
Am 18.03.2013 wurde zum ersten Mal der 
Queen-Elizabeth-Preis (QEP) für Ingenieurwis-
senschaften verliehen. Die Preisträger sind die 
fünf Erfinder des Internets, des Worldwide Web 

(WWW) und des ersten Web-Browsers. Prof. Lord 
Broers, Vorsitzender der Jury und ehemaliger 

Präsident der britischen Royal Academy of En-
gineering,  fasst die Entscheidung zusammen: 

„Das Internet ist das komplexeste Ingenieur-
System, das je gebaut wurde“. Prof. Hüttl ist 

ebenfalls Mitglied der Jury, die zum ersten Mal 
die Erfinder eines Werkzeugs, das von einem 

Drittel der Menschheit täglich benutzt wird, mit 
einer Auszeichnung würdigte.

Herr Hüttl, was ist der Queen-Elizabeth-Preis? 

Der QEP ist eine Initiative aus Großbritannien 
mit dem Ziel, die Bedeutung der Technik- und 
Ingenieurswissenschaften herauszustellen, 
ähnlich wie es der Nobelpreis für Physik, Che-
mie, Ökonomie oder Medizin realisiert. Den 
Hintergrund für diesen hoch dotierten Preis 
bildet die Wahrnehmung, vermutlich vor allem 
in England, dass die industrielle Produktion 
wichtig ist und dass Ingenieure ganz wesentli-
che Beiträge leisten, nicht nur zu unserer tech-
nischen Zivilisation, sondern auch zu unserer 
gesellschaftlichen Entwicklung. Der Preis soll 
alle zwei Jahre von der Queen im Buckingham 
Palace überreicht werden und ist mit einer Mil-

lion Pfund – das entspricht auch etwa dem No-
belpreis – ausgestattet.  

Wer hat den Preis initiiert?

Das war die Royal Academy of Engineering, 
die Königliche Akademie der Ingenieurwis-
senschaften in London. Auch der Chief Scien-
tific Advisor Sir John Beddington, der leitende 
wissenschaftliche Berater der britischen Re-
gierung, trug dazu bei, den Preis ins Leben zu 
rufen. 

Gibt es noch Ziele über die Würdigung von 
Technik- und Ingenieurwissenschaften hi-
naus, die mit diesem Preis erreicht werden 
sollen?

Es soll der Gesellschaft verdeutlicht werden, 
welchen enormen Beitrag die Ingenieure und 
Technikwissenschaftler zur Entwicklung unse-
rer Gesellschaft leisten. Wenn man überlegt: 
Die menschliche Population hat sich innerhalb 
der letzten 50 Jahre verdoppelt. Alle streben 
nach mehr Wohlstand, der Westen gilt dabei 
als Leitbild. Die Errungenschaften der Tech-
nik, die dies ermöglichen, werden meistens 
genutzt, ohne sie entsprechend zu würdigen. 
Der Preis steht also auch für die gesellschaft-
lichen Aufgaben der Ingenieurwissenschaften 
und soll vor allem Anreize für mehr Nachwuchs 

in diesem Bereich schaffen.

Der Preis wird als Nobelpreis für Ingenieur-
wissenschaften beschrieben. Soll damit die 
gleichberechtigte Bedeutung der wissen-
schaftlichen Leistungen der Ingenieure her-
vorgehoben werden?

Das ist ein wesentliches Ziel. Wir haben in 
Deutschland vor gut 120 Jahren durchgesetzt, 
dass neben den konventionellen Fächern auch 
die Technikwissenschaften als universitäre 
Disziplin mit eigenem Promotionsrecht ausge-
stattet wurden. Aber es ist natürlich eher eine 
angewandte Ausrichtung. Deshalb ist es umso 
notwendiger, auch die wissenschaftliche Basis 
der Arbeiten im Ingenieurbereich herauszuhe-
ben - das soll durch den Preis im Sinne einer 
Gleichstellung mit dem konventionellen No-
belpreis erreicht werden.

