Ein Versuchsaufbau im Institut
für Hochspannungstechnik:
die Hochspannungszuführung
wird angeschlossen.
Foto: Peter Winandy
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Forum
Informatik
Das Forum Informatik wurde
1988 mit dem Ziel gegründet, die
Aktivitäten der RWTH Aachen auf
den Gebieten Informatik/Informationstechnik und ihrer Anwendungen zu bündeln. Die Zusammenarbeit mit Forschungs- und Entwicklungsinstitutionen in anderen
Universitäten/Technischen Hochschulen und Industrie soll gefördert und die Außendarstellung der
Informatik an der Hochschule gepflegt werden.
Aktuell gibt es im Forum
folgende Schwerpunkte:
Kompetenzzentrum VRCA:
Das Virtual Reality Center Aachen
(VRCA) wurde gegründet, um die
Forschungs- und Lehraktivitäten
auf dem Gebiet der Virtuellen
Realität an der RWTH Aachen
und in der Region zu bündeln
und auszubauen. Ein großer Teil
der Projekte, die im VRCA eingebettet sind, beinhalten die Integration von VR in anwendungsorientierte Projekte der Bereiche
Maschinenbau, Elektrotechnik
und Medizin. Weitere Informationen können unter
http://www.rwth-aachen.de/vrca
abgerufen werden.
Als Forschungsprojekte verschiedener Mitglieder des Forums
existieren unter anderem das Kulturwissenschaftliches Forschungskolleg „Medien und Kulturelle
Kommunikation” (FK/SFB 427),
der Sonderforschungsbereich
(SFB) 540 „Modellgestützte experimentelle Analyse kinetischer
Phänomene in mehrphasigen
fluiden Reaktionssystemen”, der
SFB 476 „Improve” und das Graduiertenkolleg „Software für mobile Kommunikationssysteme.”
Arbeitsgruppe eLearning: Die
eLearning AG ist eine Arbeitsgruppe Lehrender der RWTH fast
aller Fachbereiche, die aktiv versuchen den Einstieg beziehungsweise den Ausbau der eLarning-Aktivitäten an der RWTH voranzutreiben. Die Mitglieder der eLearning
AG sind davon überzeugt, dass
eLearning einen Mehrwert für die
universitäre Ausbildung haben
kann, wenn alle für den Lehrbetrieb relevanten Aspekte, also Verwaltung, Fachwissenschaft, Didaktik und Technik betrachtet und Innovationen auf allen Gebieten erzielt werden. Weitere Informationen finden Sie unter
http://lufgi9.informatik.rwth-aachen.de/elAG/

WerkstoffForum

REGINA e.V.: Der Regionale
Industrieclub Informatik Aachen
(REGINA) e.V. ist ein Zusammenschluss von über 100 in den Bereichen Informatik, Informationstechnik und Informatikanwendungen tätigen Unternehmen sowie
der IHK Aachen, der RWTH Aachen und weiteren Bildungs- und
Forschungseinrichtungen. REGINA setzt sich für die Stärkung der
regionalen IT-Wirtschaft ein und
bietet allen Beteiligten eine Informations- und Kooperationsplattform. Weitere Informationen unter http://www.regina.rwth-aachen.de
Dem Forum gehören zurzeit
76 Wissenschaftler aller Fachbereiche der RWTH Aachen an.
Sprecher:
Prof. Dr. Otto Spaniol
Lehrstuhl für Informatik IV
Geschäftsführerin:
Nicole Siepmann, MA
Geschäftsstelle:
Templergraben 55
52056 Aachen
Tel. ++49 +241 / 80-94661
Mail: fi@zhv.rwth-aachen.de
Internet: www.rwth-aachen.de/fi

Das breit gefächerte Gebiet der
Materialwissenschaften und
Werkstofftechnik erfordert die Kooperation exzellenter Einrichtungen. Insbesondere die RWTH Aachen kann als Motor in der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen benannt werden.
Eine der herausragenden Einrichtungen ist das Werkstoff-Forum. Hier werden Wissenschaftler
verschiedener Disziplinen zusammengeführt und ein fachübergreifendes Forschen auf dem Gebiet
der Werkstoffe ermöglicht. Derzeit arbeiten mehr als 50 Professoren der RWTH Aachen und des
Forschungszentrums Jülich in den
sieben eingerichteten Arbeitsgruppen, deren Ziel es ist, interdisziplinäre Forschungsprojekte zu initiieren und durchzuführen.
Die Mitglieder der AG Metalle
untersuchen Themen der Bruchmechanik und Prüfverfahren, der
hochwarmfesten Werkstoffe, der
Formgebung metallischer Werkstoffe im teilerstarrten Zustand,
der integrativen Werkstoffmodellierung sowie der Fügetechnik.
Zudem ist aus dieser Arbeitsgruppe das Zentrum Metallische Bauweisen (ZMB) entstanden, das
Forschungs-, Ausbildungs- und
Informationsaktivitäten insbesondere für innovative Lösungen der
Werkstoffgruppe der Stähle bündelt.
Die Aufgaben der Gruppe
Glas und Keramik umfasst schwerpunktmäßig Struktur- aber auch
Funktionskeramiken. Hierbei werden die Bereiche Herstellung,
Charakterisierung, Konstruktion,
Verbindungs- und Anwendungstechnik sowie Prüftechnik behandelt.
Die „aachen polymer chain”
greift an der RWTH Aachen auf
zahlreiche Wissenschaftler und Institute mit Bezug zu den Polymerwerkstoffen zurück, die das Kompetenznetzwerk für Polymere formen. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette wird an Themen,
beginnend mit der Polymersynthese über die Compoundierung
und die Verarbeitung bis hin zum
Endprodukt geforscht.
Was die „aachen polymer
chain” für die Polymere darstellt,
sind die Aachen Composite Engineers auf dem Gebiet der Faserverbundkunststoffe. Sie bieten gesamtheitliche Systemlösungen für
die Faserverbundkunststoffe, insbesondere im Technologie- und
Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Industrie an.

Die Entwicklung und Fertigungsmethoden von Schichtverbunden für Anwendungen im Bereich der Mikrosystemtechnik, der
Nanotechnologie, der Medizintechnik und der Energie- und Verkehrstechnik sowie Verschleißschutzanwendungen wird in der
AG Werkstoffverbunde voran getrieben.
Innerhalb der Arbeitsgruppe
Elektronische Materialien werden
unter anderem Lösungen für die
Halbleitertechnik und für Supraleiter entwickelt.
Während diese sechs Arbeitsgruppen werkstoffbezogen aufgestellt sind, ist die neu gegründete
AG SimPRO quer dazu angeordnet. Bearbeitet werden hier übergreifend Themen der Simulation
und der Modellierung von Eigenschaften und Herstellungsverfahren.
Sprecher:
Prof. Dr.-Ing. Dieter Georg Senk
Institut für Eisenhüttenkunde
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Harald Cremer
Geschäftsstelle:
Templergraben 55
52062 Aachen
Tel. ++49 +241 / 80-94325
Mail: wefo@zhv.rwth-aachen.de
Internet: www.rwthaachen.de/wefo

Forum
Life Sciences

UmweltForum

Biomedizin-Technik, Biotechnologie und eine molekulare Biomedizinforschung sind Kerngebiete
der RWTH Aachen, die in Zukunft
weiter an Bedeutung gewinnen
werden. Die RWTH Aachen baut
damit auf eine besondere Konstellation, in dem sie in der Medizintechnik stark engagierte Ingenieurwissenschaften, eine naturwissenschaftliche Forschung, die zunehmend auf die für die biomedizinischen Wissenschaften wichtigen Felder ausgerichtet ist, und
medizinische Forschung, unterstützt durch die Einbindung des
Universitätsklinikums, unter einem
Dach vereint. Um die Vernetzung
der traditionell getrennten Arbeitsgebiete stärker zu fördern
und die strategische Bedeutung
der Life Sciences zentral zu unterstreichen, gründete die RWTH
2002 das Forum Life Sciences.
Dieses Forum fördert die im letzten Jahrzehnt stark gestiegene
Zahl der interdisziplinären Kooperationen, die Bildung neuer Kompetenzzentren, Verbünde und Arbeitsgemeinschaften. Darüber
hinaus bildet es eine Plattform, in
der die beteiligten Wissenschaftler
Konzepte zur weiteren Entwicklung der Life Sciences an der
RWTH Aachen vorbereiten.

Das Umwelt-Forum wurde 1988
mit dem Ziel gegründet, die Aktivitäten der RWTH im Bereich der
Umweltforschung zu bündeln, zu
systematisieren und weiterzuentwickeln. Inter- und transdisziplinäre Projektentwicklung in Forschung und Entwicklung sowie
die interne und externe Netzwerkbildung stehen im Mittelpunkt der Arbeit der gegenwärtig
66 Wissenschaftler aller Fachbereiche der RWTH Aachen. Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
will das Umwelt-Forum Technologieentwicklungen beschleunigen,
die zu einer Verbesserung der globalen Lebensqualität führen, insbesondere mit folgenden Schwerpunkten:

Schwerpunkte
des Forum Life Sciences:
Eine besondere Stärke der lebenswissenschaftlichen Forschung an
RWTH und Universitätsklinikum
Aachen liegt in der Entwicklung
neuer Implantate und deren Verbesserung durch Steigerung der
Biokompatibilität (Verträglichkeit).
In dem durch die enge Zusammenarbeit von Medizinern und
Naturwissenschaftlern mit Ingenieur- und Materialwissenschaftlern
gekennzeichneten Bereich Biohybride Systeme/Medizintechnik/
Biomaterialien arbeiten gleich drei
Kompetenzzentren und das als
Arbeitsgemeinschaft aus vier Fakultäten organisierte „HelmholtzInstitut“ für Biomedizinische Technik. Der Relevanz entsprechend
greift das Forum diese Thematik
immer wieder bei öffentlichen
Präsentationen und Veranstaltungen wie z.B. dem dreitägigen Zukunftstag Life Sciences „Wunsch
oder Wahn – der perfekte
Mensch“ im Jahr 2004 auf.
Ergänzt wird das Kompetenzportfolio durch den Sonderforschungsbereich auf dem Gebiet
„Entzündungen“.

Auch in der Molekularen und in
der Medizinischen Biotechnologie
formiert sich ein bedeutender Entwicklungstrend. Ein weiterer Vorzeigebereich der Life Sciences ist
die Biokatalyse (Herstellung von
Wirkstoffen durch Enzyme oder
Zellen), die u.a. in dem Ende des
Jahres ausgelaufenen Sonderforschungsbereich„Asymmetrische
Synthesen“ involviert war.
Unter dem Dach des Forums
agiert ferner das Bionik-Zentrum
Aachen, das die zahlreichen Aktivitäten zur Anwendung biologischer Prinzipien auf die Technik
bündelt. Bereits mehrere Projekte
fanden in dieser noch recht jungen Plattform ihren Ursprung.
All diese Schwerpunkte sollen
zukünftig noch effektiver in die
Ausbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses integriert werden.
Derzeit wird unter Mitarbeit des
Forums ein höchst angewandtes
und berufsqualifizierendes Konzept für eine Graduiertenschule
erstellt; das Vorhaben wird im
Rahmen der Exzellenzinitiative beantragt.
Zur Bündelung der zahlreichen Aktivitäten auf dem Sektor
der Neurowissenschaften formiert
sich gegenwärtig ein neues Zentrum. Hier könnte ein weiteres
Kompetenzfeld unter dem Dach
des Forums entstehen. Dem Forum gehören zurzeit 65 Wissenschaftler aus sechs Fachbereichen
der RWTH Aachen an.
Sprecher:
Univ.-Prof. Dr. Martin Möller
Lehrstuhl für Textilchemie und
Makromolekulare Chemie
DWI an der RWTH Aachen e.V.
Geschäftsführerin:
Dipl.-Biol. Astrid Burg
Geschäftsstelle:
Bergdriesch 37
52062 Aachen
Tel. ++49 +241 / 80-94561
Mail: fls@zhv.rwth-aachen.de
www.fls.rwth-aachen.de

Wasser:
In der Arbeitsgruppe Wasser kooperieren rund 60 Wissenschaftler
der RWTH. Neben den regelmäßigen Arbeitssitzungen lebt die
gemeinsame Arbeit der Forscher
vor allem von der konkreten, interdisziplinären Projektentwicklung zu den Themen Wasseraufbereitung, Gebiete mit Wassermangel, Integrierte Bewirtschaftungskonzepte, Alternative Sanitärkonzepte, Künstliche Standgewässer sowie Naturkatastrophen.
Energie:
Die Arbeitsgruppe Energie bildet
die Kompetenzen der RWTH und
weiterer Forschungseinrichtungen
auf dem Feld der Energieforschung ab. Rund 120 Wissenschaftler in diesem Netzwerk sind
gleichsam Multiplikatoren, die die
interdisziplinäre Projektentwicklung sowie den interfakultären
Wissenstransfer vorantreiben. Die
funktionierende Vernetzung der
AG Energie war wesentliche Voraussetzung für den Exzellenzclusterantrag „Future Power Systems
for Stationary and Mobile Applications“.
Nachwachsende Rohstoffe:
Die im März 2006 gegründete
AG Nachwachsende Rohstoffe im
Umwelt Forum soll Forschung
und Entwicklung im Bereich der
energetischen sowie stofflichen
Nutzung von nachwachsenden
Rohstoffen eine Plattform an der
RWTH geben.

Abfall, Recycling und
Kreislaufwirtschaft:
Veranstaltungen und Projektinitiativen in diesem Themenfeld
gehören zum festen Bestandteil
der Kompetenzen des Forums.
Mit dem Schwerpunkt Bildung
für eine nachhaltige Entwicklung
nimmt das Umwelt-Forum seine
Verantwortung im gesellschaftlichen Diskurs von Technologieentwicklungen aktiv wahr.
Das Umwelt-Forum und seine Arbeitsgruppen werden zunehmend
über die interne Netzwerkbildung
hinaus auch extern wahrgenommen. Die zeigt sich beispielsweise
durch Kooperationsanfragen von
Wirtschaftspartnern, was sich verstärkt in nationalen wie internationalen Projektentwicklungen (Masdur Initiative in Abu Dhabi) niederschlägt.
Sprecher:
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter Doetsch
Lehr- und Forschungsgebiet
Abfallwirtschaft
Geschäftsführer:
Dipl.-Umweltwiss.
Matthias Nerger
Geschäftsstelle:
Bergdriesch 37
52056 Aachen
Tel. ++49 +241 / 80-94567
Mail: uwf@zhv.rwth-aachen.de
Internet: www.uwf.rwthaachen.de

Forum Mobilität
und Verkehr

Forum Technik
und Gesellschaft

Das Forum Mobilität und Verkehr
wurde 2003 mit dem Ziel gegründet, die Aktivitäten und Kompetenzen der mit dem Themenbereich befassten Lehrstühle und Institute in einem Netzwerk zu bündeln. Im Mittelpunkt seiner Arbeit
steht die Akquisition und Durchführung von Forschungsprojekten, der Aufbau und die Stärkung
interner, themenspezifischer Kooperationen, die Zusammenarbeit
mit externen Unternehmen und
Institutionen aus Wirtschaft und
Politik sowie die Weitergabe von
Informationen, zum einen intern
und zum anderen an die Öffentlichkeit.

Das Forum Technik und Gesellschaft wurde 1990 mit dem Ziel
gegründet, ein breites Spektrum
von Kultur-, Natur- und Technikwissenschaftlern in fachübergreifenden Projekten zusammenzuführen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen die komplexen Wechselwirkungen zwischen dem naturwissenschaftlich-technischen
Fortschritt einerseits und den sozialen, kulturellen und ökonomischen Entwicklungen der Gesellschaft andererseits.

Aktuell konzentriert sich das
Forum auf drei Schwerpunkte:
Mobilität älterer Menschen: Die
Sicherung der gesellschaftlichen
Teilhabe der wachsenden Gruppe
der älteren Menschen durch Unterstützung bei der Planung und
Durchführung von Wegen ist Gegenstand der Aktivitäten der Arbeitsgruppe „Mobilität älterer
Menschen“. Ein integrierter Ansatz vereint die Entwicklung entsprechender Fahrzeug- und Kommunikationstechnik, die Gestaltung von Bedienelementen, die
Darbietung von Informationen
und Steuerung von Dialogen sowie die Optimierung von Dienstleistungen und Infrastrukturen.
Wirtschaftsverkehr:
Für den Transport von Gütern auf
der Straße werden auch in den
kommenden Jahren hohe Steigerungsraten erwartet. Im Aktionsfeld Wirtschaftsverkehr werden
Konzepte zur Effizienzsteigerung
entwickelt, mit deren Hilfe das zusätzliche Verkehrsaufkommen auf
der vorhandenen Infrastruktur abgewickelt werden kann, sowie
Technologien zum schnellen und
kostengünstigen Wechsel der Verkehrssysteme (kombinierter Verkehr) und neue Konzepte für eine
flexiblere Nutzung der Schienenwege.
Mobilität und IKT:
Informations- und Kommunikationstechnologien halten mittlerweile Einzug in alle Bereiche von
Mobilität und Verkehr. Rechnergestütze multimodale Routenplanung, IKT-basierte Betriebsleitsysteme, Mauterfassung und Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation
sind jüngere Beispiele hierfür. Die

entsprechenden Technologien
werden von Mitgliedern des Forums fachübergreifend entwickelt.
Themen mit hoher Relevanz für
die Öffentlichkeit oder Fachwelt
wurden bereits in zahlreichen Veranstaltungen vorgestellt und diskutiert, weitere sind in Planung.
Dem Forum gehören zurzeit 29
Wissenschaftler aller Fachbereiche
der RWTH Aachen mit Ausnahme
der Medizin an.
Sprecher:
Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Klaus J. Beckmann
Lehrstuhl und Institut
für Stadtbauwesen
und Stadtverkehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Sebastian Heller
Geschäftsstelle:
Templergraben 55
52062 Aachen
Tel. ++49 +241 / 80-96504
fmv@zhv.rwth-aachen.de
www.fmv.rwth-aachen.de

Aktuell konzentriert sich das
Forum auf fünf Schwerpunkte:
Technikreflexion: Regelmäßig veranstaltet das Forum internationale
und interdisziplinäre Kolloquien
über Zukunftsfragen unserer Gesellschaft. Nachdem im Jahre
2004 die Perspektiven der Wissensgesellschaft behandelt wurden, wird es im Frühjahr 2007 um
Technikvisionen und Utopien gehen.
Geschichte der Technikkulturen:
Im Rahmen interdisziplinärer Seminare und Projekte beleuchtet
das Forum den Stellenwert technologischen Fortschritts in der
Kulturgeschichte. Bislang wurden
die Grundlagen, Entwicklungswege und Zukunftspotenziale der
Automobilität, des Bergbaus und
der Robotik untersucht.
Zukunft der Arbeit:
Bevorstehende Automatisierungsschübe lassen weitreichende Auswirkungen auf die Arbeitswelt
und den Zusammenhalt unserer
Gesellschaft erwarten. Eine von
Ingenieur-, Arbeits- und Kulturwissenschaftlern getragene Arbeitsgruppe des Forums analysiert
die Entwicklung und zeigt Gestaltungsmöglichkeiten auf.
Interkulturalität:
Das Forum ist Plattform eines
fachübergreifenden interkulturellen Dialogs. Große Resonanz fand
die Veranstaltungsreihe „Brücken
in die Zukunft”, die im Wintersemester 2005/06 das Verhältnis
der drei monotheistischen Religionen und der durch sie geprägten
Kulturen zur Moderne behandelte. Eine Arbeitsgruppe des Forums
bereitet weitere Aktivitäten vor.

Schule und Technik:
Im Auftrag der RWTH analysierte
das Forum das Interesse von Kindern und Jugendlichen an naturwissenschaftlich-technischen Themen. Auf dieser Grundlage gibt
das Forum Anregungen für schulische und außerschulische Angebote. Ein Leitgedanke hierbei ist
es, den Blick nicht allein auf Fachinhalte, sondern auch auf Fachkulturen zu richten.
Dem Forum gehören zurzeit 74
Wissenschaftler aller Fachbereiche
der RWTH Aachen an.
Sprecher:
Univ.-Prof. Dr.phil. Max Kerner
Historisches Institut
Geschäftsführer:
Thomas Müller, MA
Geschäftsstelle:
Kármánstraße 17-19
52056 Aachen
Tel. ++49 +241 / 80-94030
ftg@zhv.rwth-aachen.de
www.ftg.rwth-aachen.de
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Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der RWTH leisten
hervorragende Forschungsarbeit - dies bescheinigen die Deutsche
Forschungsgemeinschaft und der Wissenschaftsrat, die die Anträge der Hochschulen und Universitäten im Rahmen der Exzellenzinitiative begutachten. Aachen nimmt dabei in der ersten Runde
den Spitzenplatz ein – sieben der neun Antragsskizzen im Bewerbungsverfahren wurden positiv bewertet.
Entscheidend für die erfolgreiche Aachener Forschungsleistung
ist stets die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen der Hochschule.
Dieser Brückenschlag ist heute entscheidend bei der Lösung
zahlreicher wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Fragestellungen. In interdisziplinärer Zusammenarbeit ergeben sich neue Forschungsansätze, die zur Lösung der Fragestellungen beitragen und
schließlich zur Entwicklung neuer Erkenntnisse, Produkte und Prozesse führen.
Mit der Einrichtung der ersten Interdisziplinären Foren wollte die
RWTH Aachen Ende der 90er Jahre Rahmenbedingungen für den
interdisziplinären Austausch schaffen. Der Erfolg der ersten Foren
führte schnell zur Gründung weiterer. Mittlerweile sind die sechs Interdisziplinären Foren Garanten für zahlreiche Projekte, Sonderforschungsbereiche und Graduiertenkollegs. Anregungen zum Ausbau der interdisziplinären Lehre fließen seit Jahren in die Entwicklung des Ausbildungskanons ein. Auch außerhalb der Hochschule
fand die Idee der Foren Freunde und Förderer, so unterstützen die
Industrie- und Handelskammer Aachen, der EBV und die Sparkasse
Aachen die Arbeit der Interdisziplinären Foren seit vielen Jahren.
Die Foren leisten darüber hinaus wichtige Transferarbeit nach
außen: Sie organisieren Podiumsdiskussionen und Vortragsreihen
zu in der Gesellschaft kontrovers diskutierten Forschungsbereichen,
wie zum Beispiel Schwerpunkten der Life Science-Forschung. Weiterhin steht die Begeisterung junger Menschen für Technik im Fokus der Foren, so organisieren sie beispielsweise Informationsveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler sowie Schülerwettbewerbe.
Die vorliegende Ausgabe der „RWTH-Themen” will Interesse
für interdisziplinäre wissenschaftliche Fragestellungen wecken und
über aktuelle Forschungsprojekte informieren.

Univ.-Prof. Dr. Burkhard Rauhut
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Unser ökonomisches Wachstum
ist nicht allein durch das kurzfristige Auf und Ab der konjunkturellen Entwicklung strukturiert. Betrachten wir es auf lange Sicht, so
werden Wachstumszyklen sichtbar, deren Ausgangspunkt zentrale technologische Innovationen
waren: die Elektrifizierung, das
Auto oder die ersten Computer.
Benötigten diese Erfindungen jedoch im vorigen Jahrhundert oftmals noch Jahrzehnte, bis unsere
Alltagswelt davon durchdrungen
war, sind die Wege von der Idee
zum Produkt heute kürzer und
zugleich komplexer geworden: Ein
naturwissenschaftliches Phänomen, das noch vor kurzem kaum
erklärbar erschien, wird heute zur
Basis einer Hochtechnologie, die bereits morgen Teil unseres Alltag ist.
Wissen und Technologie sind
mehr denn je Teil des Lebensund Arbeitsalltags: der Satellit als
Helfer im Straßenverkehr, das Internet als alltägliches Informationsmedium und die Mobilkommunikation als Teil der Jugendkultur machen den Umgang mit
Hochtechnologie zur Selbstverständlichkeit. Die traditionellen
Grenzen zwischen Universität und
Öffentlichkeit, zwischen Forschung
und Politik, zwischen Experten
und Laien und nicht zuletzt zwischen Lehren und Lernen sind
durchlässiger geworden. Dieser
Wandel drückt sich in einem veränderten Leitbild unserer Gesellschaft aus: Bezeichneten wir sie
einst als „Industriegesellschaft”,
verstehen wir sie heute als „Wissensgesellschaft”. Wissen ist aktuell die Ressource, die zukünftig
über Erfolg oder Misserfolg im
globalen Wettbewerb entscheidet.
Die Kunst der Interdisziplinarität
Die Wissensgesellschaft stellt veränderte Anforderungen an wissenschaftliches Denken und Handeln. Zweierlei rückt in den Vordergrund: die interdisziplinäre Integration wissenschaftlicher Kompetenz über Fächergrenzen hinweg sowie die transdisziplinäre
Zusammenarbeit von univer-

sitären und nichtuniversitären Einrichtungen. Beide Formen der Kooperation bedingen eine zunehmend netzwerkartige Organisation. Klassische Fakultäten und Institute werden durch flexiblere
Kooperationsplattformen ergänzt,
die ein produktives Zusammenwirken von Natur-, Kultur- und
Technikwissenschaften forcieren.
Hierbei gilt es, die Fachkulturen,
Problemhorizonte, Methodenbaukästen und Lösungswege der
jeweils anderen Disziplinen anzuerkennen und fruchtbar zu machen. Dies schließt auch einen
Prozess der kritischen Selbstreflexion ein. Dabei ist interdisziplinäres Handeln einer humanen Gestaltung des wissenschaftlichtechnischen Forschritts unter den
besonderen Bedingungen der
Wissensgesellschaft verpflichtet.
Das Bemühen um Inter- und
Transdisziplinarität erschöpft sich
damit also nicht in der oberflächlichen Addition unverbunden bleibender Teilaspekte eines Forschungsgegenstandes. Es setzt
vielmehr dort an, wo der Gegenstand sich aufgrund seiner Komplexität jeder einzelnen Teildisziplin entzieht. Dies gilt etwa für die
Erforschung und Nutzung der Nanodimension, die Entwicklung
neuer Werkstoffe und die Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips
in der Technikgestaltung. Hinzu
kommen die sozialen, politischen,
ökonomischen, kulturellen und
ethischen Fragen, die sich beispielsweise aus dem Prozess der
Globalisierung, dem demographischen Wandel oder, last but not
least, den Mechanismen der Wissensgesellschaft ergeben.
Interdisziplinär zu denken und
zu handeln ist dabei alles andere
als ein Reagieren auf äußere Anforderungen. Denn gerade die
scheinbar randständigen Bereiche,
die sozusagen das Niemandsland
zwischen den traditionellen Disziplinen bilden, bergen mitunter das
höchste Innovationspotenzial.
Entsprechend macht die nationale
wie europäische Forschungs- und
Technologiepolitik die Fähigkeit
zur übergreifenden Zusammenarbeit immer stärker zur Grundlage
ihrer Förderprogramme.

Die Aachener Foren: Vorreiter
interdisziplinären Forschens
Die RWTH Aachen hat schon
1988 begonnen, vier spezielle
Plattformen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu etablieren.
Anders als die bestehenden Graduiertenkollegs und Sonderforschungsbereiche sollten sie sich
nicht auf die Durchführung eines
Einzelprojekts beschränken, sondern Strukturen für eine kontinuierliche Kooperation schaffen. Die
RWTH war damit eine der ersten
Hochschulen, die Interdisziplinarität in ihren Strukturen verankert
hat. Die erfolgreiche Arbeit dieser
Foren bewog die Hochschule in
den Jahren 2002 und 2003, zwei
weitere Foren einzurichten. Heute
arbeiten die sechs Foren zu den
folgenden Forschungsfeldern:
Technik und Gesellschaft, Mobilität und Verkehr, Informatik, Life
Science, Werkstoffe und Umwelt.
Die Foren erweitern und verknüpfen die vertikale Fakultätenstruktur der Hochschule durch eine horizontale Ebene zur Förderung von Forschung, Lehre und
Öffentlichkeitsarbeit.
Jedes Forum stellt ein hochschulinternes, thematisch ausgerichtetes Kompetenznetz dar:
Wissenschaftler aller Fachbereiche
können Mitglied werden, hinzu
kommen assoziierte Mitglieder
aus der Wirtschaft. Das Zusammenwirken aller Foren schafft die
Basis für eine zielorientierte Vernetzung innerhalb und außerhalb
der RWTH, die auch internationale Partner und Projekte einschließt. Der Erfolg dieses viel beachteten Modells zeigt sich zum
einen darin, dass die Mehrzahl der
über 400 Aachener Professoren in
den Foren mitwirkt. Zum anderen
haben mehrere nationale und internationale Universitäten das Forenmodell aufgegriffen und kopiert.

Erfolge und Zukunftsaufgaben
Mit den Foren schuf die RWTH
ein unverzichtbares Instrument,
um Innovationspotenziale an der
Schnittstelle der Fachbereiche zu
erschließen. Eine Kernaufgabe der
Foren war und ist daher die Anregung und Unterstützung interdisziplinärer Forschungsprojekte bis
hin zu Sonderforschungsbereichen
und EU-Projekten. Allein in den
Jahren 2001 bis 2003 waren die
Foren an der Akquisition von Drittmitteln in Höhe von 54 Millionen
Euro beteiligt. Darüber hinaus leisten die Foren einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung fachübergreifender Lehreinheiten und gestalten den Dialog mit der Öffentlichkeit über Zukunftsfragen unserer Gesellschaft. Beispiele hierfür
sind die interkulturelle Veranstaltungsreihe „Brücken in die Zukunft” des Forums Technik und
Gesellschaft oder die Podiumsdiskussion „Das Ende des billigen
Öls” im Rahmen der forenübergreifenden Reihe „Treffpunkt Zukunft”.
Gleichwohl durchlaufen die
Foren einen Wandel. Immer wichtiger ist es, in einer durch wachsende Komplexität gekennzeichneten Situation frühzeitig zu erkennen, welche Forschungsfelder
im kommenden Jahrzehnt von
Bedeutung sein werden. Es bedarf
also eines ausgefeilten Forschungsmonitorings, das eine effiziente
Kommunikation der von nationalen und internationalen Institutionen forcierten Forschungstrends
einschließt. Wichtige Aufgaben erwachsen aus der Erarbeitung von
Roadmaps, die die Zukunftsagenda der einzelnen Fakultäten um
die interdisziplinäre Perspektive ergänzen sollen. Zugleich steigt der
Bedarf nach einem systematischen
Transfer von Forschungsergebnissen etwa mit Hilfe von Technologiescouts, die an der Schnittstelle
von Forschung und Industrie gezielte Verwertungsstrategien entwickeln.

Schnittstellen
fachübergreifender Forschung
Das vorliegende Ausgabe der
„RWTH-Themen” gibt einen Einblick in die Vielfalt interdisziplinärer Forschungsthemen, die zurzeit
in den Foren von ihren Mitgliedern bearbeitet werden. Jedes
dieser Themen überschreitet die
Grenzen einer einzelnen Fachdisziplin und oftmals auch die eines
einzelnen Forums. Es wurde eine
Gliederung anhand von Schnittstellenthemen gewählt, die eine
übergreifende Kooperation der
Foren erfordern und zugleich
Schlüsselfragen unserer Zukunft
abbilden:
Soziale Bezüge der Technik:
Am Anfang der „RWTH-Themen” stehen Beiträge, die Technik
in ihren sozialen Kontexten behandeln. Das Spektrum reicht von
der Integration kultur- und technikgeschichtlicher Forschung über
den zunehmenden Bedarf an ethischer Reflexion bis hin zu Fragen
des interkulturellen Zusammenlebens und des demographischen
Wandels.
Forschung für den Menschen:
Der zweite Schwerpunkt der
„RWTH-Themen” zeigt zukunftsweisende Entwicklungen im Bereich der Gesundheit wie die Entwicklung intelligenter Implantate,
neue Einsatzmöglichkeiten der Lasertechnologie und den Einsatz
biofunktionalisierter Textilien in
der Medizin. Damit ist die Brücke
geschlagen zur
Forschung für Werkstoffe und
Produktion: Welche Entwicklungen werden neue Werkstoffe und
innovative informationstechnische
Verfahren, neue Generationen
von Mikrochips oder veränderte
Konzepte der Robotik auslösen,
und wo setzt die RWTH Aachen
besondere Maßstäbe?
Forschung für Umwelt und
Nachhaltigkeit ist das vierte Schnittstellenthema, das die Bedeutung
interdisziplinärer Zusammenarbeit
für die Analyse und den Abbau
von Schadstoffen sowie für die
Energieforschung der Zukunft umfasst.

Forschung für eine mobile Gesellschaft: Die Perspektiven, die sich
aus neuen Formen des Flächenmanagements und der Verkehrssimulation, der Automation und
des Einsatzes von Assistenzsystemen für die Zukunft unserer
mobilen Gesellschaft ergeben,
schließen die „RWTH-Themen” ab.
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Eine ihrem Gegenstand angemessene Reflexion technologischer
Entwicklungen ist weder von
technik-, noch von den kulturwissenschaftlichen Disziplinen alleine
zu leisten. Zu komplex sind die
soziokulturellen und sozioökonomischen Wechselwirkungen zwischen den Möglichkeiten, die
neue Technologien einer Gesellschaft eröffnen und den Erfahrungen, die eine Gesellschaft mit
Technik gemacht hat, den Erwartungen, die sie an ihren künftigen
Einsatz knüpft, und den materiellen wie normativen Grenzen, die
sie der Innovation setzt. Neben
politisch veränderbaren Rahmenbedingungen spielen hierbei historisch entstandene Dispositionen
eine wesentliche Rolle: Eine Gesellschaft, die neue Technologien
im Spiegel der faszinierenden Fantasien eines Jule Vernes wahrnimmt, legt andere Maßstäbe an
als eine Gesellschaft, die sich der
Grenzen des Wachstums, der
ökologischen Gebundenheit und
der Unvorhersehbarkeit langfristiger Risiken bewusst ist. Gleichwohl sind vergleichbare historische Situationen keineswegs von
analogen Konjunkturen technophiler oder technophober Diskurse begleitet. Die Konzepte, wie eine Gesellschaft mit der ihr zur
Verfügung stehenden Technik
umgeht und in welche Richtung
sie diese weiterentwickelt, bleibt
vielmehr in komplexe kulturelle
Zusammenhänge eingebettet. Es
greift also zu kurz, eine einseitige
Beziehung von Technik und Kultur
anzunehmen. Dies führt, wie Professor Dr. Florian Coulmas vom
Institut für Ostasienwissenschaften der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg zurecht anmerkt,
insbesondere bei der Betrachtung
Japans allzu schnell in die kulturalistische Fallgrube, “in der sich die
Kultur als Abfallkategorie für alles
im übrigen Unerklärliche” erweist.

