations
have never been as high as in direct measurements in living cells,” says Bert de Groot, research group leader at the
MPI-BPC.
A few years ago, new analyses by de Groot and other
researchers revealed that potassium ions line up in the
filter just like a string of pearls and sit very closely together –
without water molecules to shield the charged particles from
each other. This spatial proximity causes the charges to repel
each other like identical magnetic poles and thus accelerates
the flow through the channel. Finally, the results of simulations and cell experiments were matching.

In their latest publication, the scientists have used elaborate computer simulations to reconstruct why the channel
selects potassium ions so well and why sodium ions cannot easily pass through the potassium channel. Wojciech
Kopec, a postdoctoral fellow in de Groot’s research group
and first author of the work now published in the journal
Nature Chemistry, reports on the latest results: “Potassium
ions completely remove their water shell to get through
the narrow pore. Sodium ions, in contrast, retain theirs. As
a result, they are ultimately larger than ‘naked’ potassium
ions – and too large for the narrow potassium filter. Thus,
their size efficiently prevents them from flowing through the
channel.”
But why do sodium ions not do the same as potassium ions
and also get rid of their water shell? The smaller sodium ions
retain their water covering more firmly: They interact more
strongly with the water molecules of the environment as their
charge is more compact. Therefore, more energy is needed to
free them from their water shell. “In fact, sodium ions usually
pass through the cell membrane along with water molecules.
That is why sodium channels have pores almost three times
as wide as potassium channels,” explains Ulrich Zachariae
of the University of Dundee, who led the scientific work
together with de Groot. Since ion channels are important
targets of many drugs, for example those against cardiac
arrhythmia, a detailed understanding of the functioning of
ion channels is fundamental. (ad)

Original publication
Kopec W, Köpfer DA, Vickery ON, Bondarenko AS,
Jansen TLC, de Groot BL, Zachariae U: A single principle
governs high conductance as well as strict ion selectivity
in K+ channels. Nat Chem10, 813-820 (2018).
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Zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Seit November 2017 leitet Alex Faesen die neue Max-Planck-Forschungsgruppe
Biochemie der Signaldynamik am MPI-BPC. In einem Interview erzählte
uns der studierte Ingenieur, wie er sein Interesse an der Biochemie entdeckte.

(Foto: ibg)
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igentlich habe ich Biomedizintechnik studiert und
gelernt, wie man Maschinen für die medizinische
Diagnostik und Therapie baut, beispielsweise Magnetresonanztomografen“, erzählt der niederländische Forschungsgruppenleiter. Sein Dozent für organische Chemie
an der Technischen Universität Eindhoven (Niederlande)
inspirierte ihn dazu, sich in der organischen Chemie auszuprobieren. Aber nach einem Praktikum wurde Faesen
schnell klar, dass dies nichts für ihn war. Doch in der gleichen Abteilung gab es eine kleine Forschungsgruppe, die
sich mit Proteinen beschäftigte. „Ich weiß nicht genau, warum ich mich zu dieser Gruppe hingezogen gefühlt habe.
Vielleicht, weil sich das Labor so sehr von den anderen an
unserer Universität unterschied“, berichtet er. „Ich habe
dann dort meine Masterarbeit gemacht. So bin ich über die
organische Chemie in die Biochemie hineingeraten und
schließlich dabeigeblieben.“
In der kleinen Forschungsgruppe stieß Faesen auf eine
Technik, mit der sich die Struktur von Proteinen – den
Werkzeugen unserer Zellen – auf der Ebene von Atomen
analysieren lässt: Röntgenkristallografie. „Diese Methode
war etwas Besonderes für mich, ich hatte noch nie davon

gehört. Atome sind die Bausteine aller Materie und ich fand
es erstaunlich, dass die Röntgenkristallografie es erlaubt,
die genaue Position jedes einzelnen Atoms innerhalb eines
Moleküls zu bestimmen“, erinnert er sich. Weil er von dieser
Technik so fasziniert war, entschloss er sich, in eine Röntgenkristallografie-Gruppe am Niederländischen Krebsinstitut
(Nederlands Kanker Instituut) in Amsterdam zu wechseln, wo
er die nächsten sechs Jahre für seine Doktorarbeit forschte.
Während dieser Zeit löste er die Struktur einiger Proteine, die als komplexe Maschinen in der Zelle arbeiten
und biochemische Reaktionen ermöglichen. Doch am
Ende reichte ihm das nicht: „Ich war wirklich fasziniert von
der Röntgenkristallografie, aber sie hat mir nie das ganze
Bild gezeigt. Ich habe die statische Struktur von Proteinmaschinen betrachtet, aber ich wollte sehen, wie sich diese
Maschinen bewegen, so wie sie es in einer lebenden Zelle
tun.“
Aus diesem Grund nahm Faesen eine Postdoktorandenstelle im Labor von Andrea Musacchio am MPI für Molekulare Physiologie in Dortmund an. Musacchio erforscht die
molekularen Grundlagen der Zellteilung und untersucht in
diesem Zusammenhang mit seinem Team die dynamischen
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Mechanismen großer Proteinkomplexe. „Das war genau das,
was ich gesucht habe“, sagt Faesen. „Ich wollte entschlüsseln, wie alle Teile eines Proteinkomplexes zusammenwirken und auf einzigartige Weise Signale übertragen.“
Proteine können Signale übertragen, indem sie ihre
Struktur verändern
Für lebende Zellen ist es unerlässlich, dass Proteine zur
richtigen Zeit am richtigen Ort sind, um ihre Funktion zu
erfüllen und Signale weiterzugeben. Neben der Zellteilung werden auch andere wichtige biologische Prozesse
wie das Recyclingprogramm der Zelle oder die Reaktion
auf DNA-Schäden im Wesentlichen durch Signalwege gesteuert. In vielen dieser Signalwege werden Proteinen
kleine funktionelle Gruppen angehängt, um das Signal
„an-“ und „auszuschalten“. Der Mechanismus, auf den sich
Faesen als Postdoktorand konzentrierte, ist anders: Er beruht darauf, dass bestimmte Proteine ihre dreidimensionale
Struktur verändern, um ein Signal zu übertragen. Verantwortlich dafür ist eine sogenannte HORMA-Domäne im Protein. Die strukturelle Änderung dieser HORMA-Domänen
funktioniert in zwei Richtungen – Signal „an“ oder „aus“ –,
wodurch sich das Signal dynamisch steuern lässt.
Nach fünfeinhalb Jahren in Dortmund etablierte Faesen
schließlich seine eigene Max-Planck-Forschungsgruppe am
MPI-BPC. Hier will er erforschen, ob sich die Prinzipien, die
er während seiner Zeit als Postdoktorand aufgedeckt hat, in
anderen Signalwegen wiederfinden. Um diese Frage zu beantworten, wandte sich Faesen der Autophagie zu – einem
Programm, das es Zellen ermöglicht, beschädigte und falsch
gefaltete Proteine oder sogar ganze Organellen abzubauen
und zu recyceln. Der Proteinkomplex, der die Autophagie bei
Säugetieren auslöst, enthält zwei HORMA-DomänenProteine. Faesen will untersuchen, ob diese beiden Proteine
die gleiche strukturelle Umwandlung vollziehen können wie
ihre Verwandten in der Zellteilung. „Wir wollen zum einen
die Mechanismen klären, die die Autophagie starten. Darüber hinaus wollen wir den Auslöser kontrollieren können,
der bestimmt, ob der Prozess ein- oder ausgeschaltet wird“,
erklärt er sein ehrgeiziges Ziel.
Störungen im Recyclingprogramm wurden mit einer
Reihe von Krankheiten, darunter neurodegenerative Erkrankungen und Krebs, in Verbindung gebracht. Daher
kann die Erforschung des detaillierten Autophagie-Mechanismus dazu beitragen, hochspezifische pharmakologische
Wirkstoffe zu identifizieren, die den Prozess günstig beeinflussen. Solche Wirkstoffe wären nicht nur für die Grundlagenforschung, sondern auch für die Therapie menschlicher
Erkrankungen von Bedeutung.
Statt die Autophagie in ihrer komplexen zellulären Umgebung zu erforschen, wollen Faesen und sein Team –
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derzeit bestehend aus zwei Doktoranden, einem MasterStudenten und einer technischen Assistentin – diese dynamischen Reaktionen aus aufgereinigten Komponenten im
Reagenzglas rekonstruieren. Dies erlaubt es den Forschern,
alle biochemischen Aktivitäten gezielt zu analysieren und
zu manipulieren, den minimalen Satz an Komponenten zu
identifizieren, der für eine Reaktion notwendig ist, und letztendlich die zugrundeliegenden Mechanismen aufzudecken.
Der Biochemiker verwendet für seine Projekte einen sogenannten Bottom-up-Ansatz: „Das heißt, wir bauen unsere
Proteinmaschinen von Grund auf neu, um sie mit einer
Kombination aus biochemischen, strukturbiologischen und
biophysikalischen Untersuchungen im Detail zu verstehen.
Es ist ein iterativer Prozess, bei dem man sich schrittweise
annähern muss. Zuerst muss man die beteiligten Proteine
identifizieren und zu einem Komplex zusammenfügen. Danach stellt man fest, dass einige notwendige Komponenten
fehlen, weil die Prozesse nicht so funktionieren wie in der
Zelle. Dann geht man zurück in die Zellen und sucht nach
weiteren Komponenten.“