Sie sind auch Mitglied der Jury. Wie wird man 
das?

Die Jury besteht aus zwei Vertretern jedes Kon-
tinents außer der Antarktis. In Nordamerika 
ist es einer mehr, insgesamt besteht die Jury 
aus 15 Mitgliedern. Für Europa gibt es natür-
lich einen Vertreter aus Großbritannien und 
aus Deutschland eben mich. Sicherlich spiel-
te dabei auch meine Position als einer der 

Pioniere der digitalen Vernetzung - die Preisträger des ersten QEP

Das Internet transportiert geschätzte 330 Petabyte an Daten pro Jahr. Das ent-
spricht jedem Zeichen das jemals geschrieben wurde, in jedem Buch, das je ver-
öffentlicht wurde – mal 20. 

Robert Kahn, Louis Pouzin und Vint Cerf (unten, von links nach rechts) lieferten 
wegweisende Beiträge zu den Protokollen (oder Standards), die zusammen die 
grundlegende Struktur des Internets ausmachen. 

Tim Berners-Lee (oben links) entwickelte das 
worldwide web (WWW), welches die Verwendung 
des Internets erheblich über Email und Datenüver-
tragung hinaus erweiterte.

Marc Andreessen (oben rechts) schrieb den Mo-
saic-Browser, der weit verbreitet wurde und das 
WWW jedem zugänglich machte. Sein Werk stieß 
eine enorme, von den frühen Netzwerkpionieren 
ungeahnte Menge an Anwendungen an.

Fotos: Webcast der Bekanntmachung (www.qeprize.org)

Wenn Ingenieure die Welt verändern
Interview mit Prof. Dr. Reinhard Hüttl. Er ist Mitglied der Jury, die die Pioniere der digi-
talen Vernetzung mit dem ersten „Nobelpreis für Ingenieure“ auszeichnete.
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beiden Präsidenten der Deutschen Akademie 
für Technikwissenschaften acatech eine Rolle. 
Meine Beschreibung als Jurymitglied erwähnt 
aber ausdrücklich meine Funktion als Wissen-
schaftlicher Vorstand des GeoForschungsZent-
rums. Vielleicht hatte meine Wahl auch etwas 
damit zu tun, dass Sir John Beddington im Juli 
2011 das GFZ besuchte und einen sehr guten 
Eindruck von unserer Einrichtung mit nach 
Hause nahm.

In diesem Jahr wurden die Erfinder des Inter-
nets und des WWW geehrt. Damit liegt die 
Messlatte ziemlich hoch für die Folgejahre.

Ja, das stimmt. Wir wollten mit dem ersten 
Preis einen Punkt setzen. Kurz zum Verfahren: 
Es wurden weltweit eine Reihe von wissen-
schaftlichen Organisationen angesprochen, 
die dann Preisvorschläge unterbreiten konn-
ten. Daraus wurde eine Vorsortierung durch-
geführt. Zehn der am häufigsten genannten 
Projekte wurden ausgewählt. Zwei Mitglieder 
der Jury haben sich daraufhin mit einem die-
ser Vorschläge intensiver beschäftigt. Das lief 
dann auf zwei Themenbereiche hinaus, die wir 
am 11.3. gemeinsam in London diskutiert ha-
ben. Das Thema des Internets wurde schließ-
lich als die größte Leistung herausgestrichen 
und einstimmig verabschiedet. 

Was war denn das ausschlaggebende Krite-
rium?

Prof. Hiroshi Komiyama, der frühere  Präsi-
dent der Universität Tokio und ebenfalls Jury-
Mitglied, drückte die Dimension des Preises 
so aus: Es gab drei große Revolutionen, die 

Agrarrevolution, die industrielle Revolution 
mit der Dampfmaschine und eben die digita-
le Informationsrevolution. Ich selbst habe es 
eher verglichen im gesellschaftlichen Kon-
text mit der Ermöglichung der modernen De-
mokratie durch den Buchdruck. Das Internet 
oder das „WWW“ eröffnen eine komplett neue 
Dimension, und zwar dadurch, dass faktisch 
alle Information an jedem Ort und zu jeder Zeit 
verfügbar ist. Diese neue Dimension betrifft 
nicht nur die Kommunikation, sondern durch-
dringt weltweit das gesamte gesellschaftliche 
Gefüge. Wir können heute die tatsächliche 
Reichweite dieser Revolution noch gar nicht 
abschätzen. Die Messlatte liegt mit dieser 
Auszeichnung also wirklich hoch, aber das ist 
auch der Anspruch dieses Preises.

