
ANZEIGE

Bei der Fahndung nach einem
EC-Karten-Betrüger setzt die Polizei
jetzt auf die Hilfe der Öffentlichkeit.
Die Ermittler hoffen, dass jemand
den Mann erkennt, der am 30. Janu-
ar mit der Geldkarte eines Rentners
insgesamt 1000 Euro abgehoben
hat.

Zum Verhängnis war dem Senior
ein Termin bei einem Friseur in
Bernsdorf geworden. Zwischen
14.30 und 14.45 Uhr war dem Mann
dort die Geldbörse aus der Jacke ge-
stohlen worden. Neben 65 Euro Bar-
geld büßte der Rentner so auch seine
EC-Karte ein. Nur wenige Minuten
später hob ein Unbekannter am
Geldautomaten an der Brückenstra-
ße und an einem an der Straße der
Nationen jeweils 500 Euro ab.

Die Aufnahme von einer Über-
wachungskamera eines Automaten
soll jetzt auf die Spur des Geldabhe-
bers führen. Die Polizei ermittelt ge-
gen ihn wegen des Computerbetru-
ges in zwei Fällen und wegen Dieb-
stahls. Sie fragt: Wer kennt den Geld-
abheber? Wer kann Angaben zu sei-
nem Aufenthaltsort machen? (gp)

HINWEISE nimmt die Kriminalpolizei unter
der Telefonnummer 0371 3873445 entgegen.

Polizei sucht
unbekannten
Geldabheber
Mutmaßlicher Täter hat
Rentner bestohlen

Mit dem Foto einer Überwachungs-
kamera sucht die Polizei diesen
Geldabheber. FOTO: POLIZEI

UNIVERSITÄT

Auszeichnung für
Fachkräfte-Bindung
Die Technische Universität (TU)
zählt zu den zehn Siegern des Bun-
deswettbewerbs „Study & Work“
(Studium und Arbeit). Die Auszeich-
nung und eine Förderung von bis zu
120.000 Euro gilt einem Konzept,
mit dem internationale Studenten
in der Region gehalten werden sol-
len, indem sie bei Praktika und Ar-
beitsverhältnissen unterstützt wer-
den. Der Anteil ausländischer Stu-
dierender an der TU beträgt derzeit
annähernd 19 Prozent. (gp)

RADTOUR

Grüne schauen sich
Stadtentwicklung an
Die Chemnitzer Grünen laden mor-
gen zu einer Radtour ein, bei der
Brennpunkte der Stadtentwicklung
besucht werden. Sie beginnt um
16.30 Uhr an der Westseite des Kul-
turzentrums Tietz und führt über
die Reichenhainer Straße, das
Chemnitztalviadukt, die geplante
Verlängerung des Südverbundes bis
zur Kalkstraße und den Güterbahn-
hof Altendorf. Enden wird sie im
Café Brühlaffe auf dem Brühl. (gp)

AUKTION

Verein versteigert
signierte Teller
GABLENZ — Für einen guten Zweck
versteigert der Verein „Tellerlein
deck dich“ morgen im Pumpwerk
Eins Teller, die Prominente gestaltet
oder signiert haben. Unter anderem
der Eisschnellläufer Nico Ihle und
der Niners-Kapitän Robert Cardénas
unterstützen die Auktion diesmal,
mit der der Verein beispielsweise
Mahlzeiten für bedürftige Kinder
und Projekte für gesunde Ernäh-
rung und Bildung finanziert. (gp)
DIE AUKTION findet morgen ab 18 Uhr im
Pumpwerk Eins, Zschopauer Straße 209, statt.
Der Eintritt kostet 20 Euro.

NACHRICHTEN

Der Bisgletscher in den Walliser Al-
pen, eine Straßenbahnbrücke in
Leipzig und der Dachstuhl von Burg
Scharfenstein haben zumindest
eines gemeinsam. Alle drei wurden
oder werden von Chemnitz-Berns-
dorf aus überwacht, mithilfe eines
von der Firma Chemnitzer Werk-
stoffmechanik (CWM) im Techno-
logie-Campus neben der Techni-
schen Universität entwickelten
Rechenprogramms.