» Ich wollte sehen, wie sich
Proteinmaschinen in der lebenden
Zelle bewegen. «

Obwohl nicht alles auf Anhieb klappt, liebt Faesen seine
Arbeit: „Da ich meinen Forschungsschwerpunkt mit meiner
jetzigen Position als Gruppenleiter erneut gewechselt habe,
bin ich noch kein Experte für Autophagie. Wenn wir uns
Experimente überlegen, lerne ich im Grunde genommen
gemeinsam mit meinen Studenten – das ist eine Herausforderung, aber gleichzeitig eine Menge Spaß!“ Und er
lebt gerne in Göttingen: „Diese Stadt ist großartig! Es gibt
so viele Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit anderen
Gruppen, so viel modernste Ausstattung und so viel guten
Willen. Was hier heraussticht, ist die fröhliche Atmosphäre.“
Den Umzug nach Göttingen empfand der Niederländer
so, als wäre er in seine Heimat zurückgekehrt: „Meine
Familie und ich lieben es, überall mit dem Fahrrad hinzufahren und Göttingen ist eine sehr fahrradfreundliche Stadt.
Mir gefällt zudem, dass der Ort so international ist und viele
junge Leute das Stadtleben bereichern. In Göttingen zu
leben und am MPI-BPC zu arbeiten fühlt sich an, als wäre
ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort!“ (ad)

Alex Faesen (middle) and his Max Planck Research Group Biochemistry of Signal Dynamics. (Photo: ibg)

In the right place at the right time
Since November 2017, Alex Faesen is heading the new Max Planck Research
Group Biochemistry of Signal Dynamics at the MPI-BPC. In an interview,
the graduated engineer told us how he discovered his interest in biochemistry.

A

ctually, I studied biomedical engineering and learned
how to design medical machines,” the Dutch research
group leader relates. His lecturer in organic chemistry at Eindhoven University of Technology (the Netherlands)
inspired him to try organic chemistry. However, after an internship Faesen quickly realized that it was not his cup of
tea. But in the same department, there was a small research
group working on proteins. “I do not know exactly why I
was drawn to that. Maybe because it was so much different
from the other labs at our university,” he tries to reconstruct
the premise of his joining the group for his Master’s thesis.
“Eventually, I kind of rolled into biochemistry through organic chemistry and that is what I am still at.”

In the small team, Faesen came across a technique
that allows to look at the structure of proteins – the tools
of our cells – on the level of atoms: X-ray crystallography.
“This method was special for me, I had never heard of it
before. Atoms are the building blocks of all matter and I
found it amazing that X-ray crystallography allows you to see
the exact position of every single atom within a molecule,”
he recalls. Because he was so intrigued by this technique,
Faesen decided to join an X-ray crystallography group at
the Netherlands Cancer Institute in Amsterdam, where he
spent the next six years working on his doctorate. During
this time, he solved the structure of a number of proteins
that act like complex machines in the cell and facilitate
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Fünf Fragen
5 questions to Alex Faesen
biochemical reactions. However, in the end this was not
enough for him: “I was really fascinated by X-ray crystallography, but it never told me the whole picture. I looked at
the static structure of protein machines, but I wanted to see
how these machines move, as they do in a living cell.”
For this reason, Faesen accepted a postdoctoral position in
Andrea Musacchio’s lab at the MPI of Molecular Physiology
in Dortmund. Musacchio investigates the molecular basis of
how cells divide. In this context, he and his team analyze the
dynamic mechanisms of large protein complexes. “That was
exactly what I was looking for,” Faesen says. “I wanted to find
out how all the parts of a protein complex work together and
create this unique way of transducing signals.”
Proteins can transduce signals by altering their structure
For living cells, it is indispensable that proteins are in
the right place at the right time to fulfill their function and
transmit their signal. Not only cell division, but also other important biological processes, such as the recycling program
of the cell or the reaction to DNA damage, are essentially
regulated by signaling pathways. In many of these, proteins
are modified with small functional groups to switch the
signal “on” and “off”. The mechanism Faesen focused on
during his postdoctoral project works differently: It is based
on altering the three-dimensional structure of a protein
to transmit a signal, made possible by a so-called HORMA
domain. The structural conversion of these HORMA
domains functions in two directions – signal “on” or “off” –
and thus enables dynamic control of signaling.
After five and a half years in Dortmund, Faesen finally
joined the MPI-BPC in Göttingen to start his own research
group. In his new position, he aims at determining if the
principles he revealed during his postdoctoral research are
conserved. Together with his team he wants to investigate if
proteins with a HORMA domain also play a similar role in
other cellular pathways and induce a change in the structure
of the protein they belong to.
To address this question Faesen turned his focus on
autophagy – a recycling program that enables cells to
degrade damaged or misfolded proteins or even whole
organelles and to recycle them. The protein complex that
initiates autophagy in mammals contains two such HORMA
domain proteins. Faesen wants to explore if these proteins
can do the same structural switch in autophagy as they
can do in cell division. “We do not only want to clarify the
mechanisms that initiate autophagy, we also want to be able
to control the trigger that dictates whether the process is
switched on or off,” he explains his ambitious goal.
Impaired autophagy has been implicated in a number of
human diseases, such as neurodegenerative disorders and
cancer. Therefore, unravelling the detailed mechanism of
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this process may inspire the design of highly specific
pharmacologic modulators of autophagy, with possible
applications not only in basic research, but also in therapy
of human diseases.
Instead of examining these processes in their complex
cellular environment, Faesen and his team – currently including two PhD students, one Master student, and one
technician – aim at biochemically reconstituting these
dynamic reactions from purified components in the test
tube. This allows the researchers to study and manipulate all
biochemical activities specifically, to identify the minimal
set of components, and ultimately to reveal the underlying
fundamental principles. For his projects, the biochemist
uses a so-called bottom-up approach: “Usually, we build
macromolecular machines from scratch to understand them
in detail using a combination of biochemical reconstitution,
structural biology, and biophysical investigations. It is an
iterative process, where you have to go back and forth. First,
you have to identify the proteins involved, then you start to
assemble them into a complex, after that you realize that
you are missing some components, because things are not
working as they would in the cell. Then you go back into
the cells and start searching again.”