Die wechselseitige Konstitution
von Technik und Kultur zu reflektieren, ist Ziel des Arbeitsschwerpunkts “Geschichte der Technikkulturen” des Forums Technik
und Gesellschaft. Unter anderem
führt das Forum unter diesem Titel gemeinsam mit dem Historischen Institut und dem Lehrstuhl
für Geschichte der Technik eine
interdisziplinäre Seminarreihe
durch. Sie soll am Beispiel bestimmter Technologien verdeutlichen, welchen Beitrag die neuen
Kulturwissenschaften zum Verständnis von Technikgenese, -nutzung und -akzeptanz leisten können. Nach den Themen Automobilität und Bergbau beschäftigten
sich die Studierenden im vergangenen Wintersemester mit Automatisierung und Robotik. Ein Blick
auf die Entwicklung in Japan verdeutlicht hierbei exemplarisch,
welche Bedeutung unterschiedliche kulturelle Dispositionen, wie
sie etwa in der Arbeitswelt oder in
der Popkultur sichtbar werden, für
die Akzeptanz einer neuen Technologie haben können.
Japan ist das Land der Roboter: 1967 wurden die ersten amerikanischen Industrieroboter in Japan präsentiert. Nachdem diese
frühen Modelle ihre Kinderkrankheiten überwunden hatten, setzte
in den 1980er Jahren ihr Siegeszug in der japanischen Industrie
ein. 2004 waren über 360.000
Roboter in der japanischen Wirtschaft im Einsatz, was etwa 40
Prozent der weltweit eingesetzten
Industrieroboter entspricht. Die
Avantgarde der japanischen Robotik arbeitet seit rund zehn Jahren an der Entwicklung humanoider Roboter, die zukünftig als so
genannte personal robots zahlreiche alltägliche Dienstleistungen
erbringen sollen. Die zuvorderst
angestrebten Anwendungsgebiete
liegen in der Altenpflege und Kinderbetreuung. Auch das japanische Straßenbild wird durch Automaten geprägt, sie verkaufen Zigaretten, heiße und kalte Getränke, Batterien, Filme, Regenschirme
und vieles mehr. Allein rund sechs

Millionen Verkaufsautomaten bevölkern die japanischen Städte:
ein Weltrekord. Die Japaner sprechen selbst vom robotto okoku,
dem Königreich der Roboter. Das
scheinbar konfliktfreie Zusammenleben von Mensch und Automat ist keineswegs ein überstrapaziertes Klischee des westlichen
Beobachters. Bislang gab es in Japan keine nennenswerte Opposition gegen die weitere Diffusion
von Roboter- und Automatisierungstechnik. Wie ist diese Akzeptanz zu erklären?
Einer der gängigsten Erklärungsansätze verweist auf die Besonderheiten der japanischen Betriebs- und Wirtschaftskultur. Da
sind zum einen die sehr niedrigen
Arbeitslosenzahlen: Selbst in Krisenzeiten – wie zuletzt während
der Rezession in den 1990er Jahren – herrschte in Japan nach
westlichen Maßstäben Vollbeschäftigung. Hinzu kommt die
weit verbreitete Vorstellung der
Firma als Familie, der eine besondere Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zugrunde liegt. Ein japanischer Betriebswirt beschreibt dies so: “Die Firma
und der neue Angestellte verstehen beide, dass die Firma den
ganzen Menschen einstellt. Bei
schlechter Konjunktur entlässt die
Betriebsleitung keine Arbeiter, da
sie sie in die Familie aufgenommen hat. Diese Beziehung kann
nicht beendet werden, nur weil
die Arbeitskraft des Mitarbeiters
zu einem bestimmten Zeitpunkt
nicht gebraucht wird.”
Bezogen auf den Einsatz von
Automaten und Robotern und
der damit zumeist einhergehenden Freisetzung von Arbeitskräften ließe sich folgern, dass insbesondere das Modell der Lebenszeitbeschäftigung eine Entlassung
der Betroffenen gleichwohl verhindert. Rationalisierung und Automatisierung werden von den ja-

panischen Arbeitnehmern daher
nicht als Bedrohung empfunden.
Ein zweiter Blick auf die japanische Betriebskultur lässt aber
auch eine andere Realität sichtbar
werden. So gehört zum System
der Lebenszeitbeschäftigung
auch, dass „überflüssige“ Arbeitskräfte bei den betrieblichen Umstrukturierungen in ganz andere
Handlungsfelder und Unternehmensbereiche verlagert werden.
Sinnbildlich steht dafür der
Schweißer, der sich auf einmal in
ein Restaurant versetzt sieht und
fortan als Kellner arbeiten soll.
Zwar gehört die Restaurantkette
zum Unternehmen, so dass der
soziale Status des „Ich arbeite
für...“ scheinbar gewahrt wird, jedoch ist die Umsetzung tatsächlich mit einer Dequalifizierung und
Abgruppierung verbunden.
Ein weiterer Aspekt ist die
massive Frühverrentung. So werden mitunter Vierzigjährige in den
vorzeitigen Ruhestand versetzt.
Die damit verbundenen Probleme
für die Rentenkassen und Sozialsysteme sind in Deutschland bestens bekannt. Hinzu kommen die
so genannten Fenstergucker, die
Mitarbeiter, die auf Grund der
vertraglich gesicherten Lebenszeitbeschäftigung nicht entlassen
werden können, die aber keine
sinnvolle Arbeit mehr wahrnehmen
dürfen – eine spezielle Form innerbetrieblicher Arbeitslosigkeit also.
Rationalisierung und Automatisierung haben also auch in Japan
durchaus massive Auswirkungen
auf das Arbeitsleben, wobei der
hohe Konformitätsdruck und die
starke Identifikation mit der Firma
Proteste verhindern. Allerdings
führt die Dequalifizierung zu
großer persönlicher Unzufriedenheit, die in extremen Fällen im
Selbstmord mündet.
Auch darf nicht vergessen
werden, dass das Prinzip der Lebenszeitbeschäftigung fast ausschließlich auf die Großindustrie
beschränkt ist und somit für höchstens 30 Prozent der Arbeitnehmer
gilt. Für alle anderen Beschäftigten
– insbesondere im japanischen

Mittelstand – trifft dies nicht zu.
Eine nähere Untersuchung der japanischen Arbeitsmarktzahlen
zeigt daher, dass neben dem ersten noch ein zweiter Arbeitsmarkt mit schlechter abgesicherten, geringer bezahlten Jobs besteht. Der erste Arbeitsmarkt war
auch in den starken Wachstumsphasen nie groß genug, um allen
Arbeitssuchenden eine Beschäftigung anzubieten. Vielmehr griffen
die Konzerne in dieser Zeit verstärkt auf Teilzeit- und Saisonarbeiter zurück, die nicht an den
Vorteilen des ersten Arbeitsmarktes partizipierten. Japanische Wirtschaftswissenschaftler sprechen
daher mit Blick auf die niedrigen
Arbeitslosenzahlen nicht von Vollbeschäftigung, sondern lediglich
von totaler Beschäftigung.
Das Ideal der konsensorientierten, harmonischen Betriebskultur mit ihrem System der Lebenszeitbeschäftigung deckt sich also
in weiten Teilen nicht mit den
Realitäten auf dem japanischen
Arbeitsmarkt. Im Japanischen
spricht man von dem Konflikt
zwischen tatemae, dem äußeren
Schein, und honne, der Wirklichkeit. Demnach ist die These von
den Besonderheiten der Betriebskultur allein nicht geeignet, die
hohe Akzeptanz von Automaten
und Robotern hinreichend zu erklären.
Hilfreich ist daher ein Blick auf
die japanische Popkultur, denn
lange vor ihren industriellen Kollegen eroberten Roboter schon einmal die japanische Gesellschaft.
So erblickte 1951 Tetsuwan Atomu das Licht der Welt – eine Comic-Figur, kreiert von dem Medizinstudenten Osamu Tezuka. Die
Geschichte spielt im Jahre 2003
und Tetsuwan Atomu – außerhalb
Japans besser bekannt als Astro
Boy oder Mighty Atom – ist ein
Roboter, der in seinem Äußeren
einem fünfjährigen Jungen ent-

spricht, aber dank modernster
Technik übermenschliche Kräfte
besitzt: Dazu zählt beispielsweise
ein Sprachcomputer, der es ihm
ermöglicht, 60 Sprachen zu verstehen.
Zwei Besonderheiten der
Astro Boy Comics sind hier hervorzuheben: Zum einen lebt Astro
Boy in einer ganz normalen
menschlichen Umgebung; zwar
sind seine Eltern gleichfalls Roboter, er geht aber mit anderen Kindern zur Schule. Zum anderen
speisen sich seine Kräfte, anders
als die der meisten amerikanischen Superhelden, nicht aus magischen Quellen, sondern aus
Wissenschaft und Technik des 21.
Jahrhunderts. Betont wird dies immer wieder durch vermeintlich
wissenschaftlich-technische Erläuterungen und Funktionszeichnungen von Astro Boys elektro-mechanischem Innenleben.
Ein Hauptthema der Comics
sind die Vorurteile und Ressentiments der Menschen gegenüber
der Technik und modernen Maschinen – unter denen Astro Boy
zu leiden hat. Er tritt ein für die
Gleichberechtigung von Robotern
und Menschen und kämpft immer wieder für das konfliktfreie
Zusammenleben der beiden
Gruppen. Erklärtes Ziel des Autors
war es, eine Brücke zwischen den
beiden Kulturen – Menschen und
Maschinen – zu schlagen.
Die Tetsuwan Atomu-Comics
waren so erfolgreich, dass sie 18
Jahre lang als Serie erschienen
und 1963 als erste Zeichentrickserie mit 193 Folgen im japanischen
Fernsehen gezeigt wurden. Astro
Boy wurde zu einem Markenzeichen der japanischen Popkultur.
Neben Astro Boy gibt es eine
Fülle weiterer Roboter-Comics,
deren Einfluss auf das öffentliche
Bewusstsein kaum überschätzt
werden kann. So wurde eine
ganze Generation mit der Idee sozialisiert, dass Roboter und Maschinen dem Wohle der Menschen dienen und keine Bedrohung darstellen. Ryoza Kato, Ent-

wickler eines zweibeinigen Roboters an der Toa Universität, erklärte in einem Interview mit der Zeitschrift Journal of the Robotics Society of Japan: „We are of the
Mighty Atom generation, and we
were brought up looking at Atom
in comics and animation.“
Die Roboter-Comics und ihre
Merchandising-Produkte, die bis
in den letzten Winkel des japanischen Alltags vorgedrungen sind,
bieten sich – ganz im Sinne des
Comic-Autors Osamu Tezuka –
als eine Brücke zwischen tatemae
und honne, also äußerem Schein
und Wirklichkeit an. In diesem
Sinne besteht zwischen den Comic-Robotern und der positiv
konnotierten Rolle von Robotern
und Automaten in der japanischen Industrie eine symbiotische
Beziehung. Sicherlich lässt sich
diese Beziehung ebenso wenig allein aus der Populärkultur wie aus
der Arbeitsorganisation erklären.
Doch verweisen die Mythen der
Popkultur auf zu Grunde liegende
soziokulturelle Dispositionen. Wesentlich scheint hier vor allem die
religiös und philosophisch begründete Vorstellung einer Allbeseeltheit zu sein, an der neben der belebten auch die unbelebte Natur
Teil habe. Eine humanoide Maschine wie den Astro Boy als ein
lebendiges Subjekt und Kämpfer
für Gleichheit und Gerechtigkeit
wahrzunehmen, fällt gerade dort
am leichtesten, wo er von vornherein nicht als ein seelenloses,
der instrumentellen Vernunft seiner Erfinder unterworfenes Artefakt wahrgenommen wird.
Zusammenfassend lässt sich
daraus schließen, dass soziokulturelle Dispositionen, wie sie neben
der japanischen Betriebskultur
auch in der Jugend- und Popkultur zu finden sind, maßgeblich zur
gesellschaftlichen Akzeptanz von
Automatisierung und Rationalisie-

rung beigetragen haben. Die japanischen Betriebe passen sich in
das lokale soziokulturelle Umfeld
ein, arbeiten auf der Grundlage
der gegebenen kulturellen Ressourcen, machen davon Gebrauch
und wirken unter Umständen darauf zurück. Das Königreich der
Roboter ist also zugleich populärer
Mythos, gesellschaftliche Realität
und technologischer Entwicklungspfad.
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Was haben Filmwissenschaften
und Denkmalschutz gemeinsam?
Beide Disziplinen erleben – wie
eigentlich alle Kulturwissenschaften – aufgrund der Medieninformatik einen radikalen Wandel ihrer Arbeitsmethoden. In den Filmwissenschaften wird das klassische
Werkzeug Videorekorder durch
digitale, internettaugliche Schnittsysteme ersetzt. Im Denkmalschutz sollen multimediale Internet-Datenbanken systematisch
den Bestand für die Wissenschaft
verfügbar machen.
Ob neue Besen wirklich besser kehren, sei dahingestellt. Sie
kehren vor allem anders. Die neue
Arbeitsweise definiert sich durch
die kollaborative Erzeugung, Bearbeitung und Begutachtung multimedialer Artefakte über das Internet. Damit schwimmt sie auf der
aktuellen Welle von Wikis, VideoBlogs und ähnlichen Phänomenen, die das gerade 15 Jahre alte
World Wide Web schon wieder
dramatisch verändern.
Die Kulturwissenschaften verlangen Hochpräzisionsmedien,
welche die Transkription über Mediengrenzen hinweg einsetzen,
um gezielt bestimmte Interessengruppen zu adressieren oder aber
sich durch Lokalisierung der eigenen Fachsprachen und Interessenprofile vor Informationsüberflutung und Missbrauch zu schützen. Medien, die in einem gut beheizten Professorenzimmer genauso sicher und einfach zu bedienen sind wie auf einem windigen Ausgrabungsfeld in Afghanistan. Solche Fragestellungen werden vom Kulturwissenschaftlichen
Forschungskolleg der Deutschen
Forschungsgemeinschaft „Medien und kulturelle Kommunikation” im Teilprojekt „Handlungsfähigkeit in digitalen sozialen
Netzwerken durch Sichtbarmachung von multidimensionalen
Störungsmustern” untersucht. Die
im Folgenden beschriebenen Anwendungs-Umgebungen MECCA
und ACIS beruhen auf ATLAS, einer generischen medientheoretisch fundierten Software-Architektur für Transkriptions-, Lokalisierungs- und Adressierungs-Systeme.

Bild 1: Webbasierte
Filmsichtungen mit MECCA.

MECCA: Bollywood 24/7
MECCA, kurz für Movie E-learning Classification and Categorization Application, entstand in
Kooperation mit dem Institut für
Medienwissenschaften der RuhrUniversität Bochum unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Beilenhoff. Mussten Studenten der Medienwissenschaften
bisher zu Beginn des Semesters
stundenlange Filmsichtungen in
Hörsälen als Teil der Präsenzlehre
über sich ergehen lassen und in
nächtelangen Sitzungen analoges
Videomaterial für Seminare aufbereiten, so können Lernende, Lehrende und Forscher mit MECCA
jederzeit, überall und vor allem im
Team 24 Stunden am Tag und 7
Tage die Woche (24/7) auf digitale multimediale Inhalte von Bollywoodfilmen, japanischem Monstertrash, russischen Revolutionsfilmen bis hin zum anspruchsvollem Dokumentarfilm zugreifen
und diese Information nach eigenen Vorstellungen reorganisieren.

Bild 2: ACIS: Webbasierte
Informationssysteme unterstützen
das Intergenerationen-Lernen.
MECCA setzt den Grundgedanken der diskursiven Erschließung
von Filmen um. Was ein Filmausschnitt bedeutet, kann aus Sicht
von Textwissenschaftlern und
Kunsthistorikern, aus Sicht von
Studenten und Lehrenden völlig
unterschiedlich sein. Diese kontrastierenden Perspektiven kann
MECCA aufzeichnen und systematisch weiterverarbeiten. Darüber hinaus können alle Beteiligten
personalisierte Kommentare abgeben und biografische oder filmhistorische Details ergänzen, ohne
auf das im Kontext der Filmsichtung vermittelte Wissen verzichten zu müssen, da es im System
schon mit den digitalen Medien
verknüpft wurde.
Der Mehrwert wird deutlich,
wenn man MECCA nicht nur mit
dem analogen Videorekorder vergleicht, sondern mit typischen
neueren Systemen in den Geisteswissenschaften. Es gibt wunderbare Forschungsarbeiten, die letztendlich auf einer DVD landen. Es

gibt Systeme, die dem Benutzer
ein „Ausleihen und persönliches
Bearbeiten von Artefakten” erlauben, das Zurückspielen jedoch
blockieren oder erschweren. Es
gibt lokale Projekte, die vieles bieten, was auch MECCA kann, aber
durch mangelnde Informatikunterstützung zu einem Nischendasein verdammt sind. Aufbauend
auf detaillierten Diskursbeobachtungen in filmwissenschaftlichen
Forschungsgruppen zielt MECCA
darauf ab, die Grenzen klassischer
Medien aufzusprengen und die
Zusammenarbeit in den Geisteswissenschaften zu stärken.
ACIS: Dokumentation und
Schutz afghanischer Kulturgüter
Durch den Bürgerkrieg in Afghanistan wurden Forscher mit ihren
Archiven in den vergangenen 25
Jahren in alle Welt zerstreut. In einer transdisziplinären Forschungskooperation des Lehrstuhls für Informatik V mit dem Lehr- und
Forschungsgebiet für Stadtbauge-

schichte der RWTH Aachen unter
der Leitung von Prof. Dr. Michael
Jansen wird mit dem Dokumentationswerkzeug ACIS, kurz für Afghan Community Information System for Cultural Heritage Management, ein digitales soziales Wissenschaftsnetz für Kulturdenkmäler in Afghanistan aufgebaut.
Ziel ist es, das weltweit verstreute
Wissen wieder in die Heimat zurückzubringen und die Auswanderergeneration mit einer neuen
Generation von Wissenschaftlern
in Afghanistan zu vernetzen. Dabei sind neben wissenschaftlichen
Fragestellungen auch zentrale politische Fragen, die Zusammenarbeit mit lokalen Ministerien, Behörden und Nichtregierungsorganisationen, aber auch Störungspotenziale wie Kunstraub oder geistiger
Diebstahl zu berücksichtigen.
ACIS schafft in Afghanistan
neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Geldgebern. Ministerien lassen sich ans Internet

anschließen, damit sie mit dem
Werkzeug ihre Arbeit effektiver
und effizienter erledigen können.
Vor Ort werden Informationen
zusammengetragen, Wissen geht
von einer Generation auf die
übernächste über, die zerstörten
Archive werden rekonstruiert, der
Schaden an Gebäuden, Monumenten und Ausgrabungsstätten
kann erfasst und beziffert werden.
Die multimedialen Inhalte speichert ACIS auf einem zentralen
Datenbanksystem, das derzeit
noch an der RWTH Aachen betrieben wird. Neuartige landkartenbasierte Web-Benutzeroberflächen erlauben auch ungeübten
Benutzern komplexe Anfragen, so
dass ATLAS auf den Webseiten
des Datenbankanbieters ORACLE
als eine besonders innovative
raumbezogene Datenbanklösung
referenziert wird.
Vertrauen ist der wichtigste
Erfolgsfaktor in einer Situation, die
durch jahrzehntelange Konflikte
und Zerstörung gekennzeichnet

ist und in der Misstrauen und Geheimhaltung die sichersten Überlebens- und Schutzmechanismen
vor Zerstörung waren. Den Authentifizierungs- und Sicherheitsaspekten wurde daher in ACIS besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Dem Datenbanksystem
werden zudem Mechanismen an
die Seite gestellt, mit denen die Benutzer-Community durch wechselseitige Kommunikation schrittweise
dieses Vertrauen aufbauen und die
Bedingungen ihrer Interaktion
selbst re-definieren kann.
Selbstbeobachtung und Selbstreflektion sind auch zentrale Merkmale der am Lehrstuhl entwickelten Architektur für Transkriptions-,
Lokalisierungs- und Adressierungs-Systeme (ATLAS), die den
geschilderten Anwendungen zugrunde liegt. In ATLAS erlaubt eine geschickte, auf dem MPEG-7Standard beruhende MetadatenOrganisation ein rasches Hin- und
Herschalten zwischen der operativen Unterstützung medialen ko-

operativen Arbeitens im Alltagsgeschäft und einer Reflektionsebene, auf der die Community die
Bedingungen dieser Kooperation
evaluieren und gemeinsam verändern kann.
Diese Grundidee einer gelebten informationellen Selbstbestimmung findet auch in anderen
Wissenschaftsbereichen bis in die
Medizin hinein Anwendung: So
erlaubt es die gemeinsam mit
dem Lehrstuhl für Deutsche Philologie unter der Leitung von Univ.Prof. Dr. Ludwig Jäger entwickelte
ATLAS-Anwendung SOCRATES
Selbsthilfegruppen von Schlaganfallpatienten und ihren Betreuern,
die aus ihrer aphasischen Behinderung resultierende Isolation
über speziell anpassbare InternetChats selbstorganisiert zu überwinden.
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Ethische Fragen in der Medizin
und den Biowissenschaften nehmen in der gesellschaftlichen Diskussion immer größeren Raum
ein. Ob es um Stammzellforschung und therapeutisches Klonen geht, um künstliche Befruchtung, um neue Möglichkeiten in
Genetik oder Pharmakologie, um
Organersatz oder Implantate aus
körperverträglichen Materialien,
um Hirnschrittmacher, um Sterbehilfe oder um die Frage der gerechten Verteilung zunehmend
knapper Mittel im Gesundheitswesen – ethische Aspekte rund
um den Patienten und dessen Behandlung haben Hochkonjunktur.
Diesem Umstand versucht die
RWTH Aachen verstärkt Rechnung zu tragen: Seit dem Sommer 2005 beschäftigt sich das Institut für Geschichte, Theorie und
Ethik der Medizin schwerpunktmäßig mit dem Themenbereich
Bioethik. Die Forscher des ehemals rein medizinhistorisch ausgerichteten Instituts streben dabei
eine fakultätsübergreifende Zusammenarbeit an, wie sie zum
Beispiel in den beiden Foren Technik und Gesellschaft und Life
Sciences praktiziert wird.
Das Motiv für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit liegt auf
der Hand: Fragen nach dem richtigen Umgang mit dem Patienten
beziehungsweise mit menschlichem Leben sind Fragen von allgemeiner gesellschaftlicher Bedeutung; schon deshalb können
sie nicht allein von Ärzten oder
Medizinethikern entschieden werden. Angesprochen sind vielmehr
alle Fächer, die mit medizin- und
bioethisch relevanten Entwicklungen zu tun haben. Davon gibt es
mehrere, denn der medizinischtechnische Fortschritt kommt
nicht allein von den Ärzten, sondern ist in den meisten Fällen das
Ergebnis einer gezielten Grundlagenforschung in den Natur- und
Ingenieurwissenschaften: Keine
künstliche Niere, kein Infusionsapparat und keine intensivmedizinische Versorgungseinheit wäre
denkbar ohne die Mitwirkung
und Einbindung dieser Fächer;
künstliche Gelenke und Prothesen
stünden ebenso wenig zur Verfügung wie genetische Tests oder
moderne Medikamente.

Was also liegt näher, als in gemeinsamen Forschungsprojekten
die ethisch relevanten Folgen derartiger Entwicklungen gleich mitzudenken und thematisch einzubeziehen, also eine frühzeitige
Technikfolgenabschätzung zu betreiben? Eben dies ist das Angebot der Wissenschaftler des Instituts für Geschichte, Theorie und
Ethik der Medizin. Ihr besonderes
Augenmerk gilt dabei neben den
ethischen Aspekten medizin- und
biotechnischer Neuerungen, unter
anderem der Stammzellforschung
und der Reproduktionsmedizin.
Aber auch in der Transplantationsmedizin und dem künstlichen Organersatz werden ethische Fragen
aufgeworfen; gleiches gilt etwa
für die Humangenetik oder die
kosmetische Chirurgie. Ein wichtiges Thema ist auch die Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitssystem. Was diesen Aspekt
betrifft, so soll unter anderem die
Zusammenarbeit mit den Wirtschaftswissenschaftlern und „Gesundheitsökonomen“ verstärkt
werden, denn die derzeitigen und
künftigen Finanzierungsprobleme
im Gesundheitswesen und die damit verbundene Frage der Generationengerechtigkeit sind kein
Sonderproblem der Medizin oder
der Politik, sondern nur gemeinschaftlich zu lösen. Weitere medizinethische Schwerpunkte sollen
künftig die so genannten Neurowissenschaften, zum Beispiel die
Hirnforschung und der Umgang
mit dem Leichnam – etwa die
Problemkreise Obduktion, Verwendung von Leichenteilen, Plastination im Rahmen der „Körperwelten-Ausstellung“ – bilden.
Dass Bioethiker mit dem erhobenen Zeigefinder agieren oder gar
fortschrittsfeindlich seien, wird
von dem Team um Institutsdirektor Univ.-Prof. Dominik Groß, energisch bestritten. „Wir machen
Ethik, keine Moral“ – so lautet
das gemeinsame Credo der Wissenschaftler: „Unsere Aufgabe ist
es nicht zu sagen, was richtig und
was falsch beziehungsweise was
gut oder was böse ist. Denn die
Ethik nimmt in Fragen des Fortschritts keine übergeordnete Position ein. In einer offenen pluralistischen Gesellschaft müssen Ziele
vielmehr gemeinsam definiert und

gefunden werden. Das Fach Medizin- oder Bioethik soll dementsprechend vor allem Orientierungswissen bereitstellen, Suchrichtungen und Argumentationsweisen aufzeigen, Folgen abschätzen und Werteinstellungen
kritisieren beziehungsweise legitimieren helfen – und das möglichst am Anfang und nicht erst
am Ende einer medizinischen
Neuerung.“
Aber auch der direkte Umgang mit dem Patienten, das
Arzt-Patient-Verhältnis und die
hierbei zugrunde liegenden Kommunikationsmuster und die von
Gesellschaft zu Gesellschaft sehr
unterschiedliche Definition von
Gesundheit und Krankheit interessieren den Medizinethiker. Hier
bieten sich insbesondere Kooperationen mit den Fachkliniken des
Universitätsklinikums Aachen,
aber auch mit Vertretern der Philosophie und der Theologie an.
Ein derartiges, soeben gestartetes
Forschungsprojekt trägt den Titel
„Ethische Fragen im Umgang mit
Transsexualität.“ Das Forschungsvorhaben beleuchtet offene ethische Fragen in der Behandlung
von Transsexuellen – einer Personengruppe, die sich mit dem Problem konfrontiert sieht, im
falschen Körper geboren zu sein.
Die in Zusammenarbeit mit der
Klinik für Phoniatrie, Pädaudiologie und Kommunikationsstörungen durchgeführte Studie soll als
Ausgangspunkt für eine interdisziplinäre Kooperation auf europäischer Ebene dienen.
Doch auch das bisherige
Betätigungsfeld des Lehrstuhls –
die Medizingeschichte – soll künftig nicht zu kurz kommen. Hier
setzen die Mitarbeiter ebenfalls
verstärkt auf Kooperation, insbesondere mit den Historikern, den
Sozial- und den Kulturwissenschaftlern der Philosophischen Fakultät, den Technikhistorikern der
Fakultät für Elektro- und Informationstechnik und den Sozial- und
Wirtschaftshistorikern. Dabei sind
viele der historischen Forschungsfelder des Instituts für Geschichte,
Theorie und Ethik der Medizin
ganz bewusst thematisch abgestimmt mit den ethischen Schwerpunkten: So gehören zu den geschichtlichen Aufgabenfeldern des

Instituts unter anderem die Entwicklung der Medizintechnik beziehungsweise der Werkstoffkunde, die Geschichte der Hirnforschung beziehungsweise der Neurowissenschaften und die Geschichte des Umgangs mit dem
Leichnam. Hintergrund dieser Bildung von durchgängigen Themenschwerpunkten ist die Annahme, dass der Blick in die Geschichte zugleich auch Informationen zu aktuellen und künftigen
ethischen Problemen in den betreffenden Bereichen liefern kann.
Weitere medizinhistorische Themen sind derzeit die geschichtliche Entwicklung der Heilberufe,
die Stellung der Ärzte im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit,
das Verhältnis von altorientalischer
Medizin und Religion und die babylonische Medizingeschichte.
Doch nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Lehre spielen medizinethische und historische Themen zunehmend
wichtige Rollen. Nach der neuen
Approbationsordnung gehört die
Vermittlung der „geistigen, historischen und ethischen Grundlagen
ärztlichen Verhaltens“ zu den erklärten Ausbildungszielen des Medizinstudiums. Auch hier stehen
die Zeichen übrigens auf fächerübergreifende Zusammenarbeit. So
wird ein zunehmender Teil des
Ethikunterrichts des Instituts durch
Beiträge von klinischen Fächern
bereichert, die Vorlesungen zur
Medizingeschichte beziehungsweise zur Medizinethik werden
von den Historikern beziehungsweise Philosophen bereits als
Lehrveranstaltungen für ihre Studierenden anerkannt, und auch
die Studierenden der Lehr- und
Forschungslogopädie und die Anwärter auf die akademischen Titel
Dr. rer. medic. und Dr. phil. sind
mittlerweile fest in das Lehrangebot des Instituts eingebunden.
Gemeinsame Lehrveranstaltungen
mit der Technikgeschichte und der
Theologie sind bereits geplant
und auch für weitere Kooperationsangebote zeigt sich das Institut
offen – denn von einem Blick
über den Tellerrand des eigenen
Fachs profitiert letztlich niemand
mehr als der Studierende selbst.
www.medizingeschichte.
ukaachen.de
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„Man ist so alt, wie man sich
fühlt” – mehr denn je weist diese
alte Redensart in die Zukunft unserer Gesellschaft. Jeder dritte
Deutsche wird in 30 Jahren über
65 Jahre alt sein. Generell sind
Menschen in der westlichen Zivilisation gesünder und haben eine
höhere Lebenserwartung als jede
frühere Generation. Auch das gesellschaftliche (Selbst-)Verständnis
von Alter und Älteren wandelt
sich: Ältere Menschen nehmen
länger aktiv am politischen und
sozialen Leben teil, Altersgrenzen
verschwimmen und werden neu
definiert. Je nach Perspektive wird
Alter als Bedrohung, Verlust, Gewinn oder Chance begriffen – die
Japaner etwa betrachten ihre Nation ganz positiv als „Land des
langen Lebens”.
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TEKLA – Gewinner
im NRW-Exzellenzwettbewerb
Zu den Herausforderungen der
westlichen Kultur gehören zukunftsorientierte Lebenskonzepte,
die älter werdenden Menschen
soziale Partizipation, Mobilität und
Selbstständigkeit ermöglichen.
Technologien besitzen hierbei einen hohen Stellenwert. In dem interdisziplinären Projekt TEKLA
(Technik – Kultur – Alter) arbeiten
Sprach- und Kommunikationswissenschaftler, Psychologen und Ingenieurwissenschaftler gemeinsam an Methoden zur Entwicklung von altersgerechter Technik.
Dabei steht die Perspektive des
Nutzers von Anfang an im Vordergrund, etwa bei der Frage
nach akzeptanzfördernden oder
-hemmenden Aspekten technischer Geräte. Das Projekt gehört
zu den Gewinnern des NRW-Exzellenwettbewerbs „Geisteswissenschaften gestalten Zukunftsperspektiven”.
Wer altersgerechte Technik
entwickeln will, benötigt ein komplexes Verständnis der Wünsche,
Möglichkeiten und Probleme älterer Menschen. Erst die interdisziplinäre Zusammenarbeit öffnet
den Blick dafür: Geisteswissenschaften können wertvolle Aussa-

gen zum Selbstverständnis älterer
Menschen, ihren (Alltags-)Konzepten von Technik, Nutzerproblemen und -wünschen liefern.
Dieses Wissen ist unentbehrlich
für die effektive Gestaltung von
Produktmerkmalen wie zum Beispiel Benutzeroberflächen. Mit
Methoden der experimentellen
Psychologie lässt sich ermitteln,
wo und warum gerade ältere
Menschen bei der Bedienung eines Gerätes auf Schwierigkeiten
stoßen. Die Kompetenz der Ingenieurwissenschaften schließlich ermöglicht technische Lösungen für
spezifische Probleme. Erst die
Kombination aller Expertisen erlaubt es, tatsächlich nutzergerecht
gestaltete Applikationen zu entwickeln. Zielgruppen- und technologiespezifische Szenarien setzen Methodenvielfalt und -breite
voraus, zum Beispiel die Kombination von Simulation, Test in Realsituationen, teilnehmende Beobachtung oder Befragung, mit anderen Worten: die Zusammenführung ingenieurwissenschaftlicher, psychologischer, sprach- und
kommunikationswissenschaftlicher, anthropologischer, sozialer
und kultureller Sichtweisen, Konzepte und Methoden. Das Projekt
erarbeitet Grundlagen für die Etablierung einer multidisziplinären
Testumgebung für altersbezogene
Technikgestaltung. Im Vordergrund steht die Entwicklung geeigneter Untersuchungsmethoden.
Technikhürden –
Technikkompetenz
Nicht immer öffnet Technik ein
Tor zu neuen Welten. Oftmals sehen sich ältere Menschen mit
Nutzungsbarrieren konfrontiert,
die den Zugang zu technischen
Geräten verstellen. Technik wird
dann als Problem erfahren – obwohl sie doch eigentlich in Aussicht stellt, die Lebensqualität ihrer
Nutzer zu verbessern. Barrieren im
Umgang mit Technik führen zu
Nutzungsvermeidung – Nutzungsvermeidung führt zum Ausschluss aus der technischen Entwicklung der Gesellschaft und

trägt zur sozialen Stigmatisierung
Älterer bei. Die im letzten Jahr am
Lehr- und Forschungsgebiet Textlinguistik durchgeführte Studie
„Technophil oder Technophob”
macht beispielsweise deutlich,
dass junge Erwachsene älteren
Menschen häufig technische Inkompetenz unterstellen. Ob diese
Sicht ein gesellschaftlich tradiertes
Stereotyp darstellt oder ob sie sich
mit der Selbsteinschätzung älterer
Menschen und ihrem Umgang
mit Technik deckt, gehört zu den
bislang unbeantworteten Fragen.
Technikkonzepte –
Techniknutzung
TEKLA untersucht in drei eng miteinander verzahnten Teilprojekten,
wie Technik gestaltet sein muss,
damit sie den Fähigkeiten und Bedürfnissen älterer Nutzer gerecht
wird. In Teilprojekt 1 erheben
Kommunikationswissenschaftler
unter Leitung von Univ.-Prof. Dr.
Eva-Maria Jakobs Technik- und
Alterskonzepte älterer Menschen
zwischen 55 und 91 Jahren: Welche Einstellung zu Technik steuert
die Nutzung von technischen
Geräten? Wo und warum entstehen Barrieren? Welche Gestaltungsbedürfnisse für technische
Geräte gibt es? Die Aussagen und
Selbsteinschätzungen der Interviewpartner lassen Rückschlüsse auf
die Technikkonzepte dieser Altersgruppen zu. Eine andere Untersuchungsfrage ist, welches Bild vom
Alter die Beteiligten haben – auch
in Abgrenzung zu jüngeren Generationen: Wie sehen sie sich selbst
und andere? Wie beschreiben sie
ihre gesellschaftliche, soziale und
politische Rolle? Den Umgang mit
technischen Geräten im Alltag erhebt eine Feldstudie am Institut
für Deutsche Sprache in Mannheim unter der Leitung von Prof.
Dr. Reinhard Fiehler. Zehn ältere
Menschen werden einen Tag lang
begleitet und beobachtet, wie sie
mit Alltagstechnik umgehen. Der
Fokus liegt hier auf Nutzungsund Problembewältigungsstrategien. Die Ergebnisse werden genutzt für das Design von Tests-

zenarien, mit denen in Teilprojekt
2 und 3 Applikationen von Zukunftstechnologien getestet werden können.
Mobilität im Alter durch
Fahrerassistenzsysteme
Freiheit und Unabhängigkeit wird
von vielen älteren Menschen über
die Verfügbarkeit des eigenen
Fahrzeugs definiert. (Auto-)Mobilität ermöglicht, weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und sich selbst zu versorgen.
Fahrerassistenzsysteme können
dazu beitragen, die Nutzung des
eigenen PKW im Alter zu verlängern. Noch weiß man jedoch wenig darüber, welchen Anforderungen diese Systeme genügen müssen, um gerade ältere Fahrer in
schwierigen Verkehrssituationen
zu unterstützen.
Diesen Aspekt untersucht TEKLA im Teilprojekt 2 am Beispiel
eines Kreuzungsassistenten. Das
Institut für Kraftfahrwesen unter
Leitung von Univ.-Prof. Dr. Henning Wallentowitz und das Institut
für Psychologie unter Leitung von
Prof. Dr. Martina Ziefle haben eine Testumgebung entwickelt, in
der Vertreter verschiedener Altersstufen typische Verkehrssituationen in einem Fahrsimulator bewältigen. Über Display oder Lautsprecher informiert der elektronische Assistent in Kreuzungsbereichen, welche Vorfahrtsregelung
gilt. Untersucht werden dabei vor
allem Aspekte der Bedienbarkeit
und Akzeptanz: Erleichtert ein solches System älteren Menschen
das Autofahren? Eignen sich eher
verbale oder eher visuelle Informationen? Und inwieweit sind die
Betroffenen bereit, Verantwortung
an eine Maschine – etwa einen
Autopiloten – abzugeben? Ergebnisse aus Teilprojekt 1 zeigen, dass
viele Menschen dieser Vorstellung
eher skeptisch gegenüber stehen.
Häusliche Selbstständigkeit
durch Medizintechnik
Für den Anwendungsbereich Medizintechnik stellen sich Fragen
der Akzeptanz in besonderem