Werden Sie zur Preisverleihung nach London 
fahren?

Ja, das ist nicht zuletzt auch eine sehr gute 
Gelegenheit zur Netzwerkbildung und –wei-
terentwicklung. Neben den konventionellen 
Technikwissenschaften spielen dabei gerade 
auch die Geowissenschaften eine wichtige Rol-
le. Denn es gibt kaum eine Wissenschaft, bei 
der Grundlagenforschung und Umsetzung in 
angewandtes Wissen in Form neuer Technolo-
gien und Verfahren so eng beieinander liegen.

NACHRICHTEN AUS DER 
HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT

Neue Forschungsstation im russischen 
Lena-Delta für AWI-Permafrostforscher

Die Experten des 
Helmholtz-Zent-
rums für Polar- und 
Meeresforschung 
untersuchen wäh-
rend einer mehrwö-

chige Frühjahrsexpedition in der Tundra das 
Zusammenspiel von Atmosphäre, Schneede-
cke und dem gefrorenen Erdboden. Ermög-
licht wird das Leben und Forschen bei bis zu 
minus 30 Grad Celsius durch die neu erbaute 
russische Forschungsstation „Samoylov“. 
Das imposante Gebäude ist auf Initiative des 
russischen Staatsoberhauptes Wladimir Pu-
tin errichtet worden und ersetzt seit dieser 
Woche die alte deutsch-russische Station aus 
dem Jahr 1998. An ihr hatten Wissenschaftler 
nur im kurzen sibirischen Sommer arbeiten 
können.

Metastasen-Stammzellen bei Brust-
krebs entdeckt

Wissenschaftler vom 
Deutschen Krebs-
forschungszentrum 
und vom Nationalen 
Centrum für Tumo-
rerkrankungen (NCT) 

Heidelberg wiesen im Blut von Brustkrebspatien-
tinnen erstmals Krebszellen nach, die Metastasen 
auslösen können. Die Metastasen-induzierenden 
Zellen weisen Merkmale von Krebs-Stammzellen 
auf und sind durch drei Oberflächenproteine cha-
rakterisiert. Patientinnen, in deren Blut eine große 
Anzahl dieser Zellen nachweisbar ist, zeigen einen 
ungünstigeren Krankheitsverlauf. Das Muster der 
drei Moleküle kann daher als Biomarker für den 
Verlauf der Erkrankung dienen. 

Porentief rein dank Strom?

Mit elektrischen 
Feldern lassen sich 
selbst schlecht was-
serlösliche Schad-
stoffe gut aus porö-
sen Materialen, wie 

etwa Böden, herauslösen. Zu diesem Ergebnis 
kommen Forscher des Helmholtz-Zentrums für 
Umweltforschung (UFZ) nach Laborversuchen 
mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffen. Die entstehen bei der unvollständigen 
Verbrennung von organischem Material wie Kohle 
oder Öl und stellen wegen ihrer Giftigkeit ein welt-
weites Problem dar.
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Prominente Unterstützung. Oben: Princess Royal Anne Mountbatten-Windsor eröffnet die Bekanntmachung der 

Gewinner. Unten: Bill Gates versteht Technologie als Mittel gegen Unterdrückung und Tyrannei.

Gesprächspartner:
Prof. Dr. Reinhard Hüttl 
Wissenschaftlicher 
Vorstand des GFZ und
Präsident von acatech

B
ild

: A
W

I

I N T E R V I E W