« I wanted to see
how protein machines move
in the living cell. »

Even if not everything works right away, Faesen loves
his job: “As I have again switched my research focus I am
not an expert in autophagy yet. When we are setting up
experiments, I am basically learning together with my
students – which is quite a challenge but also a lot of fun!”
Furthermore, he enjoys living in Göttingen: “This city is
amazing! There is so much collaboration possible, so much
state-of-the-art equipment, and so much good will. What
stands out here is the happy atmosphere.” From the personal
perspective, having arrived in Göttingen felt like coming
back home to the Netherlands: “My family and I love to cycle
everywhere and Göttingen is a very bicycle-friendly city. I
also like that the place is so international and there are many
young people adding up to the city life. Living in Göttingen
and working at the MPI-BPC feels like I am in the right place
at the right time!” (ad)

Was fasziniert Sie am meisten an Ihrer Arbeit?
Wir haben einen wirklich inspirierenden Job. Das eigene Projekt von Grund auf zu entwickeln, mit all den Herausforderungen und Entlohnungen, die dies mit sich bringt, ist eine
lebensverändernde Erfahrung. Wir arbeiten an den Grenzen
des Wissens, wo wir erleben, wie sich neue Theorien und
spätere Beweise manifestieren, ohne zu wissen, wohin uns
der Weg führen wird. Konkret für mein Fachgebiet versuchen wir zu verstehen, wie sich all diese im Wesentlichen
einfachen Proteine in der Zelle selbst zu komplizierten und
eleganten molekularen Maschinen zusammenbauen können,
ohne dass dafür Köpfe, Hände oder Füße benötigt werden.
Diese Maschinen machen das Leben möglich und unglaublich robust. Faszinierend!
What fascinates you most about your job?
We have a truly inspiring job: Building your own project
from the ground up while facing all its challenges and rewards is a life-changing experience. We work at the frontier
of knowledge, where we see new theories and subsequent
proof materialize, without knowing where the path will lead
us. More concretely for my scientific field, we try to understand how all these essentially simple proteins in the cell
can self-assemble into complicated and elegant molecular
machines, without the need of heads, hands, or feet. These
molecular machines make life possible and incredibly robust. Fascinating!
Was war der spannendste Moment Ihrer Karriere?
Unsere Arbeit ist bereichernd, aber manchmal auch sehr frustrierend. Für mich sind die aufregenden Momente die bahnbrechenden, hellen Stunden nach den langen, „dunkleren“.
Aufregend war es zum Beispiel, meinen ersten Proteinkristall
zu züchten und seine Struktur zu lösen, die erste Veröffentlichung, der erste Vortrag auf einer großen Konferenz, der
erste Preis, den man gewinnt, oder die Hypothese zu beweisen, die man vor Jahren so kühn aufgestellt hat. Im Moment
genieße ich, dass ich meine eigene Forschungsgruppe an
einem so inspirierenden Institut leiten kann, was ich mir noch
vor zwei Jahren niemals erträumt hätte – und ich kann es
immer noch kaum glauben.
What was the most exciting moment in your career?
Our work is rewarding, although sometimes it can be so frustrating. For me, the exciting moments are the bright moments
following those long ”darker” ones – in my case, for example, growing my first protein crystal and solving its structure,
the first paper, the first talk at a big conference, the first prize
you win, or proving the hypothesis that you so boldly stated
years before. At the moment, I am enjoying the fact that I am
heading my own research group at such an inspiring institute, something that I would have never expected even two
years back, and I still have trouble believing it sometimes.

Wie tanken Sie nach einem harten Arbeitstag Energie?
Meine Frau und unsere zwei Kinder spielen eine wichtige
Rolle, wenn es darum geht, von Zeit zu Zeit von der Arbeit
abzuschalten. Oft braucht der Kopf jedoch eine stärkere
Ablenkung, um das Kreisen der Gedanken zu unterbrechen. Tatsächlich sind mir die meisten bahnbrechenden
Ideen – auch wenn sie im Wesentlichen recht einfach sind –
während einer „Auszeit“ gekommen. Als ehrgeiziger Mensch
fühle ich mich außerdem zum Leistungssport hingezogen.
Während meiner Promotion war ich Turniertänzer und
habe an nationalen Wettbewerben teilgenommen. Als Postdoktorand habe ich dann mit dem Radfahren angefangen,
sowohl auf der Straße als auch mit dem Mountainbike.
Letztes Jahr war ich sogar bei der lokalen Tour d‘Energy an
der Spitze dabei. Ich finde, dass es meiner Arbeit hilft, fit
zu sein, und ich glaube fest daran, dass meine berufliche
Karriere stark von den Lektionen profitiert hat, die ich
während meinen Freizeitaktivitäten gelernt habe.
How do you recharge your batteries after a tough day of
work?
My wife and our two kids play an important factor in putting
the work aside from time to time. Often, however, the brain
needs a stronger distraction to stop the mind from racing. In
fact, most breakthrough ideas, although usually quite simple
in essence, have come to me during my ”down-time”. As an
ambitious person, I am also naturally drawn to doing sports
on a competitive level. During my PhD I was a ballroom
dancer and participated in national competitions. During my
postdoc I picked up cycling, both road and mountain biking.
Last year, I finished in the top of the local Tour d’Energy. I
find that being fit helps my work and I strongly believe that
my professional career has greatly benefitted from lessons I
learned during my extracurricular activities.
Welche andere Tätigkeit könnten Sie sich vorstellen?
Wenn ich wählen müsste, würden wahrscheinlich auch die
Berufe Lehrer, Politiker oder Profisportler gut zu mir passen.
If you had to choose a different profession, what would that
be?
If I had to choose, perhaps being a teacher, politician, or
professional athlete would also fit me quite well.
Welche Begabung hätten Sie gerne?
Sprachen leicht zu lernen wäre toll, aber ich würde mich
auch „nur“ mit einem erstaunlichen Gedächtnis begnügen.
Which talent would you like to have?
To easily learn languages would be amazing, but I would
also settle for ”just” an amazing memory.
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Achim Rodeck bedankt sich
im Namen der Verwaltung
bei Manfred Messerschmidt.
(Fotos: ibg)

» Herr Messerschmidt hatte immer die
richtigen Zahlen bereit, aber wichtiger
war seine Intuition, ob ein Vorhaben
machbar sei oder man besser die Finger
davonlasse. Das braucht viel Erfahrung!
Ich habe an verschiedenen Orten in der
Welt mit administrativen Leitern zu tun
gehabt. Sie sahen ihre Tätigkeit als
‚vollziehende Gewalt‘ im Dienste einer
übergeordneten Instanz. Nicht so Herr
Messerschmidt, der für das Institut da
war, Öl ins Getriebe goss, ohne den
obrigkeitlichen Sand. So viel Zivilcourage
ist heute leider eher selten! «
Gregor Eichele

Verwaltungsleiter Manfred Messerschmidt
geht in den „Unruhestand“
Zum 1. August 2018 hat sich Manfred Messerschmidt, langjähriger Verwaltungsleiter unseres Instituts, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
„Manfred Messerschmidt ist jetzt schon eine Legende“, sagte der Geschäftsführende Direktor Dirk Görlich bei dessen feierlicher Verabschiedung. Eines ist
gewiss: Er wird schmerzlich vermisst werden – als Verwaltungsleiter und als Mensch.

D

ie erste Station von Messerschmidt an unserem
Institut war das Personalbüro, das er 1982 sogleich
in leitender Funktion übernahm – mit 26 Jahren
Personalchef! Seine große Kompetenz, die Fähigkeit, Mitarbeiter zu führen und seine große Bereitschaft, sich für
diese einzusetzen, machte an den Göttinger Forschungseinrichtungen schnell die Runde. Und weckte Begehrlichkeiten. So war es denn auch keine Überraschung, dass
ihm sechs Jahre später das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt den Posten des Personalchefs zu besten Bedingungen anbot. Zum großen Leidwesen des Instituts – aber
für Messerschmidt eine Karrierechance, die er wahrnehmen
musste.
Das MPI-BPC konnte und wollte sich jedoch mit diesem
herben Verlust nicht abfinden. In großer Einigkeit wurden
alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Messerschmidt zurückzuholen. Der Coup gelang: Nach einer kurzen Zeit als
Stellvertretender Verwaltungsleiter am MPI-BPC wurde er
vom damaligen Geschäftsführenden Direktor und späteren
Max-Planck-Präsidenten Peter Gruss 1996 an die Spitze der
Verwaltung berufen. „Manfred Messerschmidt hat unser
Institut hervorragend administrativ geführt, ein Mann
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mit Rückgrat und Loyalität. Aus meiner Sicht war Herr
Messerschmidt die ideale Besetzung für diesen Posten“,
sagt Gruss heute noch. „Sein Rückgrat konnte ich anschließend auch als Präsident mehrfach erfahren, als Herr
Messerschmidt gegenüber der Generalverwaltung im
Rahmender Münchner Runde die Institutsinteressen vertrat – was nicht immer zu deren Vergnügen war.“
„Als ich anfing, hatten wir 570 Mitarbeiter, knapp 300
mehr sind es heute – das Institut hat sich fantastisch weiterentwickelt“, erinnerte sich Messerschmidt in seiner kurzen
Abschiedsrede. „Während meiner langen Jahre hier habe
ich mit allen 30 Direktoren, die bis heute berufen wurden,
zusammenarbeiten dürfen und ich möchte mich herzlich
für das Vertrauen bedanken, dass mir alle entgegengebracht
haben. Meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke
ich vor allem für ihre Unterstützung und dafür, dass sie als
Team immer an einem Strang gezogen haben.“ Zum Abschluss seiner Rede wünschte Messerschmidt seinem Nachfolger Achim Rodeck alles Gute: „Probleme werden von der
Verwaltung weiterhin so geradlinig gelöst wie bisher, da bin
ich mir bei meinem Nachfolger ganz sicher.“ Dem Institut
wünschte er im vollsten Vertrauen auf dessen herausragende