Maße. Mit zunehmendem Alter
steigt die Wahrscheinlichkeit nachlassender Kapazitäten. Medizintechnische Geräte können es körperlich beeinträchtigten älteren
Menschen ermöglichen, länger
und weitgehend selbstständig im
eigenen Zuhause zu leben. Die
Befragung älterer Menschen zeigt
jedoch, dass medizintechnische
Geräte – egal welcher Art – einen
besonders sensiblen Bereich darstellen, weniger im Sinne der Bedienbarkeit als vielmehr der diskreten
Gestaltung von Technik. Produkte,
die deutlich als Medizintechnik erkennbar sind, werden als stigmatisierend empfunden. Sie mindern

das Selbstwertgefühl und erzeugen
Unsicherheit gegenüber Dritten.
TEKLA untersucht in Teilprojekt 3 diese Fragen am Beispiel
von Durstsensoren. Da im Alter
das Durstgefühl allmählich nachlässt, trinken viele Menschen zu
wenig. Dehydration – Austrocknung – des Körpers wirkt sich negativ auch auf andere Phänomene wie etwa Demenzerscheinungen aus. Am Institut für Medizintechnik unter Leitung von Univ.Prof. Dr. Steffen Leonhardt wird
ein am Körper tragbares Sensorsystem entwickelt, das den Wasserhaushalt misst und den Träger bei
Bedarf auffordert, den Flüssig-

keitsmangel auszugleichen. In enger Zusammenarbeit mit der Zielgruppe 75+ werden Schnittstellenvarianten getestet und entwickelt, die funktional und akzeptabel sind. Hier spielen unter anderem auch soziale und kulturelle
Faktoren eine Rolle.
Perspektive: Zukunftslabor
Breit angelegte Studien wie der
regelmäßig veröffentlichte Altenbericht der Bundesregierung betonen einen ausgeprägten Forschungsbedarf zu „Alter und
Technik”. Welche Methoden eignen sich für den Gegenstand, wie
können Disziplinen voneinander

lernen und ihre Perspektiven gewinnbringend zusammenführen?
Altersgerechte Technik ist eine
Gestaltungsaufgabe, die in ihrer
Komplexität nur interdisziplinär zu
bewältigen ist. Ein multidisziplinäres Zukunftslabor an der RWTH
Aachen wäre in seiner Ausstrahlung auf Lehre, Forschung und
Praxis in seiner Art einzigartig an
deutschen Universitäten.
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Zukunftstechnologien
für Mobilität und Gesundheit
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Wir hören und lesen viel in Europa über die Probleme eines „Multikulturalismus“ und bekommen
die passgerechten Bilder gewaltsamer Auseinandersetzungen vor
Augen geführt. Wir werden aufgefordert, uns Gedanken über eine nationale „Leitkultur“ zu machen und erleben das Debakel
fehlender Integrationswilligkeit
oder die Peinlichkeit rigoros eingeforderter Anpassungsbereitschaft
der Zugewanderten. Wir vernehmen die Warnung vor muslimischen „Parallelgesellschaften“ in
christlich geprägten Staaten und
sind doch selbst die Erbauer jener
Ghettos, in denen die Ausländer
ihre gesellschaftliche Isolation in
aller Härte räumlich erfahren. „Interkulturelle Begegnung“ scheint
ein hohles Schlagwort oder gar die
zynische Umschreibung für einen
rigiden Assimilationsdruck zu sein.
Die politischen Krisen und gesellschaftlichen Schwächen kultureller Integration sind in den westlichen Staaten allgegenwärtig.
Täglich arbeiten wir uns – scheinbar vergeblich – an den unkalkulierten Folgen einer weltweiten
Migration ab, die Angehörige
fremder Kulturen in vermeintlich
fest gefügte Nationalkulturen hineinlockt und von beiden Seiten eine Mischung aus Anpassungsbereitschaft und Toleranz erwartet,
der weder die Zuwanderer noch
die Angestammten gerecht zu
werden vermögen. Das schürt eine beispiellose, ideologisch instrumentalisierte Polarisierung zwischen muslimischen und christlichen Gesellschaften. Ihr korrespondieren fundamentalistische
Bewegungen globalen Ausmaßes.
Wir werden zu Zeitzeugen eines
weltweit agierenden islamischen
Fundamentalismus, der den Kulturkampf gegen die dekadente
christliche – und kapitalistische –
Welt ausgerufen hat und sehen
uns gleichzeitig mit einem aufkeimenden christlichen Fundamentalismus konfrontiert, der das Leitbild der freiheitlichen Demokratie
durch rigide religiöse Weltbilder zu
unterminieren versucht. Schließlich werden wir an jedem Ort zu
möglichen Opfern eines transnational agierenden Terrorismus, der
sich als brutale und fanatische Zu-

spitzung eines weltweiten Kulturkampfes versteht.
Diese prekären, untereinander
verschränkten Problemhorizonte
rufen nach einem Verständnis von
interkultureller Begegnung und
multikultureller Koexistenz, das
konzeptionell eine stabile Begründungsfestigkeit aufweist und politisch ein deutliches Konflikt minderndes Potenzial entfaltet. Angesichts der aktuellen politischen
Herausforderungen kann „interkulturelle Begegnung“ nicht nur
ein Modus der Beschreibung für
ein Aufeinandertreffen von Angehörigen fremder Kulturen sein,
das sich darin erschöpft, sich gegenseitiges Erstaunen über die jeweilige Andersartigkeit zu bekunden. Interkulturelle Begegnung
benötigt vielmehr eine Modelltheorie, die der Koexistenz von
Menschen mit unterschiedlicher
kultureller Sozialisation unter den
Bedingungen von Migration, religiöser Polarisierung und ideologischen Spannungen eine normativ
plausible Basis verschafft.
Die Theorie der „Anerkennung“
In vielen neueren Debatten über
die ethischen Erfordernisse und
über die zentralen Werte gesellschaftlichen Lebens steht die Kategorie der „Anerkennung“ an
vorderer Stelle. Was sich in vielen
Gesellschaften beobachten lässt,
sind harte „Kämpfe um Anerkennung“ und eben nicht Formen
der Sozialisation, in denen allen
Individuen unversehens Anerkennung im Sinne ihrer zugebilligten
Gleichwertigkeit zu Teil wird. Hinter jedem vermeintlichen „Kampf
um Anerkennung“ kommt der
Impuls zum Ausdruck, die jeweilige Anerkennung als gleichwertige
Person durch die Einbindung in
soziales Leben zu erlangen. Dieses
Streben nach Anerkennung verdeutlicht nicht nur die soziale Natur des Menschen, sondern auch
die Bedeutung der Gesellschaft als
einer Sphäre, die sich normativ
mit den Entfaltungsbedingungen
wechselseitiger Anerkennung auseinander zu setzen hat. Insofern
kann die Kategorie der „Anerkennung“ die doppelte Funktion
übernehmen, den ethischen Maßstab zu bezeichnen, nach dem

man Gesellschaft zwingend als Erfordernis der egalitären Integration zu begreifen hat, und gleichzeitig als Messlatte zu fungieren,
mit deren Hilfe man in der konkreten Gesellschaft die Abstände
zu ihrer „idealen“ Verwirklichung
genau bemessen kann. Dies bedeutet nichts anderes als die Belebung demokratischer Partizipation.
Da aber die Anerkennung als
grundlegender Mechanismus der
sozialen Integration immer wieder
mit den Hemmnissen sozialer Anerkennung in der Realität der Gesellschaft konfrontiert wird, müssen politische Instanzen dafür sorgen, dass sich die Verwirklichung
von Anerkennung nicht in vordergründigen „Kämpfen“ um Anerkennung erschöpft. Weil Anerkennung leicht in Statusunterschiede zerfällt, durch die Verteidigung ungleich verteilter Ressourcen und Chancen torpediert wird
oder durch egoistische Interessenverfolgung Schaden nimmt, müssen die Anerkennungsverhältnisse
durch politische Institutionen geschützt werden. Das Ziel dieser
Schutzfunktion lautet: Alle politischen Strukturen müssen so beschaffen sein, dass sie die Erkenntnis und die Realisierung der
„partizipatorischen Parität“ befördern. Dieses Ziel verwirklicht sich
entweder in der Form eines zivilgesellschaftlich organisierten sozialen Ausgleichs auf der Basis
von Solidarität, oder durch eine
gezielte Förderung von gesellschaftlicher Integration durch politische Institutionen. Wer schon ins
Kollektiv integriert ist oder die
selbstständige Möglichkeit dazu
besitzt, hilft unter Umständen aus
Altruismus denjenigen, die es
noch nicht geschafft haben oder
es nicht aus eigener Kraft bewerkstelligen können. Wo die staatlichen Institutionen strukturelle
Hemmnisse sozialer Integration
wahrnehmen und keine freiwilligen Akteure in Sicht sind, hilft der
Staat durch rechtliche Normierung
oder finanzielle Unterstützung
nach. Der Leitsatz aller entsprechenden Maßnahmen ist der
Grundsatz eines „empowerment
des Subjekts“ – einer Bestärkung
jeder Person als öffentlich agieren-

der Bürger, der in den politischen
Entscheidungsprozessen paritätische Anerkennung erfährt.
Das Modell
des Multikulturalismus
Die Theorie der Anerkennung lässt
sich nun als Modell einer reflektierten multikulturellen Koexistenz
auf die zeitgenössischen Probleme
der Integration in Migrationsgesellschaften übertragen. Entsprechende modelltheoretische Impulse kommen von Sozialwissenschaftlern und Philosophen aus jenen Ländern und Regionen, in
denen die Einwanderung und die
spannungsreiche Koexistenz unterschiedlicher Gruppen seit langem ein vertrautes Phänomen
darstellen. Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Seyla Benhabib hat einige der gängigen Theorien des Multikulturalismus zu einer überzeugenden Synthese zusammengeführt, die den in dieser
Hinsicht unerfahrenen Gesellschaften in Westeuropa weiterhelfen kann und das Potenzial hat,
einer Verunglimpfung des Fremden entgegenzuwirken.
Das, was wir im Alltagsverständnis unter der „Kultur“ einer
Gesellschaft zusammenfassen,
nämlich die Traditionen, Werte,
eingespielten Handlungsmuster
und Verhaltensnormen, ist keineswegs ein unveränderlicher kollektiver Besitzstand. Insofern ist auch
die Eigenart einer Kultur gegenüber einer anderen kein fest gefügtes, aller Wandlung enthobenes
Merkmal, das bestandsfähige Unterscheidungskriterien an die
Hand gibt. Kultur ist vielmehr die
Praxis einer kollektiven Einübung
von Handlungsmustern, eine kontinuierliche, veränderliche Verständigung über die Kohärenzmerkmale eines Kollektivs. Kultur ist
konstruktivistisch. Kollektive Identität wird immer wieder neu geschaffen. Das gilt für kleine ethnische Gruppierungen, für nationale
Kulturen, für Glaubensgemeinschaften. Kultur ist der einem
ständigen Wandel unterliegende
kollektive Umgang mit Traditionen, Bräuchen, Riten, Symbolen
und Normen. Kulturelle Konturen
bleiben daher weich und wechselhaft.

Was die Inklusionsmerkmale der
einen Kultur sind und welche Kriterien des Ausschlusses es gegenüber einer anderen geben
kann, sollte dementsprechend ein
Produkt der Verständigung aller
sein, die sich gezielt oder zufällig
zu einer kollektiven Lebensform
zusammenfinden. Die Klärung,
welches die exklusiven kulturellen
Merkmale sein sollen, muss also
unter dem Dach einer Besinnung
auf das republikanische Ethos des
Zusammenlebens stattfinden: Wer
betreibt mit wem in welchem
Rahmen die kollektive Lebensbewältigung? Die Kultur erwächst
aus einer Praxis der Begegnung,
die in der Demokratietheorie „Deliberation“ genannt wird: Alle diejenigen, die in eine öffentliche Interaktion miteinander eintreten
und von einem gemeinsamen Regelungsbedarf betroffen sind,
müssen die größtmöglichen
Chancen erhalten, ihre Standpunkte einzubringen, im Austausch untereinander die gegenläufigen Interessen und Überzeugungen abzuwägen und durch
die offene und öffentliche Beratung einen politischen Konsens zu
erarbeiten. Benhabib zählt die drei
kulturrelevanten Kernbestandteile
eines solchen demokratischen
Verfahrens auf: die wechselseitige
Gleichheit der Beratungspartner,
die nicht an den Rang kultureller
Identitäten gebunden ist; das
Recht der „Selbstzuordnung“, das
einem die Möglichkeit des völlig
freien Umgangs mit den unfreiwillig erworbenen Kulturmerkmalen (zum Beispiel der ethnischen
Herkunft, der Religionszugehörigkeit) eröffnet; und schließlich die
individuelle Freiheit der Annahme
oder Verweigerung von kulturellen Gruppenbindungen.
Für den Zusammenhalt innerhalb einer „Kultur“ bedeutet das:
Alle Individuen und Gruppen, die
von außen friedlich und freiwillig
mit der bisher als „eigenständigem“ Kulturraum verstandenen
Interaktionsgemeinschaft in
Berührung kommen, sind an diesem Prozess der permanenten
kulturellen Selbstfindung zu beteiligen. Das ist nicht nur ein Gebot
des partizipativen Gehalts im republikanischen Ethos, sondern

auch das sicherste Mittel, die erforderliche Integration zu erreichen. Auf dieses Erfordernis zielte
die ehemalige Beauftragte der
deutschen Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration, Marieluise Beck, als sie
das paradoxe Motto ausgab „den
Islam einzubürgern“. Es ging ihr
konsequent zunächst um einen
über die christliche Glaubensgemeinschaft hinweg geöffneten
Kulturdiskurs, nämlich um eine
„Politik der Anerkennung, die den
Islam als gleichberechtigte Religion akzeptiert und Muslime rechtlich und politisch integriert“. Das
schließt ein entschlossenes Vorgehen gegen „islamistische Bestrebungen“ keineswegs aus.
Der integrative Kulturdialog
verringert die Gefühle und Ressentiments der Fremdheit auf Seiten der Kulturträger wie der Kulturaspiranten und hilft, aktive wie
passive Ausgrenzung zu vermeiden. In diesem Prozess der öffentlichen Konstituierung von kultureller Identität lassen sich auch die
Reflexe der Abwehr gegen das
Fremde entlarven und ihre Auflösung in die Wege leiten.
Nur im Lichte dieses republikanischen Ethos entfaltet der Begriff der „Multikulturalität“ seine
Plausibilität. Multikulturalität
meint also nicht die berührungslose Koexistenz von in sich geschlossenen Kulturkreisen, die sich
in gegenseitiger Ignoranz bestenfalls freundlich tolerieren. Multikulturalität bezeichnet vielmehr
den Prozess eines Diskurses unter
Menschen, die eine gemeinsame
Lebensbewältigung betreiben.
Dieses Konzept von Multikulturalität lässt sich produktiv in die eingangs beschriebenen Konfliktlagen einspeisen. Vor allem die Migrationsproblematik erfährt durch
diese Theorie des Multikulturalismus eine Reihe von praktischen
Impulsen: Sie führt zur Integration
der Zugewanderten unter der
Wahrung von Verschiedenartigkeit, aber unter dem Dach eines
gemeinsam erarbeiteten Kulturverständnisses. Praktisch bedeutet
das vor allem die verstärkte Sprachförderung der Eingewanderten als
Mittel der deliberativen Diskursfähigkeit, ihre stärkere partizipati-

ve Einbindung, um ihnen in den
kollektiven Belangen Stimme und
Gehör zu verschaffen, die Verminderung von räumlicher Segregation in so genannten „Ghettos“,
und die Eröffnung von intensiveren Zugangsmöglichkeiten zu Bildungseinrichtungen.
Brücken in die Zukunft
Die akademische Ausbildung und
die Universität als Institution bleiben von den Problemfeldern des
Multikulturalismus nicht unberührt. Die Fähigkeit, kulturell divergierende Sichtweisen auf Lehre, Forschung und Berufspraxis zu
kennen und zu reflektieren,
nimmt in einer zunehmend globalen Forschungslandschaft einen
besonderen Stellenwert ein. Bereits im Studium arbeiten Menschen unterschiedlicher regionaler,
kultureller und religiöser Herkunft
an gemeinsamen Fach- und Prüfungsinhalten – umso mehr ist
dies in der Forschung und in der
Berufspraxis vieler Absolventen
der Fall. Dies stellt die Hochschulen vor die Aufgabe, neben Fachkenntnissen auch interkulturelle
Kompetenz zu vermitteln. Eng damit verknüpft ist die Frage, wie
Studierende nichtdeutscher Herkunft für den interkulturellen Dialog gewonnen und gegenseitige
Abschottungen vermieden werden können.
Es ist daher erforderlich, die
Hochschule – neben anderen gesellschaftlichen Institutionen – als
ein Forum des interkulturellen
Dialogs im oben umrissenen Sinne
zu nutzen. Dieser Dialog setzt
nicht automatisch ein, sondern
bedarf konkreter Impulse, mit denen die Hochschule ihre Offenheit
und Bereitschaft signalisiert, die
oftmals schwierigen Fragen zu
diskutieren.
An der RWTH Aachen sind allein rund 4000 Studierende aus islamischen Ländern eingeschrieben; sie stellen damit die größte
Gruppe von Studierenden aus
Nicht-EU-Ländern dar. Ihr Verhältnis zur Religion und ihre Konfession sind dabei ebenso differenziert wie ihre kulturelle und soziale Herkunft, ihre Staatsangehörigkeit und ihr rechtlicher
Status in Deutschland. Sie sind in

nahezu allen Fachbereichen der
RWTH zu finden, doch gehören
Maschinenbau, Medizin, Informatik/Informationstechnik und Wirtschaftswissenschaften zu den von
ihnen am häufigsten belegten
Fächern. Innerhalb der meisten
Fächer, so zum Beispiel in der Medizin, der Informatik und den
Wirtschaftswissenschaften, bestehen kulturspezifische Blickweisen
auf Studien- und Forschungsinhalte, die es zu reflektieren und
fruchtbar zu machen gilt. Hinzu
kommt, dass sich das in der Studienphase geprägte Bild vom Gastland sowohl alltagsweltlich, als
auch auf das eigene Weltbild als
Akademiker auswirkt. Das Forum
Technik und Gesellschaft hat sich
das Ziel gesetzt, die unterschiedlichen kulturellen, religiösen und
sozialen Hintergründe von Muslimen und Nichtmuslimen wechselseitig und gleichberechtigt zu reflektieren sowie medial und alltagsweltlich vermittelte Klischees
abzubauen. Ein erstes Ergebnis
dieser Arbeit ist die viel beachtete
Veranstaltungsreihe „Brücken in
die Zukunft” im Wintersemester
2005/06, in deren Mittelpunkt
zwei „Trialoge der Kulturen” standen. Sachkundige Repräsentanten
des Judentums, des Christentums
und des Islam reflektierten hierbei
philosophisch-theologische Grundfragen wie den Stellenwert des
(jeweils) Heiligen Buches innerhalb der säkular verfassten Zivilgesellschaft sowie das jeweilige Bild
des Menschen. Hierbei stand
nicht die Vorstellung fixer kultureller Identitäten im Mittelpunkt,
sondern die kritische Reflexion des
Verbindenden mit Blick auf eine
gleichberechtigte Partizipation an
der kulturellen Selbstverständigung unserer Gesellschaft. Die
überraschend starke Resonanz bestärkte das Forum darin, die Reihe
im Wintersemester 2006/07 fortzuführen und mit dem Forschungsschwerpunkt „Interkulturalität” der Philosophischen Fakultät der RWTH Aachen zu verknüpfen. Wissenschaftliche Modellbildung und konkreter Dialog
in Bezug auf den Multikulturalismus werden auf diese Weise produktiv ineinander greifen.
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millionenfach in einer Zelle vorhanden sein. Die Proteinexpression ist letztlich für das Erscheinungsbild der einzelnen Zelle wie des
gesamten Organismus verantwortlich. So besitzen eine Raupe
und der sich aus ihr entwickelnde
Schmetterling zwar identische Gene, das Expressionsmuster der
Proteine – das so genannte Proteom – ist jedoch völlig unterschiedlich. Somit wird ersichtlich,
dass die Kenntnis der Gensequenz
alleine nicht ausreicht, um die molekulare Funktion einer Zelle, eines
Organs oder eines Organismus zu
erklären. Entscheidend ist die genaue Kenntnis von Funktion, Zusammenspiel und Struktur der Proteine. Da Proteine typischerweise
eine Größe von wenigen millionstel Millimetern aufweisen,
müssen sich Wissenschaftler besonderer Techniken zur Untersuchung der Funktionsweise der
Proteine bedienen. Dabei spielen
optische Techniken wie die Mikroskopie eine wichtige Rolle. Insbesondere die Erfindung des Lasers
hat zur Entwicklung neuartiger
Techniken für die Untersuchung
der Lebensvorgänge maßgeblich
beigetragen. Die interdisziplinäre
Zusammenarbeit von einerseits
Biologen und Biochemikern als
Anwendern laserbasierter Analysetechniken und andererseits Physikern und Ingenieuren als Entwicklern neuer Messverfahren
und Analysegeräten ist an der
RWTH beispielhaft umgesetzt. So
besteht zurzeit zwischen zwei Einrichtungen der RWTH Aachen,
dem Institut für Molekulare Biotechnologie (IMB) und dem Lehrstuhl für Lasertechnik (LLT), sowie
den beiden Fraunhofer-Instituten
für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie (IME) und
dem Fraunhofer-Institut für Lasertechnik (ILT) eine enge Kooperation. Ein gemeinsamer Gedankenaustausch über den Einsatz von
Lasertechnologie zur Untersuchung der Lebensvorgänge führte
zu dem Schluss, dass die molekularbiologische Expertise der Biologen und Biochemiker und die Erfahrung der Ingenieure und Physiker sich in der Umsetzung industrienaher Projekte ideal ergänzen.
Mittlerweile hat sich die institutsund fachübergreifende Zusammenarbeit in mehreren öffentlich
und industriell geförderten Ver-

bundprojekten konkretisiert. Im
Folgenden werden zwei Themenbereiche vorgestellt, in denen Lasertechnik zur Untersuchung biologischer oder biochemischer Vorgänge im Rahmen gemeinsamer
Projekte eingesetzt wird.
Laserscanning-Mikroskopie
Zur optischen Analyse von Zellen
oder Gewebeschnitten mit hoher
räumlicher Auflösung hat sich in
der letzten Dekade die konfokale
Laserscanning-Mikroskopie etabliert. Durch den Einsatz von
kurzwelligem sichtbarem Licht
können laterale Auflösungen - in
der x/y-Ebene des Bildes – in der
Größenordnung von 100 Nanometern erreicht werden. Anders
als mit Verfahren der Elektronenmikroskopie können auch lebendige Zellen untersucht werden.
Das hohe Auflösungsvermögen in
allen drei Raumdimensionen wird
durch die Technik der konfokalen
Laserscanning-Mikroskopie erreicht. Dabei wird ein Laserstrahl
mit Objektiven hoher numerischer
Apertur beugungsbegrenzt in die
Probe fokussiert und das aus dem
Fokus stammende Fluoreszenzlicht auf eine Lochblende mit we-

Bild 1: Laserscanning-Fluoreszenzaufnahme von Fibroblasten
mit Dreifachfärbung: Zellkern
(rot), Zellskelett (blau),
Mitochondrien (grün).

nigen Mikrometern Durchmesser
abgebildet. Empfindliche Photomultiplier detektieren die durch
die Lochblende hindurch tretende
Fluoreszenzstrahlung. Schnelle
galvanometrische Scannerspiegel
steuern den Laserstrahl und rastern mit dem Laserfokus die Probe ab. So entsteht ein optischer
Schnitt durch die dreidimensionale
Probe, da nur Fluoreszenzlicht aus
der Fokalebene des Objektivs die
Lochblende passieren kann. Dreidimensionale Objekte entstehen
durch das Überlagern vieler axial
versetzt aufgenommener Schnittbilder.
Da die Proteine und ihre
Komplexe jedoch nur eine Größe
von einigen Nanometern besitzen,
können sie nicht direkt mit mikroskopischen Methoden beobachtet
werden. Um dennoch Proteine in
Zellen untersuchen zu können,
verwendet man Markierungsmoleküle, die an die zu untersuchenden Proteine spezifisch binden.
Bei diesen Markierungsmolekülen
handelt es sich in der Regel um
Antikörper oder deren Fragmente,
an die Farbstoffe mit besonderen
Eigenschaften gekoppelt werden.
Die Antikörper binden spezifisch
an bestimmte Proteine. Durch

molekularbiologische Verfahren,
die am IMB und IME angewandt
und weiterentwickelt werden,
können maßgeschneiderte Antikörper abgeleitet werden. Die angebundenen Farbstoffe absorbieren bei bestimmten Wellenlängen
Licht und geben die Energie durch
Ausstrahlung von Licht mit geänderter Wellenlänge - so genannte
Fluoreszenz - wieder ab. Durch
den Einsatz geeigneter Filter ist es
nun möglich, geringste Mengen
der spezifisch mit Fluoreszenzfarbstoffen markierten Proteine zu lokalisieren und zu quantifizieren.
Durch die Anwendung konfokaler Mikroskopiemethoden können jedoch nicht nur Zellen mikroskopisch analysiert werden.
Die extrem scharfe Fokussierung
des Laserstrahls zu einem Fokusvolumen von wenigen Femtolitern
macht in Verbindung mit hochempfindlichen Detektoren die Analyse einzelner Farbstoffmoleküle
möglich. Die Fluoreszenz-Korrelationsspektroskopie basiert auf der
Untersuchung des Diffusionsverhaltens einzelner Farbstoffmoleküle. Mit ihrer Hilfe können Diffusions- und Reaktionskinetiken
auf molekularer Ebene beobachtet
werden.

Strukturbiologie
Die Funktion eines Proteins wird
letztendlich durch dessen dreidimensionale Struktur, das heißt
durch die Lage der Atome im
Raum definiert. Möchte man nun
die Funktion oder im Krankheitsfall den Grund für eine Dysfunktion im Detail verstehen, so ist die
dreidimensionale Struktur der Biomoleküle einer der Schlüssel dazu.
Basierend auf Strukturdaten von
Proteinen können zum Beispiel
Medikamente zielgerichtet entwickelt werden. Pharmakologische Wirkstoffe sind häufig Moleküle, die auf eine bestimmte Art
und Weise mit funktionalen Proteinen wechselwirken und die
Funktion des Proteins beeinflussen. In diesem Zusammenhang
wird das Protein, dessen Funktion
beeinflusst werden soll, oft Target
– Ziel des Wirkstoffes – genannt.
Eine der besten Methoden, atomare Strukturen aufzuklären, ist
die Röntgeneinkristalldiffraktometrie, die am IMB betrieben wird.
Voraussetzung für die Aufklärung
der Struktur eines therapeutisch
relevanten Proteintargets ist das
Vorhandensein eines aus diesem
Protein bestehenden Einkristalls.
Die Kristallisation von Proteinen
wird heute in der Regel empirisch

durchgeführt und stellt einen Engpass in der Strukturaufklärung der
Proteine dar. Das IMB und das
ILT haben daher zusammen mit
Partnern aus Industrie und Forschung ein Verfahren entwickelt,
mit dem in einem systematisierten, adaptiven Prozess ProteinEinkristalle gezielt gezüchtet werden können.
Mit Hilfe von Laserstreulichtmessungen können Protein/Protein-Wechselwirkungen in Lösung
markierungsfrei bestimmt werden.
Ein sehr eng umgrenzter Bereich
schwach attraktiver Wechselwirkungen gibt Grenzen vor, innerhalb derer sich Proteineinkristalle
ausbilden können. Diese Wechselwirkungen werden durch die Eigenschaften der Lösung wie pHWert, Polarität, Art und Konzentration von zugesetzten Reagenzien, beeinflusst. Die Messung der
Wechselwirkungsparameter der
Proteine für eine große Zahl unterschiedlicher Lösungsbedingungen ermöglicht es, den Einfluss
der verschiedenen Lösungsparameter auf die Proteine systematisch zu
erfassen. Ziel ist die Ermittlung von
optimierten Lösungszusammensetzungen, die eine Proteinkristallisation begünstigen. Mithilfe mathematischer Optimierungs-

Bild 2: a) Proteinkristalle eines
Antikörper-Fragments. Der Antikörper bindet an für Krebszellen
typische Zellstrukturen an. Die
Kristalle konnten mit Röntgen-

strahlen am IMB untersucht und
ihre atomare Struktur bestimmt
werden.

b) Atomare Struktur, die aus der
Analyse der in a) gezeigten Kristalle abgeleitet wurde. Die Informationen werden zukünftig dazu
führen, neue Therapeutika abzu-
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Das Bestreben des Menschen,
Aufbau und Funktion lebendiger
Organismen zu verstehen, hat in
den letzten Dekaden zu dramatischen Fortschritten geführt. Insbesondere der Einsatz optischer
Technologien wie der Mikroskopie
hat tiefe funktionelle und strukturelle Einblicke in die Zelle als elementaren Baustein aller Lebewesen ermöglicht. Heute sind Biologen zusammen mit Biochemikern,
Physikern und Ingenieuren den
Lebensvorgängen auf molekularer
Ebene auf der Spur. Dabei spielen
insbesondere Proteine eine wichtige und zentrale Rolle. Sie sind es,
die innerhalb und außerhalb von
Zellen eine breite Vielfalt unterschiedlicher Funktionen wahrnehmen. Diese Funktionen können
von strukturellen Aufgaben bis hin
zur Übermittlung komplexer Signalkaskaden reichen. Ihre Fehlfunktion ist Ursache nahezu aller
Krankheiten.
Durch die Sequenzierung des
humanen Genoms zu Beginn des
neuen Jahrtausends wurde der
„molekulare Bauplan“ des Menschen erstmals vollständig zugänglich. Die DNA dient gewissermaßen als Blaupause für den
Aufbau von aus langen Ketten
von Aminosäuren zusammengesetzten Proteinen. Die Reihenfolge der Aminosäuren in einem
Protein nennt man auch Sequenz.
Dabei ist die Information über
diese Sequenz sicherlich ein wissenschaftlicher Durchbruch von
nicht zu unterschätzendem Ausmaß gewesen und hat zu einer
dramatischen Effizienzsteigerung
in vielen Forschungsbereichen geführt. Die Sequenz allein reicht
zum Verständnis eines Proteins jedoch nicht aus. Proteine können
ihre Funktion erst durch die Annahme einer genau definierten
dreidimensionalen Struktur, der so
genannten Faltung, ausüben, wobei eine Vielzahl von Atomen klar
definierte Positionen im Raum
einnehmen. Auch liegen die Proteine nicht in isolierter Form in
den Zellen vor, sondern sind in ein
regelrechtes Netzwerk von Wechselwirkungen mit anderen Proteinen und Biomolekülen involviert.
Dabei kann die Anzahl der in den
Zellen vorkommenden Proteine
stark variieren. So kann ein Protein je nach Zellzustand gar nicht,
in einer sehr geringen Zahl oder

leiten und die bisher angewandten Chemotherapien effizienter
und für den Patienten verträglicher zu machen.
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algorithmen können aus den ausgewählten Lösungsansätzen neue
Lösungsbedingungen berechnet
werden, von denen eine weitere
Annäherung an das gesuchte
„Kristallisationsfenster“ zu erwarten ist. Die Iteration der beschriebenen Vorgehensweise soll die
Kristallisationsparameter mit jedem Durchlauf näher an das Kristallisationsfenster heranbringen,
bis sich ein Protein-Einkristall ausbildet. Sowohl die Streulichtmessungen als auch das Ansetzen der
individuellen Kristallisationslösungen soll automatisch erfolgen.
Erstmalig konnte ein optisches
Messverfahren auf der Basis der
konfokalen Laserstreulicht-Mikroskopie erarbeitet werden, das die
Bestimmung der Protein/ProteinWechselwirkung in 500 Nanoliter
kleinen Probenvolumina ermöglicht. Des Weiteren wurde ein
Probenträger entwickelt, der reproduzierbare Messbedingungen
erlaubt und damit die Integration
der Laserstreulicht-Methode in einen Demonstrator für ein Hochdurchsatzverfahren zur systematisierten Proteinkristallisation ermöglicht. Das Vorhaben wird vom
Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie, mittelständischen Unternehmen und der
Fraunhofer-Gesellschaft unterstützt und bildet die Grundlage
für eine zukünftige HochschulAusgründung.
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Bild 3: Manuelles Einsetzen einer Mikrotiterplatte
mit Proteinlösungen in ein Spezialmikroskop
zur Aufnahme von Laser-Streulichtmessungen.
Foto: Peter Winandy
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Intelligente Implantate
Medizintechnik
für diagnostische
und therapeutische
Meilensteine
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Fortschritte in
der Miniaturisierung
Eine treibende Kraft der Miniaturisierung ist der Bereich der Speicherbausteine und der Mikroprozessoren. Heute können Leiterbahnbreiten im Bereich von 0,1
µm realisiert werden. Im Vergleich: Das menschliche Haar mit
einem Durchmesser von 500 1000 µm ist deutlich größer.
Neuere Aktivitäten, wie in der Nanotechnologie, stoßen in Größenordnungen von 2 nm vor.
Die nachfolgenden Beispiele geben einen Überblick über anwendungsbezogene Forschungsprojekte im Bereich von Mikrosystemen in der Medizintechnik.
Implantate zur Überwachung
In der Medizin sind kathetergebundene Druckmesssonden üblich. Eine Weiterentwicklung stellen drahtlos arbeitende Implantate, so genannte „Transpondersysteme“, dar. Der implantierbare
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Der Einsatz „intelligenter Implantate“ eröffnet hinsichtlich Diagnostik und Therapie viele neue Möglichkeiten. Für Patienten mit medikamentös schwer einstellbaren
Krankheiten ermöglichen kontinuierliche Überwachungssysteme eine Optimierung der Dosierung
und Kombination von Medikamenten über einen längeren Zeitraum. Solche implantierbaren Systeme müssen eine hohe Systemstabilität aufweisen und sollten,
um die Akzeptanz durch die Patienten zu gewährleisten, möglichst
schonend platzierbar, unauffällig
und komplikationslos im Betrieb
sein. Infolge der fortschreitenden
Miniaturisierung technischer Systeme, insbesondere der Sensorik,
der drahtlosen Datenübertragung
und der Einbindung in Netzwerke,
so genanntes „Body Area Network“, finden zurzeit umfassende
Forschungsaktivitäten statt. Mikrosensoren und -aktoren als diagnostische und therapeutische
Hilfsmittel sind heute keine Utopie
mehr.

Bild 1: Herzkapsel (links),
Schema der platzierten
Herzkapsel (rechts).

Sensor mit integrierter Mikroelektronik kommuniziert über ein Hochfrequenzfeld (300 kHz – 40 MHz)
mit einer außerhalb des Körpers
befindlichen Lesestation. Das
Hochfrequenzfeld dient einmal
zur Energieversorgung des Transponders, zum anderen zur Datenübermittlung. Die Realisierung
derartiger Transponder ist nur aufgrund des geringen Leistungsbedarfs der integrierten Schaltkreise
und Sensoren möglich.
Druckerfassung zur
Herz-Kreislaufüberwachung
Ein durch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung
(BMBF) gefördertes Forschungsvorhaben zur so genannten
„Herzkapsel“ beinhaltet die Entwicklung und Erprobung einer
Druckmesskapsel nach oben beschriebenem Prinzip. Sie wird zur
Dauerüberwachung von Patienten mit chronischer Herz-

Bild 2: Frühwarnsystem zur
Leckage-Erkennung nach Prothesenimplantation zur Behandlung
einer Aufweitung der Aorta.

schwäche, Herzinsuffizienz, eingesetzt. Die Herzkapsel (Bild 1 links)
soll über eine venöse Gefäßpunktion, unter Röntgen-Durchleuchtung, in einer Aufzweigung der
Pulmonalarterie (Bild 1 rechts)
platziert werden. Ein Rückholmechanismus soll die Wiederentfernbarkeit der Kapsel über einen Katheter realisieren.
An diesem Projekt sind neben
dem Lehrstuhl für Angewandte
Medizintechnik (AME) das Institut
für Werkstoffe der Elektrotechnik
1 (IWE-1) und das Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme (IMS)
in Duisburg beteiligt. Derzeit werden verschiedene Versionen für
Laborversuche und Untersuchungen im Tierexperiment konzipiert.
In einem weiteren Kooperationsprojekt zwischen dem AME und
dem IWE-1 wird ebenfalls ein
kapselförmiges telemetrisches
Druckmesssystem entwickelt, al-

lerdings für einen anderen medizinischen Einsatzbereich. Zur Behandlung einer Aufweitung der
Aorta, Stichwort „Aneurysma“,
kann man neuerdings Gefäßprothesen über einen minimal-invasiven Zugang innerlich zusammensetzen und so eine sehr belastende Operation ersparen. Der Nachteil der Methode liegt jedoch in
einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit der Leckage-Bildung.
Wichtig ist die rechtzeitige Erkennung einer Leckage mit einer erneuten Druckbelastung des
Aneurysmas, um einem lebensgefährlichen Riss der aufgeweiteten
Gefäßwand vorzubeugen. Eine
speziell für diese Anforderungen
konzipierte Kapsel mit besonders
großer Reichweite wird mit der
Implantationsprozedur im
Aneurysma platziert (Bild 2) und
soll in einem zweiten Entwicklungsschritt in die Prothesenwand
integriert werden.

Die genannten Einrichtungen
verfolgen in Zusammenarbeit mit
einem Industriekonsortium und
der Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg ein weiteres durch das
BMBF gefördertes Forschungsprojekt mit dem Titel „Hyper-IMS“.
Das Ziel ist die Entwicklung eines
implantierbaren Überwachungssystems zur kontinuierlichen Blutdruck-, Pulsraten- und Körpertemperaturüberwachung von
Bluthochdruck-Kranken. Allein in
Deutschland leiden etwa zehn
Millionen Menschen an Bluthochdruck. Das System zeichnet sich
durch eine Abtastrate von 20-30
Hz und eine weitere Miniaturisierung der Komponenten aus. Im
Vergleich zum Herzkapsel-Projekt
sind hier Sensor und Transpondereinheit räumlich getrennt (Bild 3).
Der in der Leistenarterie liegende Sensor wird über ein flexibles Kabel mit einer unter der
Haut liegenden Transponderein-

Bild 3: Schematische Darstellung
des Implantats „Hyper-IMS“ in
der Arterie.
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Intelligentes Implantat zur
Regelung des Hirndrucks
Neben der reinen Überwachung
sind Systeme wünschenswert, die
aktiv reagieren können und so einen geschlossenen Regelkreis bilden. Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung eines aktiven mechatronischen Ventils am Lehrstuhl für
Medizinische Informationstechnik
(MEDIT). Bei der zu Grunde liegenden Erkrankung, dem Wasserkopf, ist das Gleichgewicht zwischen der Produktion und der Resorption von Hirnwasser gestört.
Infolge reduzierter Resorption
können das Hirnwasser- oder Liquorvolumen und insbesondere
der Hirndruck schnell ansteigen
und lebensbedrohliche Werte annehmen. Infolge des noch nicht
komplett verknöcherten und deshalb noch dehnbaren Schädels
kann es beim Säugling zu dramatischen Schädelaufweitungen
kommen. Die heutige StandardTherapie besteht in der Implantation eines miniaturisierten Überdruck-Ventils, eines so genannten
Shunt, der typischerweise unter
der Haut, aber außerhalb des
Schädels platziert wird. Über
Schläuche bestehen Verbindungen zum Schädelinneren und zum
Bauchraum, wo überschüssige
Hirnflüssigkeit resorbiert werden
kann. Die heute auf dem Markt
befindlichen Shunts sind rein passive Systeme und haben nahezu
keine Adaptionsmöglichkeit.
Selbst moderne Systeme reagieren
nur mäßig auf Druckänderungen
infolge Lagewechsel, was zu einem erhöhten Ablauf von Hirnwasser im Stehen führen kann.
Insbesondere können sie sich
nicht an die individuellen Verhältnisse des Patienten anpassen. Ziel

der Forschungsbemühungen am
MEDIT ist es daher, ein aktiv geregeltes Implantat mit entsprechender Sensorik bezüglich Lage, Fluss
und Druck auszustatten und intelligente Algorithmen zur patientenindividuellen Drainage zu entwickeln. In einer Vorstudie wurde
gemeinsam mit der Neurochirurgischen Klinik der Universität des
Saarlandes in Homburg/Saar eine
Regelung zum Einsatz an externen Liquor-Drainagen für den Betrieb auf einer Intensivstation aufgebaut und klinisch erprobt, siehe
Bild 4.
Außerdem wurde in Kooperation mit der Technischen Universität Ilmenau ein erster Prototyp
für ein implantierbares elektrisch
verstellbares Ventil mit passiver Sicherheitsfunktion entwickelt (Bild
5), das die Basis für die derzeitigen Forschungsaktivitäten bildet.
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heit verbunden. Der Vorteil dieses
System gegenüber der gebräuchlichen Langzeitblutdruckmessung
mit aufblasbarer Blutdruckmanschette liegt in der kontinuierlichen Überwachung mit hoher
Abtastrate bei geringer Belastung
für die Patienten.

