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Unter wissenschaftlichen Innovationen versteht man in Forschung, Wissenschaftspolitik oder industrieller Anwendung je Unterschiedliches, eines aber haben alle Innovationsbegriffe gemeinsam: Wissenschaftliche Innovationen sind immer Abweichungen
vom Alten, Bekannten des wissenschaftlichen Wissens, die sich gerade dadurch
auszeichnen, dass sie dem Bekannten und somit also Erwarteten und für erwartbar
Gehaltenen zuwiderlaufen. Innovationen sind Erwartungsdurchbrechungen, für die
daher auch ein Moment des Überraschenden, Unvorhersehbaren konstitutiv ist.
In diesem Sinne innovativ, das sind auch die Arbeiten von Lutz Mädler, dessen Forschungen von solchen gänzlich unerwarteten und damit zugleich auch überraschenden Entdeckungen immer wieder getragen wurden, wie er selbst mehrfach berichtet
hat. Gewürdigt wird er heute vor allem für seine bedeutenden wissenschaftlichen
Leistungen bei der Entwicklung einer neuen Technik der Flammensprühpyrolyse zur
Synthese von Nanopartikeln, die den Weg bahnten zur Nutzbarmachung der Flammensprühpyrolyse in der industriellen Anwendung. Davon haben Sie eben schon in
Wort und Bild einen lebhaften Einblick bekommen.
Ganz neue Perspektiven – auch das klang eben schon an – hat Lutz Mädler aber
auch mit seinen Arbeiten zu den Wechselwirkungen zwischen Nanopartikeln und biologischem Gewebe geschaffen, die wichtige Erkenntnisse über Partikeleigenschaften
und ihre toxikologischen Wirkungen in biologischen Geweben eröffnet haben. So hat
er sich weltweit zu einem der einflussreichsten Wissenschaftler auf dem Feld der
Verfahrenstechnik entwickelt, der in seinen Forschungen unterschiedliche Ansätze
und Arbeitsgebiete in kreativer und origineller Weise aufeinander zu beziehen weiß.
Gebürtig aus Zwickau, studierte Lutz Mädler zunächst Technische Physik an der
Technischen Hochschule Zwickau und anschließend Verfahrenstechnik an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg, wo er 1999 auch promoviert wurde. Anschließend wechselte er für seine Habilitation an die ETH Zürich und ging dann für
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einen dreijährigen Forschungsaufenthalt an die UCLA – die University of California in
Los Angeles. 2008 wurde er an die Universität Bremen berufen.
Für seine Arbeiten hat Lutz Mädler bereits eine Reihe an renommierten Preisen und
Auszeichnungen erhalten, darunter beispielsweise der BASF Award in Process Engineering, der renommierte Smoluchowski-Preis der internationalen Aerosol Society
und der DECHEMA Preis.
Und heute schließt sich daran also der Leibniz-Preis an: Meinen herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Mädler!
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