» Herr Messerschmidt hat
das Kunststück vollbracht,
an unserem Institut eine
intelligente Verwaltung
aufzubauen, die Probleme
hervorragend analysiert
und stets eine Lösung
findet. Er ist schon jetzt
eine Legende. «
Dirk Görlich

wissenschaftliche Qualität „noch mindestens einen weiteren
Nobelpreis“.
Görlich betonte in seiner Rede im Namen des Kollegiums, dass diese Verabschiedung etwas Besonderes sei:
„Herr Messerschmidt hat das Kunststück vollbracht, an
unserem Institut eine intelligente Verwaltung aufzubauen,
die Probleme hervorragend analysiert und stets eine Lösung
findet. Egal, wen ich gefragt habe: Die Einschätzungen zu
Herrn Messerschmidt deckten sich im Wortlaut!“ Ein großer Pragmatiker, der immer einen Weg gefunden habe,
etwas möglich zu machen. Er habe immer ein offenes Ohr
für Sorgen und Nöte gehabt und nie abgewartet, bis das
sprichwörtliche Kind in den Brunnen gefallen sei. Das genaue Gegenteil von einem Bedenkenträger, der Verantwortung wie eine heiße Kartoffel hin- und herschiebe, sei er
gewesen, nannte Görlich nur einige Bespiele. Als ein kleines
Dankeschön des Instituts überreichte er einen Laptop und
ein Fotobuch voller Erinnerungen. Der Computer sei allerdings nicht ganz uneigennützig, verriet Görlich augenzwinkernd: „So sind Sie nicht aus der Welt – auch für uns nicht!“
Im Namen der mehr als 80 Mitarbeiter der Verwaltung dankte Rodeck seinem Vorgänger herzlich und ver-

sicherte: „Wir werden auch weiterhin die Tradition fortführen, allen, die zu uns kommen, den Weg zu zeigen, wie
etwas geht und möglich gemacht werden kann.“ Als persönlichen Dank ergänzte er: „Im Zuge der Renovierungsarbeiten
in den Büros des Rechnungswesens wurde es bei uns räumlich eng. Sie haben mich ohne Zögern in Ihr Büro aufgenommen und am Ende Ihrer Karriere noch einmal das Zimmer
geteilt. Ich muss sagen, dass dies für mich sehr erfreulich
war, denn ich konnte noch viel von Ihnen lernen.“ Für die
Zukunft in den Bergen, zu Wasser und in der Luft wünschte
er dem passionierten Bergsteiger, Kiter und Windsurfer
alles Gute und viele schöne, unfallfreie Unternehmungen.
Dem können wir uns nur anschließen und ihm für den
nächsten Lebensabschnitt alles erdenklich Gute wünschen!
Was bleibt, ist ein bisschen Wehmut, große Dankbarkeit,
dazu das Wissen, dass das, was Manfred Messerschmidt
für uns am Institut geschaffen hat, erhalten bleiben wird –
und die Erinnerung an eine besondere Persönlichkeit. (cr)
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» Herr Messerschmidt wurde während meiner
GD-Zeit zum Verwaltungsleiter befördert und
er hat das Institut hervorragend administrativ
geführt. Ich habe mich für ihn eingesetzt,
weil er extrem kompetent ist, ein Mann mit
Rückgrat und loyal zu unserem Institut. Er hat
mir in meiner GD-Zeit alle Verwaltungsaufgaben abgenommen oder so vorbereitet,
dass sie leicht zu bewältigen waren. Kurzum:
aus meiner Sicht eine ideale Besetzung! «

( Foto: Dirk Wenzel / MPI-BPC )

Peter Gruss

» Herrn Messerschmidt immer an
meiner Seite zu wissen, hat mir viel
bedeutet. Wir werden ihn RICHTIG
vermissen und danken ihm für ALLES.
Herr Messerschmidt war ein Segen
für das Institut! «

On August 1, 2018, Manfred Messerschmidt, long-time Head of Administration at
our institute, took his well-deserved retirement. “Manfred Messerschmidt is a legend
already now,” said Managing Director Dirk Görlich at his farewell ceremony. One thing
is certain: He will be sorely missed – as Head of Administration and as a personality.

M
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Christian Griesinger

Herbert Jäckle

Head of Administration Manfred Messerschmidt
goes into retirement

esserschmidt’s first station at our institute was the
personnel office, which he took over in a leading function in 1982 – at the age of 26! His great
competence, the ability to lead employees and his great willingness to stand up for them quickly made the rounds at
the Göttingen research institutions. And aroused desire. So it
was no surprise that, six years later, the German Aerospace
Center offered him the position of personnel manager under
best conditions. To great sorrow of the institute – but for
Messerschmidt a career opportunity that he had to seize.
However, the MPI-BPC could not and did not want
to come to terms with this severe loss. In great unity all

» Herr Messerschmidt trat immer für
das Interesse des Instituts ein, auch in
stürmischen Zeiten, selbst wenn es
momentan (und in der Generalverwaltung) für Irritationen sorgte.
Wenn es dem Institut zum Nutzen
war, zeigte er eiserne Haltung. «

wheels were set in motion to bring Messerschmidt back.
The coup was successful: After a short time as Deputy Head
of Administration at the MPI-BPC, he was appointed Head
of Administration by the then Managing Director and
later Max Planck President Peter Gruss in 1996. “Manfred
Messerschmidt has led our institute excellently in administrative terms, a man with backbone and loyalty. From my
point of view, he was the ideal person for this position,” says
Gruss to this day. “I could experience his backbone several
times as President when he represented the interests of the
institute towards the Administrative Headquarters during the
Munich meeting – which was not always to their pleasure.”

“When I started, we had 570 employees, today it is almost 300 more – the institute has developed fantastically,”
recalled Messerschmidt in his short farewell speech. “During
my long years here I have worked with all 30 directors who
have been appointed to date and I would like to express my
sincere thanks for the trust that everyone has placed in me.
I would like to thank my co-workers above all for their support and for the fact that they have always pulled together
as a team.” At the end of his speech, Messerschmidt wished
his successor Achim Rodeck all the best: “Problems will be
solved by the administration as straightforwardly as before,
with my successor I am quite sure of that.” In complete confidence in the institute’s outstanding scientific quality, he
wished it “at least another Nobel Prize”.
In his speech on behalf of the Board of Directors, Görlich
emphasized that this farewell was something special:
“Manfred Messerschmidt has done the trick of building up an
intelligent administration at our institute that analyzes problems excellently and always finds a solution. No matter who
I asked, the assessments of Manfred Messerschmidt were the
same everywhere: a great pragmatist who has always found a
way to make something possible. He always had an open ear
for worries and hardships and never waited until the proverbial milk had been spilt.” Görlich added that Messerschmidt

was the exact opposite of a sceptic who pushed responsibility back and forth like a hot potato. As a small thank you from
the institute, he presented a laptop and a photo book full of
memories. However, the computer is not entirely selfless, as
Görlich revealed with a twinkle in his eye: “This way you are
not out of the world – not even for us!”
On behalf of the more than 80 employees of the Administration, Rodeck thanked his predecessor warmly and assured
him: “We will continue the tradition of showing everyone
who comes to us the way how something works and can be
made possible.” As a personal thank you, he added: “During
the renovation work in our accounting offices, space became
tight. You took me into your office without hesitation and
shared the room again at the end of your career. I must say
that this was very gratifying for me, because I could still learn
a lot from you.” For the future in the mountains, on water,
and in the air he wished the passionate mountaineer, kiter,
and windsurfer all the best and many beautiful, accident-free
activities.
We can only agree and wish him all the best for the
next stage of his life! What remains is a little melancholy,
great gratitude, and the knowledge that what Manfred
Messerschmidt has created for us at the institute will be
preserved. (cr/translation fk)
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Nach E-Bikes nun Elektroauto
Im Frühjahr dieses Jahres hat das MPI-BPC bereits drei ElektroFahrräder angeschafft. Ab sofort steht unseren Mitarbeitern
außerdem ein Elektroauto für kurze Dienstfahrten zur Verfügung.