Bild 4: Konzept für die aktiv
geregelte externe Liquordrainage.

Bild 5: Prototyp eines bistabilen,
aktiv verstellbaren Ventils.
In der Mitte die mikrostrukturierte
Glasfeder.

Weitere Beispiele zur Integration
von Diagnostik und Therapie
Zur optimalen Behandlung der
Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus, wird schon seit langer Zeit
versucht, einen langzeitstabilen,
kontinuierlich messenden Blutzuckersensor zu entwickeln.
Während einige Gruppen den
Ansatz der physikalisch messenden externen Sensorik favorisierten, haben sich andere Wissenschaftler eher biochemisch geprägten Sensor-Prinzipien zugewandt. Alle diese Ansätze sind
bisher nicht von Erfolg gekrönt
gewesen. Am MEDIT wird daher
ein alternativer Ansatz mit einem
physikalisch messenden, implantierbaren Sensorprinzip verfolgt.
Bild 6 illustriert den Ansatz.

Bild 6: Konzept zur Blutzuckerregelung mit implantiertem
Sensor, telemetrischer Datenübertragung und extern liegender
Insulin-Pumpe.
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Innovative biofunktionalisierte Textilien für den medizinischen Einsatz
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Ein Schwerpunkt der Forschungsarbeiten am Lehrstuhl für
Textilchemie und Makromolekulare Chemie sowie am Deutschen
Wollforschungsinstitut (DWI) an
der RWTH Aachen in Kooperation mit dem Institut für Textilforschung ist die Entwicklung neuartiger textiler Implantatprototypen,
die aufgrund ihrer spezifischen
Textilstruktur und biofunktionalen
Ausrüstung als „intelligente“ Textilien bezeichnet werden können.
Unabhängig von der jeweiligen Anwendung muss zusätzlich
beachtet werden, dass die unspezifischen Wechselwirkungen des
Textils mit dem Körpergewebe
verhindert werden. Diese führen
im Kontakt mit Proteinen und insbesondere mit Zellen zu einer
Kaskade von Reaktionen, die mit
Adsorption und Zerstörung von
Proteinen an der Materialoberfläche beginnt. Für textile Implantate hat dies unerwünschte Nebenreaktionen zur Folge, die
durch akute oder chronische Entzündungen, Infektionen oder
Kapselbildung zum Versagen des
Implantates führen.
Aus diesem Grund sind
neuartige textile Netze, so genannte Meshes, für die Therapie
von Weichgewebebrüchen oder
zur Fixierung einer Hornhautprothese im Auge mit ultradünnen
Hydrogelschichten ausgerüstet
worden. Bei dem Material der
Meshes handelte es sich um das
in der Medizin schon bewährte
Polymer Polyvinylidenfluorid,
PVDF. Durch spezielle Wirktechniken ist die textile Netzstruktur den
gewünschten mechanischen Eigenschaften der jeweiligen Anwendung angepasst worden. In
Kooperation mit einem Industriepartner, der FEG Textiltechnik in
Aachen, erfüllte die Hydrogelbeschichtung der PVDF-Meshes auf
Basis von Polyacrylsäure zusätzlich
den Zweck des Wirkstoffträgers.
So konnte die Hydrogelschicht
des textilen Netzes mit einem Antibiotikum beladen werden, welches in den ersten Stunden nach
der Implantation vor einer bakteriellen Infektion schützt.
Von besonderem Interesse ist
die Ausrüstung der textilen Netze
aus Mikrofasern mit elektrogesponnenen Nanofasern. Da der

Durchmesser der Nanofasern im
Bereich der Fibrillen der extrazellulären Matrix von Zellen liegt,
können die Nanofasern bei ZellMaterial Wechselwirkungen die
Funktion von Leitstrukturen beim
Zellwachstum übernehmen. In
Bild 1 ist ein Ausschnitt eines textilen Netzes aus Mikrofasern dargestellt, welches mit degradierbaren Nanofasern ausgerüstet ist.
Untersuchungen in der Zellkultur
mit Bindegewebszellen zeigten,
dass die Zellen im Bereich der Nanofasern sehr gutes Wachstum
aufweisen, während sie ohne diese Hilfsstruktur keinen Halt in den
großen Poren der Mikrofaservlieses gefunden hätten. Strukturgebende Träger auf Basis von Nanofasern werden daher sicherlich in
der Zukunft eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung von biohybriden Organen spielen.
Neben den textilen Netzen
sind besonders die Entwicklungen
im Bereich von künstlichen Sehnenprothesen hervorzuheben.
Nach wie vor stellen Verletzungen
der Handbeugesehnen insbesondere dort, wo die Beugesehnen
durch den Sehnenscheidekanal
verlaufen, eine außerordentliche
Herausforderung für den Chirurgen dar. Je nach Schweregrad der
Verletzung werden zwei verschiedene operative Strategien zur Reparation und Rekonstruktion der
Sehne und ihrer Sehnenscheide
verfolgt. Beide Verfahren führen
jedoch immer wieder zu Komplikationen und bleibenden Einschränkungen hinsichtlich ihrer
Funktion. Dabei ist das eigentliche
Problem ohne auf die Details der
sehr komplexen Sehnenheilung
einzugehen relativ einfach als Verklebungsphänomen zu beschreiben. Das heißt, durch ins Ungleichgewicht geratene Heilungsvorgänge kann es im Sehnenführungskanal zu erheblichen Adhäsionen und Narbenbildungen
kommen. Durch die Entwicklung
eines neuartigen künstlichen Sehnenimplantats auf textiler Basis
mit einer zonal differenzierten und
an die jeweiligen anatomischen
und physiologischen Anforderungen angepassten Biofunktionalität
wurde diesen Problemen begegnet.
Hierzu wurden in Kooperation
mit dem Institut für Textiltechnik

textile Sehnenimplantat-Prototypen auf Basis des schon erwähnten nicht toxischen, mechanisch
und chemisch sehr widerstandsfähigen Homopolymers Polyvinylidenfluorid entwickelt und gefertigt. Zur Testung dieser textilen
Ersatzsehnen unter realitätsnahen
Bedingungen wurde in Zusammenarbeit mit der in Aachen ansässigen Konstruktionsfirma GIMPEL GmbH ein so genannter Mechanoreaktor, ein Bioreaktor mit
mechanischer Dehnungsvorrichtung, entworfen und gebaut (Bild
2). Die beiden ersten PrototypGenerationen dieser Reaktoren
sind derzeit in Betrieb. Damit ist es
erstmals möglich, bandartige Modellsubstrate mit neuen Oberflächenmodifikationen in in-vitro
Zellversuchen unter mechanischer
Stimulation auf ihre Gebrauchstüchtigkeit hin über längere Zeit
zu testen.
Bei der Entwicklung von biologisch aktiven Oberflächen der
künstlichen Sehnen sind zwei Implantatbereiche zu berücksichtigen, in denen das PVDF biofunktionalisiert sein muss. Die Biofunktionalisierung in den endständigen
Bereichen soll eine gute Adaptation am Knochen einerseits und am
Sehnenstumpf andererseits gewährleisten. In der mittleren Zone,
die in den Sehnenscheidekanal
gleiten muss, wird eine anti-adhäsive Hydrogelbeschichtung fest an
die Oberfläche gebunden. In ersten Versuchsreihen hat sich gezeigt, dass diese Hydrogelbeschichtung nicht nur einen Gleiteffekt erzeugt, sondern außerdem
eine unspezifische Proteinadsorption und eine Zelladhäsion praktisch vollständig verhindert. Weiterhin werden in Zusammenarbeit
mit der Klinik für Plastische Chirurgie, Hand- und Verbrennungschirurgie umfangreiche Untersuchungen vorgenommen, um
mit Hilfe von Vorläuferzellen
künstliche Sehnenkonstrukte unter mechanischer Stimulation in
den angesprochenen Bioreaktoren
zu züchten.

Bild 1: Die Elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das
Wachstum von Bindegewebszellen auf einem textilen Netz
aus Mikrofasern, welches mit
elektrogesponnenen Nanofasern
ausgerüstet worden ist.
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Seit Jahrhunderten werden in der
Medizin körperfremde Materialien
dazu verwendet, Gewebe des
menschlichen Körpers zu ersetzen
oder wiederherzustellen. Mit der
stetigen Zunahme der Lebenserwartung und dem Wunsch nach
hoher Lebensqualität im Alter haben Implantate und künstliche
Organe, die die Vitalität und Mobilität der Menschen erhöhen, einen hohen Stellenwert. Insbesondere ist die Nachfrage nach Textilien für den medizinischen Einsatz gestiegen. Aufgrund ihrer
Kraft-Dehnungs-Eigenschaften
und guten Drapierbarkeit sind
textile Strukturen besonders für
Implantate im Kontakt mit Weichgewebe geeignet. So sind im Bereich der textilen Implantate Anwendungen wie chirurgische Netze für die Stützung von Weichgewebe oder Gefäßprothesen für
den Ersatz von Blutgefäßen und
Bänder- und Sehnenprothesen zu
nennen. Variationen der textilen
Konstruktion und der textilen Verarbeitung bieten weitere Optimierungsmöglichkeiten, um die Eigenschaften des Implantates an
das Zielgewebe anzupassen.
Hierbei lassen sich die Funktionen von textilen Implantaten
folgendermaßen einteilen:
Gewebeersatz: Künstliches
Material, welches biologisches
Gewebe ersetzt;
Gewebeverstärkung: Textiles
Material zur Stabilisierung des neu
zu bildenden oder regenerierenden Gewebes;
Zellträgerstrukturen: Künstliches Material in Kombination mit
körpereigenen Zellen beispielsweise zum Aufbau von biohybriden
Organen.
Die modere Implantatforschung fordert jedoch nicht nur
eine optimale Anpassung der mechanischen Eigenschaften an das
Zielgewebe, sondern die aktive
Wechselwirkung der textilen
Grenzfläche des Implantats mit
den anhaftenden Zellen. Das bedeutet, dass die Implantatoberflächen für den Körperkontakt
biologisch so funktionalisiert werden müssen, dass der Organismus
durch den Kontakt nicht gestört
wird und gleichzeitig die richtige
Anbindung und Differenzierung
der Zellen stimuliert wird.

Bild 2: Bioreaktor mit eingespanntem SehnenimplantatPrototyp zur Durchführung von
in-vitro-Zellkulturversuchen unter
mechanischer Stimulation.
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Licht für die nächsten Chipgenerationen

Die Herstellung von SiliziumChips basiert auf dem Grundprinzip der Belichtung seit vor fast 50
Jahren Jack Kilby, damals bei Texas
Instruments, und Robert Noyce,
einer der Intel-Gründer, die ersten
Prototypen realisierten: Licht
strahlt durch eine Maske auf eine
Siliziumscheibe, die mit einem
lichtempfindlichen Fotolack bedeckt ist, und überträgt auf diese
Weise einen ganzen Schaltplan
mikroelektronischer Strukturen auf
das Silizium. So können beliebig
viele Duplikate erzeugt werden. Je
größer die Wafer und je kleiner
die Strukturen desto mehr Chips
lassen sich auf einem Wafer herstellen – auf aktuellen Wafern mit
300 Millimeter Durchmesser mehrere hundert Chips.
Neue Verfahren für
feinere Strukturen
Begrenzt wird die stetige Verkleinerung durch die Wellenlänge der
dazu verwendeten Lichtquellen.
Mit Quecksilber-Lampen, die
Licht von 436 Nanometern Wellenlänge erzeugen, kommen die
Halbleiterhersteller schon lange
nicht mehr aus. Derzeit nutzt die
Industrie in der Serienfertigung
Wellenlängen von 90-130 Nanometern.
Für die Fertigung noch feinerer Strukturen müssen neue Verfahren gefunden werden. Bis vor
kurzem galten eine ganze Reihe
von Verfahren als mögliche Kandidaten für die Lithographie der
nächsten Generation: die EUV-Lithographie (extrem ultraviolett),
die Elektronenstrahl-Lithographie
in der Scalpel-Technik (Scattering
with Angular Limitation Projection
Electron Beam Lithography), die
Ionenstrahl-Lithographie und die
Röntgenlithographie. Nach einem
Workshop der US-Halbleiterindustrie zur Evaluation dieser Verfahren im Jahre 2000 blieben nur
noch die Elektronenstrahl-Lithographie und die EUV-Lithographie
in der engeren Wahl.

Obwohl sie die jüngste der
Technologien ist, scheint derzeit
die EUV-Lithographie technologisch die größten Chancen zu haben, die Nachfolge der bisherigen
Verfahren anzutreten. Bereits
1997 gründeten die Unternehmen Intel, Motorola und AMD
ein Konsortium, um EUV serienreif zu machen. Inzwischen sind
mit IBM, Infineon und Micron alle
wichtigen Halbleiterhersteller im
Club der Extremen Ultravioletten
vertreten. „Diese Belichtungsart
kann voraussichtlich die vier Prozessgenerationen nach der heutigen Prozesstechnologie mit 0,13
Mikrometern sichern”, begründet
Dr. Chiang Yang, Direktor von Intels Mask Operations, die Wahl.
EUV-Strahlung erfordert
neue Optikkonzepte
Die EUV-Lithographie kann man
als konsequente Nachfolge der
optischen Verfahren ansehen,
denn sie setzt den Trend zu kürzeren Wellenlängen konsequent
fort. Extremes Ultraviolett mit
Wellenlängen von elf bis 13,5 Nanometern liegt weit unterhalb des
sichtbaren Lichts nahe bei den
Röntgenstrahlen. Im Vergleich
zum sichtbaren und zum langwelligen ultravioletten Licht gibt es allerdings gravierende Unterschiede.
Die kurzwellige EUV-Strahlung
wird von allen Materialien, selbst
von Gasen, absorbiert. Daher
muss der gesamte Belichtungsprozess im Vakuum stattfinden.
Außerdem können nicht wie bisher transparente Masken oder refraktive Optiken wie Linsen eingesetzt werden. EUV-Licht kann
nur über spezielle hochreflektierende Spiegel geführt werden.
Deshalb bedeutet auch der
Übergang zur EUV-Lithographie
eine große Herausforderung für
die Halbleiterindustrie, obwohl es
im Vergleich zur Elektronenstrahloder Röntgen-Lithographie einfach erscheint. Technologische
Hürden stellen sowohl die Entwicklung neuer leistungsfähiger

und wirtschaftlicher EUV-Strahlungsquellen als auch die darauf
angepassten Spiegeloptiken zur
Strahlformung und -führung dar.
Der wirtschaftliche Einsatz der
EUV-Lithographie setzt einen
Durchsatz von etwa 120 Wafern
pro Stunde voraus. Daraus ergibt
sich die Forderung nach einer
nutzbaren EUV-Leistung von 0,5
Watt auf dem Wafer, was einer
Strahlungsleistung von ungefähr
1000 Watt bei der EUV-Quelle
entspricht. Hauptprobleme sind
zurzeit das Erreichen dieser Leistungswerte und die Lebensdauer
des gesamten Systems.
EUV-Strahlung kann auf unterschiedliche Art erzeugt werden.
Zwei Verfahren konkurrieren derzeit weltweit um die Führung:
laserproduzierte Plasmen und Gasentladungsplasmen. Beide Richtungen werden am FraunhoferILT und am Lehrstuhl für Lasertechnik verfolgt.
Bei den laserproduzierten
Plasmen (LPP) wird gepulstes Laserlicht auf einen Strahl aus flüssigem Xenon fokussiert. Diese Technik ist jedoch nicht einfach zu beherrschen. Zum einen werden gepulste Laser mit einer Pulsdauer
um die zehn Nanosekunden und
mit einer mittleren Ausgangsleistung von einigen Kilowatt
benötigt. Solche Laser sind heute
noch nicht verfügbar und erfordern einen großen Entwicklungsaufwand. Zum anderen ist die
Prozessführung außerordentlich
schwierig.
Daher nimmt das Interesse an
gasentladungsbasierten EUVStrahlungsquellen zu. Gasentladungsplasmen erzeugen ein
„heißes” Plasma durch eine gepulste Entladung elektrisch gespeicherter Energie. Weil das
heiße und dichte Plasma hier
durch Pinchen – die magnetische
Kompression des Entladungsplasmas – erzeugt wird, sprechen die
Experten von Pinch-Anlagen. Sie
bieten im Vergleich zu laserproduzierten Plasmen die prinzipiellen
Vorteile einer direkteren und damit
effektiveren Umwandlung der
elektrischen Energie in Licht, einen
einfacheren, kompakteren und damit auch preisgünstigeren Aufbau.

Plasmakammer in der
Größe eines Aktenkoffers
Im Jahr 2000 führte der weltweit
führende niederländische Gerätehersteller ASML eine vergleichende Untersuchung der fünf EUVStrahlungsquellen durch, die den
höchsten Entwicklungsstand erreicht haben. Bezeichnenderweise
kamen vier davon aus den USA.
Als einzige ausländische Quelle
schafften die Aachener Forscher
mit ihrer Pinch-Anlage den
Sprung unter die Besten. Die mit
der Untersuchung beauftragte
Gruppe kam bei ihren Momentaufnahmen zu dem Ergebnis, dass
die Aachener Anlage ein gutes
Potenzial hat, die Anforderungen
der Halbleiterindustrie zu erreichen.
Die Schlüsselkomponente dieser vom Fraunhofer-ILT gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Lasertechnik entwickelten EUV-Strahlungsquelle ist die Plasmakammer.
Sie hat nur die Größe eines Aktenkoffers. „Die Firmenvertreter
wollten es erst gar nicht glauben,
dass wir in diesem kleinen Gerät
EUV-Strahlung erzeugen können”, sagt Willi Neff, Abteilungsleiter am Fraunhofer-ILT. Hinter
dem Erfolg stecken jahrelange
Forschungsarbeiten in der Plasmatechnik und ein Projekt, das vom
Bundesministerium für Bildung
und Forschung gefördert wurde,
um Deutschland auf diesem Gebiet eine Spitzenstellung zu sichern. Eine Kernkomponente der
„Aachener Lampe” ist die spezielle Elektrodengeometrie. Sie führt
zu deutlich höheren Standzeiten
und erlaubt Wiederholraten von
einigen Kilohertz.
In dem kleinen Reaktor spielt
sich Erstaunliches ab: Das entstehende Plasma, das nur einen halben Millimeter Durchmesser und
wenige Millimeter Länge hat, ist
erheblich dichter und mit 250.000
°C mehr als hundertmal heißer als
das in den bekannten Leuchtstoffröhren; die emittierten Photonen
sind mit 100 Elektronenvolt 40-

mal energiereicher. Noch schwerer
vorstellbar ist die Repetitionsrate,
denn dieses Plasma muss in einer
Sekunde viele tausend Mal von
neuem erzeugt werden – immer
in derselben Qualität.
Das Aachener Konzept ist wesentlich einfacher, kompakter und
preisgünstiger als alternative Verfahren. Mit den schon heute erreichbaren Strahlungsleistungen
von mehreren 100 Watt liegt diese Quelle weltweit an der Spitze
der gasentladungsbasierten Quellen. Bereits im Jahr 2001 wurde
daher zur Weiterentwicklung und
industriellen Umsetzung des Konzepts die Philips EUV GmbH, ein
Joint Venture der Firma Philips
und der Fraunhofer-Gesellschaft,
gegründet. Der große Erfolg des
Aachener Forscher-Teams aus
Fraunhofer-Institut für Lasertechnik, Lehrstuhl für Lasertechnik der
RWTH Aachen, AIXUV GmbH
und der Philips Extreme GmbH
wurde im Jahr 2004 mit dem mit
50.000 Euro dotierten Wissenschaftspreis des Stifterverbandes
belohnt. Mittlerweile wurde das
Konzept der Strahlungsquelle weiterentwickelt und die Emission
von Zinn bei 13,5 Nanometern
genutzt, welches günstigere spektrale Eigenschaften hat. Mit diesem Konzept konnte die Lücke zu
der geforderten Strahlungsleistung
geschlossen werden. Und so ist es
nicht unwahrscheinlich, dass eine
Schlüsselkomponente für zukünftige Prozessoren und Speicherchips tatsächlich aus Aachen
kommt.
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Seit den Anfängen der Halbleiterfertigung werden Chips durch Belichtung hergestellt. Um mehr
Transistoren auf einem Chip unterzubringen, müssen die ohnehin
schon winzigen Strukturen auf
den Siliziumwafern immer kleiner
werden. Die klassische optische
Lithographie stößt jedoch bei etwa 50 Nanometern an ihre Grenzen. Die vom Fraunhofer-Institut
für Lasertechnik (ILT) und dem
Lehrstuhl für Lasertechnik an der
RWTH Aachen gemeinsam entwickelte Strahlungsquelle für die
Extrem-Ultraviolett-Lithographie
(EUV-Lithographie) emittiert
Strahlung mit einer Wellenlänge
von nur 13,5 Nanometern und
schafft hier einen außerordentlichen Technologiesprung.
„Das ist die Belichtungstechnologie für zukünftige Prozessoren und Speicherbausteine”, sagt
Professor Reinhard Poprawe. Der
Leiter des Fraunhofer-ILT und Inhaber des Lehrstuhls für Lasertechnik ist überzeugt, dass die in
Aachen entwickelte Lichtquelle eine neue Ära der Lithographie in
der Halbleiterindustrie einläuten
kann.
Die Chipindustrie hält bisher
unbeirrbar an dem Trend fest, in
raschem Tempo immer kleinere
Strukturen zu schaffen. Schon in
wenigen Jahren will sie Mikroprozessoren herstellen, die zehnmal
leistungsfähiger sind und Speicherchips, die zehnmal mehr Informationen speichern können als
heutige. Den Takt gibt seit rund
40 Jahren mit erstaunlicher Regelmäßigkeit das Moore´sche Gesetz
vor. Es besagt, dass sich alle 18
Monate die Kapazität der Mikrochips verdoppelt. Will die Industrie
diesen Takt weiter halten, muss
sie den großen Technologiesprung
hin zu einer neuen Lithographie
wagen.
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Im Schatten der FIFA WM in
Deutschland wird in Bremen vom
14. bis 20. Juni 2006 eine zweite
Fußballweltmeisterschaft ausgetragen. Die Rede ist vom RoboCup, dem Wettstreit der Fußballroboter. Das Ziel von RoboCup ist
es, bis zum Jahr 2050 eine Mannschaft aus autonomen, dem Menschen nachempfundenen Robotern zu entwickeln, die in der Lage ist, gegen den amtierenden
Weltmeister zu gewinnen. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Obwohl Fußball einen
eher spielerischen Forschungsansatz für die Robotik darstellt, basiert dieses Vorgehen auf einem
sehr ernsthaften Hintergrund. Einerseits stellt das Spiel mit seiner
hochdynamischen Umgebung für
die Roboter momentan noch eine
große Herausforderung dar. Andererseits geben Spielfeld und
die -regeln immer gleiche Rahmenbedingungen vor. Somit müssen die Maschinen sich nicht in einer völlig fremden Umgebung bewegen. RoboCup ist also ein
Wettbewerb, innerhalb dessen
neue Entwicklungen auf dem Gebiet autonomer mobiler Roboter
getestet und auf internationaler
Ebene verglichen werden können.
Das Lehr- und Forschungsgebiet Informatik V (Wissensbasierte
Systeme) der RWTH stellt das Aachener Team, die AllemaniACs. Es
spielt in der RoboCup middle-size
league, in der bis zu sechs Roboter pro Mannschaft antreten. Der
maximale Durchmesser der Maschinen liegt bei 50 cm. Die Roboter müssen ihre gesamte Sensorik an Bord mitführen und vollkommen autonom spielen, das
heißt sie dürfen nicht von außen
ferngesteuert werden. Eine der
größten Schwierigkeiten beim Roboterfußball ist die Eigenpositionsbestimmung. Zur Navigation nutzen die Roboter die Odometrie,
ein Verfahren für bodengebundene Fahrzeuge und Maschinen. Es
nutzt die Daten über zurückgelegte Strecken und Drehungen zur
Positionsschätzung. Durch den
Schlupf der Antriebsräder ist diese
Methode jedoch stark fehlerbehaftet. Zusätzlich zur Odometrie
steht den Robotern ein Laserscanner zur Verfügung, der die Umgebung abtastet. Dadurch können
sehr genau Abstände und die
Richtung von Hindernissen bestimmt werden. Die Daten von

Odometrie und Laserscanner werden über statistische Schätzverfahren integriert und führen zu einer
Wahrscheinlichkeitsverteilung in
einer zweidimensionalen Karte
(Monte-Carlo Lokalisierung). Die
Position mit der höchsten Wahrscheinlichkeit in der Karte stellt die
aktuelle Position des Roboters dar.
Durch die Symmetrie des Spielfeldes sind aber prinzipiell zwei Positionen möglich. Diese Mehrdeutigkeit kann nicht allein durch die
Daten des Laserscanners aufgelöst
werden. Dazu werden Kamerainformationen hinzugezogen. Da
die beiden Tore unterschiedliche
Farbmarkierungen haben, kann
der Roboter erkennen, auf welcher Seite des Spielfeldes er sich
befindet. Zusätzlich tauschen sich
die Roboter, die über ein Funknetz
miteinander verbunden sind, über
ihre Positionen aus und tragen ihre Mitspieler in einer globalen Karte ein. Dadurch lassen sich die
Mehrdeutigkeiten auflösen. Eine
weitere Schwierigkeit stellt die Erkennung und Verfolgung des Balls
dar. Dies wird über ein Kamerasystem realisiert. Obwohl der Ball
immer die gleiche rote Farbe hat,
kann die Kamera in Abhängigkeit
der Beleuchtungsverhältnisse unterschiedliche Farbwerte für den
Ball liefern. Deshalb muss vor jedem Spiel ein Weißabgleich erfolgen, der die Kamera an die aktuellen Lichtverhältnisse anpasst.
Auch die Ballposition wird über
die globale Karte mit den Schätzungen der anderen Roboter abgeglichen.
Mittels ihrer Sensoren setzen
sich die Roboter ein Weltmodell
zusammen. Eine weitere Aufgabe
ist es, die für die momentane
Spielsituation richtige Handlungsentscheidung zu treffen. Die AllemaniACs verfolgen den Ansatz,
Strategien aus dem „echten“
Fußball dem Spiel mit Maschinen
anzupassen. Dazu wird die logikbasierte Roboter-Programmiersprache Golog verwendet. Der
Vorteil von Golog ist, dass man

die Aktionen, die der Roboter
ausführen soll, simulieren kann.
Damit kann er, zum Beispiel bevor
er sich entscheidet einen Torschuss auszuführen, prüfen, ob
der Ball wohl im Tor landen wird.
Die Simulation macht es möglich,
die beste Aktionsfolge für den Roboter in der momentanen Spielsituation zu planen.
Zur Erfüllung der hochgesteckten Ziele des RoboCup
gehört sicherlich auch eine effiziente Mensch-Maschine-Kommunikation. Dies impliziert, dass die
Maschinen in naher Zukunft in
der Lage sein sollten, Trainer- und
Schiedsrichterzurufe zu verstehen.
Grundvoraussetzung hierfür ist eine effiziente Spracherkennung
und -verarbeitung verbunden mit
einer sicheren Lokalisation der
Schallquelle.
Moderne Spracherkenner erreichen mittlerweile Erkennungsraten von über 95 Prozent, allerdings nur bei einer exzellenten
Signalqualität. In der Praxis lässt
sich dies zurzeit nur mit hochwertigen Mikrofonen bewerkstelligen.
Zudem müssen diese nahe am
Mund des Sprechers positioniert
sein. Für Anwendungen in der
mobilen Robotik sind diese Bedingungen nicht erfüllt.
Der Mensch hingegen ist
durchaus in der Lage, auch in
akustisch ungünstigen Umgebungen (niedriges Signal-zu-Rauschen-Verhältnis) ein Gespräch
mit einer Person zu führen, ohne
durch die Hintergrundgeräusche
gestört zu werden. Dieses Phänomen bezeichnet man im Allgemeinen als Cocktail-Party-Effekt.
Ein wichtiger Parameter, der diesen Effekt unterstützt, ist die räumliche Trennung zwischen dem
Gesprächspartner und Störgeräuschen (zum Beispiel Gespräche
anderer Personen oder Musik).
Unabdingbare Voraussetzung zur
Wahrnehmung dieser räumlichen
Trennung ist die Fähigkeit, Schallquellen im Raum zu lokalisieren.
Die meisten Tiere und auch Menschen nutzen hierfür Unterschiede
der an beiden Ohren ankommenden Schallsignale. Hauptsächlich
sind dies interaurale Pegeldifferenzen (ILD) und interaurale Zeitdifferenzen (ITD).

Pegeldifferenzen entstehen,
wenn ein Schallsignal an dem Ohr
lauter ist, das der Schallquelle zugewandt ist. An dem abgewandten Ohr wird das Signal hingegen
durch den akustischen “Schatten”
des Kopfes abgeschwächt. Interaurale Zeitdifferenzen ergeben
sich aus der unterschiedlichen Laufzeit, die ein Schallsignal braucht,
um die Ohren zu erreichen. Das
Signal wird zuerst das der Schallquelle zugewandte Ohr erreichen
und etwas später das der Quelle
abgewandte Ohr.
In Zusammenarbeit mit dem
Lehr- und Forschungsgebiet Informatik V wird am Institut für Biologie II ein biologisch inspiriertes
Schalllokalisierungssystem für mobile Roboter entwickelt, welches
zurzeit nur die Zeitdifferenzen
berücksichtigt.
Das dem System zu Grunde
liegende Modell ist das so genannte Jeffress-Modell. Es erklärt
die Verarbeitung von interauralen
Zeitdifferenzen im Gehirn mit Hilfe von spezialisierten Nervenzellen. Nervenzellen bestehen aus einer Aufnahmeregion (Dendrit),
die Signale von anderen Nervenzellen entgegennimmt, einer Integrationsregion (Soma), die für die
Verarbeitung der Signale zuständig ist und einer Ausgangsregion
(Axon), die Signale an andere
Neurone weiterleitet. Die wichtigsten Elemente des Jeffress-Modells sind dabei variable Längen
von Axonen, welche aufgrund der
endlichen Fortleitungsgeschwindigkeit der neuronalen Signale als
Verzögerungsleitungen wirken,
und Nervenzellen, die wie ein so
genannter Koinzidenzdetektor arbeiten. Diese Koinzidenzdetektorneurone erhalten Eingang von Verzögerungsleitungen vom rechten
und linken Ohr und werden nur
aktiviert, wenn die Eingangssignale von beiden Seiten gleichzeitig
(koinzident) eintreffen.
Die Aufgabe der Verzögerungsleitungen ist es, die ursprünglich vorhandene interaurale ZeitBild 1: Montage des MidsizeRoboters „Cicero” im Roboterlabor des Lehr- und Forschungsgebietes V (Wissensbasierte
Systeme) der RWTH Aachen.
Foto: Peter Winandy

1/2006

I

Aktuelles vom Lehr- und
Forschungsgebiet Informatik V
und dem Institut für Biologie II

31

THEMEN

1/2006

Anzeige

32

differenz zu kompensieren. Anhand eines Beispiels lässt sich die
Funktionsweise des Jeffress-Modells illustrieren. Angenommen eine Schallquelle befindet sich etwas links vom Kopf. Dann werden die Signale vom linken Ohr in
der Struktur zuerst in der linken
Verzögerungsleitung ankommen.
Sie werden also weiter nach
rechts gewandert sein, bevor die
Signale vom rechten Ohr in der
rechten Verzögerungsleitung ankommen. Beide Signale werden
sich an einem Koinzidenzdetekor
rechts von der Mittellinie treffen
und diesen aktivieren. Es erfolgt
also eine Umwandlung von einer
zeitlichen Information in eine räumliche Position innerhalb eines Neuronennetzwerkes.
Obwohl das Modell bereits
1948 vorgestellt wurde, konnten
entsprechende Strukturen tatsächlich erst Ende der 1980er Jahre im
Gehirn der Schleiereule nachgewiesen werden. Die Verzögerungsleitungen werden von den
Axonen realisiert, die die neuronalen Signale von der ersten Verarbeitungsstation nach dem Hörnerv (eine Hirnstruktur namens
Nukleus magnozellularis) zur zweiten Verarbeitungsstation (dem so
genannten Nukleus Laminaris)
weiterleiten. Die Neurone des Nukleus Laminaris stellen die Koinzidenzdetektoren dar. Auf einer
höheren Ebene, dem zentralen
Kern des inferioren Collikulus (ICc
core), sind die Neurone nach Zeitdifferenzen und Frequenzen geordnet. Pegeldifferenzen werden
in einem unabhängigen neuralen
Netzwerk verarbeitet. Diese beiden Netzwerke werden auf der
Ebene des externen Kernes des
inferioren Collikulus (ICx) zur neuronalen Karte des akustischen
Raumes zusammengeschaltet. In
dieser Karte sind einzelne Neurone für bestimmte Raumpositionen, in vertikaler Richtung Elevation und in horizontaler Richtung
Azimut, zuständig.

Die Schleiereule, an der am
Institut für Biologie II geforscht
wird, ist ein ideales Vorbild für eine technische Umsetzung. Ihr Überleben hängt von der Fähigkeit ab,
ihre Beute akustisch zu lokalisieren, da sie ein Nachtjäger ist. Zudem wird das Schalllokalisierungssystem der Schleiereule seit über
40 Jahren untersucht und ist daher relativ gut bekannt. Das an
der RWTH entwickelte Schalllokalisierungssystem beschränkt sich
im Augenblick nur auf die Verrechnung von Zeitdifferenzen. Eine kürzlich abgeschlossene Diplomarbeit hat sich mit der Realisierung eines Schalllokalisierers auf
Basis von Pegeldifferenzen befasst.
Dieser soll in Zukunft in das bestehende System integriert werden.
In ähnlicher Weise soll das System
mit einem Modul zur gezielten
Lenkung der Aufmerksamkeit in
eine bestimmte Richtung ausgestattet werden. Dieses Modul
wurde ebenfalls kürzlich erstellt
und erprobt.
Die technische Umsetzung
des Jeffress-Modells ist, abgesehen von der Aufnahme der Signale über zwei Mikrofone, eine reine
Software-Lösung, die in Echtzeit
auf einem handelsüblichen Computer funktioniert. Als erstes werden die einzelnen Frequenzkomponenten der Mikrofonsignale
mittels der Fourier-Transformation
ermittelt. Die Verzögerungsleitungen sind durch Phasenanpassung
der einzelnen Frequenzanteile um
einen entsprechenden Betrag realisiert. Die Koinzidenzdetektion erfolgt durch Subtraktion der verzögerten Frequenzkomponenten
des linken und rechten Kanals.
Dies resultiert in einer dreidimensionalen Karte, bei der in eine
Richtung die Zeitdifferenzen, in
die zweite die Frequenzen und in
die dritte die Unähnlichkeit der
verzögerten Signale für eine bestimmte Frequenz und Zeitdifferenz dargestellt sind. Sind die Signale an einem bestimmten Punkt
ähnlicher wurden sie um den korrekten Betrag verzögert, das heißt
die ursprünglich enthaltene Zeitdifferenz wurde kompensiert.
Dann befindet sich in der Karte an
dieser Stelle ein Minimum. Durch
Aufsummieren der Karte über alle
Frequenzen erhält man eine zwei-

dimensionale Funktion. Diese
Funktion ist minimal an der Stelle,
wo in der dreidimensionalen Karte
ein konsistentes “Tal” über alle
Frequenzen vorhanden war. Dieser Punkt entspricht der Zeitdifferenz, die in den Mikrofonsignalen
vorhanden war. Daraus lässt sich
dann über eine einfache trigonometrische Formel der Winkel zur
Schallquelle errechnen.
Dieses System ist allerdings
nicht in der Lage, die Elevation zu
einer Schallquelle zu bestimmen.
Da unsere Fußballroboter sich allerdings nur in einer Ebene bewegen können, stellt das nicht wirklich eine Einschränkung dar. Über
Zeitdifferenzen alleine lässt sich
nicht bestimmen, ob eine Schallquelle sich vor oder hinter den
Mikrofonen befindet. Diese Mehrdeutigkeit ist aber einfach durch
Drehung des Roboters und nochmalige Bestimmung des Winkels
sehr einfach auflösbar.
Zurzeit wurde das System
noch nicht auf den Robotern getestet, sondern nur auf einem vom
Computer steuerbaren, schwenkbaren Aufbau. Experimentelle Resultate zeigen, dass das System
sehr präzise ist. Es ist in der Lage,
die Richtung zu einer Schallquelle
mit einer Genauigkeit von ungefähr plus/minus drei Grad (bei
einer Schallquellenposition von
plus/minus 70°), respektive plus/
minus 0,5° (bei einer Schallquellenposition von null Grad) zu bestimmen.
Allerdings wird diese hohe
Präzision nur bei breitbandigen
Signalen (Signale mit sehr vielen
Frequenzkomponenten) erreicht.
Bei schmalbandigen Signalen unter einem Kilohertz ist die Variabilität sehr hoch. Bei Sinustönen (nur
eine Frequenz) ist das System gar
nicht in der Lage, die korrekte
Schallquellenposition zu bestimmen. Diese Abhängigkeit der Genauigkeit vom Frequenzgehalt der

Signale ist auf die Akustik des Mikrofonaufbaus und des Raumes
zurückzuführen. In Simulationen
konnte das Programm jede Art
von Signal korrekt lokalisieren.
Der nächste Schritt besteht nun
darin, die Software an die Fußballroboter anzupassen und in deren
Navigationssystem zu integrieren.
Das könnte zwei Vorteile bringen:
Einerseits werden akustische Objekte in der Umgebungskarte der
Roboter eingetragen und können
so helfen, Positionierungsprobleme zu lösen. Andererseits kann
die Genauigkeit des Schalllokalisierers noch erhöht werden, indem Phantomquellen, die zum
Beispiel von Echos verursacht werden, ausgeschlossen werden. Es ist
zum Beispiel ziemlich unwahrscheinlich, dass sich eine Schallquelle in einer Wand befindet.
In Zukunft soll das System mit
einem Spracherkenner gekoppelt
werden. Dann kann der Roboter
auf eine Schallquelle zufahren
oder in eine spezifische Richtung
filtern, um das Signal-zu-Rauschen-Verhältnis für den Spracherkenner zu verbessern. Insgesamt hoffen die Beteiligten, bei
kommenden Weltmeisterschaften
im RoboCup durch die Anweisung eines Trainers an die Roboter
eine bessere Platzierung als bei
den letzten Turnieren zu erreichen.
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Bild 1: Stoßfänger aus
FVK beim BMW M6.
(Quelle: BMW)

Die Arbeitsgruppe ACEs beschäftigt sich vorwiegend mit der
Produktionstechnik für Faserverbundkunststoffe. Der Zusammenschluss ist aus der Arbeit innerhalb
des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Sonderforschungsbereichs 332 „Produktionstechnik
für Bauteile aus nichtmetallischen
Faserverbundwerkstoffen“ entstanden. An der Arbeitsgruppe
ACEs sind die folgenden Forschungsinstitute beteiligt:
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie (IPT),
Lehrstuhl und Institut für
Leichtbau (ILB),
Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV),
Institut für Textiltechnik (ITA).
ACEs besitzt als das Aachener
FVK-Netzwerk mit seinen Instituten an der RWTH eine langjährige
Erfahrung auf dem Gebiet der
FVK-Technik. Es stellt ein Innovationsnetzwerk dar, das die Erarbeitung ganzheitlicher Systemlösungen von der Produktanalyse über
die konzeptionelle Technologieentwicklung und Prozessgestaltung bis zur praktischen Umsetzung von Entwicklungsvorhaben
offeriert.
Die Kernleistungen von ACEs
lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
Technologie- und Wissenstransfer zwischen Forschung und
Industrie durch Bereitstellung von
Fachkenntnis, modernster Infrastruktur und Methodenwissen;
Forschungs- und Entwicklungskooperation zur Bildung von
Informations- und Innovationsnetzwerken;
Interdisziplinäre Neu- und
Weiterentwicklung von Fertigungsverfahren, von Messtechnik
sowie von Anlagen und Maschinenkonzepten.
Anhand des Einsatzes von
Strukturbauteilen in der Automobiltechnik wird die Komplexität
der Aufgabenstellung und die
daraus abgeleitete Notwendigkeit
für Forscherverbünde deutlich.