„Diese Software erlaubt es, Verän-
derungen in der Natur, an Bauwer-
ken und Konstruktionen anhand di-
gitaler Video- und Mikroskopbilder
wesentlich effizienter festzustellen
als mit anderen Methoden, wie etwa
Vermessungen, Satellitennavigati-
on oder Radar“, erklärt Dr. Michael
Dost, der Wissenschaftliche Leiter
der CWM. So wird der Gletscher in
der Schweiz jeden Tag um dieselbe
Uhrzeit von zwei fest installierten
Kameras aufgenommen. Die dabei
entstehenden Bilder werden in
Chemnitz anhand imaginärer, nur
auf dem Computermonitor sichtba-
rer Messpunkte für die Versuchsan-
stalt für Wasserbau, Hydrologie und
Glaziologie der Eidgenössischen
Technischen Hochschule (ETH) Zü-
rich ausgewertet. Damit soll festge-
stellt werden, wann Gletscherstürze
drohen. Solche Eis-Lawinen könn-
ten den Gletschersee zum Überlau-
fen bringen und tiefer gelegene Stra-
ßen und Ortschaften gefährden.

Bei der Leipziger Straßenbahn-
brücke wurde auf ähnliche Weise
anhand von Videoaufnahmen er-
mittelt, wie stark sie sich unter Voll-
Last durchbiegt. Und auf der Burg
Scharfenstein wollen die Burgher-
ren feststellen, wie sich das Ausein-
anderdriften des Dachstuhls auf das
Mauerwerk auswirkt. „Er ist in
400 Jahren um mehr als 40 Zentime-
ter breiter geworden“, sagt Physiker
Dost. Auch ein bekannter österrei-
chischer Motorradhersteller hat die
Chemnitzer Experten schon ver-
pflichtet, um die Verformung von
Gabeln und Schwingen während
des Fahrens zu analysieren.

Werkstoff- und Sicherheitsprü-
fungen unter anderem für den Auto-
mobilbau, die Luft- und Raumfahrt,

Mikrolektronik, Medizin- und Bio-
technik sowie für Bauwerke sind das
Tagesgeschäft der aktuell 15 CWM-
Mitarbeiter – ausschließlich Ingeni-
eure und Techniker. Oft geht es da-
bei um das zuverlässige Zusammen-
spiel unterschiedlicher Materialien.
Bei ihrer laut Dost „industrienahen
Grundlagenforschung“ arbeiten sie
eng mit den benachbarten Chemnit-
zer Fraunhofer-Instituten und der
TU zusammen. 2014 erwirtschaftete
die CWM rund 860.000 Euro Um-
satz. Auftraggeber und Forschungs-
partnern sind namhafte Konzerne
und Einrichtungen in aller Welt.
Aus der Zusammenarbeit mit
BMW ist eine Ausgründung mit fast
50 Mitarbeitern in Seefeld bei Mün-
chen entstanden, erzählt Dost.

Die CWM selbst ist ein Kind der
politischen Wende in der DDR. Sie
wurde im März 1990 von sieben
Wissenschaftlern des Karl-Marx-
Städter Instituts für Mechanik der
damaligen Akademie der Wissen-
schaften gegründet, die nach einer
beruflichen Perspektive suchten.
„Wir wollten Pioniere sein“, begrün-
det Dost das „Chemnitz“ im Firmen-
namen Monate vor der Rückbenen-
nung der Stadt. Mehrere CWM-
Gründer arbeiten heute an den
Fraunhofer-Instituten für Zuverläs-
sigkeit und Mikrointegration (IZM)
in Berlin sowie für Elektronische
Nanosysteme (ENAS) in Chemnitz.
Die am der CWM verbliebenen Wis-
senschaftlern entwickelten 1994 die
Bildverarbeitungs-Software.

Chemnitzer Werkstofftechniker
überwachen Alpen-Gletscher
Die vor genau 25 Jahren
gegründete Firma CWM
will Gefahren rechtzeitig
sichtbar machen. Nutznie-
ßer sind nicht nur Men-
schen im Hochgebirge.

Der Bisgletscher in den Walliser Alpen wird täglich aus derselben Perspektive fotografiert. Die Software der Chemnit-
zer Firma CWM stellt die unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten im Verschiebungsfeld farbig dar. FOTO: ETH ZÜRICH/CWM

VON MICHAEL BRANDENBURG
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