Instituts-Webseite jetzt in responsivem Design
Fanden Sie es bisher auch frustrierend, wenn Sie den Internet-Auftritt des MPI-BPC
über Ihr Smartphone oder Tablet besucht haben und Sie Inhalte mühsam durch Zoomen
und Verschieben lesbar machen mussten? Das hat nun ein Ende: Seit Mitte August
präsentiert sich www.mpibpc.mpg.de responsiv und in einem modernen Layout.

D

ie neue Webseite passt sich dem jeweiligen Endgerät an, über das sie aufgerufen wird – vom Computer über das Tablet bis zum Smartphone. Das
responsive Webdesign wurde von der Firma Infopark für die
Max-Planck-Gesellschaft (MPG) entwickelt. Ohne dass dies
sichtbar war, haben wir die Instituts-Webseite in den vergangenen Monaten in vielen kleinen und größeren Schritten auf
den Relaunch vorbereitet. Nach dem Relaunch des Webauftritts der MPG selbst ist unser Institut das erste der Gesell-

Um das Elektrofahrzeug mit oder ohne Fahrer für Ihre
Dienstfahrt zu reservieren, kontaktieren Sie bitte die
Fahrbereitschaft unter der Telefonnummer 1356 oder
per E-Mail (mbpcauto@gwdg.de). Die Fahrbereitschaft
würde sich freuen, wenn sich insbesondere Kollegen
melden, die den Wagen öfter nutzen wollen. Wir wünschen
gute Fahrt! (ad)

Institute website now in responsive design

E-bikes now followed by electric car

Did you find it frustrating when you visited the internet presence of the MPI-BPC
via your smartphone or tablet and had to laboriously make content readable
by zooming and dragging? This has now come to an end: Since mid-August,
www.mpibpc.mpg.de presents itself responsively and in a modern layout.

This spring, the MPI-BPC purchased three electric bicycles. From now on,
additionally an electric car is available to our employees for short business trips.

T

he new website adapts to the device from which it is
accessed – from computer to tablet to smartphone. The
responsive web design was developed by Infopark for
the Max Planck Society (MPS). Without this being visible,
we have prepared the institute’s website for the relaunch in
many small and large steps over the past months. After the
relaunch of the website of the MPS itself, our institute is the
first of the society to change from the old to the new system.

18

schaft, das nun den Wechsel vom alten auf das neue System
vollzogen hat.
Als „Pionier“ war es uns möglich, noch die eine oder andere Baustelle gemeinsam mit Infopark zu bearbeiten und
kleinere Wünsche zu äußern. Die meisten der bei einem solchen Neustart unvermeidbaren Kinderkrankheiten konnten
wir bereits beheben. Sollten Ihnen trotzdem letzte Fehler auffallen, sind wir für Hinweise an das Team der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit dankbar! (fk)

(Foto: ad)

D

ie Bundesregierung unterstützt Elektromobilität
und strebt das Ziel an, dass bis zum Jahr 2020 eine
Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen fahren“, berichtet Rüdiger Wiegand, der unter anderem für
die Fahrbereitschaft zuständig ist. „Auch die Max-PlanckGesellschaft will einen Beitrag dazu leisten, die Präsenz von
Elektrofahrzeugen im Straßenverkehr zu erhöhen, und ermöglicht den Instituten nun, Elektroautos zu leasen.“
Der neue Dienstwagen ist zunächst für die kommenden
zwei Jahre geleast und kann für Fahrten im Nahverkehr genutzt werden. Er hat eine Reichweite von bis zu 270 Kilometern, bevor er wieder an einer Ladestation aufgeladen
werden muss. Allerdings bedarf es vor der ersten Fahrt einer Einweisung in die Besonderheiten des Fahrzeugs. Denn
neben den technischen Unterschieden ist auch anderes zu
beachten, wie Uwe Möller von der Fahrbereitschaft verrät: „Wenn man den Wagen startet, hört man nur ein leises
Surren. Das Auto ist viel leiser als eines mit Verbrennungsmotor. Daher muss man auf Fußgänger und Radfahrer besonders Acht geben, die sich im Straßenverkehr oft auf ihr
Gehör verlassen und erst spät merken, wie nahe man schon
ist. Außerdem bremst der Wagen automatisch, sobald man
das Gaspedal loslässt.“
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As “pioneers” it was possible for us to work on one or the
other construction site together with Infopark and to express
smaller wishes. We have already been able to eliminate most
of the teething troubles that are unavoidable with such a new
start. Should you nevertheless notice any last mistakes, we
would be grateful for any comments to the press and public
relations team! (fk)

T

he German government supports electromobility and
aims to have one million electric vehicles on German
roads by 2020,” reports Rüdiger Wiegand, who is responsible for the motor pool, among other things. “The Max
Planck Society also wants to contribute to increasing the
presence of electric vehicles in traffic and now enables the
institutes to lease electric cars.”
The new car is initially leased for the next two years and
can be used for business trips in the local area. It has a range
of up to 270 kilometers before it needs to be recharged at
a charging station. However, an introduction to the special
features of the vehicle is required before the first trip. Apart
from the technical differences, there are other things to con-

sider, as Uwe Möller of the drivers’ service reveals: “When
you start the car, all you hear is a soft buzz. The car is much
quieter than one with an combustion engine. Therefore, you
have to pay special attention to pedestrians and cyclists,
who often rely on their hearing in traffic and only realize late
how close you are. In addition, the car brakes automatically
as soon as you release the accelerator.”
To reserve the electric vehicle with or without driver for
your business trip, please contact the drivers’ service via
phone at 1356 or email (mbpcauto@gwdg.de). They would
be particularly happy if colleagues who want to use the car
more often would contact them. Have a good trip! (ad)
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(Foto: fotolia / famveldman)

Die Baustelle nahe dem Eingang zum Max-Planck-Campus auf dem Faßberg ist nicht
zu übersehen und der Baufortschritt lässt sich täglich verfolgen – zeitweise tummelten
sich dort gleich mehrere Bagger. Was da als einstöckiges Gebäude auf einem den schrägen
Untergrund ausgleichenden Sockel wächst, ist die neue Kindertagesstätte des MPI-BPC.

One can hardly fail to notice the
construction site near the entrance to the
Faßberg Max Planck Campus, and the
progress can be followed daily – at times
there were several excavators digging. What
is raised there as a one-storey building on a
plinth compensating for the sloping ground
is the new daycare center of the MPI-BPC.

D

T

Neue Kindertagesstätte auf dem Campus

ie Kita ensteht nach dem Vorbild einer ähnlichen Einrichtung am Campus Martinsried in Modulbauweise:
Teile des Gebäudes werden nach komplett individueller Planung vorgefertigt.
Die neue Einrichtung wird auf circa 850 Quadratmetern Betreuungsplätze für knapp 100 Kinder anbieten, die
sich auf zwei Kindergartengruppen mit jeweils 25 und drei
Krippengruppen mit jeweils zwölf bis 15 Kindern verteilen
(je nach Alterszusammensetzung). Weiter gibt es eine Babygruppe ab dem dritten Lebensmonat. Je nach Nachfrage
kann diese Struktur angepasst werden, bauseitig ist das kein
Problem. Dass Kinder ab dem dritten Lebensmonat aufgenommen werden, also direkt nach dem Mutterschutz, ist in
Göttingen bisher nicht möglich, wird jedoch im Bereich der
Wissenschaft nachgefragt und ist in anderen Ländern durchaus nichts Ungewöhnliches.
Seminarräume und Gästezimmer aktuell nur für Kinder
Die Kinder können in der Einrichtung bleiben, bis sie
in die Schule gehen, womit ein Wechsel zum vierten
Lebensjahr in eine andere Einrichtung entfällt. Zwei Drittel
der Plätze stehen Kindern von Mitarbeitern der Göttinger
MPI sowie der GWDG als Belegplätze zur Verfügung, ein
Drittel wird im öffentlichen Verfahren an externe Familien
vergeben. Betreiber der Kindertagesstätte ist weiter der
Kinderhaus e.V., dem in Göttingen über 20 Kinderbetreuungseinrichtungen angehören, so auch die bisherige
Kita am Faßberg. Diese wird nach Fertigstellung des neuen
Gebäudes dorthin wechseln.
Die neue Kita wird voraussichtlich Mitte November
fertiggestellt. Um möglichst vielen Familien dennoch eine