Während Metalle ein weitgehend
richtungsunabhängiges mechanisches Werkstoffverhalten haben,
hängt das Verhalten von FVK direkt von der Orientierung der eingebrachten Fasern ab. Dieses besondere Werkstoffverhalten von
FVK lässt eine einfache Substitution metallischer Bauteile nicht zu,
sondern erfordert vollständig neue
Entwicklungs- und Fertigungsschritte.
Die Neuentwicklung beginnt
mit der Auslegung der Struktur,
die am ILB erfolgt. Hierzu zählt
neben der Auswahl des Fasermaterials, der Textilstruktur und des
eingesetzten Matrixsystems vor
allem die Festlegung der Bauteilgeometrie. Für die Auslegung
wird zunächst im Computer ein
Modell des Bauteils erstellt, in
dem die spezifischen Materialkennwerte berücksichtigt werden.
Die in der Realität auftretenden
Belastungen können simuliert und
die daraus resultierenden Verformungen des Bauteils vorhergesagt
werden (Bild 3). Für den Fall einer
Autotür kann so beispielsweise
das Verhalten beim Unfall überprüft werden, um die Anzahl der
zeit- und kostenintensiven Versuche zu reduzieren.

Innerhalb der Auslegung wird
die eingesetzte Fasermenge und
deren Orientierung festgelegt, die
die Grundlage für die Textilherstellung bilden. Die automatische
Herstellung von Bauteilen aus
FVK erfolgt entweder mit der Prepreg- oder der Preform-Technologie. Bei der Prepreg-Technologie
werden zum einen mit der polymeren Matrix getränkte Fasern
durch Wickelmaschinen oder so
genannten Tapelegeköpfe (Bild 4)
in definierten Mustern abgelegt.
Zum anderen werden imprägnierte Gewebe oder Gelege zugeschnitten und lagenweise in einem Formwerkzeug aufeinander
geschichtet. Die bereits getränkten Faserstrukturen werden
anschließend in einem AutoklavProzess unter Temperatur und
Druck ausgehärtet. Dieses Gebiet
stellt einen wesentlichen Teil der
Forschungsarbeit am IPT dar.
Bei der Preformtechnologie
wird zunächst eine endkonturnahe trockene Textilstruktur gefertigt, die als Preform bezeichnet
wird. Anschließend erfolgt die
Tränkung des Preforms mit Matrixmaterial und die Konsolidierung zur Aushärtung der Matrix.
Für die Herstellung der Preforms
können hochproduktive textile
Fertigungsverfahren eingesetzt
werden, die wirtschaftliche Vorteile dieser Technologie versprechen.
Das benötigte Wissen und die
Maschinen hierzu sind am ITA
vorhanden. Je nach Geometrie
und Anforderungen an das Bauteil werden unterschiedliche textile
Strukturen eingesetzt. Durch Weben, Wirken und Stricken können
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Faserverbünde brauchen Forscherverbünde – unter diesem
Motto wurde bereits 2003 innerhalb des Werkstoff-Forums die
Arbeitsgruppe Aachen Composite
Engineers (ACEs) gegründet. Faserverbundkunststoffe (FVK) sind
seit langem Gegenstand von Forschungsaktivitäten und konnten
ihre Leistungsfähigkeit vor allem
in der Luft- und Raumfahrt bereits
unter Beweis stellen. Faserverbundkunststoffe zeichnen sich
durch ihre extrem hohen Steifigkeiten und Festigkeiten bei niedrigem Gewicht aus. Für großserientaugliche Anwendungen fehlt jedoch bislang die Produktionstechnik, die Schwerpunkt der Forschergruppe werden soll. Erst
durch eine geeignete Produktionstechnik finden die Faserverbundkunststoffe den Weg von Nischen- und High-End-Produkten,
wie Rennwagen oder dem Airbus
A380 (Bild 1, Bild 2), hin zu Serienanwendungen zum Beispiel in
der Automobilindustrie. Der Bedarf an FVK-Bauteilen wird auch
in der Zukunft stetig weiterwachsen. Der im letzten Jahr erstmals
geflogene A380 hat einen FVKAnteil von rund 25 Prozent am
Strukturgewicht. Durch die Fertigung der kompletten Rumpf- und
Flügelstrukturen aus FVK wird ab
2010 ein Anteil am Gesamtgewicht von rund 50 Prozent und
damit verbunden eine erhöhte
Fertigungskapazität erwartet.

THEMEN
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Die Arbeitsgruppe Aachen Composite
Engineers (ACEs) des Werkstoff-Forums
liefert Faserverbundgerechte
Systemlösungen aus einer Hand

Bild 2: Seitenleitwerk,
Höhenleitwerk und Teile
des Flügels
und des Rumpfs aus FVK.
(Quelle: Airbus)

Bild 3: Stabilitätsrechnung
Stringer/Schale.
(Quelle: ILB)
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Bild 4: Tapelegekopf.
(Quelle: IPT)
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Bild 5: Flechten
eines Crashelements.
(Quelle: ITA)
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flächige Textilien erzeugt werden.
Für profilartige Geometrien eignen sich in besonderer Weise Geflechte, wobei die Querschnittsfläche über die Länge auch variabel gestaltet werden kann. Bild 5
zeigt beispielsweise das Flechten
eines Crashelements für ein Automobil. Die flächigen Textilien können in einem anschließenden Konfektionsprozess zu einer endkonturnahen textilen Verstärkungsstruktur weiterverarbeitet werden.
Hierzu kommen neben der konventionellen Nähtechnik auch einseitige Nähverfahren wie beispielsweise das Tufting (Bild 6)
zum Einsatz.
Die trockenen Textilstrukturen
werden anschließend mit der Matrix getränkt und zu einem fertigen Bauteil ausgehärtet. Die Tränkung der Textilien wird durch das

Bild 6: Tuftingkopf.
(Quelle: ITA)

IKV vorgenommen und kann auf
unterschiedliche Art erfolgen. Die
Untersuchungen werden sowohl
praktisch in Bauteilversuchen (Bild
7) als auch in der Simulation (Bild
8) durchgeführt. Für kleine Stückzahlen eignet sich das Harzinfusionsverfahren, bei dem mittels Vakuum das flüssige Matrixmaterial
in die Faserstruktur hereingesogen
wird. Dieses Matrixsystem härtet
anschließend unter Temperatureinfluss aus, so dass eine steife
Struktur entsteht. Beim Harzinjektionsverfahren, auch Resin Transfer Moulding (RTM) genannt,
wird die Matrix mit Überdruck in
das Textil eingebracht und härtet
dort aus. Die höheren Drücke ermöglichen eine bessere Durchtränkung, erfordern aber auch ein
belastbares Formwerkzeug, so
dass hier höhere Werkzeugkosten

entstehen. Generell ist dieses Verfahren für größere Stückzahlen
geeignet, die für einen erfolgreichen Einsatz in der Automobilindustrie benötigt werden.
Die so erzeugten Bauteile
werden in Bauteilprüfungen auf
ihre Belastbarkeit untersucht. Auf
diese Weise können die anfangs
angestellten Berechnungen überprüft werden.
Der vorgestellte Entwicklungsund Herstellungsprozess zeigt die
Vielschichtigkeit der Aufgaben,
die eine enge Zusammenarbeit
unterschiedlicher Wissensgebiete
unumgänglich macht. Nur durch
eine enge Verzahnung der einzelnen Arbeitsschritte ist eine erfolgreiche Forschungsarbeit möglich.
Der Zusammenschluss zum Kompetenznetzwerk ACEs bietet die
Basis für eine aktive Zusammenar-

Bild 7: Fließfrontverlauf
auf der Bauteilunterseite
der Stringerversteiften Schale.
(Quelle: IKV)

Bild 8: Fließfrontsimulation
Chopperscheibe
(Quelle: IKV)
beit im Bereich Faserverstärkter
Kunststoffe.
Zu den aktuellen Aktivitäten
von ACEs gehört die Zusammenarbeit im von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten
Schwerpunktprogramm 1123
„Textile Verbundbauweisen und
Fertigungstechnologien für Leichtbaustrukturen des Maschinenund Fahrzeugbaus“ mit anderen
deutschen Forschungsinstituten
und Auftritte auf nationalen und
internationalen Messen und Konferenzen, wie beispielsweise der
„Journals and Exhibitions on
Composites“ (JEC) in Paris (Bild
9). Die JEC gilt als eine der bedeutendsten Messen für den Markt
faserverstärkter Kunststoffe (FVK)
weltweit, auf der ACEs auch in
diesem Jahr wieder vertreten ist.

Bild 9: ACEs
auf der JEC 2005.
(Quelle: ITA)

Rainer Dahlmann,
Michèle Marson-Pahle

Auf dem Prüfstand
Kunststoffe dominieren unser tägliches Leben. Dank ihrer exzellenten
Eigenschaften werden sie in vielfältiger Weise in der Verpackungsindustrie, der Konsumgüterindustrie, der Fahrzeugtechnik und in der Baubranche eingesetzt. Die Qualität der Produkte vorherzusagen und garantieren zu können, ist ein spannendes und komplexes Thema. Denn die
Fähigkeit, die Werkstoffeigenschaften des verwendeten Kunststoffs beschreiben zu können und das Verhalten von Produkten und Bauteilen
unter realen Belastungen zu kennen, sichert dem Produktverantwortlichen
bedeutsame Produkt- und Wettbewerbsvorteile. Der Weg zu diesem Erfolg führt über Methoden der modernen Kunststoffanalyse und -prüfung.
Doch trotz des zweifellos hohen Bedarfs in der Praxis schrecken Komplexität und hohe Anforderungen der verwendeten Methoden viele Unternehmen davon ab, sich selbst mit dem Thema zu befassen.
Hier bietet das Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) an der RWTH
Aachen Unterstützung an. Vor etwa drei Jahren wurde das Zentrum für
Kunststoffanalyse und -prüfung (KAP) als Forschungs- und Dienstleistungseinheit gegründet. Heute berät das KAP-Team seine Kunden bei
allen Anfragen mit prüf- oder analysetechnischem Hintergrund. Typische
Anwendungsfelder sind Qualitätssicherung, Materialkontrolle/ Werkstoffidentifikation, Optimierung der Bauteilkonstruktion, unabhängige Prüfung von Spezifikationen, Schadens- und Fehleranalyse in der laufenden
Produktion und die Analyse im Versagensfall. Die enge Zusammenarbeit
des Zentrums mit den Forschungsabteilungen des IKV garantiert zudem
einen permanenten Abgleich mit dem aktuellen Forschungsstand. Dank
seiner kundenorientierten Strukturierung kann das KAP auf Anfragen
schnell, flexibel und zuverlässig reagieren und den Kunden Leistungen
aus erster Hand liefern.

www.ikv.rwth-aachen.de
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Den richtigen Ton anschlagen
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Die akustische Bauteilauslegung
gewinnt in der heutigen Zeit zunehmend an Bedeutung. Gründe
hierfür sind beispielsweise die immer weiter verschärften Gesetzesvorgaben zum Schallschutz. Darüber hinaus hat sich aufgrund der
gestiegenen Kundenansprüche die
subjektiv empfundene Geräuschqualität eines Produktes als wichtiges Qualitätskriterium etabliert.
Demnach kann eine Kaufentscheidung maßgeblich durch die
so genannte „Sound Quality“ geprägt werden.
Die weite Verbreitung von
Bauteilen aus Kunststoffen in
technischen Anwendungen hat
dazu geführt, dass immer häufiger
auch Kunststoffbauteile in Hinblick auf ihre akustischen Eigenschaften optimiert werden müssen. Als wichtige Anwendungsbeispiele sind hier Kunststoffanbauteile im automobilen Motorraum wie Zylinderkopfhauben
oder Ansaugrohre zu nennen.
Diese können entscheidenden
Einfluss auf das gesamte Geräuschverhalten von Verbrennungsmotoren nehmen, so dass großes Interesse besteht, ein akustisch günstiges Design zu erreichen.
Wegen der subjektiven, nichtlinearen Zusammenhänge zwischen Schallemission und Schallwahrnehmung handelt es sich bei
der akustischen Bauteiloptimierung jedoch um eine komplexe
Aufgabenstellung. Daher wird die
akustische Qualität technischer
Objekte zurzeit noch überwiegend aufgrund experimenteller
Verfahren beurteilt. Hierzu werden Geräuschemissionen von unterschiedlichen Mustern eines
Bauteils messtechnisch aufgezeichnet und später im Paarvergleich hinsichtlich ihrer Qualität
von Testpersonen beurteilt. Verfahren dieser Art sind naturgemäß
sehr zeit- und kostenintensiv,
nicht zuletzt weil hierzu zunächst
teure, seriennahe Bauteile für die
Optimierung vorhanden sein
müssen. Messungen an Bauteilprototypen sind ungeeignet für

die Charakterisierung der akustischen Eigenschaften der Endprodukte, da die Unterschiede in den
Werkstoffen und Herstellungsverfahren zwischen Prototypen und
Serienbauteilen zu deutlichen Abweichungen der akustischen Eigenschaften führen.
Mit den wachsenden Anforderungen an die akustischen Eigenschaften von Kunststoffbauteilen, steigt auch die Bedeutung
von effizienteren Auslegungsverfahren, die eine kosten- und zeitgünstige Bauteilauslegung hinsichtlich akustischer Aspekte ermöglichen. Hierbei wird die Vorhersage des akustischen Bauteilverhaltens auf Basis von computergestützten Simulationen angestrebt.
Eine geschlossene, auf Basis
der Computersimulation aufbauende Verfahrensweise für die akustische Auslegung technischer Kunststoffbauteile ist häufig noch nicht
möglich, da numerisch und theoretisch hoch anspruchsvolle Verfahren für die Lösung benötigt
werden. Ziel einer umfassenden
akustischen Optimierung ist es
daher, die Entwicklung von Kunststoffbauteilen dahingehend zu beschleunigen, dass durch den Einsatz von Computersimulationen
einerseits der kostspielige Musterbau eingeschränkt werden kann
und andererseits der Zeitaufwand
für die Durchführung von psychometrischen Testverfahren - beispielsweise in Form von Hörvergleichen mit Testpersonen - reduziert wird.
Dieser Problematik widmete
sich eine erfolgreiche Zusammenarbeit des Institutes für Kunststoffverarbeitung, IKV, mit dem Institut für Technische Akustik, ITA.
Als Lösung des beschriebenen
Problems wurde eine durchgängige Computersimulation des akustischen Verhaltens von Kunststoffbauteilen realisiert und anhand
von Vergleichsmessungen validiert. Das entwickelte Simulationsverfahren ermöglicht auf Basis
von geometrieunabhängigen

Werkstoffdaten die Vorhersage
des akustischen Abstrahlverhaltens nahezu beliebiger Bauteile.
Hierzu wurde die Simulation in
zwei Teilschritte unterteilt. In einem ersten Schritt wird das so genannte Körperschallverhalten des
betrachteten Bauteils simuliert.
Das Körperschallverhalten umfasst
das frequenzabhängige Schwingungsverhalten eines Bauteils bei
einer Schwingungsanregung. Das
Bild 1 stellt beispielhaft die berechnete Schwingungsform eines
Modellbauteils bei einer Anregung von 1015 Hertz dar.
Der zweite Simulationsschritt
nutzt anschließend die Ergebnisse
der vorangegangenen Körperschallsimulation und berechnet
ausgehend von der simulierten
Bewegung der Bauteiloberflächen,
die Einkopplung der Schwingungsenergie in die umgebende
Luft sowie die weitere Abstrahlung als Luftschall. Hierdurch können für frei wählbare Raumpositionen die zu erwartenden Luftschalldruckpegel abgeschätzt werden.
Bei der Entwicklung der kombinierten Simulationsmethodik
konnten die Stärken beider Institute optimal miteinander verknüpft werden. Das IKV hat sich
einerseits vorrangig mit der Materialparameterermittlung und –beschreibung für die Kunststoffe sowie der Körperschallsimulation beschäftigt. Darüber hinaus wurden
die für die verschiedenen Messungen notwendigen Prüfkörper und
Modellbauteile im Spritzgießverfahren hergestellt.
Andererseits hat das ITA die
sich an die Körperschallsimulation
anschließende Schallabstrahlungsberechnung entwickelt sowie die
Verifikationsmessungen für die
Körperschall- und Schallabstrahlungssimulationen durchgeführt.
Als ersten Schritt in diesem Forschungsvorhaben mussten für die
untersuchten Kunststoffe geeignete Materialdaten ermittelt werden, die die für das akustische
Bauteilverhalten relevanten Werkstoffeigenschaften in geeigneter

Weise erfassen. Im Vergleich zu
metallischen Werkstoffen sind diese wesentlich aufwändiger zu bestimmen und umfassen das auf
der Viskoelastizität von Kunststoffen beruhende komplexe, frequenzabhängige Dämpfungsund Steifigkeitsverhalten. Viskoelastisches Verhalten bedeutet,
dass Kunststoffe einerseits spontan elastisch wie eine Feder und
andererseits viskos analog zu einem Dämpferelement auf eine
äußere Belastung reagieren. Als
geeignete Messmethoden wurden die Dynamisch-Mechanische
Analyse sowie ein in Rahmen des
Forschungsprojektes entwickeltes
Messverfahren verwendet. Letzteres beruht auf einer servo-hydraulischen Hochfrequenz-Prüfmaschine, die mit einem Prototyp eines
Hochfrequenz-Laserextensiometers, einer Messtechnik zur Bestimmung von Dehnungen an
Probekörpern genutzt wird, ausgestattet worden ist. Die so ermittelten Materialdaten wurden
anschließend aufbereitet und für
die Kalibrierung eines Materialmodells genutzt, welches das frequenzabhängige, viskoelastische
Materialverhalten der Kunststoffe
beschreiben kann. Die Körperschallsimulation, also die Schwingungssimulation der betrachteten
Bauteile wurde unter Verwendung des Materialmodells mit der
Finite Elemente Methode (FEM)
durchgeführt. Zur Bewertung der
Qualität der Berechnungsergebnisse wurden am ITA Körperschallmessungen an den betrachteten Modellbauteilen durchgeführt. Über einen ähnlich wie ein
Lautsprecher aufgebauten, elektromechanischen Shaker wurden
die eingespannten Bauteile über
ein breites Frequenzband zu
Schwingungen angeregt und mit
einem Laservibrometer die für die
Schallabstrahlung entscheidende
Bauteiloberflächenbewegung erfasst (Bild 2). Die Bewegung der
Bauteiloberfläche führt aufgrund
des Dopplereffektes zu einer Frequenzmodulation des reflektierten

Bild 1: Berechnete Schwingungsform eines Modellflansches bei
1015 Hertz Anregungsfrequenz.

Bild 2: Erfassung der Oberflächenbewegungen eines
Modellflansches mittels
Laservibrometer.
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Rechnergestützte akustische
Auslegung von Kunststoffbauteilen
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Lasersignals des Vibrometers und
kann somit quantifiziert werden.
Der Vergleich zwischen Messung
und Simulation zeigte eine gute
Übereinstimmung.
Über eine zu entwickelnde
Schnittstelle zwischen der FEMSoftware und der für die Schallabstrahlung verwendeten Simulationssoftware wurden die benötigten Ergebnisse der Körperschallberechnung als Eingangsdaten für
den zweiten Simulationsschritt
übergeben. Anschließend wurde
dann das Schallfeld um das be-

trachtete Bauteil modelliert und
berechnet. Die sich für die betrachteten Raumpositionen ergebenden Schalldruckpegel wurden
zur Bewertung der Simulationsergebnisse in einem schalltoten
Halbraum nachgemessen und
zeigten im Vergleich zwar deutlichere Abweichungen als die Körperschallsimulation, insgesamt
aber qualitativ gute Übereinstimmungen.
Es stellte sich abschließend die
Frage nach der Hörbarkeit der
Abweichungen, beziehungsweise

der subjektiv gehörten Qualität
der Ergebnisse. Hierzu wurden alle
vorhandenen Simulationsergebnisse des Schalldrucks auralisiert,
das heißt mit rechentechnischen
Methoden in hörbare Schallsignale umgewandelt und mit Kopfhörer- und Lautsprecherwiedergabe
zum Abhören dargeboten. Dadurch war es möglich, die Hörbarkeit der Unterschiede zwischen
kompletter Simulation und direkter Messung der Schallabstrahlung an gleichen Feldpunkten zu
vergleichen. Insgesamt klangen

die auralisierten Signale sehr realistisch und passten vom Höreindruck her gut zu dem Eindruck,
der bei einem direkten Hören
während einer laufenden Messung entsteht.
Mit dem erfolgreichen Abschluss dieses Forschungsprojektes
konnte ein erster, wichtiger Schritt
zur virtuellen, akustischen Auslegung von Kunststoffbauteilen gemacht werden. Durch die Vorausberechnung der akustischen Bauteileigenschaften ist es somit
möglich, schon in sehr frühen

Konstruktionsphasen auf Basis gemessener Materialdaten und eines
CAD-Modells für das zu betrachtende Bauteil eine Einschätzung
der zu erwartenden Bauteileigenschaften zu gewinnen und gegebenenfalls Konstruktionsverbesserungen anzubringen.
Auch für die Zukunft sind Kooperationen geplant, um die Vorhersage des akustischen Verhaltens von Kunststoffbauteilen weiter zu verbessern. So wird vom
Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen und dem IKV ein ge-

meinsames Forschungsvorhaben
angestrebt, um die akustische
Bauteilauslegung sehr anwendungsnah am Beispiel von Zylinderkopfhauben aus Kunststoffen
weiter zu verbessern. Dabei sollen
bisher noch nicht betrachtete Einflüsse auf das akustische Materialverhalten der Kunststoffe untersucht werden.

Bild 3: Tim Arping und Marc
Tempel bei der Einrichtung eines
Laserextensometer-Prototypen an
einem Hochfrequenzpulser zur Ermittlung akustischer Materialeigenschaften von Kunststoffen.
Foto: Peter Winandy
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Erfolgsmodell mit Zukunftspotenzial
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Der Sonderforschungsbereich 370
blickt auf zwölf Jahre
„Integrative Werkstoffmodellierung“
zurück

stoffs ist äußerst vielfältig und
wird durch den Herstellungsprozess massiv beeinflusst (Bild 2).
Diese Vielfalt eröffnet die Möglichkeit, durch geeignete Prozessbedingungen ein weites Eigenschaftsspektrum einzustellen. Andererseits ist die empfindliche Abhängigkeit der Mikrostruktur, und
damit der Produkteigenschaften,
von der Prozessgeschichte ein
Albtraum für die Entwickler, die die
Werkstoffe mit maßgeschneiderten Eigenschaften herstellen
möchten.
Wegen der komplizierten Zusammenhänge war es früher üblich, empirische Beziehungen zwischen den Prozessbedingungen
und den Werkstoffeigenschaften
zu formulieren, für die in aufwändigen Versuchsreihen Daten generiert werden mussten. Ferner
war es notwendig, in Pilotanlagen
die Praktikabilität der Prozesse zu
überprüfen. Eine Folge davon ist,
dass etwa 15 Jahre vergehen, bis
ein neuer Werkstoff den Markt
sieht, ein Zustand, der durch im-

mer kürzere Produktzyklen und
steigenden Kostendruck nach Abhilfe verlangt.
Hier setzt der SFB 370 an, indem er die Mikrostrukturentwicklung entlang der Prozesskette
durch die zugrunde liegenden
physikalischen Gesetzmäßigkeiten
beschreibt und die entscheidenden mikrostrukturellen Zustandsgrößen von Prozessstufe zu Prozessstufe weitergibt, bis schließlich
die Mikrostruktur des gefertigten
Produkts vorliegt, die seine Eigenschaften definiert.
Als der SFB am 1.1.1994 seine Arbeit aufnahm, galt es
zunächst die physikalischen Modelle zu formulieren und geeignete Simulationsmethoden auszuwählen. In seiner zweiten Phase
wurden die Simulationsprogramme entwickelt und auf spezifische
Werkstoffe und Produktlinien zugeschnitten. Die dritte Phase war
der Verknüpfung der Mikrostrukturmodelle untereinander und deren Kombination mit den Prozessmodellen gewidmet. So mussten

beispielsweise in einem Zeitintervall beim Warmwalzen eines Aluminiumblechs die Simulationsmodule Phasenumwandlung,
Rekristallisation, Kristallplastizität
und Textur interaktiv miteinander
kommunizieren und in Finite-Elemente-Programme integriert werden.
Im letzten SFB-Arbeitsabschnitt, der am 31.12.2005 endete, wurden konkrete Werkstoffe
und Bauteile definiert, deren Eigenschaften prognostiziert werden sollten. Solche Simulationen
mussten natürlich von Messungen
begleitet und mit Experimenten
verglichen werden. Dazu wurden
die Bauteile an der RWTH in den
beteiligten Instituten von der
Schmelze bis zum Produkt gefertigt, ihre Mikrostruktur charakterisiert und die Zieleigenschaften,
speziell die mechanischen Eigenschaften, gemessen. Im Folgenden wird der Stand der Entwicklung für vier verschiedene Werkstoffe und Bauteile, die im letzten
Förderabschnitt des SFB Gegen-
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Anfang Dezember 2005 präsentierte der Sonderforschungsbereich (SFB) 370„Integrative Werkstoffmodellierung“ der Deutschen
Forschungsgemeinschaft an der
RWTH am Ende seiner Laufzeit
von zwölf Jahren seine Arbeiten
und Ergebnisse in einem öffentlichen Abschlusskolloquium. Gegenstand der Forschung in diesem
SFB war die prozessdurchgängige
Werkstoffsimulation auf physikalischer Basis. Das Thema beruht
auf der Problematik, dass die Eigenschaften kristalliner Festkörper,
speziell von Metallen und Legierungen, weniger von der makroskopischen chemischen Zusammensetzung als vielmehr von der
räumlichen Verteilung der Elemente und Defekte, der so genannten Mikrostruktur, bestimmt
werden. Während die Werkstoffeigenschaften auf einer makroskopischen Skala gemessen werden, ist die Mikrostruktur auf einer atomistischen und mikroskopischen Skala definiert (Bild 1).
Die Mikrostruktur eines Werk-

ü

Bild 2: Änderung der
Mikrostruktur im Laufe des
Herstellungsprozesses am
Beispiel eines Rohres.
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Bild 1: Räumliche Skalierung von
Mikrostruktur und Bauteileigenschaften.
Anzeige
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Tiefzieheigenschaften
eines Aluminiumblechs
Beteiligte Institute: Gießerei-Institut (GI), Institut für Bildsame Formgebung (IBF), Institut für Metallkunde und Metallphysik (IMM),
Lehrstuhl für Werkstoffchemie
(MCh).
Im Teilprojekt C6 „Tiefzieheigenschaften von Aluminiumblechen“ wurde eine durchgängige
Prozesssimulation entwickelt und
die entsprechende experimentelle
Validierung der Herstellungskette
eines Aluminiumnapfes vorgenommen.
Der experimentelle Abguss
des Barrens erfolgte im Kokillengießverfahren am GI in einer vorgeheizten Dauerform. Bei diesem
Prozessschritt wurden sowohl die
Entwicklung signifikanter Mikrostrukturparameter mit Hilfe eines
thermodynamisch gekoppelten
Mikroseigerungsmodelles, als auch
die Korngrößenverteilung mit Hilfe eines Mehrphasen-Erstarrungsmodelles in Kooperation mit dem
MCh simuliert. Die Entwicklung
der Mikrostrukturparameter wurde berechnet und mit Messdaten
des erstarrten Barrens verglichen.
Die Simulation der weiteren Mikrostrukturveränderung während
der anschließenden Homogenisierung des Werkstoffs erfolgte am
Institut für Metallkunde und Metallphysik. Dazu wurde eine Zusammenstellung aus klassischer
Keimbildungstheorie und deterministischen Gesetzen für Ausscheidungswachstum und -vergröberung eingesetzt. Zur experimentellen Überwachung wurden der
Mikrostrukturentwicklung mehrere Proben während der Homogenisierungsbehandlung entnommen,
abgeschreckt und untersucht.
Die darauf folgenden Prozessstufen – mehrere Stiche- und Pausenzeiten umfassendes Warmund Kaltwalzen – wurden mit
schwerpunktmäßiger Betrachtung
der Texturentwicklung – während
der Umformung und Rekristallisation – am IMM simuliert und experimentell am IBF durchgeführt.
Zudem ging es darum, die
Fließspannung während der Walzstiche mit einem metallphysikalischen Fließspannungsmodell des
IMM zu beschreiben. Die Validie-

rung der simulierten Texturentwicklung erfolgte anhand von Proben, die nach verschiedenen Prozessstufen entnommen und hinsichtlich ihrer Kristallorientierung
untersucht wurden.
Das experimentelle Ergebnis
dieser Walzschritte war letztendlich ein Aluminiumblech, das nach
einer Wärmebehandlung zur Rondenfertigung für den Napftiefziehversuch verwendet werden
konnte. Nach entsprechender Simulation der Wärmebehandlung,
um etwa eintretende statische Rekristallisation zu berücksichtigen,
konnte dann auch die Textur der
Ronde simuliert werden.
Ein gemeinsam von IMM und
IBF entwickeltes Konzept zur Prognose der texturinduzierten Richtungsabhängigkeit der plastischen
Eigenschaften des Materials wurde für die letzte Prozessstufe, den
Tiefziehvorgang, eingesetzt. Das
Konzept basiert auf der Berücksichtigung der Texturentwicklung
und der lokalen Berechnung der
richtungsabhängigen Fließspannungen zur quantitativen Ausrichtung
einer Fließortfunktion während des
Tiefziehvorgangs.
Im letzten Bewilligungszeitraum konnte somit erstmals an
einer Hochschule die industrielle
Herstellung umsatzstarker Bauteile, wie zum Beispiel Automobilkarosserien oder auch Getränkedosen, im Labormaßstab vom Abguss bis zum fertigen Bauteil
durchgeführt und von werkstofftechnisch fundierten Modellen
begleitet werden. Sowohl in den
einzelnen Prozessstufen als auch
im Gesamtergebnis gab es sehr
gute Übereinstimmungen zwischen den jeweiligen Prognosen
und den experimentellen Ergebnissen.
Durchgängige Modellierung
der Bauteileigenschaften eines
Stahlprofils
Beteiligte Institute: Institut für Eisenhüttenkunde (IEHK), Institut
für Schweißtechnische Fertigungsverfahren (ISF).
Im Teilprojekt C7 wurde am
Beispiel eines C45-Baustahls die
Prozesskette der Stahlherstellung
durchgehend modelliert. Für das
Bauteil Stahlwinkel, das aus einem
warmgewalzten Blech alternativ
durch Kaltumformung beziehungsweise durch Schweißen hergestellt

Bild 3: Schema einer industriellen
Prozesskette von Tiefziehbauteilen.
wird, waren alle Prozessschritte
vom Gießen und Warmwalzen
über das Kaltumformen und
Schweißen bis hin zum Bauteileinsatz zu modellieren. Die Vorhersage des Bauteileinsatzes wurde für
ein Experiment durchgeführt, das
sich an den technologischen Biegeversuch anlehnt.
Die Modellierungskette beginnt mit dem Stranggießen und
der Erstarrung. Es wurde ein zweidimensionales Modell formuliert
und implementiert, welches die
Vorhersage der Temperaturentwicklung sowie die Bildung der
Hochtemperaturphase des Stahls
inklusive der Ausscheidungen von
Mangansulfiden ermöglicht.
Zur Beschreibung der Warmumformung wurden die Mechanismen Ausscheidungsbildung
von Niobcarbonitriden, Rekristallisation und Erholung sowie Austenitkonditionierung mittels Zweiund Dreischlagversuchen am
Warmumformsimulator sowie
mittels Kriechversuchen analysiert
und durch eine phänomenologische Modellbildung beschrieben.
Die Modelle wurden in einem Finite-Elemente-Programm zur
Walzsimulation implementiert.
Zur Vorhersage der Phasenumwandlung wurden zwei unterschiedliche Ansätze verfolgt. Die
während der Abkühlung im festen
Zustand stattfindende Umwandlung vom kubisch-flächenzentrierten zum kubisch-raumzentrierten
Kristall wurde mit Hilfe einer physikalischen Simulation der Diffusion im Mehrstoffsystem beschrieben, die in kommerziellen Programmen implementiert ist (DICTRA, MICRESS). Die allgemeine
Phasenumwandlung einschließlich
der Berücksichtigung einer Austenitkonditionierung wurde mit
Hilfe eines semiempirischen Modells vorhergesagt, das separat in
einem eigenentwickelten Programm sowie gekoppelt mit der
Finite-Elemente-Methode vorliegt.
Die Schweißsimulation beinhaltet die Vorhersage der Schweißnahtform, der chemischen
Zusammensetzung und der mechanischen Eigenschaften inklusive Eigenspannungen. Für verschiedene Schweißverfahren wie
Metall-Schutzgas-Schweißen und

Unterpulver-Schweißen wurden
die notwendigen Prozessparameter identifiziert und implementiert.
Die Vorhersage der Gefügeentwicklung einschließlich mechanischer Eigenschaften erfolgte anhand der Temperaturvorhersage
in Kombination mit Schweiß-ZeitTemperatur-Umwandlungs-Daten.
Zur Beschreibung der mechanischen Eigenschaften wurde ein
physikalisch motivierter Ansatz
verwendet, der die wesentlichen
Gefügemerkmale wie Zusammensetzung, Ferritkorngröße oder
Perlitlamellenabstand beinhaltete.
Die Vorhersage der Formbarkeitsgrenzen erfolgte mit einem Ansatz der Schädigungsmechanik,
der Gefügekenngrößen wie Einschluss-größe und -verteilung
berücksichtigt.
Auf dem Weg zu einem integralen Entwicklungskonzept für
moderne Gasturbinenschaufeln
Beteiligte Institute: Institut für
Werkstoffe und Verfahren der Energietechnik 2, FZ Jülich (IWV2),
Institut für Oberflächentechnik
(IOT), Lehrstuhl für Werkstoffchemie (MCh), An-Institut ACCESS
e.V. Materials & Processes.
Moderne Gasturbinen leisten
immer mehr und verbrauchen dabei immer weniger Brennstoff.
Trotzdem entwickeln sich aus den
politischen Rahmenvorgaben und
der Situation auf den Energiemärkten zunehmende Forderungen nach noch höherer Effizienz und forcierter Minderung der
Kohlendioxid (CO2-)Emissionen.
So sind mit der COORETEC Initiative des Bundes die Weichen gestellt worden, um im Zuge der Erneuerung von etwa 30 Prozent
des deutschen Kraftwerksparks in
den nächsten 20 Jahren eine Umstellung auf höchsteffiziente und
im Bedarfsfall auch emissionsfreie,
fossil befeuerte Kraftwerke in
Deutschland einzuleiten. Im Rahmen dieser Neuerung sind sowohl
die Forschung als auch die Industrie gefordert, in gemeinsamer
Abstimmung die wissenschaftlichen Grundlagen zu bereiten und
die technologischen Umsetzungen
zu bewerkstelligen.
Der hohe Wirkungsgrad moderner Gasturbinen und Kombikraftwerke und die damit verbundene Widerstandsfähigkeit der
Turbinenkomponenten gegen ho-

