
 

 

13.11.2017 
 
Seite 1 von 3 Presseinformation 

InnoTruck-Wissenschaftlerin offiziell Doktorin der Chemie 
 

Eva Zolnhofer, die projektbegleitende Wissenschaftlerin des  
InnoTrucks hat großen Grund zur Freude: Nach fünf Jahren harter Ar-
beit als Doktorandin darf sie nun offiziell ihren Doktortitel führen. Auf 
ihren deutschlandweiten Einsätzen an Schulen und Institutionen will 
die Chemikerin Schülerinnen und Schüler für die wissenschaftliche For-
schung begeistern. 
 
Erlangen – „Fünf Jahre harte Arbeit haben sich gelohnt. Ich darf mich jetzt Dr. Eva 
Zolnhofer nennen“, freute sich die projektbegleitende Wissenschaftlerin des  
InnoTrucks. Von 2012 bis 2017 hatte sie am Lehrstuhl für Allgemeine und Anorgani-
sche Chemie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg als Doktor-
andin im Bereich der Organometallchemie geforscht und war Teil der Arbeitsgruppe 
von Prof. Dr. Karsten Meyer. „Chemie ist immer Teamarbeit“, betont die Wissen-
schaftlerin. 
 
Ihre Dissertation beschäftigt sich mit der Stickstofffixierung von Pflanzen. Einige 
Pflanzen können den für sie lebenswichtigen Stickstoff mit Hilfe von Knöllchenbakte-
rien in ihren Wurzeln aufnehmen, während andere dafür die Hilfe von Düngemittel 
benötigen, die durch den Haber-Bosch-Prozess hergestellt werden. „Das Ziel ist es, 
die industrielle Stickstofffixierung mit Hilfe neuer Erkenntnisse noch effizienter zu 
machen, damit die Landwirtschaft auch weiterhin genug Nahrungsmittel für die Welt-
bevölkerung produzieren kann“, erklärt die Chemikerin. 
 
Während ihrer Zeit im Forschungslabor in Erlangen konnte die damalige Doktoran-
din einen Erfolg feiern und einen Metallkomplex mit einer Dreifachbindung zwischen 
Kobalt und Stickstoff, einem sogenannten Kobaltnitridokomplex, synthetisieren. Das 
war so bisher noch keinem Chemiker gelungen. Dr. Eva Zolnhofer sieht sich selbst 
jedoch nicht als Innovatorin: „Meine Arbeit ist im Bereich der Grundlagenforschung 
einzuordnen und daher noch keine Innovation. Die Grundlagenforschung ist aber 
eine wichtige Basis dafür, dass Ideen zu Innovationen werden können.“ 
 
Nachdem sie ihre Dissertation eingereicht hatte, wechselte Dr. Eva Zolnhofer vom 
Forschungslabor in den InnoTruck. Eine Entscheidung, die sie nicht bereut: „Es ist 
faszinierend, an welchen vielfältigen Themen in Deutschland geforscht wird und es 
macht mir viel Spaß, mittendrin zu sein. Es gibt wichtige Zukunftsaufgaben zu lösen, 
wie beispielsweise die Umsetzung der Energiewende. Aus diesem Grund setze ich 
mich besonders dafür ein, mit dem InnoTruck das Interesse der Schülerinnen und 
Schüler für MINT-Fächer zu wecken, denn sie sind die Innovatoren der Zukunft.“ 
 
Nachwuchs-Forscher oder Chemie-Interessierte, die Fragen an die frischgebackene 
Doktorin der Chemie haben, können diese über ein Formular unter  
www.innotruck.de oder über die Social-Media-Kanäle des InnoTrucks einreichen. 

http://www.innotruck.de/
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Hinweise an die Redaktionen: 
 
Wir laden Sie herzlich ein, den InnoTruck bei dessen Tour durch Deutschland redaktionell zu 
begleiten. Die jeweils aktuellen Tour-Standorte sowie weiterführende Informationen und 
Pressematerial finden Sie auf der Projektwebsite unter www.innotruck.de. 
 