Betreuung ab August anbieten zu können, gibt es eine
Interimslösung: Die beiden Seminarräume und die Gästezimmer des Instituts wurden vorrübergehend zur Kita umfunktioniert. Der engagierte Einsatz Vieler hat sich gelohnt:
Trotz zwischenzeitlicher Bedenken, ob die doch sehr umfangreichen Bewilligungsformalitäten zeitlich zu schaffen
seien, hat alles geklappt. Innerhalb weniger Tage wurden
kleine Toiletten und Waschtische eingebaut und sämtliche
Sicherheitsauflagen erfüllt – pünktlich Anfang August begrüßten die neue Leiterin der Einrichtung Melanie Jahn und
ihre Mitarbeiter die ersten Kinder.
Wie kam es zu dem Engagement des MPI-BPC für ein
stark vergrößertes Kinderbetreuungsangebot? Die Kinderbetreuungssituation ist in Göttingen, wie generell in
Deutschland, nach wie vor angespannt. Nachdem es seit
2013 einen gesetzlichen Anspruch auf Kinderbetreuung für
Kinder ab einem Jahr gibt, können die Kommunen vielerorts
der Nachfrage (noch) nicht entsprechen – und das war auch
am Institut zu spüren. Die seit Oktober 2003 bestehende
Campus-Kita mit 30 Plätzen für Kinder bis zum Alter von drei
Jahren konnte den Betreuungsbedarf nicht mehr erfüllen.
Mit der neuen Einrichtung engagiert
sich das MPI-BPC genauso wie die
Max-Planck-Gesellschaft als Ganzes für
Familienfreundlichkeit, um allen Mitarbeitern unabhängig von ihrer familiären
Situation sehr gute Arbeitsbedingungen
zu ermöglichen.
Ulrike Gerischer

Interesse an einem Betreuungsplatz?
Wenden Sie sich an Ulrike Gerischer (Tel. 1283, kita@mpibpc.mpg.de) oder
besuchen Sie für weitere Informationen www.mpibpc.mpg.de/kinderbetreuung
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New daycare center
on campus

Neues aus dem Institut

he daycare center is modelled on a similar facility on
the Campus Martinsried in modular design: Parts of
the building are prefabricated according to completely
individual planning.
The new facility will have approximately 850 square
meters of childcare space for almost 100 children, divided
into two kindergarten groups of 25 and three crèche groups
of twelve to 15 children each (depending on age composition). There is also a group for babies from the third month
of life. This structure can be adapted according to demand
thanks to the way the building is designed.
It is not yet possible in Göttingen to obtain daycare for
children from the third month of life, that is, directly after
maternity leave, but it is in demand in the field of science
and is by no means unusual in other countries.
Seminar and guest rooms currently only for children
The children can stay in the new daycare center until
they are sent to school, so there is no need to change to
another institution at the age of four. Two thirds of the
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The construction site of the new daycare center in May (top) and
August. (Photos: fk)

places are available for children of employees of the
Göttingen MPI and the GWDG, one third is allocated to
external families in a public procedure. The daycare center
is run by Kinderhaus e.V., which has more than 20 childcare facilities in Göttingen, including the previous daycare
center at the Faßberg. The latter will move to the new facility
after its completion.
The new daycare center is expected to be completed in
mid-November. In order to be able to offer care to as many
families as possible from August onwards, there is an interim
solution: The two seminar rooms and the guest rooms of the
institute were temporarily converted into a kindergarten. The
commitment of many people has paid off: Despite initial
concerns as to whether the very extensive licensing formalities could be completed in time, everything has worked
out. Within a few days, small toilets and washbasins were
installed and all safety requirements were met – the new
head of the facility Melanie Jahn and her staff welcomed
the first children on time at the beginning of August.
How did the MPI-BPC come about its commitment to an
extension of childcare services? The childcare situation in
Göttingen, as in Germany in general, remains tense. Since
2013 there has been a legal entitlement to childcare for
children from one year of age, but the municipalities in
many places cannot (yet) meet the demand – and this could
also be felt at the institute. The campus daycare center, which
was established in October 2003 and has 30 places for
children up to the age of three, was no longer able to meet
the need for care. With the new facility, the MPI-BPC and
the Max Planck Society as a whole are committed to familyfriendliness in order to provide all employees with very good
working conditions regardless of their family situation.
Ulrike Gerischer/translation fk

Interested in a daycare place?
Contact Ulrike Gerischer (phone 1283, kita@mpibpc.mpg.de) or visit
www.mpibpc.mpg.de/day-care for more information.
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September 14 is Max Planck Day!
The Max Planck Society (MPS) and its institutes celebrate three
anniversaries at 32 event locations throughout Germany.
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vermitteln, was sie an ihrer Forschung so begeistert und wie
cool Wissenschaft sein kann.
Zu den anderen beiden Veranstaltungen am Nachmittag
und am Abend sind alle Interessierten herzlich eingeladen –
der Eintritt ist frei:
Am Nachmittag steht am Gründungsort der MPG – der
heutigen Kantine des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt (Bunsenstraße 10, Göttingen) – ab 15:30 Uhr
die Geschichte im Fokus bei Max Planck erinnert sich.
Eine szenische Lesung aus Briefen und Zeitdokumenten
nähert sich nicht nur dem Wissenschaftler, sondern vor
allem auch dem Menschen Max Planck. Zudem berichtet
Jaromir Balcar vom MPI für Wissenschaftsgeschichte von
den turbulenten Umständen, die zur Gründung der MPG
in Göttingen führten.
Wissenschaft in fünf Minuten erklären? Geht! Das beweisen Forscher der fünf Göttinger MPI ab 20 Uhr in der
Kneipe Dots (Barfüßerstraße 12, Göttingen) bei Max Planck
bringt’s auf den Punkt: In lockerer Atmosphäre und schneller
Abfolge berichten sie von unseren inneren Uhren, denkenden Schleimpilzen, den Opportunitätskosten der Migration,
Kometen und weiteren aktuellen Forschungsthemen. Dazu
spielt die Max-Planck-Band Pink Fluid live.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Mehr Informationen
zum Max-Planck-Tag und zur Kampagne #wonachsuchstdu
finden Sie unter www.wonachsuchstdu.de (cr)

Max-P

lanck-

Max-P

Tag 20
18

lanck-

Max-P

Institu

lanck-

te

Tag 20
18 (lo

kal)

Plön
Rosto

ck
Greifsw
ald

Hamb

urg

Bremen

Hannov
er

Münste

r

Mülheim

Magde

Dortm

burg

und

Köln

Berlin

Potsd

am

Düsseld

orf

Göttin

Bonn

gen

Bad M

Marburg

ünste

reifel

Halle

Jena

Leipzig
Dresde
n

Bad Na

Mainz

uheim

Frankfur

t

Saarb

rücke

n

Kaisersl

autern

Heide

Erlange

lberg

n

Stuttg

art

Tübinge

n

Garch

ing

Freibu

Münch

rg

en

Radolfz

ell

Seew

iesen

Martins

ried

P C)