Bild 4: Modellierungskette
und Mikrostrukturgrößen zur
Berechnung eines Stahlprofils
he thermische Belastung, beruht
zu einem großen Teil auf ausgefeilten Kühltechniken, neuen
hochwarmfesten Strukturwerkstoffen und der stetig zunehmenden Nutzung von Hochtemperaturschutzschichten. Diese dreiteilige Entwicklungsstrategie ermöglicht heute Gastemperaturen am
Turbineneintritt, die weit oberhalb
der Schmelztemperatur der verwendeten metallischen Werkstoffe liegen und gewährleistet trotz
hoher thermischer und mechanischer Belastungen einen zuverlässigen und sicheren Kraftwerksbetrieb über einige 10.000 Stunden.
Fortschrittliche Gasturbinen
sind ohne den Verbund aus Last
tragendem Strukturwerkstoff plus
Hochtemperaturschutzschichten
nicht mehr denkbar. Solch ein
Verbund ermöglicht beispielsweise
für eine hoch belastete Turbinenschaufel mit dem Prinzip der
Funktionstrennung eine Reihe von
integralen Eigenschaften, die mit
einem einzelnen Werkstoff allein
nicht erreicht werden können. So
bieten hochwarmfeste, einkristalline Nickel-Legierungen als Material
für den Schaufelkörper die notwendigen mechanischen Eigenschaften, nämlich eine ausgezeichnete Kriechfestigkeit und Ermüdungsbeständigkeit. Eine dün-

ne metallische Korrosionsschutzschicht (in der Regel kleiner als
0,3 mm) auf dem Schaufelkörper
gewährleistet aufgrund hoher Aluminium- und Chrom-Gehalte zusätzlich das langsame Aufwachsen
von schützenden Aluminiumoxidschichten und damit eine Passivierung der metallischen Schaufel.
Als äußere Schicht bietet letztendlich eine keramische Wärmedämmschicht aufgrund ihrer guten Hochtemperaturbeständigkeit
und einer niedrigen Wärmeleitfähigkeit eine effektive thermische
Isolierung der metallischen Schaufel zum Heißgasstrom.
Der Vorteil dieser integralen
Eigenschaftskombination wird allerdings nur durch die Nachteile eines komplexeren und schwer zu
kontrollierenden Materialverbunds
erkauft. So kommt beispielsweise
zusätzlich zum möglichen Kriechoder Ermüdungsversagen der
Schaufel auch das Abplatzen der
keramischen Wärmedämmschicht
als ein wesentliches Versagensszenario mit immensen Folgeschäden durch Überhitzung der Schaufel hinzu. Weiterhin beeinflussen
aber auch die Schutzschichten als
Oberflächenveränderung der
Schaufel wiederum deren Ermüdungsbeständigkeit. Insgesamt
hat man es bei einer beschichteten Turbinenschaufel heute mit einer komplexen Wechselwirkung
zwischen Kriechen, Ermüdung
und Oxidation bei hoher Tempe-

ratur zu tun. Um den Degradations- und Schädigungsprozessen
im Betrieb gerecht zu werden, sie
zu verstehen, zu quantifizieren
und die Lebensdauer für ein bestimmtes Versagensszenario zu
berechnen, sieht man sich gegenwärtig gezwungen, nicht nur die
Werkstoffprozesse während des
Betriebs, sondern auch die Herstellung, deren Einfluss auf die
Mikrostruktur und damit auf die
Ausgangseigenschaften der verwendeten Einzelmaterialien und
des Verbundes besser zu verstehen. Erst damit eröffnen sich die
notwendigen Möglichkeiten, um
derzeitige Materialverbundkombinationen zu optimieren und den
zukünftigen Anforderungen an
noch höhere Verbrennungstemperaturen gerecht zu werden.
Im Sonderforschungsbereich
370 „Integrale Werkstoffmodellierung“ wurden die komplexen
Werkstoffprobleme einer beschichteten Gasturbinenschaufel
von den Partnern ACCESSS, dem
Lehrstuhl für Werkstoffchemie,
dem Institut für Oberflächentechnik und dem Institut für Werkstoffe und Verfahren der Energietechnik 2 des Forschungszentrums Jülich im Sinne eines integralen Ansatzes angegangen. Die gießtechnische Herstellung des einkristallinen Schaufelkörpers und die Beschichtungsprozesse mit deren jeweiligem Einfluss auf die Mikrostruktur und die Werkstoffeigen-

schaften wurden ebenso umfassend auf der Grundlage neu entwickelter Prozess- und Werkstoffmodelle simuliert, wie die Degradationsprozesse und die Schädigung im Betrieb. Die Ergebnisse
liefern wichtige Einblicke in die
Zusammenhänge zwischen Herstellung und resultierenden Eigenschaften einer modernen, beschichteten Gasturbinenschaufel
und bilden bereits jetzt die Basis,
um Optimierungsvorgaben für die
Praxis zur Verfügung zu stellen.
Die im SFB erarbeiteten Ergebnisse finden bei Herstellern von Gasturbinen und Hochtemperaturschutzschichten soviel Anklang,
dass jetzt ein Projekt zum Transfer
der neuen Prozess- und Werkstoffmodelle sowie der entwickelten Simulationswerkzeuge durchgeführt wird.
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stand der Untersuchung waren,
näher erläutert.
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Bild 5: Beschichtete Gasturbinenschaufel (links) und Ausschnitt
aus einem Schaufelquerschnitt
mit Strukturwerkstoff (Blade
Material), Diffusionsbarriere
(Diffusion Barrier), Korrosionsschutzschicht (Corrosion
Protection Coating) und keramischer Wärmedämmschicht
(Thermal Barrier Coating).
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Anzeige

Bild 6: Schema der integrativen
Simulation im SFB 370 Teilprojekt C9.

Verformungsverhalten
einer Kunststoff-Rohrmuffe
Institut für Kunststoffverarbeitung
(IKV)
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Zu den Zielen des Sonderforschungsbereichs 370 „Integrative
Werkstoffmodellierung“ der
Deutschen Forschungsgemeinschaft zählte auch die Einbindung
der inneren Eigenschaften in die
mechanische Strukturanalyse. Im
Teilprojekt C9 wurde dies exemplarisch anhand einer Rohrmuffe
aus Polypropylen durchgeführt.
Die auf den Herstellbedingungen basierenden inneren Eigenschaften spritzgegossener Bauteile
haben einen großen Einfluss auf
das mechanische Bauteilverhalten.
Eine Vorhersage dieser inneren Eigenschaften und deren Einbindung in kunststoffgerecht kalibrierte Materialmodelle führt zu
einer genaueren und Material
einsparenden Auslegung von
Kunststoffbauteilen.
In den letzten Jahren wurde
am IKV eine Software entwickelt,
mit der innere Eigenschaften wie
Kristallisationsgrad, Sphärolithdurchmesser und Molekülorientie-

rung lokal aufgelöst in Abhängigkeit von den Prozessparametern
und der Geometrie vorausberechnet und auf Finite-Elemente-Modelle übertragen werden können.
Parallel hierzu wurden Unterprogramme für ein kommerzielles
Struktursimulationsprogramm entwickelt, die das mechanische
Werkstoffverhalten einschließlich
der Dehnungs- und Dehnratenabhängigkeit beschreiben. Dabei
wird das verwendete Materialmodell für jedes finite Element
entsprechend der vorausberechneten lokalen inneren Eigenschaften angepasst. Die Überprüfung
der Aussagefähigkeit der Simulationen erfolgte über mikroskopische Untersuchungen sowie Bauteilversuche.
In der letzten Förderperiode
des SFB 370 wurden beide Simulationen miteinander verknüpft
und so eine durchgängige Simulationskette erstellt. Die Übertragung der inneren Eigenschaften in
die Materialbeschreibung der
Strukturanalyse und die Nachbildung unterschiedlicher Konstruktionsvarianten des Beispielbauteils
können so verwirklicht werden.

Schlussbemerkung
Der SFB hatte Ausstrahlung weit
über die Hochschule hinaus. Zahlreiche Vertreter aus Wissenschaft
und Industrie waren als Gäste bei
den Mitgliederversammlungen
zugegen, gaben wertvolle Anregungen und nahmen neueste Informationen mit nach Hause.
Wenn auch der SFB 370 Ende
2005 seine Arbeit formell beendete, so bleibt seine wissenschaftliche Problematik weiterhin aktuell. Mittlerweile werden weltweit
diese Entwicklungen aufgegriffen,
und die Industrie steht vor einer
Überführung der Methoden in
die Praxis. Dazu wurde mit Industriepartnern ein Transferbereich
„Praxisrelevante Modellierungswerkzeuge“ entworfen, der seit
1.1.2006 für drei Jahre von der

DFG gefördert wird. Viele Simulationsaktivitäten sind als Spin-Offsaus dem SFB hervorgegangen, so
das Kompetenzzentrum des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung für Prozesssimulation,
SimPRO, das für fünf Jahre die
Industrie mit Prozess- und Werkstoffsimulationen belieferte. Nach
dem Ende seiner Laufzeit im Dezember 2004 wurde SimPRO als
Arbeitsgruppe im Werkstoff-Forum der RWTH verankert. Damit
schließt sich auch der Kreis, denn
der SFB 370 war ein Produkt des
Werkstoff-Forums, in dem die
Kompetenzen der Institute in der
Werkstoff- und Prozesssimulation
zur Lösung einer schwierigen Problematik gebündelt wurden. Man
darf heute sagen, dass diese Zusammenarbeit ein Erfolgsmodell
darstellt, das noch weit in die Zukunft ausstrahlen wird.

Leif Kobbelt

Computergraphik
und Geometrieverarbeitung
1/2006
THEMEN

THEMEN

D

Komplexe 3D-Modelle
für die Simulation
und Visualisierung

Modelle mit Hilfe von CAD-Systemen manuell erzeugt. In beiden
Fällen sind in der Regel weitere
Verarbeitungsschritte notwendig,
um die Roh-Daten so aufzubereiten, dass sie die anwendungsspezifischen Qualitätsanforderungen
erfüllen.
Als universelle Geometrierepräsentation setzen sich in den letzten
Jahren zunehmend Polygon-Netze
durch. Die Grundidee ist dabei, sich
jeder beliebigen geometrischen
Form durch eine große Anzahl kleiner Polygone – meistens Dreiecke anzunähern. Durch die Verwendung einer hinreichenden Anzahl
von Polygonen kann damit jede
vorgegebene Toleranz eingehalten
werden. Obwohl Polygonnetze im
Prinzip gekrümmte Oberflächen
nicht exakt darstellen können, zeigt
sich, dass die erreichbare Präzision
in der Praxis meist ausreicht. Da
mit steigender Komplexität des
3D-Modells zwar die Anzahl der
Elemente aber nicht die Kompliziertheit der einzelnen Elemente steigt,
können selbst hoch-detaillierte Polygon-Modelle noch immer effizient und robust verarbeitet werden.
Modelle mit mehreren Millionen
Dreiecken stellen für heutige Standard-PCs kein Problem mehr dar.
Generierung von
Polygonmodellen
Zur Generierung digitaler 3D-Modelle von realen Prototypen werden in der Regel 3D-Scanner eingesetzt. Hierbei wird das reale Objekt mit einem Laserstrahl abgetastet und der dabei entstehende
Lichtpunkt mit einer Kamera verfolgt. Aus der relativen Lage von
Laser, Kamera und Lichtpunkt
kann die entsprechende 3D-Position mit hoher Genauigkeit rekonstruiert werden. Nach wenigen Sekunden Belichtungszeit erhält man
ein Kamera-Bild des Objektes, wobei jedem Bildpunkt nicht eine Farbe, sondern eine 3D-Position zugeordnet ist. Durch Verbindung
benachbarter Messpunkte lässt sich
aus diesen Daten leicht ein Dreiecksnetz erzeugen.

Bild 1: Mit 3D Laser-Scannern
lassen sich detailgetreue digitale
Modelle von realen Objekten
anfertigen. Diese Modelle können
zur Visualisierung und Simulation
eingesetzt werden.
Bild 1 zeigt als Beispiel die digitale 3D-Rekonstruktion einer Statue.
Auf den Roh-Daten konnte man
noch das Messrauschen des 3DScanners erkennen. Durch die Anwendung spezieller Filteroperationen kann dieses hochfrequente Rauschen entfernt werden, wobei die
zugrunde liegende geometrische
Form aber weitgehend erhalten
bleibt. Um ein komplettes 3D-Modell zu rekonstruieren, muss das
gegebene Objekt von mehreren
Seiten aufgenommen werden, so
dass alle Teile der Oberfläche in
mindestens einem Bild sichtbar
sind. Die einzelnen Flächenstücke
werden anschließend zueinander
ausgerichtet und miteinander verbunden, um auf diese Weise ein
hoch-detailliertes Gesamtmodell zu
erzeugen. Die hohe Genauigkeit in
der Rekonstruktion ist eine wichtige
Voraussetzung dafür, dass die Simulationsergebnisse zuverlässige
Rückschlüsse auf die physikalischen
Eigenschaften des realen Objektes
erlauben.

Mit den in der Computergraphik entwickelten Methoden kann
dieser 3D-Rekonstruktionsprozess
heute fast vollkommen automatisiert werden. Lediglich die Planung
der einzelnen Aufnahmen, um
sicherzustellen, dass alle Bereiche
der Oberfläche abgedeckt sind, erfordert noch eine Steuerung durch
den Benutzer. Wenn unter gewissen Einsatzbedingungen bestimmte Teile der Oberfläche nicht gescannt werden können, besteht die
Möglichkeit, die verbleibenden
Löcher zu schließen. Hierzu wird
ein Dreiecksnetz in das Loch eingespannt. Durch Simulation des Biegeverhaltens einer elastischen
Membran kann die Form so angepasst werden, dass sie sich nahtlos
mit der gescannten Geometrie verbindet.
Die zweite Quelle für 3D-Modelle sind interaktive CAD-Systeme, mit denen zum Beispiel ein Ingenieur ein technisches Bauteil erstellt oder ein Architekt ein Gebäude entwirft. Bevor diese CAD-Modelle weiteren Verarbeitungsschritten wie numerischer Simulation,
Rapid Prototyping oder Visualisierungen zugeführt werden können,
muss sichergestellt werden, dass sie
gewisse Qualitätsanforderungen
erfüllen. Beispielsweise dürfen die
Modelle keine Lücken oder Löcher

enthalten und unterschiedliche Flächenstücke dürfen sich nicht überlappen oder gegenseitig durchdringen. Da bei der interaktiven
CAD-Konstruktion aber oft nur eine visuelle Kontrolle durchgeführt
wird, treten solche Inkonsistenzen
relativ häufig auf. Ein weiteres Problem ist, dass die Geometriedaten
in den meisten Prozessketten häufig in unterschiedliche Datenformate konvertiert werden. Durch numerische Ungenauigkeiten bei diesen Konvertierungen und durch
andere kritische Operationen, beispielsweise bei Schnittberechnungen, treten oft weitere Strukturfehler auf.
Um diese Fehler zu beseitigen,
werden so genannte „Mesh Repair” oder „Remeshing”-Algorithmen entwickelt, die eine gegebene
Fläche durch Eliminierung von Inkonsistenzen und durch Verbesserung der Polygonverteilung optimieren. Ein typisches Beispiel ist die
Netzdezimierung, bei der die Anzahl der Polygone der Eingabegeometrie reduziert wird, wobei die
geometrische Form so wenig wie
möglich beeinträchtigt werden soll.
Ein weiteres Beispiel sind isotrope
Remeshing-Algorithmen, bei denen die gegebene Geometrie durch
möglichst gleichseitige Dreiecke
approximiert wird (Bild 2). Darüber
hinaus wird aus Effizienzgründen
eine adaptive Vernetzung angestrebt, bei der die Netzknoten so
verteilt werden, dass in Bereichen
mit vielen geometrischen
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Die Computergraphik ist ein interdisziplinär ausgerichtetes Teilgebiet
der praktischen Informatik, das sich
nicht nur mit der Synthese künstlicher Bilder befasst, sondern auch
mit der Darstellung und Verarbeitung komplexer Geometriemodelle
und Szenenbeschreibungen, die als
Eingabe für die Algorithmen zur
Bildsynthese dienen. Neben den
zahlreichen Anwendungen in der
Film- und Unterhaltungsindustrie
liefert die Computergraphik auch
effiziente Methoden und Werkzeuge für die Ingenieurwissenschaften, die medizinische Bildverarbeitung und die Architektur. Die
Verbindung ergibt sich hierbei aus
der Tatsache, dass in allen Anwendungsbereichen geometrische 3DModelle von Bauteilen, Organen
oder Gebäuden zum Einsatz kommen, deren effiziente Verarbeitung
in der Computergraphik bereits seit
vielen Jahren intensiv erforscht
wird.
Die Geometrieverarbeitung als
Spezialdisziplin der Computergraphik ist ein Oberbegriff für mathematische Methoden und Algorithmen zur Erzeugung, Optimierung,
Modifikation und Speicherung von
geometrischen 3D-Modellen. Viele
Teilaspekte in industriellen Entwicklungsprozessen wie zum Beispiel
die Simulation von Strömungen und
Deformationen, Computer Aided
Design, CNC-Fertigung und Rapid
Prototyping werden durch die Verfügbarkeit von komplexen Geometriemodellen überhaupt erst
möglich. Daraus ergibt sich, dass
die Nutzbarkeit und Nützlichkeit
computergestützter Entwicklungswerkzeuge sehr stark davon abhängt, ob detaillierte geometrische
Repräsentationen der zu bearbeitenden Objekte zur Verfügung stehen.
Damit entfällt ein nicht unerheblicher Anteil der Wertschöpfung auf die weitgehende Automatisierung der Erzeugung von
3D-Modellen. In technischen Anwendungen werden Geometriedaten im Wesentlichen auf zwei
Arten erzeugt. Zum einen können
reale Prototypen durch den Einsatz
von Laser-Scannern digitalisiert
werden, zum anderen werden 3D-

Bild 2: Die Optimierung von
Polygonnetzen ist eine wichtige
Voraussetzung für die effiziente
Weiterverarbeitung in Ingenieursanwendungen.
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Bild 3: Durch automatisches
Anpassen der Polygongröße an
die lokale Geometrie läßt sich
die Komplexität der Modelle
stark reduzieren.
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Details kleine Polygone und in flachen Bereichen große Polygone
auftreten, Bild 3.
Die Entwicklung von „Mesh
Repair”-Algorithmen ist zurzeit ein
sehr aktives Forschungsgebiet, da
viele CAD-basierte Entwicklungsund Simulationsprozesse inzwischen so stark optimiert sind,
dass nicht selten ein Großteil der
(Arbeits-) Zeit mit der manuellen
Reparatur der 3D-Modelle verbracht wird. Daraus ergibt sich ein
großes Potenzial zur Effizienzsteigerung und Kostenreduktion durch
die Verfügbarkeit einer durchgängig automatisierten Verarbeitungspipeline für Geometriedaten.
Effiziente Verarbeitung
Abgesehen von der reinen Vorverarbeitung von Geometriedaten
und der interaktiven oder foto-realistischen Visualisierung komplexer
Modelle beschäftigt sich die Computergraphik auch mit dem effizienten Lösen von geometrischen
und nicht-geometrischen Problemen unter Ausnutzung der
hohen Rechenleistung moderner
Graphik-Karten. Die Architektur

von Graphik-Prozessoren ist darauf
optimiert, eine einfache Sequenz
von Rechenoperationen auf eine
große Menge von Datenobjekten
anzuwenden (SIMD). Beispielsweise werden bei der Darstellung eines Polygonnetzes dieselben Transformationen auf jedes einzelne
Dreieck angewendet, was einen
hohen Parallelisierungsgrad zulässt.
Die Graphik-Karten der neueren
Generationen erlauben die Programmierung verschiedener Stufen
der Graphik-Pipeline, wodurch
auch Algorithmen ausgeführt werden können, die nicht unbedingt
der Bildsynthese dienen. Bild 4
zeigt als ein typisches Anwendungsbeispiel die Berechnung von
Fräsbahnen für einen 3-AchsCNC-Fräser.
Die Ansteuerung eines CNCFräsers erfolgt in der Regel so, dass
das zu entfernende Material
schichtweise abgetragen wird. In
jeder Schicht muss der Fräskopf
den kompletten Bereich außerhalb
des Werkstücks abfahren. Hierbei
können verschiedene Strategien
verfolgt werden, die eine unterschiedliche Belastung für die Lager

Bild 4: Effiziente Berechnungen
mit modernen GraphikProzessoren ermöglichen sogar
die Generierung von Fräsbahnen
für die CNC-Steuerung.
und Köpfe der Fräßmaschine bewirken. Eine der besseren Strategien ist das Konturparallele Fräsen, bei dem allerdings ein erhöhter Rechenaufwand dadurch entsteht, dass zu einer gegebenen
Kontur parallele Offset-Kurven
berechnet werden müssen. Klassische Ansätze zur Berechnung von
Offset-Kurven haben zudem numerische Schwierigkeiten wenn
der Offset größer als der Abstand
zur medialen Achse wird, was eine aufwändige Behandlung von
Spezialfällen notwendig macht.
Ein alternativer Ansatz nutzt
die Rechenleistung des GraphikProzessors aus, indem zur gegebenen Kontur ein Distanzfeld berechnet wird und die Offset-Kurven direkt aus diesem Distanzfeld
extrahiert werden. Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass
der Graphik-Prozessor viele der
Distanzberechnungen parallel
durchführen kann und sich außerdem eine Behandlung von Spezialfällen erübrigt.

Bild 5: 3D-DigitalisierungsPipeline: Reale Objekte werden
zunächst mit einem Scanner
digitalisiert und dann im Rechner
bearbeitet. Die optimierten
Modelle können mit einem
3D-Drucker ausgedruckt werden
und stehen dann als Prototypen
zur Verfügung.
Foto: Peter Winandy

Thomas Melin, Matthias Nerger

Spurensuche im Wasser
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Das Graduiertenkolleg AQUAbase:
Organische Spurenschadstoffe in
der aquatischen Umwelt
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Gut, dass wir nicht wussten,
dass wir 750 Konkurrenten beim
ersten Bewerbungsaufruf für
Marie-Curie-Maßnahmen im
sechsten Forschungsrahmenprogramm der EU haben würden.
Wir, das waren Mitglieder des
Umwelt-Forums der RWTH: Mediziner, Naturwissenschaftler,
Bauingenieure und Verfahrenstechniker aus sieben Lehrstühlen
und vier Fakultäten. Doch das Engagement lohnte sich: Unser Projekt AQUAbase gehörte zum
Kreis der 55 geförderten Forschungsvorhaben.
AQUAbase widmet sich einem Problem, dem in Fachkreisen
eine zunehmende Bedeutung beigemessen wird: das Vorkommen
organischer Spurenschadstoffe in
der aquatischen Umwelt. In nahezu allen natürlichen Gewässern
sind die Spuren unseres modernen Lebens nachweisbar. Arzneimittelrückstände, Substanzen aus
Körperpflegeprodukten und Kosmetika, Pestizide und Industriechemikalien finden sich, wenn
auch in niedrigen Konzentrationen, in Flüssen, Seen und Grundwasser.
Kläranlagenabläufe gelten als
einer der Haupteintragspfade von
Spurenschadstoffen in Oberflächengewässer, wo die häufig
hormonell wirksamen Substanzen
ein Risiko für die Ökosysteme
darstellen. Bereits wenige Mikrogramm dieser Substanzen pro Liter Wasser können Schadwirkungen auf Organismen haben. So
wird beispielsweise der hormonell
gesteuerte Entwicklungszyklus
von Wasserflöhen (Daphniiden)
durch sehr geringe Dosen von
Nonylphenol, einer hormonähnlichen Substanz, beeinträchtigt.
Spurenschadstoffe besitzen ein
ökologisches Schadpotenzial und
bergen darüber hinaus ein Gefährdungspotenzial für den Menschen. Zudem sind sie häufig nur
schwer abbaubar und sehr mobil,
so dass sie verhältnismäßig lange
in der Umwelt überdauern und
wirksam bleiben.

Vor diesem Hintergrund verfolgt
AQUAbase die folgenden Projektziele:
Quantifizierung des Vorkommens organischer Spurenschadstoffe in der Umwelt, insbesondere hormonähnliche Substanzen
und Pharmazeutika,
Aufklärung von Verbreitungswegen und Analyse von Abbauprodukten,
Bewertung ihrer Schadwirkung
und sonstiger Effekte,
Entwicklung von Methoden
für den Abbau beziehungsweise
Rückhalt in Abwasserbehandlungsanlagen.
Außerdem soll das neu erworbene Wissen über Spurenschadstoffe und ihr Verhalten in der
Umwelt letztlich auch zur Erreichung umweltpolitischer Ziele wie
beispielsweise des guten Zustands
der Gewässer (im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie) beitragen und
ihre gesetzliche Kontrolle erleichtern.
Als Modell unseres Antrags
diente das DFG-Graduiertenkolleg
AGEESA - Aachener Graduiertenkolleg zur Elimination endokrin
(hormonell) wirksamer Stoffe aus
Abwasser. Dies hatte uns gezeigt,
wie spannend interdisziplinäre
Forschung sein kann. Daher lag es
nahe, dieses Modell als EU-Projekt, also als internationales Graduiertenkolleg, fortzuführen.
Nachdem die Europäische
Union 1,33 Millionen Euro bewilligt hatte, suchten wir ab April
2004 Bewerber für sieben Promotionsstipendien und sieben sechsmonatige Forschungsaufenthalte.
Höhepunkt dieser Suche war ein
zweitägiger Workshop, bei dem
die besten Kandidaten aus ganz
Europa über ihre bisherigen Arbeiten berichteten. Förderziel des
Marie-Curie-Programms ist die

Ausgestaltung des Europäischen
Forschungsraums. Wichtigste
Randbedingung ist Mobilität. So
dürfen die Kandidaten überall herkommen, nur nicht aus Deutschland, wenn sie sich um einen Platz
an einer deutschen Hochschule
bewerben. Inzwischen sind die
drei ersten Kurzstipendiaten wieder in ihre Heimatstädte Barcelona, Thessaloniki und Nanjing
zurückgekehrt. Die sieben dreijährigen Stipendien wurden mit
jungen Wissenschaftlern aus Belgien, Frankreich, Griechenland,
Italien, Rumänien, der Slowakei
und China besetzt.
Umweltschutz als Motivation
Sie fragen, was an einer Promotion in AQUAbase besonders ist?
Alle Kandidaten schätzen die Gemeinsamkeit in einer multidisziplinären Gruppe zu arbeiten, die
sich regelmäßig mit ihren Betreuern trifft und über ihre Fortschritte
berichtet, gemeinsam auf Ausstellungen und Tagungen auftritt und
Workshops organisiert, auf denen
eigene Arbeiten neben denen renommierter Fachleute Europas
vorgestellt werden.
Das Thema des Kollegs hat
viele Nachwuchswissenschaftler
motiviert, sich zu bewerben: Umweltschutz besitzt für die Jugend
Europas einen unverändert hohen
Stellenwert.
Die Dissertationsthemen befassen sich sämtlich mit Spurenschadstoffen im Wasser: mit ihrer
Erfassung, ihrer Wirkung und ihrer
Elimination.
Zwei der geplanten Dissertationen beschäftigen sich mit der
Entwicklung von Nachweismethoden für Spurenschadstoffe in
komplexen Umweltmatrices. Besondere Schwierigkeiten machen
hier polare Stoffe, zu denen neben verschiedenen Pharmawirkstoffen auch Bestandteile von
Kosmetika gehören. Getreu ihrem
Namen machen Spurenschadstoffe eben nur einen kleinen Teil der
organischen Abwasserbelastung
aus und sind dementsprechend
schwierig zu quantifizieren. Die
Nachweismethoden umfassen
hochauflösende chromatografi-

sche Verfahren und – wenn es um
den Nachweis von biologischen
Effekten wie endokrine Wirkung
geht – auch sehr spezifische molekularbiologische Methoden, die
zum Beispiel auf fluoreszenzoptischer Detektion von selektiven
(„Schlüssel/Schloss“) Bindungen
beruhen.
Weitere vier Dissertationen
untersuchen den Verbleib dieser
Substanzen in der Umwelt. Unter
Verwendung radioaktiv markierter
Moleküle wird ihr Verhalten
während des Abwasserbehandlungsprozesses verfolgt sowie die
Elimination und der Metabolismus
in biologischen Systemen erforscht. Zu den wichtigsten Hilfsmitteln der jungen Forscher
gehören dabei das Massenspektrometer und Radioaktivitätsdetektoren. Als technische Eliminationsmechanismen werden Membranverfahren, Adsorption und
chemische Oxidation untersucht.
Das letzte zu nennende Thema
beschäftigt sich mit den Verteilungs- und Transportmechanismen von endokrin wirksamen
Stoffen in Gewässern und Sedimenten. Die mögliche Anreicherung über die Nahrungskette und
die Effekte auf sowohl Kleinlebewesen als auch Fische stehen im
Mittelpunkt der Arbeit.
In den beteiligten Instituten
hat Interdisziplinarität Tradition:
Ingenieure und Naturwissenschaftler arbeiten schon lange
Hand in Hand an Umweltproblemen und ihren Lösungen. Der integrierte Forschungsansatz sowie
die Nutzung unterschiedlichster
Methoden aus verschiedenen
Disziplinen versprechen wichtige
Beiträge zur Erforschung von Spurenschadstoffen in der aquatischen Umwelt.

Bild 1: Im Institut für Umweltforschung wird die Qualität
von Eigelegen der Mücke
Chironomus riparius geprüft.
Foto: Peter Winandy

Anzeige

Bild 2: Eine spezielle Vorrichtung,
die mit künstlichen Wasserpflanzen
gespickt ist, dient zum Einsammeln
von Eiern des Zebrafisches
Danio verio.

Foto: Peter Winandy

Marie Curie Maßnahmen – Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

AQUAbase ist eine „Human Resources and Mobility Activity”, auch bekannt als „Marie-Curie-Maßnahmen”.
Das Graduiertenkolleg AQUAbase wird im Rahmen des 6. Forschungsrahmenprogramms der Europäischen Union
von April 2004 bis März 2008 gefördert.
Marie-Curie-Maßnahmen zielen auf die Entwicklung und den Transfer von Forschungskompetenzen sowie
die Festigung und Erweiterung der Berufsaussichten von Wissenschaftlern ab. Darüber hinaus wird die
wissenschaftliche Exzellenz des Europäischen Forschungsraums gestärkt.
Insbesondere die Graduiertenkollegs für Nachwuchswissenschaftler (Fellowships for Early Stage Research Training – EST)
sollen die jungen Forscher zur Aufnahme einer wissenschaftlichen Karriere ermutigen.
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AQUAbase Projektpartner

Das Forschungsprojekt AQUAbase folgt einem interdisziplinären Ansatz und wird von
verschiedenen Instituten und Einrichtungen der RWTH Aachen durchgeführt:
Institut für Verfahrenstechnik
Institut für Siedlungswasserwirtschaft
Institut für Umweltforschung
Lehrstuhl für Ökologie, Ökotoxikologie, Ökochemie
Lehrstuhl für Umweltbiologie und -chemodynamik
Institut für Hygiene und Umweltmedizin
Umwelt-Forum

www.aquabase.rwth-aachen.de

Peter Doetsch,
Kurt Hammerich
Anzeige

Selbstheilende Kräfte der Natur

THEMEN

1/2006

A

56

Altlasten beinhalten vielfältige Risiken: Spektakuläre Altlastenfälle
mit hohem technischen und finanziellen Sanierungsaufwand
werden in der Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt. Häufig sind sie
fast schon zum Synonym für Boden- und Grundwasserbelastungen und den daraus resultierenden Risiken beziehungsweise Gefahren geworden. Die Betroffenen
sind verunsichert und besorgt,
von den zuständigen Behörden
zur Dekontamination oder Sicherung herangezogen zu werden.
Kreditinstitute verhalten sich
zurückhaltend, wenn es um die
Beleihung von Grundstücken geht
und Versicherungen und Immobilienmakler empfehlen, eventuelle
Altlastenrisiken abklären zu lassen.
Auch wenn es sich um unbewohnte Altlasten beziehungsweise Altlastenverdachtsflächen handelt, kann die Problematik von
Boden- und Grundwasserbelastungen enorm sein. Häufig ist etwa bei Fahnenlängen von Chlorierten Kohlenwasserstoffen
(CKW), die mehrere Kilometer betragen können, eine Vielzahl von
Grundstücken ohne Verursacherverantwortung betroffen.
Die bei Grundwasserverunreinigungen häufig eingesetzten, aktiven hydraulischen Maßnahmen
(Pump & Treat-Verfahren) sind in
der Regel sehr zeit-, energie- und
kostenaufwändig und erreichen
zudem häufig das gewünschte
Sanierungsziel nicht. Daher wird
derzeit bundesweit die Berücksichtigung von „Natural Attenuation (NA)“, das heißt des „natürlichen Rückhalte- und Abbauvermögens“ bei der Sanierung von
Altlasten diskutiert.

www.sparkasse-aachen.de

Gut für:

Das Projekt KORA: Kontrollierter
natürlicher Rückhalt und Abbau
von Schadstoffen bei der Sanierung kontaminierter Grundwasser und Böden
Natürliche Verfahren als
Alternative zu technischen
Sanierungsmaßnahmen?
NA umfasst natürlich ablaufende,
physikalische, chemische und biologische Prozesse in Boden und
Grundwasser, durch die die Menge, Toxizität, Mobilität und das
Volumen sowie die Konzentration
von Kontaminanten im Optimalfall reduziert werden - und zwar
ohne äußere Eingriffe. Grundlage
sind schadstoff- und standortspezifische Prozesse, denen die
Schadstoffe auf ihrem Transportweg durch die ungesättigte und
gesättigte Bodenzone unterliegen.
Zu nennen sind insbesondere mikrobiologischer Abbau, chemische
Transformation, Mineralisierung,
Fällung, Absorption, Komplexierung und Verdunstung, wodurch
es im Idealfall zum vollständigen
Abbau, zur Umwandlung oder
zur Festlegung der Schadstoffe
kommt. Positive Praxiserfahrungen, vor allem bei Schadensfällen
verschiedener Kohlenwasserstoffe
(MKW, BTEX und LCKW), lassen
einige Akteure der Altlastensanierung bereits von einer „Anwendung“ von NA sprechen, wodurch die rein natürlichen Vorgänge in Boden und Grundwasser
bereits als Alternativen zu klassischen, technologischen Sanierungsmaßnahmen erscheinen.
Dies widerspricht allerdings den
Anforderungen des Bodenschutzgesetzes. Andere Akteure verweisen dagegen darauf, dass die dem
NA zugrunde liegenden Prozesse
lediglich kontaminations- und
standortspezifische Randbedingungen seien, die bereits bei der
Quantifizierung der Gefahrenlage
berücksichtigt werden müssen. In
diesem Spannungsfeld über die
Berücksichtigung von MNA (Monitored Natural Attenuation) als
eventueller Bestandteil von Sanierungen beziehungsweise der
rechtlich tatsächlich als Sanierungsmaßnahme einzuordnenden
stimulierten NA-Variante ENA
(Enhanced Natural Attenuation),
bewegt sich das vom Lehr- und
Forschungsgebiet Abfallwirtschaft

gemeinsam mit dem Institut für
Soziologie durchgeführte, vom
BMBF geförderte Forschungsvorhaben zur Risikobewertung und
-kommunikation.
Funktionsfähigkeit technischer
Sanierungsmaßnahmen steht
außer Frage
Die standardmäßig angewandte
Risikobewertung zur Auswahl
klassischer Sanierungsverfahren
von Boden- und Grundwasserkontaminationen beruft sich in
der Regel auf ein ausreichend
gutes Prozess- und Verfahrensverständnis und bewertet das Risiko
hauptsächlich nach Wirkungsgrad
und technischer Verlässlichkeit der
Sanierungsverfahren, Umweltund Umfeldwirkungen möglicher
Verfahrensvarianten sowie Umweltrelevanz verbleibender Restschadstoffe.
Die derzeitige Sanierungspraxis belegt, dass die Risiken von
den Beteiligten als vermeintlich
kalkulierbar, beherrschbar und
kommunizierbar eingeschätzt
werden. Die Funktionsfähigkeit
technischer Sanierungsverfahren
wird dabei kaum in Frage gestellt.
Für die Risikobewertung verbleibender Restschadstoffe werden
wissenschaftlich begründete toxikologische Instrumente genutzt.
Unsichtbare Prozesse
sicher quantifizieren
Im Gegensatz dazu zeichnet sich
die Bewertung der Risiken durch
ein deutlich höheres Maß an Unsicherheit aus, wenn NA-Prozesse
bei einer Sanierung berücksichtigt
werden. Dies hat Auswirkungen
auf die Diskussion. Risikobestimmend für die Berücksichtigung
von NA sowohl bei der Gefahrenermittlung einer Altlast als auch

bei der Gefahrenabwehr durch
Sanierung ist die Quantifizierung
des NA-Potenzials. Wie wirksam
sind die „unsichtbar“ im Boden
und Grundwasser ablaufenden
NA-Prozesse, die in gesetzeskonformen Zeiträumen einen Rückgang der gefahrenrelevanten Belastung leisten müssen? Eine solche Quantifizierung basiert zwar
stets auf der Grundlage einer
möglichst vollständigen und exakten Messung, bedarf aber zusätzlich einer prognosefähigen Interpretation der Prozesse. Hierbei
unterliegen die Akteure einem
vielschichtigen Risiko-Szenario. Risiken der Diagnose und Prognose
stellen die Wirksamkeit von NA in
Frage und tragen unter Umständen
zu Fehlbeurteilungen und Fehlentscheidungen bei. Insgesamt ist eine
hohe Verantwortungsbereitschaft
gefordert, um eine fachlich begründete Sanierungsoption auszuwählen, die die Gefahren und Folgen, wie etwa Sanierungskosten,
Sanierungsdauer, Restbelastungen
und Nutzungseinschränkungen,
auf ein Minimum reduziert.
Kenntnisse über
NA noch unzureichend
Um das Wissen über MNA/ENA
bei Grundwasserkontaminationen
und deren bisherige Handhabung
und Bewertung zu erfassen, wurden 2005 im Rahmen des Forschungsvorhabens verschiedene
Akteursgruppen schriftlich befragt. Angeschrieben wurden
Behörden sowohl in ihrer Funktion als sanierungsanordnende Instanz als auch als Sanierungspflichtige; außerdem andere Sanierungspflichtige, Gutachter, Vorsitzende kommunaler Umweltausschüsse, Umweltverbände, sowie
mit derartigen Umweltbelastungen potenziell vertraute Wirtschaftsprüfer, Juristen, Banken,
Versicherungen und Wirtschaftsverbände. Der Rücklauf der insgesamt 1.222 verschickten Fragebögen war nicht zufriedenstellend.
Lediglich für die Akteursgruppen
Behörden, Gutachter und Sanierungspflichtige wurden die für die
Umfrageforschung gängigen
Rücksendequoten erreicht. Offensichtlich hatte der bisher geringe
Kenntnisstand über MNA/ENA ei-

Aachen, Aldenhoven, Alfter, Alpen,
Alsdorf, Altena, Altenahr, Asbach, Attendorn, Bad Honnef,
Bad Münstereifel, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Baesweiler, Balve,

nen negativen Einfluss auf die Beteiligung an der Befragung – auch
bei Umweltverbänden und Vorsitzenden kommunaler Umweltausschüsse.
Daraus ableitbar ist, das
MNA/ENA bisher als Optionen
bei der Sanierung nur wenig bekannt sind. Zwar gaben fast alle
Gutachter an, MNA und ENA als
Möglichkeit der Grundwassersanierung zu kennen; die entsprechenden Angaben bei anderen
Akteursgruppen wie Behörden,
Sanierungspflichtigen und Versicherungen verweisen aber auf einen noch unzureichenden Kenntnisstand. Von den übrigen Akteuren wie Juristen, Wirtschaftsverbänden, Wirtschaftsprüfern, Umweltverbänden und Vorsitzenden
kommunaler Umweltausschüsse
verfügen sogar weniger als die
Hälfte über derartiges Wissen.
Trotzdem belegt die Befragung,
dass für die Begründung einer Sanierungsmaßnahme richtigerweise
und nahezu durchgehend objektabhängige Merkmale (Prognosesicherheit, Sanierungsdauer, Sanierungskosten, Verhältnismäßigkeit)
ins Feld geführt werden - besonders dominant bei Behörden und
kommunalen Umweltausschüssen. Dies bedeutet jedoch nicht
zwangsläufig, dass diese Akteure
sich bei der Entscheidung bereits
an allen relevanten Informationen
für MNA/ENA orientieren. So
werden die Kenntnisse über hydrogeologische Gegebenheiten
oft auch für MNA/ENA als wichtiger eingeschätzt als die im gleichen Maße notwendigen aus den
Bereichen der Mikrobiologie sowie
Modellierung und Prognose.