Folgen Sie uns auch in den sozialen Netzwerken: 
https://www.facebook.com/innotruck 
https://www.twitter.com/innotruck 
https://www.instagram.com/innotruck 
www.snapchat.com/add/innotruck/ 
www.youtube.com/innotruck 
 
 
Die BMBF-Initiative InnoTruck:  
„InnoTruck – Technik und Ideen für morgen“: Mit dieser deutschlandweiten mobilen Informa-
tionsinitiative fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung seit Frühjahr 2017 
den öffentlichen Dialog über die Frage, wie Innovationen im technisch-naturwissenschaftli-
chen Bereich vorangetrieben werden sollen, um ihren größtmöglichen Nutzen zu entfalten. 
Im Mittelpunkt der crossmedialen Initiative steht der InnoTruck – eine mobile Ausstellungs- 
und Erlebniswelt. Auf zwei Ebenen und mit mehr als 80 Technikexponaten stellt sie die 
sechs Zukunftsaufgaben, welche im Rahmen der Hightech-Strategie der Bundesregierung 
als besonders bedeutsam definiert werden, in den Mittelpunkt. Unterstützt von multimedialen 
Inhalten und einfachen Experimenten zeigen die wissenschaftlichen Betreuer, welche Tech-
nologien in welchen Bereichen die bedeutendsten Entwicklungen versprechen, wie aus einer 
Idee eine Innovation mit echtem Mehrwert für die Gesellschaft wird und wo sich für Jugendli-
che interessante Berufsaussichten ergeben. Der InnoTruck besucht in Zusammenarbeit mit 
lokalen Veranstaltungspartnern neben Schulen auch Marktplätze, Technik- und Wissen-
schaftsevents sowie Hochschulen und Messen in ganz Deutschland. Im Rahmen der „Mit-
mach-Tour“ sind Veranstaltungspartner vor Ort eingeladen, sich mit der Organisation von 
weiterführenden Dialogangeboten an der Gestaltung eines Tour-Stopps zu beteiligen. Die 
Angebote der Initiative InnoTruck sind stets kostenfrei – sowohl für Besucher als auch für 
Veranstaltungspartner. Auch abseits der Tour ist die Initiative mit fachspezifischen Printpubli-
kationen und einem umfangreichen Online-Angebot auf der Website www.innotruck.de so-
wie in den sozialen Medien vertreten. 
 

 

Medienkontakt: 

 
Projektagentur 
FLAD & FLAD Communication GmbH 

Thomas-Flad-Weg 1 
90562 Heroldsberg 

 
Daniel Wintzheimer 
Tel.: +49 (0) 9126 275-237 
Fax: +49 (0) 9126 275-275 
daniel.wintzheimer@flad.de 

 
Hinweis: Zugunsten einer besseren Verständlichkeit wird in diesem Dokument teilweise auf die weibli-
che bzw. männliche Sprachform verzichtet oder eine geschlechtsneutrale Formulierung gewählt. Die 
Unterschiede in der Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern sind jedoch durchgängig berücksich-
tigt. Im Sinne der Gender-Mainstreaming-Strategie der Bundesregierung vertreten wir ausdrücklich 
eine Politik der gleichstellungssensiblen Informationsvermittlung. 

http://www.innotruck.de/
https://www.facebook.com/innotruck
https://www.twitter.com/innotruck
https://www.instagram.com/innotruck
http://www.snapchat.com/add/innotruck/
https://www.youtube.com/channel/UCIb64Iwq37b3fGn40mzprIw
mailto:daniel.wintzheimer@flad.de
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Bilder: 
 

 
Bild 1: Die InnoTruck-Wissenschaftlerin Eva Zolnhofer darf ab sofort ihren Doktortitel führen. Sie promovierte im 

Bereich der Organometallchemie 