D

er Nobelpreisträger Max Planck stellte Fragen, die
die Welt in Bewegung brachten. Sein wissenschaftliches Erbe, die Quantenphysik, hat nicht nur die Physik verändert, sondern viele neue Fragen aufgeworfen und
modernste Technologien ermöglicht. 2018 jährt sich der Geburtstag von Max Planck zum 160. Mal. Vor genau 100 Jahren erhielt er den Nobelpreis für Physik. Und vor 70 Jahren
wurde die MPG gegründet.
Diese Jubiläen möchte die MPG gemeinsam mit ihren Instituten feiern und lädt ein, mitzumachen: am Max-PlanckTag selbst, aber auch auf der Website wonachsuchstdu.de,
auf der jedermann schon im Vorfeld aufgefordert ist, eigene
Fragen rund um die Forschungsthemen der MPG zu stellen.
Göttingen, der Gründungsort der MPG, ist einer der
32 Veranstaltungsorte an diesem Tag. Durch die gemeinsame
Wissenschaftsreihe beim Literaturherbst bereits bestens aufeinander eingespielt, haben die lokalen MPI in den letzten
Monaten gemeinsam ein attraktives Programm für den MaxPlanck-Tag erarbeitet. Herausgekommen ist dabei ein buntes
Angebot, das mit gleich drei verschiedenen Formaten unterschiedliche Zielgruppen ansprechen möchte.
Max Planck geht zur Schule richtet sich explizit an
Göttinger Schüler und Lehrer: Mit dieser Vormittagsveranstaltung werden Wissenschaftler der Institute – egal ob
Doktorand, Postdoktorand, Gruppenleiter oder Direktor –
Schülern am 14. September an weiterführenden Schulen

M P I- B

Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) und ihre Institute feiern
drei Jubiläen an 32 Veranstaltungsorten in ganz Deutschland.

card s:

Am 14. September ist Max-Planck-Tag!

All interested parties are cordially invited to the other two
events in the afternoon and in the evening – admission is
free:
In the afternoon, at 3:30 pm, at Max Planck erinnert sich
the focus will be on history at the place where the MPS was
founded – today’s canteen of the German Aerospace Center
(DLR, Bunsenstraße 10, Göttingen). A scenic reading from
letters and contemporary documents approaches not only
the scientist but above all the person Max Planck. Moreover,
Jaromir Balcar of the MPI for the History of Science reports
on the turbulent circumstances that led to the founding of the
MPS in Göttingen.
Explaining science in five minutes? Is possible! Researchers
of the five Göttingen MPI will be demonstrating this from
8 pm in the pub Dots (Barfüßerstraße 12, Göttingen) at
Max Planck bringt’s auf den Punkt: In a relaxed atmosphere
and in rapid succession they will report on our inner clocks,
thinking slime molds, the opportunity costs of migration,
comets, and other current research topics. The Max Planck
band Pink Fluid will play live.
We are looking forward to your visit! More information about the Max Planck Day and the #wonachsuchstdu
campaign can be found at www.wonachsuchstdu.de
(cr/translation ad)

(P ost

(Abbildung: MPG)

N

obel Laureate Max Planck asked questions that set
the world in motion. His scientific heritage, quantum
physics, has not only changed physics, but has also
raised many new questions and made modern technologies
possible. 2018 marks the 160th anniversary of Max Planck’s
birthday. Exactly 100 years ago, he received the Nobel Prize
in Physics. And the MPS was founded 70 years ago.
The MPS would like to celebrate these anniversaries
together with its institutes and invites you to participate:
on Max Planck Day itself, but also on the website
wonachsuchstdu.de, where everyone is invited to ask
questions about the research topics of the MPS ahead
of Max Planck Day.
Göttingen, the founding place of the MPS, is one of the
32 event locations on that day. In recent months, the local
MPI have jointly developed an attractive program for Max
Planck Day. The result is a colorful offer that aims to appeal
to different target groups with three different formats.
Max Planck geht zur Schule explicitly addresses
Göttingen pupils and teachers: With this morning event,
scientists from the institutes – whether PhD students, postdocs, group leaders, or directors – will tell pupils at secondary
schools on September 14 what they love about their research
and how cool science can be.
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(Foto: SUB Göttingen)

Von der Energiewende über
Künstliche Intelligenz bis hin zu Wunderstoffen
Die Vortragsreihe Wissenschaft beim Göttinger Literaturherbst vom
12. bis 21. Oktober 2018 nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise durch die deutsche
und internationale Spitzenforschung. Acht renommierte Forscher und Wissenschaftsautoren werden jeweils um 19 Uhr in der Göttinger Paulinerkirche ihre
neuesten Forschungserfolge und Bücher vorstellen und den Bogen von der
Mathematik über den Artenschutz und Asteroiden bis hin zur Schlafforschung
spannen. Informationen zum Kartenkauf erhalten Sie unter www.literaturherbst.com

Freitag, 12. Oktober 2018
Georg von Wallwitz – Meine Herren,
dies ist keine Badeanstalt
Moderation: Eberhard Bodenschatz,
MPI für Dynamik und Selbstorganisation
Der Göttinger Mathematik-Professor
David Hilbert beeinflusste die Forschung
des 20. Jahrhunderts nachhaltig und verwob Logik, Mathematik, Physik und Philosophie enger als je zuvor. Georg von Wallwitz, Chef einer
Vermögensverwaltung und Buchautor, hat dem „Einstein der
Mathematik“ ein Denkmal gesetzt mit seinem Buch Meine
Herren, dies ist keine Badeanstalt (Berenberg 2017) – betitelt
nach einem vielzitierten Satz des Mathematikers. Im Vortrag
erzählt von Wallwitz, wie Hilbert Göttingen zu seiner Zeit
zum mathematischen Zentrum der Welt machte und was es
mit dem Zitat auf sich hat.

Samstag, 13. Oktober 2018
Christian Köberl – Achtung Steinschlag!
Moderation: Ulrich R. Christensen,
MPI für Sonnensystemforschung
Hunderttausende Asteroiden schwirren
durchs Sonnensystem. Manche kommen
dabei unserem Planeten ziemlich nahe.
Schon oft haben Asteroiden die Erde
getroffen, wovon fasst 200 Meteoritenkrater zeugen. Ob sich Einschläge vorhersehen und abwehren
lassen, thematisiert Christian Köberl in seinem Buch Achtung
Steinschlag! (Brandstätter 2018, mit Alwin Schönberger).
Der Wiener Professor für Impaktforschung und planetare
Geologie klärt über die gefährlichen Steinsbrocken aus dem
All auf – und darüber, warum es in Meteoritenkratern Erdöl
und Diamanten gibt. (Foto: Katharina Gossow)

(Foto: Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH)

Sonntag, 14. Oktober 2018
Manuela Lenzen – Künstliche Intelligenz
Moderation: Patrick Cramer,
MPI für biophysikalische Chemie
Viele von uns empfinden Maschinen, die
können, was der Mensch kann, als bedrohlich. Dabei haben Sprachassistenten,
die mitreden, Geräte, die Gesichter erkennen, oder Fahrzeuge, die sich selbst
steuern, längst Einzug in unser tägliches Leben gehalten.
Die Philosophin Manuela Lenzen mahnt in ihrem Buch
Künstliche Intelligenz (C.H.Beck 2018), die Gesellschaft solle
mit gesundem Menschenverstand ihre Zukunft gestalten. In
ihrem Vortrag zeigt sie auf, welche Hoffnungen und Befürchtungen in Bezug auf das Thema realistisch sind und welche
in die Science-Fiction gehören. (Foto: Martin Klaus)
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Montag, 15. Oktober 2018
Claudia Kemfert – Das fossile Imperium
schlägt zurück
Moderation: Patrick Cramer,
MPI für biophysikalische Chemie
Als Expertin für Energieökonomie und
Nachhaltigkeit kennt Claudia Kemfert die
Zahlen und Fakten zum Klimawandel. Sie
rechnet der Welt vor, was der Klimawandel
kostet, und berät Unternehmen, Politiker, die Weltbank und
die Vereinten Nationen in Fragen zu Energie, Verkehr und
Umwelt. In ihrem Buch Das fossile Imperium schlägt zurück
(Murmann 2017) erläutert sie, was im Kampf zwischen
fossilen Brennstoffen und erneuerbaren Energien Fakt ist und
was Propaganda – und was der Einzelne tun kann, um die
Klimakatastrophe aufzuhalten. (Foto: Oliver Betke)

Mittwoch, 17. Oktober 2018
Mark Miodownik – Stuff matters
(in English)
Moderation: Walter Stühmer,
MPI für Experimentelle Medizin
Why is glass see-through? What makes
elastic stretchy? Why does any material
look and behave the way it does? Materials scientist Mark Miodownik of University College London (UK) studies objects as ordinary as an
envelope and as unexpected as concrete cloth, uncovering
the fascinating secrets that hold together our physical world.
In his book Stuff Matters (Mariner Books, 2014), he explores
the materials he encounters on a typical morning, from the
steel in his razor to the foam in his sneakers. Full of enthralling tales of the miracles of engineering that permeate our
lives, Miodownik will make you see stuff in a whole new
way after attending his talk. (Photo: Ruby Wright)