Gutachten sind entscheidend
Gutachten erweisen sich für die
Entscheidungen über das jeweilige
Sanierungsverfahren in hohem
Maße als richtungsweisend. Nur
gesetzliche beziehungsweise
behördliche Vorgaben schränken
offenbar deren Einfluss ein.
Zwischen Behörden, Sanierungspflichtigen und Gutachtern wird
nach Analyse der Umfrageergebnisse eine Art geschlossenes Informationssystem präferiert. Weitere
Beteiligte, wie insbesondere die
Bevölkerung und Vertreter der
Kommunalpolitik, spielen hierbei
höchstens eine untergeordnete
Rolle.
Die Ergebnisse der Befragung
lassen folgenden Schluss zu:
Selbst bei Personengruppen, die
mit Altlastensanierungsfällen zu
tun haben, sind die aktuellen Forschungsergebnisse des BMBF-Förderschwerpunktes KORA zu
MNA/ENA noch weitgehend unbekannt. Die für die Berücksichtung von MNA/ENA relevanten
Informationen werden bei der
Abwägung von Sanierungsoptionen noch nicht ausreichend
berücksichtigt.
Verstärkte
Kommunikation erforderlich
Aufgrund der Komplexität der
Standorte und ihrer Kontaminationen, der Unsicherheiten bei der
geologischen, hydrogeologischen
und hydrochemischen Standortcharakterisierung sowie der quantitativen Abschätzung des NA-Potenzials und der Interpretation des
Schadstoffverhaltens ist eine gezielte Kommunikation erforderlich,
die auf Kompetenz, Fairness und
Vertrauen basiert. Sie muss sachlich und informativ zur Akzeptanz
von NA bei der Grundwassersanierung beitragen. Nur so eröffnet
der BMBF-Förderschwerpunkt
KORA über seine schadstoff-,
standort- und methodenspezifischen Forschungsprojekte zu NA
die Chance,
die Potenziale und Grenzen von
NA zu verstehen und zu vermitteln,
unrealistische Erwartungen
begründet abzuwehren,
überzogene Anforderungen
sachlich zu relativieren und
unbegründete Sorgen überzeugend auszuräumen.
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(Rheinland), Straelen, Südlohn, Swisttal, Titz, Tönisvorst, Troisdorf, Übach-Palenberg, Uedem,
Unkel, Unna, Velbert, Velen, Vettelschoß, Vettweiß, Viersen, Voerde,
Wachtberg, Wachtendonk, Waldbröl. Waldfeucht, Waltrop, Wassenberg, Weeze, Wegberg, Weilerswist, Werdohl, Werkhausen,
Wermelskirchen, Werne, Wesel, Wesseling, Wetter (Ruhr), Weyerbusch, Wiehl, Willich, Windeck, Windhagen, Wipperfürth, Witten,
Wülfrath, Wuppertal,
, Xanten, Zülpich.
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Energie der Zukunft
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Die Arbeitsgruppe „Energie“
im Umwelt-Forum fokussiert sich
auf eine wirtschaftlich und ökologisch optimale Energieversorgung
der Zukunft und behandelt damit
den – neben der Thematik „Wasser“ – zweiten weltweit wichtigen
Aufgabenschwerpunkt zur Lösung
drängender Zukunftsfragen. Die
volkswirtschaftliche Bedeutung einer qualitativ hochwertigen, jederzeit zuverlässigen, hochverfügbaren und unter Kosten- und
Umweltaspekten gesicherten Energieversorgung ist unbestritten.
Dabei befindet sich die Energieversorgung weltweit am Anfang
einer Umbruchphase, getrieben
von deutlichen Lastzuwächsen in
Schwellen- und Entwicklungsländern, erheblichen Preissteigerungen
der Primär-Energieträger, gesellschaftlich und politisch motivierten
Technologietransformationen wie
Kernkraftausstieg oder regenerative
Energien sowie anstehenden Erneuerungsphasen im Kraftwerkspark und elektrischen Netzen der
Industrieländer.
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Motivation, Vision, Strategie
Weltweit wachsender
Energiebedarf
Derzeit haben etwa zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu
einer gesicherten Energieversorgung, wobei besonders in den
Schwellen- und Entwicklungsländern der Energiebedarf kontinuierlich wächst. Damit steht die
Energieversorgung weltweit vor
großen Herausforderungen, die in
den OECD-Staaten eine strukturelle Veränderung des derzeitigen,
hauptsächlich durch große fossil
oder nuklear befeuerte Versorgungseinheiten geprägten Energiesystems erwarten lassen:
Umsetzung globaler Klimaschutzziele durch eine Minderung
der Emissionen und eine langfristige Stabilisierung der Treibhausgase,
Verteuerung fossiler Brennstoffe aufgrund ihrer Endlichkeit und
kostenintensiver Exploration
schwer zugänglicher Lagerstätten,
Sicherstellung des Zugangs der
Bevölkerung zu verschiedenen
Nutzenergien auf qualitativ hohem, aber preiswertem Niveau,
Begrenzung der politisch-wirtschaftlichen Abhängigkeiten im
Rahmen von Brennstoffimporten,

Alternative Primärenergiequellen
und Untergrundgasspeicher
Die Versorgung mit bezahlbarer
und umweltfreundlicher Energie
aus Biomasse, Erdwärme und alternativen fossilen Primärenergiequellen ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Vor diesem Hintergrund
steht die Erschließung regenerativer Energiequellen in Form von
Biomasse und Erdwärme sowie
alternativer fossiler Energieträger
wie Ölschiefer und Erdgase im
Mittelpunkt. Darüber hinaus werden geologische Formationen auf
ihre Nutzbarmachung als Unter
grundgasspeicher untersucht.

Veränderte Nutzungs-Patterns
aufgrund sozio-ökonomischer
Faktoren wie demographische
Entwicklung und Rückgang oder
Verlagerung energieintensiver Industrien.
Der absehbare Umbruch der
globalen Energieversorgungssysteme wird partiell durch bereits angestoßene oder bevorstehende
Prozesse verstärkt und beschleunigt, beispielsweise durch den geplanten Ausstieg aus der Kernenergie in einigen Staaten, den bevorstehenden Erneuerungsbedarf
im europäischen Kraftwerkspark
und in den elektrischen Übertragungs- und Verteilungsnetzen
oder durch die Liberalisierung der
europäischen Energiemärkte mit
gleichzeitigen Regulierungsentwicklungen auf nationalstaatlicher
Ebene.
Gesamtkonzept für
zukünftige Generationen
Die zukünftige Ausgestaltung des
Energieversorgungssystems wirft
damit eine Reihe drängender Fragen sowohl hinsichtlich der technologischen Entwicklung der unterschiedlichen Systemkomponenten als auch mit Blick auf den künftigen Mix der eingesetzten Primär-

Bild 1: Entwicklung des weltweiten
Energieverbrauchs. Prognose ab
2000: Business-as-Usual-Szenario
des Weltenergierates.
Energieträger auf. Vor diesem Hintergrund stellt die Arbeitsgruppe
„Energie“ ihre Forschungsarbeiten
unter die gemeinsame Vision eines technologischen Gesamtkonzepts einer wirtschaftlich und ökologisch optimalen Energieversorgung für zukünftige Generationen.
Technologische und konzeptionelle Quantensprünge realisieren
Bei der Umsetzung dieses Leitbilds
werden primär innovative, nichtkonventionelle Ansätze mit dem
Ziel verfolgt, durch eine systembezogene Vorgehensweise „technologische beziehungsweise konzeptionelle Quantensprünge“ zu
realisieren, die durch parallele
Weiterentwicklung und Optimierung einzelner Technologiebausteine ergänzt werden.

Herausforderungen und Ziele
der RWTH-Energieforschung
Die Forschungsarbeiten stellen
sich gemeinsam der Herausforderung, die Entwicklung neuer
Technologien, Verfahren und Prozesse zu beschleunigen und deren
Integration durch eine gesamt-systemische Betrachtung und entsprechende Optimierung zu unterstützen sowie frühzeitig Schlüsseltechnologien zu identifizieren,
zu entwickeln und mittel- bis
langfristig in Zusammenarbeit mit
industriellen Partnern umzusetzen.
In einer engen interdisziplinären Zusammenarbeit der vertretenen Forschungseinrichtungen
werden die folgenden übergeordneten Forschungsziele verfolgt:
Erkundung sowie effiziente
Gewinnung und Bereitstellung
von Primärenergieträgern.
Bereitstellung technisch-wirtschaftlich realisierbarer, speicherfähiger und verteilbarer Sekundärenergieträger und deren Einbindung in das Energieversorgungssystem.
Ökologische, wirtschaftliche
und energetische Optimierung
der Energiewandlung, insbesondere durch Nutzung von Synergieeffekten unterschiedlicher
Technologien für verschiedene
Energieträger.

Bild 2: Grundlegender Forschungsansatz der Arbeitsgruppe Energie.
Optimierung der Energieübertragung und -verteilung unter
Berücksichtigung einer dezentralen, dargebotsabhängigen beziehungsweise großtechnischen (lastfernen) Energiebereitstellung.
Effiziente Energiewandlung zur
dezentralen, Ressourcen schonenden Bereitstellung von Prozessenergie für Industrie, Gewerbe,
Haushalt und Verkehr unter
Berücksichtigung einer optimalen
Auswahl der eingesetzten Energieträger.
Leitplanken der Energieforschung
Hinsichtlich der Ableitung innovativer Technologien und Verfahren
hat der Forschungsverbund die
folgenden Restriktionen identifiziert:
Minderung und langfristige
Stabilisierung der Emissionen, insbesondere des Treibhausgases
CO2, sowie Minderung der gesamt-ökologischen Wirkungen;
Sicherstellung der Ressourcenverfügbarkeit der Primärenergieträger;

Sicherstellung der Versorgungssicherheit und -qualität bei
optimaler Ausnutzung der Energieträger und der Infrastruktur;
Minimierung der gesamtwirtschaftlichen Kosten.
Forschung entlang der
gesamten Prozesskette
Weltweit erstrecken sich umfangreiche Forschungsaktivitäten auf
die Prozesskette von der Erkundung und Exploration von Primärenergieträgern, deren Aufbereitung und Veredlung, der zentralen wie dezentralen Wandlung sowie der Übertragung und Verteilung der Energie für verschiedenste
Prozesse. Diese Prozesskette ist
mit komplexen Wechselwirkungen
ausgestattet und wird von den
Forschungspartnern in der erforderlichen thematischen Breite bearbeitet. Drei wesentliche Ziele
stehen im Mittelpunkt:
die Entwicklung neuer Technologien, Verfahren und Prozesse
und deren Integration durch eine
gesamt-systemische Betrachtung
und entsprechende Optimierung,
die frühzeitige Identifikation
und Entwicklung von Schlüsseltechnologien und deren Einsatz in
Zusammenarbeit mit industriellen
Partnern, sowie

der Wissenstransfer in die
(Fach-)Öffentlichkeit zur schnellstmöglichen Umsetzung neuer Erkenntnisse.
Doppelte Integration als Kern der
Innovationsstrategie Energietechnik
Das besondere Potenzial des gewählten Forschungsansatzes
kommt in der horizontalen Verknüpfung der verschiedenen Systemkomponenten Bereitstellung –
Aufbereitung – Wandlung – Verteilung zum einen und der vertikalen Verknüpfung hinsichtlich
des Einsatzes verschiedener Energieträger zum anderen zum Tragen. Diese doppelte Integration
bildet den Kern einer Innovationsstrategie Energietechnik, die über
die einzelnen innovativen Forschungsansätze in den einzelnen
Forschungsbereichen hinausgeht.
Forschungsschwerpunkte einer
zukunftsfähigen Energietechnik
Um den integrativen Ansatz
umzusetzen, wurden in dem Verbund untereinander vernetzte Forschungsschwerpunkte definiert,
zum Beispiel:

Aufbereitung von
Primärenergieträgern
Auf der Basis alternativer Primärenergieträger, wie beispielsweise
Biomasse, werden anwendungsspezifische Sekundärenergieträger
für verschiedene Einsätze entwickelt. Hierbei werden die Eigenschaften eines Energieträgers für
einen gegebenen Einsatz so definiert, dass dieser mit dem betreffenden Verfahren möglichst effizient und mit minimalen Schadstoffemissionen verwendet werden
kann. Die Ausgangsstoffe sollen
Wasserstoff und einfache organische Verbindungen sein, die vorrangig aus alternativen Energieträgern unter Nutzung von regenerativen Energiequellen produziert
werden.

Synergiepotenzial
fossiler und regenerativer
Kraftwerkstechnologien
Aufbauend auf der aktuellen Forschung im Sonderforschungsbereich 561 mit dem Titel „Thermisch hochbelastete, offenporige
und gekühlte Mehrschichtsysteme
für Kombi-Kraftwerke“, der die
Erarbeitung von Grundlagen zur
Anhebung des elektrischen Wirkungsgrades fossil gefeuerter Gasund Dampfturbinenkraftwerke,
kurz GuD, auf 65 Prozent zum
Ziel hat, werden Hybridsysteme
durch das Verknüpfen von fossiler
mit regenerativer Kraftwerkstechnologie entwickelt. Dabei stehen
sowohl die technische Integration
von solarthermischen, Brennstoffzellen- und geothermischen Anlagen in ein solches GuD-Kraftwerk
unter Einbeziehung der Kopplung
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Technologien und Migrationswege
für eine wirtschaftlichökologische Energieversorgung
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mit Windkraftanlagen als auch die
Entwicklung eines übergreifenden
Energie- und Prozessmanagements im Zentrum der Forschung.
Die sich durch die Verknüpfung
der einzelnen Technologien ergebenen Synergie-Effekte bieten das
Potenzial einer Wirkungsgradsteigerung auf über 70 Prozent.
Aktiv operierende Netze zur
optimierten Energieversorgung
Diese Arbeiten befassen sich mit
der Übertragung, Verteilung und
Speicherung von Energie mit dem
Ziel einer im Sinne des Gesamtsystems kostenminimalen und ökologischen, vorrangig elektrischen
Energieversorgung. Ausgehend
von sich selbst organisierenden,
hinsichtlich Erzeugung, Last, Speicherung und Primärenergie quasiautarken Knoten wird dieses Ziel
durch Kommunikation der Knoten
untereinander verfolgt. Hierzu
werden neben geeigneten Regelungs- und Kommunikationsstrukturen Netzstrukturen sowie für
den dezentralen Einsatz bestgeeignete Komponenten entwickelt.
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Forschungsverbund
Der interdisziplinäre Forschungsverbund bündelt mit der RWTH
Aachen, dem Forschungszentrum
Jülich, dem Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt und der
Forschungsgemeinschaft für Elektrische Anlagen und Stromwirtschaft FGH e.V., Mannheim, vier
Forschungsstandorte mit derzeit
etwa 600 fest angestellten Mitarbeitern und außerordentlich hoher
Kompetenz in der innovativen Energieforschung unter Einbezug weiterer bundesweiter Partner. In der
Energieforschung ist die RWTH Aachen gemeinsam mit ihren Partnern
gut aufgestellt und wird im interdisziplinären Verbund die Herausforderungen für die Energieversorgung der Zukunft annehmen.

1 Quelle: McKinsey: Unter Strom;
McK Wissen 12
2 Quelle: BMU: Erneuerbare
Energien in Zahlen; 2004

Wirtschaftliche Relevanz
Der Ausbau- und Ersatzbedarf im
europäischen Kraftwerkspark bis
zum Jahr 2020 wird auf 200-300
Gigawatt geschätzt – mit einem
Kostenvolumen von geschätzten
300 Milliarden Euro1. Mit der Inbetriebnahme der ersten Off-Shore-Windparks ist mit einem starken Ausbau dieser Technologie
und einer entsprechenden Neustrukturierung der Übertragungsnetze zu rechnen. Starke Wachstumsraten prägen auch den Einsatz von Biomasse. So ist die Verstromung in der EU mit 40,3 Terrawattstunden im Jahr 2001 gegenüber dem Jahr 1990 um den Faktor
2,6 gestiegen. Die Investitionen in
Anlagen zur Biomassenutzung betrugen allein in Deutschland im Jahr
2003 1,5 Milliarden Euro und lagen damit an zweiter Stelle hinter
den Windenergieanlagen bezogen auf Investitionen zur Nutzung
erneuerbarer Energien2.

Bild 3: Gleitentladungen
auf einer Glasplatte im Institut
für Hochspannungstechnik.
Foto: Peter Winandy

Klaus J. Beckmann,
Heike Mühlhans

Alltagsleben der Menschen im Computer simuliert
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Instrumentelle Voraussetzungen
einer nachhaltigen Stadt- und
Verkehrsentwicklung
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Leistungsfähige Rechner zur
Abbildung der Wechselwirkungen
von Stadt und Verkehr?
Entscheidungen von Einzelpersonen, Haushalten oder Unternehmen sind zentrale Wirkungsgrößen im Systemzusammenhang
von Stadt- und Verkehrsentwicklung. So setzen Maßnahmen der
Verkehrssystemgestaltung in spezifischen Entscheidungssituationen
der Verkehrsteilnehmer an (Wahl
von Wegezielen, -zeitpunkten,
Verkehrsmitteln, Routen). Mit
ihren Entscheidungen bestimmen
die handelnden Personen letztlich
über die Akzeptanz und damit
über die Wirkungen von Maßnahmen.
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Raum- und Verkehrsentwicklung
der Städte und Regionen stehen
seit einer Reihe von Jahren unter
dem Postulat der Nachhaltigkeit,
das heißt unter der Forderung
nach Nutzbarkeit und Attraktivität
auch für zukünftige Generationen. In einem System, das durch
eine Vielzahl von Akteuren mit
unterschiedlichen Präferenzen
(Städte, Unternehmen, Verkehrsdienstleister, Interessengruppen
und Einzelbürger), durch globale
ökonomische, soziale und demografische Entwicklungstrends sowie durch externe politische Rahmensetzungen (zum Beispiel Erweiterung Europas, Steuer-/Haushaltsrecht, Umweltstandards) beeinflusst ist, kommt der Berücksichtigung von Wechselwirkungen
zwischen Raumstrukturen,
Flächennutzungen, Verkehrsangeboten, resultierendem Verkehr
und damit auch den raumbezogenen Tätigkeiten der Menschen eine besondere Bedeutung zu.

Das Alltagsverhalten als Ursache der individuellen Mobilität
von Menschen kann beschrieben
werden als eine Abfolge von Aktivitäten und Wegen, deren Startund Endzeiten, von Standorten
beziehungsweise Start- und Zielorten sowie durch die für die Wege verwendeten Verkehrsmittel.
Das hieraus resultierende Mobilitätsverhalten ist die zentrale Wirkungsgröße für die Nutzung der
räumlichen Strukturen von Städten, die Inanspruchnahme von
Verkehrsinfrastrukturen sowie von
Verkehrsangeboten. Neben objektiv beschreibbaren, exogenen
Randbedingungen wird dieses
Verhalten stark geprägt durch
Motivlagen und Präferenzen der
Menschen.
Eine mikroskopische Abbildung des Raumnutzungs- und
Mobilitätsverhaltens von Menschen ist somit eine zentrale Voraussetzung für einen zielgerichteten, effizienten und nachhaltigen
Einsatz gesellschaftlicher Ressourcen wie Flächen/Boden, Finanzen,
Natur und Infrastrukturen im Rahmen der Stadt- und Verkehrsgestaltung.

Die Verfügbarkeit über Hochleistungsrechner ermöglicht die
Abbildung des menschlichen Aktivitäten-, Raum-Zeit- und Verkehrsverhaltens nicht nur in summarischer oder mittelnder Form,
sondern auf der Basis von empirisch fundierten oder modellmäßig
gestützten Verhaltenswahrscheinlichkeiten für Einzelpersonen. Sie
entfalten so eine fruchtbringende
Einsetzbarkeit für die Mikrosimulation des Systems Stadt und Verkehr.
Weltweit werden in einigen
wenigen herausgehobenen, interdisziplinär besetzten Forschungsclustern integrierte Stadt- und
Verkehrsentwicklungsmodelle erarbeitet. Eines dieser Forschungscluster ist unter Beteiligung des Instituts für Stadtbauwesen und
Stadtverkehr der RWTH mit Partnern anderer deutscher Hochschulen1 in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF geförderten Projekt
ILUMASS (Integrated Land Use
Modelling and Transportation System Simulation) entstanden. Diese Arbeiten stehen im fachlichen
Wettstreit mit interdisziplinären

Bild 1: Modellkonzept ILUMASS.
Forschergruppen in Seattle,
Toronto, Oregon sowie Eindhoven2.
Individualisierte Abbildung von
Alltagsmobilität, Wohnstandortwahl und Umweltwirkungen
Mit dem Modellkonzept ILUMASS wird ein integriertes, dynamisches und auf allen Simulationsebenen mikroskopisches Modell zur Simulation von Flächennutzungsentwicklung, individuellem Handeln, Verkehr und Umwelt implementiert, Bild 1. Die Integration betrifft Flächen-/Raumnutzung, Verkehrsnachfrage und
Verkehrsablauf sowie die resultierenden Umweltwirkungen.
Auf der Basis von Einzelpersonen, Haushalten und Unternehmen mit deren verhaltensprägenden und -beeinflussenden Merkmale werden „individuelle” Entscheidungen zum alltäglichen
Mobilitätsverhalten, der Wohnund Unternehmensstandortwahl
aber auch natürliche Prozesse wie
Geburten, Altern, Sterben so

wie Übergänge im Lebenszyklus
(Heirat, Ruhestand) abgebildet.
Ergebnis der Verkehrsnachfragesimulation sind Aktivitäten- und
Wegefolgen der Einzelpersonen,
die in der Verkehrsflusssimulation
als Aufenthalte und Fahrten realisiert werden. Reisezeiten sind dabei ein begrenzender Parameter
für die Wahl von Aktivitäten und
Standorten.
Das Modell arbeitet dynamisch, so dass mittel- und langfristige raum- und infrastrukturelle,
verkehrliche und umweltbezogene Veränderungen ebenso wie
kurzzeitige Variationen (On-LineVerkehrsbelastungen) abgebildet
werden.
Die Umweltwirkungen von
Flächennutzungen und Verkehrsabläufen werden mikroskopisch
simuliert, um auf der Grundlage
von Ausbreitungsmodellen Standortqualitäten zu beschreiben. Untersuchungsraum ist die Region
Dortmund, für die raumbezogene
Strukturdaten, Verkehrsnetzdaten
über verschiedene Zeitquerschnitte vorliegen, um die Teilmodelle
kalibrieren zu können. Aktivitätenund Mobilitätsdaten entstammen

bundesweiten Erhebungen zum
Raum-Zeit- und Mobilitätsverhalten.
Die Entwicklungsprozesse unterliegen verschiedenen Zeithorizonten. Diese erstrecken sich von
Sekunden für die aktuelle Verkehrssituation über wenige Stunden/Tage für Verkehrszustände,
einzelne Tage/Wochen für die
Abbildung von Aktivitätenmustern bis hin zu 30 Jahren zur Abbildung von Raumstrukturveränderungen. Alle Zeitebenen sind
kompatibel und integrierbar.
Die Teilmodelle sind rückkoppelnd verbunden, um langfristige
Entwicklungen in ihrem zeitlichen
Ablauf über die Jahre abzubilden,
Bild 2. Die veränderten demografischen, ökonomischen, siedlungsund verkehrsinfrastrukturellen Gegebenheiten eines Jahres sind
„Eingangsgrößen” für das nächste
Jahr.

Bild 2: Integration und
Datenverwaltung im
Modellsystem ILUMASS
(Mühlhans/Strauch, 2004, S. 180).
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1Partner im Projekt ILUMASS: Zentrum für angewandte Informatik (ZAIK), Universität zu Köln; Lehr- und Forschungsgebiet Umweltverträgliche Infrastruktur
und Stadtbauwesen (LUIS), Bergische Universität Wuppertal; Institut für Raumplanung (IRPUD), Universität Dortmund; Institut für Theoretische Psychologie
(IfTP), Universität Bamberg; Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR),
Institut für Verkehrsforschung (IVF), Berlin; Spiekermann & Wegener Stadt- und
Regionalforschung (S&W), Dortmund
2University of Toronto (Canada), Projekte ILUTE; Department of Transportation,
Oregon (USA), Projekt TLUMIP; University of Washington, Seattle (USA), Projekt
UrbanSim; Universität Eindhoven (Niederlande), Projekt Albatross
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Von Aktivitäten zum Weg –
Mikrosimulation der
Verkehrsnachfrage
Grundlage der Verkehrsnachfragemodellierung ist die Abbildung
individueller Mobilitätsentscheidungen auf der Basis individueller
Verhaltensoptionen und -präferenzen. Berücksichtigt werden
Verhaltensänderungen infolge
veränderter Lebensumstände und
alltäglicher Erfahrungen. Die Simulation beruht auf der Abbildung
von Mikroereignissen. Eine Verhaltensoption wird einer Person
„zufällig” aus dem Set der ihr verfügbaren Alternativen zugeordnet. In diesem aktivitätenbasierten
Ansatz werden Ortsveränderungen als Folge der Aktivitätsausübung gesehen. Rückkopplungen
erfolgen durch die Prüfung der
zeitlichen Realisierbarkeit geplanter Aktivitäten sowie der Zeitaufwände für Wege/Fahrten (Verkehrsflusssimulation) und sichern
so die inhaltliche Konsistenz des
Gesamtmodells, siehe Bild 4.
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Die Simulationsschritte und -ergebnisse verdeutlicht Bild 3 exemplarisch: Aus der Flächennutzung
resultieren Verkehrsaufkommen,
die den Verkehrsnetzen zugeordnet werden. Aus diesen Verkehrsbelastungen und den Flächennutzungen resultieren Umweltbelastungen.

Bild 5:
Erhebungsinstrument
EX-ACT
(Ablauf, Inhalte).

kann. Zur empirischen Fundierung
der Planung von Aktivitäten und
Wegen wurde das Erhebungsinstrument EX-ACT entwickelt, mit
dem die einzelnen Planungsschritte und ihre Konkretisierungen erfasst werden. Bild 5 verdeutlicht
den Ablauf. Bild 6 zeigt für einen
Restaurantbesuch die erfassbaren
Attribute.
Diese Datengrundlagen stellen neben Datengrundlagen zur
Zeitverwendung Eingangsdaten
für eine stochastische Verhaltenssimulation dar, bei der mittels eines Monte-Carlo-Prozesses über
Zufallszahlen die jeweiligen Verhaltensmerkmale nach ihrer
Wahrscheinlichkeit zugeordnet
werden.
Es konnten empirische Befunde zu Entscheidungen in Bezug
auf Aktivitäten, Zeiten, Standorte,
beteiligte Personen, Verkehrsmittel und Routen für Wege erarbeitet werden. Diese reichen mit unterschiedlichen Zeithorizonten und
Prioritäten von Gewohnheiten
über bewusst geplante Entscheidungen bis hin zu spontanem
Verhalten, siehe Bild 7.

Verbesserte Abschätzung von
Veränderungsprozessen und
Maßnahmenwirkungen oder Illusion der Genauigkeit?
Das integrierte mikroskopische
dynamische ILUMASS-Modell bildet auf verschiedenen Zeitskalen
Wechselwirkungsprozesse ab. Es
erfordert mikroskopische Datengrundlagen hinsichtlich:
Raumstrukturen, Flächennutzung,
individueller Aktivitäten und
Entscheidungen,
zeitabhängiger Verkehrsnetze
und -angebote,
subjektiver Kenntnisse über
Raumstrukturen.
Die Datengrundlagen können –
wenn auch zum Teil mit Aufwand
und durch hilfsweise Datenübertragung – weitgehend bereitgestellt werden. Das Modell ist insofern maßnahmenreagibel, als Reaktionen auf veränderte Standortangebote, Verkehrsnetze und -angebote, Aufwand- und Kostenstrukturen für Verkehrsvorgänge,
Informationsbereitstellung über
Gelegenheiten oder Transportangebote abgebildet werden können.

Vor diesem Hintergrund können
auch langfristige Effekte auf Umweltbelastungen und Raumstrukturen dargestellt werden. Eine kritische Größe ergibt sich derzeit
hinsichtlich der Rechenzeiten. Die
Rechenzeit für einen mehrjährigen
Durchlauf beläuft sich auf mehrere Tage trotz des Einsatzes von
parallelisierten Rechnern. Damit
wird erkennbar, dass dies für mittel- und langfristige Veränderungen demografischer, ökonomischer, raumstruktureller und infrastruktureller Gegebenheiten vertretbar ist. Für Abschätzungen
von Verkehrszuständen, um auf
deren Datengrundlage quasi online Verkehrssteuerungen vorzunehmen, müssen Teilmodelle vereinfacht (zum Beispiel aggregierte
Verkehrsnachfragesimulation) und
langfristige Rückkopplungen ausgeblendet werden. Die Einsatzmöglichkeiten und Einsatzgrenzen
sollen in weiteren Anwendungsfällen spezifiziert werden. Der modulhafte Modellaufbau lässt eine
Modellanpassung nach Betrachtungshorizont, Modelleinsatz und
auch Datenverfügbarkeit zu.

Bild 6:
Erfasster
Planungsablauf
am Beispiel einer
Freizeitaktivität.
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Verhaltenserhebung mit dem
PDA und „Würfeln” (stochastische Prozesse) als Hilfsmittel
Um Verhaltensursachen besser zu
verstehen, werden neue Erhebungsinstrumente entwickelt, mit
denen der Prozess des Entscheidungsablaufes erfasst werden

Bild 4:
Mikroskopische Simulation
der Verkehrsnachfrage.

THEMEN

Bild 3:
Wirkungsgefüge
der integrierten
Simulation
(Mühlhans/
Strauch, 2005,
S. 228).

Bild 7:
Berichtete
Planungshorizonte
von Aktivitäten.