Freitag, 19. Oktober 2018
Herfried Münkler – Der Dreißigjährige
Krieg
Moderation: Theo Geisel,
MPI für Dynamik und Selbstorganisation
Ein Drittel der deutschen Bevölkerung
fand im Dreißigjährigen Krieg den Tod.
Herfried Münkler, Professor für Politikwissenschaften an der Berliner HumboldtUniversität, führt in seinem Buch Der Dreißigjährige Krieg
(Rowohlt 2017) dessen Verheerungen in all seinen Aspekten
vor Augen und fragt sich, ob dieser womöglich so etwas wie
eine Blaupause für die militärischen Auseinandersetzungen
des 21. Jahrhunderts sei. In seinem Vortrag erörtert er, wie
uns diese Katastrophe besser als alle späteren Konflikte die
heutigen Kriege verstehen lässt. (Foto: Reiner Zensen)

Donnerstag, 18. Oktober 2018
Peter Berthold – Jeder Gemeinde ihr
Biotop
Moderation: Herbert Jäckle,
MPI für biophysikalische Chemie
Deutschland hat innerhalb weniger Jahrzehnte einen Großteil seiner Pflanzen und
Tiere verloren. Vor allem bei Vögeln und
Insekten sind die Rückgänge erschreckend.
Wenn wir der Natur nicht wieder Raum zur Entfaltung geben, könnten wir zukünftig einen „stummen Frühling“ ohne
Vogelgezwitscher und summende Insekten erleben, warnt
der Ornithologe Peter Berthold. Er plant einen bundesweiten
Biotopverbund. Wie eine vielversprechende Naturschutzstrategie zum Aufhalten des Artenschwunds aussehen könnte,
berichtet der Emeritus-Direktor des MPI für Ornithologie in
seinem Vortrag. (Foto: privat)

Sonntag, 21. Oktober 2018
Ingo Fietze – Die übermüdete
Gesellschaft
Moderation: Frauke Alves,
MPI für Experimentelle Medizin
Unserer Gesellschaft fehlt das Bewusstsein für einen gesunden Schlaf, mahnt der
Schlafmediziner und Leiter des Interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums an
der Berliner Charité Ingo Fietze in seinem Buch Die übermüdete Gesellschaft (Rowohlt 2018). Rund 80 Prozent
aller deutschen Arbeitnehmer leiden an Schlafstörungen. Die
meisten schaffen sich ihr Leid selber – und übersehen dabei
das Gesundheitsrisiko, das mit Schlafmangel einhergeht. In
seinem Vortrag beleuchtet Fietze den viel zu sorglosen Umgang mit einem massiv unterschätzten Gesellschaftsproblem
und erklärt, welche Folgen dies hat. (Foto: Sebastian Hänel)
(ad)
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hishing ist eine ständige Bedrohung für die E-MailNutzer. Neben den möglichen individuellen Schäden
für die Betroffenen kann ein Missbrauch von „gekaperten“ Accounts für den Versand weiterer Spam- und PhishingE-Mails auch zu zeitweisen Störungen im E-Mail-Service der
GWDG (einige abgelehnte E-Mails und einige verspätete Zustellungen) führen. Zum Schutz vor Phishing-Attacken sollten Benutzer ihre E-Mails sorgfältig prüfen und die Identität
des Absenders der E-Mails sowie die Ziele aller in E-Mails
eingebetteten Links überprüfen (oder am besten nie auf Links
in unerwarteten E-Mails klicken).
Das umfangreiche Software-Angebot der GWDG im Bereich Bioinformatik (zur Zeit über 100 Programme) lässt sich
jetzt wesentlich besser erschließen, da nun eine Suche in
einer Liste der zur Verfügung stehenden Programme möglich ist. Vier neue Webseiten ermöglichen die gezielte Suche
nach einem Programm anhand seines Namens sowie auch
nach Verwendungszweck und Einsatzgebiet.
Am 29. Mai 2018 fand auf dem Nordcampus der Universität Göttingen die feierliche Grundsteinlegung für den Bau
des neuen gemeinsamen Rechenzentrums für den Wissenschaftsstandort Göttingen statt. Dort entsteht in einem ersten Bauabschnitt bis 2020 für rund 38,5 Millionen Euro ein
Gebäudekomplex mit Maschinenraum und Büroflächen, der
den Wissenschaftsstandort Göttingen in seiner internationalen Konkurrenzfähigkeit stärken soll.
Beim Back-up von StorNext-Filesystemen, die neben der
GWDG auch die beiden Göttinger MPI für biophysikalische
Chemie und für Experimentelle Medizin für ihre Forschungsdaten einsetzen, wurden einige Verbesserungen vorgenommen.
Mit der Version 8 von TSM/ISP sind Sicherheitsfeatures
wie SSL/TLS obligatorisch geworden, die auf Nutzerseite
Anpassungen an der Konfiguration für das Backup erforderlich machen.

Seit Mai 2018 ist das Qualitätsmanagementsystem der
GWDG nach der Europäischen Norm (EN) ISO 9001:2015
zertifiziert. Aufgrund einer Normrevision war der Übergang
von der bisherigen EN ISO 9001:2008, nach der die GWDG
seit 2013 zertifiziert war, auf die neue Norm notwendig geworden, die erhebliche Änderungen mit sich bringt.
Mit dem offiziellen Start der Academic Cloud zum
10. Juli 2018 steht allen Studierenden und Mitarbeitern
niedersächsischer Hochschulen eine leistungsfähige und
sichere Kollaborationsplattform auf der Basis von ownCloud
zur Verfügung. Sie wurde speziell für den Einsatz in Bildung
und Forschung entwickelt und bietet interessante Funktionalitäten und Erweiterungsmöglichkeiten. Für Nutzer der
Universität Göttingen und der MPG bietet die GWDG bereits seit 2014 eine vergleichbare ownCloud-Instanz an.
Langfristig sollen diese Instanz und die Academic Cloud auf
dasselbe technische Fundament gestellt werden.
Mitte Juli ist die bereits länger angekündigte Migration
der Inhalte vom Cloud-Speicherdienst GWDG Cloud Share
zu GWDG ownCloud gestartet. Für den Migrationsprozess
steht unter https://cloudshare.gwdg.de/migration eine Webseite zur Verfügung, die den Ablauf für die Nutzer sehr einfach gestaltet.
Die GWDG ist Kooperationspartner der Deutschen Nationalbibliothek im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung.
Im Zuge der notwendigen Erneuerung der hierfür genutzten
Infrastruktur wird seit Kurzem die von der GWDG entwickelte Software koala eingesetzt.
Weitere Informationen finden Sie in den GWDG-Nachrichten 5/2018, 6/2018 und 7/2018. Alle Ausgaben der
GWDG-Nachrichten finden Sie im WWW unter der URL
www.gwdg.de/gwdg-nr
Thomas Otto

Wechsel in der Verwaltung
Seit dem 1. August 2018 ist Achim Rodeck (Bild: rechts) Verwaltungsleiter unseres
Instituts. Er löst Manfred Messerschmidt ab, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Achim Rodeck übergab seine bisherige Position als Leiter des
Rechnungswesens an Detlef Steinmann (links). Inzwischen ist das Rechnungswesen auch wieder in seine ursprünglichen Räumlichkeiten zurückgekehrt:
Achim Rodeck hat das ehemalige Büro von Manfred Messerschmidt übernommen (Raum AI-105). Detlef Steinmann finden Sie in Raum AI-106. (ad)

Change in the Administration
Since August 1, 2018, Achim Rodeck (Photo: right) is the new Head of our
institute‘s Administration. He succeeds Manfred Messerschmidt, who retired.
Achim Rodeck handed over his previous position as Head of Accounting to Detlef
Steinmann (left). Meanwhile, the Accounting has also returned to its original
premises: Achim Rodeck moved into the former office of Manfred Messerschmidt
(room AI-105) and Detlef Steinmann is in room AI-106. (ad)
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