Ahmed Benmimoun,
Ingo Totzke,
Mark Vollrath

Bild 1: Simulation einer Autobahnauffahrt in der Verkehrsflusssimulation PELOPS.
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Fahrerassistenzsysteme
sollen Sicherheit
im Straßenverkehr erhöhen

und Fahrzeugsteuerung des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt beteiligt. Partner auf
der Hochschulseite sind das Interdisziplinäre Zentrum für Verkehrswissenschaften der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und
das Institut für Kraftfahrwesen
Aachen der RWTH Aachen.
Durch Forschungsarbeiten zur
Humanen Automation im Verkehr
soll ein wesentlicher Beitrag zur
Erhöhung der Sicherheit und Effizienz des Verkehrsablaufes erbracht werden.
Wie über den Begriff der Automation ausgedrückt, soll ausgelotet werden, wie durch eine optimierte Arbeitsteilung zwischen
Mensch und intelligenten technischen Systemen eine neue Qualität sicheren Fahrens und effizienten Verkehrs erreicht werden
kann. Mit dem Begriff der Arbeitsteilung geht der Gedanke der Humanen Automation über die heute durchaus geübte Anpassung
der Technik an den Menschen –
beispielhaft in der Gestaltung der
Mensch-Maschine-Schnittstelle –
hinaus. Vielmehr ist zu prüfen,
wie in Abhängigkeit von Verkehrszustand und Verkehrssituation individuelles Fahren technisch unterstützt, verändert oder gar ersetzt werden sollte. Zu diesem
Zweck wurde zunächst eine gemeinsame Modellvorstellung für
einen „Assistenzsystem-Manager“ entwickelt. Ausgehend von
dieser Modellvorstellung wurden
gemeinsame empirische Untersuchungen durchgeführt, bei denen
einerseits Teile der Modellvorstellung geprüft werden, andererseits
das Konzept in Demonstrationen
umgesetzt wird. Bei diesen Untersuchungen trägt jedes der beteiligten Institute eigene Kompetenzen bei, so dass insgesamt im Virtuellen Institut umfassende Möglichkeiten zur Entwicklung, Umsetzung und Bewertung von Fahrerassistenzsystemen vorhanden
sind.
Das zentrale Ziel des Assistenzsystem-Managers ist es, zur
Erhöhung der Sicherheit im Verkehr beizutragen, indem Fehler
des Fahrers durch technische Systeme kompensiert werden. Diese
Fehler hängen von zwei wesentli-

chen Einflussgrößen ab: In verschiedenen Verkehrszuständen,
der Umwelt, sind bestimmte typische Arten von Fehlern zu finden.
Der einfachste Fall ist das Fahren
mit beziehungsweise ohne voran
fahrendes Fahrzeug. Nur mit voran fahrendem Fahrzeug ist ein
Auffahrunfall möglich, während
bei Alleinfahrten andere Unfälle
typisch sind. Sehr deutlich wird
dies auch im Bereich von Kreuzungen, bei denen je nach Vorfahrtsregelung und Position anderer Fahrzeuge ganz unterschiedliche Anforderungen für die Fahrer
entstehen, bei denen wiederum
unterschiedliche Fehler geschehen
können.
Die zweite wesentliche Einflussgröße auf Fahrfehler ist der
Fahrer selbst, wobei überdauernde Fahrereigenschaften und
Fähigkeiten, erlernte Fertigkeiten,
aktuelle Fahrtzwecke und der
kurzfristige Fahrerzustand eine
Rolle spielen. Dies ist als „Menschzustand“ zusammengefasst.
Bei jungen Fahrern treten zum
Beispiel andere Unfälle gehäuft
auf als bei älteren Fahrern. Für
Müdigkeit sind bestimmte Unfälle
ebenso typisch wie für Fahrten
unter Zeitdruck. Aus einer Analyse
des Verkehrszustands einerseits
und des Menschenzustands andererseits ergibt sich für einen bestimmten Zeitpunkt einer Fahrt
damit eine Abschätzung, welche
Arten von Fehlern aktuell besonders wahrscheinlich sind und
durch welche Assistenzsysteme
diesen entgegengewirkt werden
kann. Neben dieser Funktionalität
wie Spurverlassenswarnung muss
auch die Art des Eingriffs, beispielsweise informieren, warnen
oder aktiv eingreifen, bestimmt
werden, mit der dem Fehler am
besten entgegengewirkt werden
kann. Die Assistenzsysteme werden dann entsprechend parametrisiert und bieten dem Fahrer eine
situationsadaptive Assistenz.
Dieses Konzept des Assistenzsystem-Managers wird im Rahmen des Virtuellen Instituts beispielhaft für ein unter Sicherheitsgesichtspunkten relevantes Fahrmanöver umgesetzt, um so die
Tragfähigkeit und Validität dieses
Konzepts zu prüfen. Hierfür wur-

de das Fahrmanöver „Einfädeln
auf die Autobahn“ ausgewählt,
da hier ein erhöhtes Risiko für
Fahrfehler oder Unfälle besteht,
das Manöver verschiedene Teilaufgaben umfasst, die der Fahrer
bewältigen muss, um sicher einzufädeln und sich sehr gut ein
ideales Verhalten definieren lässt,
das objektiv zu erfassen ist.
Um dies näher zu spezifizieren
und die Ergebnisse einer ersten
Feldstudie zu validieren, wurden
in einem zweiten Schritt Untersuchungen in drei Richtungen
durchgeführt:
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In den letzten Jahren ist das Verkehrsaufkommen stetig gewachsen und dieser Trend wird sich
voraussichtlich in den nächsten
Jahren fortsetzen. Währenddessen
ist es aus ökologischen und ökonomischen Gründen kaum möglich, das Straßennetz zu erweitern.
Um einen Verkehrskollaps zu vermeiden, muss der Verkehr deshalb flexibler gesteuert werden,
damit die vorhandenen Straßenkapazitäten effizienter genutzt
werden können. Neue Technologien werden künftig helfen, den
Verkehr effizienter zu nutzen, Staus
zu reduzieren und somit die Mobilität in Zukunft sicherzustellen.
Das Fahren in der komplexen
und eher unstrukturierten Umgebung wie dem heutigen Verkehr
wird immer schwieriger. Telematische Systeme und Fahrerassistenzsysteme sind Technologien,
die zukünftig den Fahrer bei seinen Führungsaufgaben unterstützen und entlasten können.
Umgebungsinformationen, die
über fahrzeugseitige Sensoren erfasst werden, werden dazu benutzt, den Fahrer zum Beispiel bei
Spurführung, Spurwechsel, automatischer Abstandshaltung zu unterstützen. Zudem können diese
Systeme Fehler und Schwächen
des Fahrers kompensieren und in
Notsituationen den Fahrer warnen
oder ins Fahrgeschehen eingreifen. Durch die Integration der
Kommunikationstechnologien ist
es denkbar, dass Fahrzeuge miteinander kommunizieren und untereinander Daten und Informationen austauschen. So können
Fahrzeuge gegenseitig vor Gefahren warnen oder untereinander
Fahrmanöver abstimmen, um so
Unfälle zu vermeiden.
Mit dem Virtuellen Institut
„Humane Automation im Verkehr“ fördert die Helmholtz-Gemeinschaft die Vernetzung und
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Helmholtz-Programmen über die Finanzierung eines
gemeinsamen Forschungsprojekts.
Im Rahmen dieser Förderung
wurde Ende 2003 das Virtuelle Institut „Humane Automation im
Verkehr“ gegründet. Als Mitglied
der Helmholtz-Gemeinschaft ist
das Institut für Verkehrsführung

Ausgehend von Literaturbefunden definierte das Institut für
Kraftfahrwesen unterschiedliche
Verkehrszustände im Hinblick auf
die Verkehrsdichte, die zu unterschiedlichen Problemen für die
Fahrer führen könnten. Diese
wurden in der Verkehrssimulation
PELOPS (Bild1) umgesetzt und
hinsichtlich des Fehler- und Unfallrisikos analysiert.
Im Fahrsimulator des Interdisziplinären Zentrums für Verkehrswissenschaften wurden diese Verkehrszustände entsprechend der
Spezifikationen des Instituts für
Kraftfahrwesen realisiert und für
Probandenversuche eingesetzt.
Bei diesen Versuchen führten die
Testfahrer Einfädelvorgänge auf
die Autobahn bei unterschiedlichen Verkehrszuständen durch.
Ihr Verhalten, ihre subjektive Bewertung der Situation und physiologische Reaktionen wurden erfasst, um so systematisch den Bedarf für Fahrerassistenzfunktionen
in Abhängigkeit vom Verkehrszustand zu ermitteln.
Das Institut für Kraftfahrwesen
und das Institut für Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung
entwickeln Ansätze, um aus einem fahrenden Fahrzeug heraus
mit Hilfe eines Sensors den aktuellen Verkehrszustand zu analysieren. Das Institut für Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung
entwickelt einen Algorithmus, der
die Sicht des Fahrers und damit
die für ihn wesentlichen Belastungsfaktoren nachbildet. Das Institut für Kraftfahrwesen konzen-
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triert sich dabei auf den Vergleich
von im Fahrzeug erhobenen Dichtemessungen und den Ergebnissen von Messungen über Messschleifen und führte hierfür Versuchsfahrten im Kölner Raum mit
dem Versuchsträger durch.
Begleitend zu der oben dargestellten gemeinsamen Forschung
wurde eine Fortbildungs- und
Lehrveranstaltung entwickelt, in
der die wesentlichen interdisziplinären Grundlagen für eine Humane Automation im Verkehr
vermittelt werden. Auf der einen
Seite – vertreten durch das Institut
für Kraftfahrwesen Aachen – stehen die technischen Grundlagen,
wobei diese in Analogie zu den
menschlichen Handlungsprozes-

Bild 2: Vor einer Testfahrt werden
die benötigten Algorithmen auf
das Steuergerät übertragen und
die Kamera ausgerichtet.
Foto: Peter Winandy
sen vermittelt werden: Fahrerassistenzsysteme benötigen Informationen über die Umwelt durch
Wahrnehmung und Informationsaufnahme. Aus diesen Informationen sind bestimmte Aktionen abzuleiten, was mit Hilfe der
Regelungstechnik umgesetzt wird.
Schließlich sind Aktionen vom
Fahrzeug umzusetzen, wobei die
Eigenschaften der Aktuatorik, der
elektronisch ansteuerbaren Fahr-

zeugstellelemente, wesentlich sind.
In diesem ersten Block werden damit Grundlagen der Sensortechnik,
der Regelungstechnik und der Aktuatorik vermittelt, wobei ein
Überblick über aktuelle und geplante Assistenzsysteme gegeben
wird.
In einem zweiten Block des Instituts für Verkehrsführung und
Fahrzeugsteuerung geht es um
den Bedarf für Fahrerassistenzsysteme und die Folgen, die die Einführung von Automation beim
Fahren haben kann. Assistenzsysteme können den Fahrer entlasten, können das Fahren komfortabler und angenehmer machen
und können Fehler beziehungs-

weise Unfälle verhindern oder deren Folgen vermindern.
Der dritte Block der Veranstaltung – vertreten durch das Interdisziplinäre Zentrum für Verkehrswissenschaften – beschäftigt sich
schließlich damit, wie Untersuchungen am Fahrer durchgeführt
werden sollten, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, die für
die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen in der Weise herangezogen werden können, wie
sie im zweiten Block dargestellt
werden. Inhalte sind die Versuchsplanung, die Messung von Effekten und die speziellen Schwierigkeiten von Simulator- beziehungsweise Realfahrversuchen.
Das Virtuelle Institut wird noch bis
Juni 2006 von der Helmholtz Gemeinschaft gefördert.

Andreas Friedrichs,
Tom Tiltmann

Intelligente Transportsysteme
für den Verkehr der Zukunft

Bei der Analyse und Bewertung dieser Lkw-Konvois in verschiedenen Automatisierungsstufen wurde deutlich, dass unter
den derzeitigen Umständen das
Szenario „Fahrerorganisierte LkwKonvois“ die beste Möglichkeit
für eine kurz- beziehungsweise
mittelfristige Umsetzung in die
heutige Verkehrsinfrastruktur bietet. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Fahrer ständig die
Kontrolle über den Fahrvorgang
ausüben kann. Die Bildung des
Konvois erfolgt auf Einwirken des
Fahrers an jeder Stelle der Transportkette. Dabei gibt es keinen
Fahrplan, sondern der Fahrer
sucht sich mit Hilfe eines Fahrerinformationssystems, einer technischen Einrichtung im Cockpit des
Nutzfahrzeuges, einen passenden
Konvoi, unter anderem nach passenden Leistungsgewicht, Standort und Fahrtroute, und schließt
sich diesem an. Dabei wird das
Fahrzeug manuell geführt und
nach Erreichen der Position im
Konvoi mit Hilfe eines Fahrerassistenzsystems vollautomatisch in
Längs- und Querrichtung gelenkt.
Verbundprojekt KONVOI
Das Verbundprojekt KONVOI hat
die Entwicklung und Untersuchung des Einsatzes von Lkw-Konvois auf Autobahnen zum Ziel.
Dabei sollen mit Hilfe von realen
und virtuellen Fahrversuchen –
unter Einsatz von Lkw-Versuchsträgern und eines Lkw-Fahrsimulators – die Auswirkungen und Effekte auf den Verkehr analysiert
werden. Diese wurden bereits in
den Vorgängerprojekten „Einsatzszenarien für Fahrerassistenzsysteme im Güterverkehr (EFAS)“
und „Vorbereitende Maßnahmen
für den praktischen Einsatz von
Fahrerassistenzsystemen im Güterverkehr (MFG)“ sowie den europäischen Projekten PROMOTECHAUFFEUR I und II theoretisch aufgezeigt (Bild 1). Zusätzlich
werden die in den Projekten „Mobilität und Verkehr im intermodalen Verkehr (MOTIV)“, „Program
for an European Traffic with Highest Efficiency and Unprecedented Safety (PROMETHEUS)“ und
„Intelligenter Verkehr und nutzergerechte Technik (INVENT)“ gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse integriert.

Wissenschaftliche
und technische Arbeitsziele
Im Verbundprojekt KONVOI werden vier Lkw mit der nötigen Informations-, Fahrzeug- und Automatisierungstechnik ausgerüstet,
um verschieden lange Lkw-Konvois auf Autobahnen zu realisieren. Im Bereich der Fahrzeugtechnik werden dabei Systeme für einen automatischen Eingriff über
Antrieb, Bremse und Lenkung in
das Fahrzeug integriert sowie eine
Abstandssensorik in die Front der
Fahrzeuge implementiert. Die
fahrzeugseitig notwenigen Systeme stehen heute bereits alle zur
Verfügung und müssen für den
Einsatz im Konvoibetrieb lediglich
angepasst werden.
Die Kommunikation für die
Regelung von Abstand und Spurhaltung wird dabei zum einem
fahrzeugintern über die zur Verfügung stehenden Bussysteme im
Fahrzeug und zum anderen fahrzeugübergreifend über Funk erfolgen. Weiterhin beinhaltet das Konvoi-System die Integration eines
Fahrerinformationssystems und einer in allen Fahrzeugen einheitlichen Mensch-Maschine-Schnittstelle für die Organisation und
den Betrieb der Lkw-Konvois.
Umzusetzen ist für die Datenübermittlung und Kommunikation
des Fahrerinformationssystems
zwischen den Lkw weiterhin eine
Fahrzeug-Infrastruktur-Kommunikation, basierend auf der heutigen
Mobilfunktechnologie und für die
Navigation eine Positionsbestimmung über ein Global Positioning
System (GPS). Integrativer Bestandteil des gesamten Entwicklungsprozesses ist eine Sicherheitsanalyse des Gesamtsystems, um
die Systemstabilität und Zuverlässigkeit des Fahrerassistenzsystems
im realitätsnahen Betrieb zu gewährleisten. Nach erfolgreicher
Ausrüstung der Versuchsträger
werden zunächst Versuchsfahrten
auf Test-strecken außerhalb des
öffentlichen Verkehrs durchgeführt. Ziel des Projektes ist dabei
nicht nur die Erprobung auf einer
Teststrecke, sondern die Evaluierung des Verkehrssystems
„Lkw-Konvois“ auf Autobahnen
im realen Verkehr. Neben dem
technischen Aufbau der Versuchsträger ist ein weiterer
Schwerpunkt des Forschungspro-

jektes die Erhebung der Akzeptanz der beteiligten Personengruppen (Lkw-Fahrer, Spediteure
und Gesellschaft) und die Ermittlung der auftretenden Beanspruchungen und Belastungen bei den
Lkw-Fahrern.
In der anschließenden Felderprobung werden die Daten zur
Analyse der Automatisierungstechnik, des Verkehrsablaufes und
-sicherheit, der Wirtschaftlichkeit
und der Umweltwirkungen sowie
der Belastung und Akzeptanz erhoben. Eine detaillierte Wirkungsanalyse der Versuchsfahrten auf
den Autobahnen soll dabei aufzeigen, dass neben einer Kraftstoffersparnis ein Sicherheitsgewinn
erreichbar ist und eine Steigerung
der Verkehrsleistungsfähigkeit erzielt werden kann.
Eine abschließende Technikfolgenabschätzung und -bewertung soll die Vorteile von LkwKonvois im Straßengüterverkehr
aufzeigen. Hierbei muss neben
dem Menschen (Fahrer, Spediteur,
Verkehrsteilnehmer), der Organisation (Betrieb, Wirtschaftlichkeit,
Verkehrswirtschaft, Nutzen) und
der Technik (Informations-, Fahrzeug- und Automatisierungstechnik, Sicherheit), auch die rechtliche Seite (Genehmigungsverfahren, Gesetzesänderung) berücksichtigt werden. Basierend auf den
Ergebnissen der Wirkungsanalyse
und der Technikfolgenabschätzung
werden dann Markteinführungsszenarien entwickelt, um die Möglichkeiten zur Einführung von LkwKonvois in den Straßengüterverkehr aufzuzeigen.
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Die Integration der Beitrittsländer
der Europäischen Union ist wichtiger Bestandteil der Verkehrsplanung der Zukunft. Insbesondere
kommt Deutschland mit seiner
zentralen Lage in Europa eine
Schlüsselstellung zu. Als Transitland wird es den Großteil des
künftigen Verkehrs schultern müssen – und dieser Verkehr wird
überwiegend über die Straße rollen. Hierzu braucht die moderne
Volkswirtschaft ein leistungsfähiges Verkehrssystem. Andernfalls
läuft der Verkehr Gefahr, sich zunehmend selber im Weg zu stehen.
Der Trend wiegt umso schwerer,
als dass der Verkehr in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird.
Prognosen gehen alleine im Güterverkehr von einem Wachstum
von 64 Prozent bis zum Jahr
2015 aus. Eine Erweiterung des
Straßennetzes ist jedoch nur im
begrenzten Rahmen möglich.
Deshalb müssen Lösungen gefunden werden, mit denen das heutige Verkehrssystem sicherer und
Ressourcen schonender gestaltet
werden kann.
Eine Möglichkeit, der stetigen
Zunahme der Güterverkehrsleistung und der damit verbundenen
Auslastung der Transportkapazitäten zu begegnen, ist die Verlagerung des Güterverkehrs auf andere Verkehrswege wie zum Beispiel
Schiene oder Wasserwege. Deren
Kapazitäten reichen jedoch nicht
aus, den steigenden Güterverkehr
auf den Straßen aufzunehmen.
Eine alternative Lösungsstrategie
ist das Konzept „KONVOI“, in
dem Nutzfahrzeuge, Lkw, zu „Zügen auf der Autobahn“ mit Hilfe
von Fahrerassistenzsystemen gekoppelt werden. Diese fahren in
sehr kleinen Abständen von etwa
10 bis 15 Metern auf Autobahnen elektronisch gekoppelt und
sparen Verkehrsfläche, können
schneller fahren und ermöglichen
eine Steigerung des Verkehrsflusses. Durch die Ausnutzung des
Windschattens kann zusätzlich eine Kraftstoffersparnis erzielt werden. Gleichzeitig resultiert daraus
eine Entlastung der Fahrer, womit
die Sicherheit im Straßenverkehr
steigt.

THEMEN

A

Forscher untersuchen den
praktischen Einsatz von
elektronisch gekoppelten
Lkw-Konvois auf Autobahnen

Bild 1: Ergebnisfluss
der bisherigen Projekte.
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und Gesellschaft.

Univ.-Prof. Dr.rer.nat. Reinhart
Poprawe ist Inhaber des Lehrstuhls
für Lasertechnik und Leiter des
Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik.
Univ.-Prof. Dr.phil. Emanuel
Richter ist Inhaber des Lehrstuhls
und Direktor des Instituts für Politische Wissenschaft.

PD Dr. Mark Vollrath forscht
am Institut für Verkehrsführung
und Fahrzeugsteuerung der DLR
in Braunschweig.

Dr.rer.nat. Jochen Salber ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Wollforschungsinstitut e.V.

Univ.-Prof. Dr.rer.nat.habil.
Hermann Wagner ist Inhaber des
Lehrstuhls und Direktor des Instituts für Biologie II (Zoologie).

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Hartwig
Schmidt betreut das Lehr- und
Forschungsgebiet Denkmalpflege.

Melanie Walter M.A. ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrund Forschungsgebiet Textlinguistik.

Univ.-Prof. Dr.med. Dipl.-Ing.
Thomas Schmitz-Rode betreut
das Lehr- und Forschungsgebiet
Experimentelle Diagnostische und
Interventionelle Radiologie.
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Armin
Schnettler ist Inhaber des Lehrstuhls und Direktor des Instituts
für Hochspannungstechnik.
Dipl.-Ing. Heiko Schulz ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Textiltechnik.

Dipl.-Umweltwiss. Matthias
Nerger ist Geschäftsführer des
Umwelt-Forums.

Dipl.-Inform. Marc Spaniol ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Informatik V (Praktische Informatik).

Dr.rer.nat. Reinhard Noll ist
Abteilungsleiter im FraunhoferInstitut für Lasertechnik.

Jan Steinmetzer M.A. ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Geschichte, Theorie
und Ethik der Medizin.

Dr.phil. Regina Oertel ist Leiterin des Dezernats für Technologietransfer und Forschungsförderung.

Anna Ullrich M.A. ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Deutsche Philologie.
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Dipl.-Ing. Ahmed Benmimoun
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter
und Bereichsleiter Verkehr am Institut für Kraftfahrwesen.

Univ.-Prof. Dr.rer.nat. Günter
Gottstein ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Metallkunde
und Direktor des Instituts für
Metallkunde und Metallphysik.
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Dipl.-Ing. Tim Arping ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Kunststoffverarbeitung
in Industrie und Handwerk.

Dipl.-Ing. Tom Tiltmann ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Zentrum für Lern- und Wissensmanagement.
Dipl.-Psych. Ingo Totzke
forscht am Interdisziplinären Zentrum für Verkehrswissenschaften
der Julius-Maximilians-Universität
Würzburg.
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Das Magazin Wirtschaftswoche
hat zum achten Mal ein Ranking
veröffentlicht, in dem Personalverantwortliche der wichtigsten Unternehmen in Deutschland Auskunft darüber geben, von welchen Hochschulen sie die qualitativ besten Absolventen erhalten.
Das Ranking beruht auf der Expertise der Kölner Access AG,
welche über eine 15-jährige Erfahrung als Recruitingspezialistin
verfügt. Im Rahmen des Rankings
wurden von ihr mehr als 1.000
Personalverantwortliche der größten Unternehmen befragt. Aus
Sicht der Unternehmen belegt die
RWTH Aachen dabei den ersten
Platz in den Fächern Elektrotechnik, Maschinenbau sowie Informatik. Der erst seit dem Wintersemester 02/03 existierende Studiengang „Wirtschaftsingenieurwesen” belegt einen ausgezeichneten dritten Platz.

In einer Feierstunde wurden vier
Absolventen der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik
sowie der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik mit
den Otto-Junker-Preisen 2005
für ihre herausragenden Studienleistungen geehrt: Dipl.-Ing. Alexandra Hirsch, Dipl.-Ing. Stefan
Schmitz, Dipl.-Ing. Philipp Siemes
und Dipl.-Ing. Dirk Hirschmann.
Rektor Burkhard Rauhut begrüßte
gemeinsam mit Univ.-Prof. em.
Dr. Dr. Winfried Dahl und Rechtsanwalt Werner Stegemann, Vorsitzender des Kuratoriums der Otto-Junker-Stiftung, die Preisträger.
Die Otto-Junker-Stiftung wurde
1970 von Dr.-Ing. e.h. Otto Junker, dem Gründer der Otto Junker
GmbH in Lammersdorf, ins Leben
gerufen. Dr. Junker fühlte sich
stets eng mit der RWTH Aachen
verbunden und schätzte den Austausch mit der Wissenschaft. In
den vergangenen Jahren hat die
Stiftung die Hochschule in zahlreichen Einzelprojekten unterstützt,
sie zählt zu den größten Einzelförderern der RWTH Aachen.
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Für ihre Abschlussarbeiten auf
dem Gebiet der Geowissenschaften wurden zwei Doktoranden
und zwei Studierende mit dem
Professor Dr. Karl-Heinrich Heitfeld-Preis 2005 ausgezeichnet.
Der Dekan der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik,
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing.
Per Nicolai Martens, überreichte
die Urkunden. Ausgezeichnet
wurden für ihre herausragende
Dissertationen Dr. rer. nat. Amanda Jane Rogers und Dr.rer.nat.
Andreas Busch sowie für ihre Diplomarbeiten Christoph Senz und
Bastian Wirth. Die Stiftung geht
auf den emeritierten Professor für
Ingenieurgeologie und Hydrogeologie zurück, der zwischen 1970
und 1990 an der RWTH lehrte. In
dieser Zeit trug Heitfeld durch seine wissenschaftliche Arbeit maßgeblich zur Entwicklung der Ingenieurgeologie in Deutschland bei.
Ziel der Stiftung ist die Förderung
der Geowissenschaften und des
Nachwuchses.

Während des 35. Internationalen
Kongresses der European Society
of Esthetic Dentistry und der
Deutschen Gesellschaft für
Zahnärztliche Implantologie in
Berlin erhielt Kristina Stefanie
Heinen, Studentin der Zahnmedizin, den DENTAL STUDENT
AWARD 2005. Dieser wurde
erstmalig für herausragende Arbeiten zur Umsetzung ästhetischer Aspekte bei der Versorgung
mit Zahnersatz in der klinischen
Praxis verliehen. Zum Wettbewerb zugelassen waren Studierende der Zahnmedizin an europäischen Universitäten, die für
die eingereichten Patientenfälle
hauptverantwortlich gewesen
sind oder den größten Teil selbst
therapiert haben.

Studierende im Fach Maschinenbau können in jedem Sommersemester einen Auftrag aus der Industrie bearbeiten. Univ.-Prof. Dr.Ing. Jörg Feldhusen betreut die
Teilnehmer an seiner Veranstaltung „Angewandte Konstruktionslehre” und moderiert die regelmäßigen Plenumstreffen. Ansonsten arbeiten die Studierenden
in Teams. Den Auftrag der Firma
DEMATIC hat eine Gruppe so gut
gelöst, dass ihr Lastaufnahmemittel zum Handhaben von Kartons
jetzt zum Patent angemeldet wurde und sich ein Prototyp im Bau
befindet. Das Unternehmen wird
nun mit der individuell zugeschnittenen Lösung das Lager automatisieren und die angehenden
Ingenieurinnen und Ingenieure
haben Einblicke in industrielle Abläufe gewonnen. „Die Studierenden sollen lernen, besser auf technischer Ebene zu kommunizieren
und ihre Ergebnisse so einzubinden, dass ein Gesamtprodukt daraus wird”, fasst Professor Feldhusen zusammen.

Univ.-Prof. Dr.phil. Wilfried
Hinsch, Inhaber des Lehrstuhls für
Praktische Philosophie, wurde in
den Wissenschaftsrat berufen.
Bundespräsident Horst Köhler hat
auf gemeinsamen Vorschlag der
Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft, der Hochschulrektorenkonferenz und der Helmholtz-Gemeinschaft diesen Ruf für die
Dauer von drei Jahren ausgesprochen. Hinsch studierte in Hamburg. Auf Stationen in Cambridge
und Harvard als Visiting Fellow
folgte die Habilitation in Münster.
Nach Lehrtätigkeiten in Leipzig
und Heidelberg übernahm er
1998 die Professur für praktische
Philosophie in Saarbrücken. 2002
wurde Hinsch Fellow am Zentrum
für interdisziplinäre Forschung in
Bielefeld und erhielt eine Gastprofessur am College d`Europe in
Brügge. Seit Januar 2006 ist
Hinsch Lehrstuhlinhaber an der
RWTH Aachen.
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Die RWTH ehrte Aachens Oberbürgermeister Dr. Jürgen Linden
mit der Verleihung des von Kaven-Ringes. Dieser wird an Personen mit ganz besonderen Verdiensten um die Hochschule vergeben. Linden hat nach Überzeugung von Rektor Burkhard
Rauhut „einen entscheidenden
Anteil daran, wenn heute das
Wissen um Aachen als Standort
mit hoher wissenschaftlicher Kompetenz und effektivem Wissenstransfer weit über die Stadt hinaus bekannt ist. Sein persönlicher
Einsatz und sein unermüdliches
Engagement haben auf breiter
Ebene dazu geführt, dass die RWTH
in vielen Bereichen eine wachsende regionale Unterstützung aus
Wirtschaft, Verwaltung und Bürgerschaft erfährt.” Jürgen Linden
ist nach Alt-Rektor Roland Walter
der zweite Träger des von KavenRinges. Der Ring erinnert an den
Gründungsrektor der RWTH Aachen, August von Kaven. Dieser
kümmerte sich um Auf- und Ausbau des Polytechnikums, seine
Umwandlung in eine Technische
Hochschule und initiierte Vorlesungen und Vorträge für die Allgemeinheit.

Julia Schiffer wurde für ihr erfolgreich absolviertes ingenieurwissenschaftliches Studium durch die
Brigitte Berkenhoff Stiftung ausgezeichnet. Zweck der Stiftung ist
die Förderung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen.
Insbesondere möchte die Stiftung
Frauen in den Bereichen der Gesellschaft fördern, in denen sie benachteiligt oder unterrepräsentiert
sind. Schiffer kam im Oktober
1999 zum Studium nach Aachen.
2005 schloss sie dieses mit einer
Diplomarbeit über das thermische
Verhalten von Energiespeichern
ab und arbeitet seitdem als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für Stromrichtertechnik
und Elektrische Anlagen unter der
Leitung von Univ.-Prof. Dr. ir. Rik
W. De Doncker. Dort strebt sie in
den nächsten Jahren eine Promotion an. Die Brigitte Berkenhoff
Stiftung möchte die Fakultät für
Elektrotechnik und Informationstechnik weiterhin unterstützen,
Frauen für ein ingenieurwissenschaftliches Studium zu begeistern. Daher wird sie künftig die
beste Absolventin eines Jahres
auszeichnen. Aktuell liegt der Anteil weiblicher Studierender in der
Elektro- und Informationstechnik
bei neun Prozent.
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Für ihre besonderen Prüfungsleistungen im Fach „Strategisches Management” wurden drei Studierende des Lehr- und Forschungsgebiets Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit einem Diplomarbeitsstipendium ausgezeichnet.
Die von der Wirtschaftsberatung
HORBACH finanzierten und mit
insgesamt 1.200 Euro dotierten
Preise erhielten Katharina Rummel, Raseena Illath und Theresia
van Reimersdahl. Übergeben wurden die Stipendien im Rahmen einer Feierstunde durch Univ.-Prof.
Dr.rer.pol. Rüdiger von Nitzsch,
Lehr- und Forschungsgebiet Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
und Jörg Beumer von der Wirtschafsberatung HORBACH.

Der angehende Ingenieur Hauke
Zachert wurde für seine Arbeit
„Betontemperatur und Elektrolytwiderstand” mit dem BilfingerBerger-Preis ausgezeichnet. Der
Student des Bauingenieurwesens
an der RWTH Aachen nahm den
mit 3.000 Euro dotierten Preis von
Dr. Gerd Simsch, Leiter des Zentralbereichs Technik der Bilfinger
Berger AG, entgegen. Mit dem
Preis will der internationale Baukonzern Nachwuchs fördern. Eine
enge Verknüpfung zwischen Wissenschaft und Praxis ist die Zielsetzung des Bilfinger-Berger-Preises für herausragende Leistung im
sechsten und siebten Semester an
der Fakultät für Bauingenieurwesen der RWTH Aachen. Studierende der Lehrstühle für Stahlbau,
Massivbau, Geotechnik im Bauwesen, Baubetrieb - Projektmanagement, Baubetrieb und Gebäudetechnik sowie Baustoffkunde können von ihren Professoren für ihre
überdurchschnittliche Leistungen
vorgeschlagen werden. Die Nominierten erarbeiten daraufhin eine
Studienarbeit, die von einer Jury,
bestehend aus Professoren der Fakultät und Mitarbeitern der Bilfinger
Berger AG, bewertet wird.
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Einmal im Jahr würdigt der Deutsche
Akademische Austauschdienst
(DAAD) einen ausländischen Studierenden oder einen ausländischen jungen Wissenschaftler für
„besondere akademische Leistungen und bemerkenswertes gesellschaftliches interkulturelles Engagement” an der RWTH Aachen.
Als Preisträger für das Jahr 2005
wurde Abdullah Kallash ausgewählt. Er kam im Juni 2004 nach
Aachen, wo er am Lehrstuhl für
Ingenieurgeologie und Hydrogeologie promoviert. Das Studium
hatte er in seinem Heimatland Syrien begonnen und anschließend
in Freiberg den Grad eines DiplomIngenieurs erworben. Sowohl als
Student als auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter fiel Abdullah
Kallash durch gute Leistungen
und großes Engagement auf. Darüber hinaus kümmert sich der Preisträger intensiv um die Betreuung
ausländischer Studierender und ist
als Mitglied in verschiedenen Institutionen aktiv. Zur besseren Integration und um Sprachhemmnisse
abzubauen organisiert Kallash beispielsweise Exkursionen, Spiel- und
Diskussionsveranstaltungen. Auf diese Weise fördert er den Kontakt
zwischen den ausländischen Studierenden und den interkulturellen
Dialog. Bei der Übergabe des mit
1.000 Euro dotierten Preises nannte
Rektor Univ.-Prof. Dr. Burkhard
Rauhut Abdullah Kallash wegen seiner guten akademischen Leistungen
und seines herausragenden gesellschaftlichen und kulturellen Engagements einen würdigen Preisträger.

Die Sieger des Wettbewerbs „365
Orte im Land der Ideen” sind
vom Bundesinnenminister Dr.
Wolfgang Schäuble, von der
Standortinitiative „Deutschland Land der Ideen” und von der
Deutschen Bank vorgestellt worden. An dem Wettbewerb hatten
sich 1.200 Orte beziehungsweise
Einrichtungen beteiligt. Die Sieger
werden im In- und Ausland ein
innovationsstarkes, modernes und
weltoffenes Deutschland präsentieren. Ausgewählt wurde die
RWTH-Wissenschaftsnacht „5
vor 12”. Dies ist das Motto einer
etwas anderen Wissenschaftsveranstaltung, zu der die RWTH Aachen einmal jährlich zu später
Stunde einlädt. Die RWTH-Wissenschaftsnacht präsentiert am
10. November 2006 in ihrer vierten Auflage Wissenschaft und beste Abendunterhaltung. Wissenschaftliche Vorträge wechseln sich
mit Filmvorführungen, Experimenten sowie musikalischen Einlagen ab, die eine unterhaltsame
und anschauliche Wissensvermittlung für alle Generationen versprechen.
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Rainer Fraling und Theo Lieven,
Gründer der Vobis Microcomputer AG, erhielten im Rahmen eines Festaktes die akademische
Würde eines Ehrensenators der
RWTH Aachen. Lieven und Fraling waren in Deutschland die
Pioniere für die rasante Verbreitung des erschwinglichen PC für
Jedermann. Ihre langjährige Verbundenheit mit der RWTH begannen beide mit einem Studium
an der Aachener Hochschule. Lieven studierte Mathematik, Fraling
Maschinenbau. Beide engagierten
sich in Fachschaften und studentischen Projekten und ermöglichten
dort die preisgünstige Beschaffung von Rechenschiebern, Zeichenbrettern und Taschenrechnern. Später entwickelte sich aus
dieser ersten unternehmerischen
Tätigkeit die Gründung von Vobis. Von 1975 bis 1996 führten
sie die Vobis Microcomputer AG
zum Erfolg. Die dadurch entstandene schnelle Entwicklung im Bereich Personal Computer hat viele
Entwicklungen in Wissenschaft,
Wirtschaft und Gesellschaft vorangetrieben.

Am Institut für Bildsame Formgebung ging das größte Versuchsringwalzwerk einer Hochschule
wieder in Betrieb. Mit der Anlage
können nahtlose Metallringe mit
einem Durchmesser von bis zu
zwei Metern hergestellt und neue
Verfahren für die industrielle Produktion entwickelt werden. Metallringe in dieser Dimension sind
beispielsweise in den Boostern der
Ariane Rakete, in Kraftwerken,
Windrädern, auf Bohrinseln und
in anderen Großanlagen zu finden. Teilweise werden Durchmesser von bis zu neun Metern
benötigt, wie beim Einsatz als tragende Struktur oder großes
Wälzlager. Kleinere Ringe finden,
dank ihrer Festigkeit ohne
Schweißnaht, Einsatz als hochbeanspruchte Radreifen in Schienenfahrzeugen. Die Herstellung
solcher Ringe stellt eine große
Herausforderung dar. Bei der
Ringwalztechnik wird aus einem
massiven, mit einem kleinen Loch
versehenen Vorblock durch kontinuierliches „im Kreis Walzen”,
ähnlich wie beim Töpfern auf der
Scheibe, nach und nach ein
dünnwandiger Ring erzeugt. Um
auf diese Weise ein Werkstück
mit höchster Materialqualität zu
formen, kommt es darauf an, die
Walzstrategie optimal zu planen
und den Prozess in Bezug auf die
Geschwindigkeit und die Temperaturen sehr genau zu steuern.
Das Institut für Bildsame Formgebung liefert seit den 80er Jahren
durch die Entwicklung spezieller
Walzstrategien wichtige Technologie für die Unternehmen. In
den vergangenen Jahren wurde
hier aus Kostengründen an
Wachsmodellen eine völlig neue
Walzstrategie zur Herstellung von
Ringen mit anspruchsvollen
Querschnitten konzipiert. Das
modernisierte Ringwalzwerk ermöglicht, diese in industriellem
Maßstab aus Stahl zu erproben.
Die notwendige Summe von rund
400.000 Euro stammt aus Mitteln
der Hochschulbauförderung und
Spenden aus der Industrie.
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Für seine langjährigen ehrenamtlichen Verdienste in der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät wurde dem ehemaligen Leitenden Oberstaatsanwalt Professor Günter Solbach von Rektor
Univ.-Prof. Dr. Burkhard Rauhut
im Rahmen eines Festaktes die
Ehrenbürgerwürde der RWTH
verliehen. Mit der RWTH ist Solbach seit 1984 eng verbunden. Im
Rahmen eines Lehrauftrags unterrichtete er Rechtsmedizin und
Arztrecht. 1988 wurde Solbach
zum Honorarprofessor für Rechtsmedizin und Arztrecht ernannt.
Sein Rat in der Ethik-Kommission
war unter anderem entscheidend
für die Formulierungen der Patienteninformationen und Einwilligungserklärungen.

Am Florida Institute of Technology wurde der „RWTH AlumniClub North-America” gegründet.
Rektor Univ.-Prof. Dr. Burkhard
Rauhut und der neue Club-Präsident, Professor Laszlo von Baksay
unterzeichneten die Gründungsurkunde. Die Ehemaligen-Vereinigung in Nordamerika wird zunächst weitere Mitglieder in den
USA, Mexiko und Kanada suchen
und gewinnen. Ziel ist es, regionale Alumni-Treffs zu organisieren
und die Verbindung zur und von
der RWTH nach Nordamerika zu intensivieren. Dabei sind RWTH-Absolventen angesprochen, die in der
Wirtschaft aber auch an Universitäten und Forschungseinrichtungen arbeiten.

Im Gemeinschaftslabor für Elektronenmikroskopie wurde ein
Großkammer-Rasterelektronenmikroskop eingeweiht. Das Elektronenmikroskop wurde von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert und hat einen
Wert von 1,3 Millionen Euro.
Hergestellt wurde das Gerät von
einer kleinen High-Tech-Firma in
Mecklenburg-Vorpommern. Das
in Aachen installierte Gerät unterscheidet sich von seinen Vorgängern durch Zusatzkomponenten,
welche nicht nur eine mikroskopische Abbildung, sondern auch eine detaillierte analytische Untersuchung der Objekte ermöglichen. Die Objekte dürfen bis 300
Kilogramm wiegen und einen
Durchmesser von maximal 70
Zentimeter bei 1,40 Meter Länge
besitzen. Das neue Mikroskop ermöglicht Untersuchungen mit der
unvorstellbaren Auflösung von
zehn Nanometern, was dem
fünftausendstel Durchmesser eines menschlichen Haares entspricht. Das Gemeinschaftslabor
für Elektronenmikroskopie der
RWTH hatte gemeinsam mit elf
weiteren Instituten der Hochschule, dem Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnologie in Aachen und dem Institut für Werkstoffstruktur und -eigenschaften
des Forschungszentrums Jülich
die Mittel beantragt. Man verwieß auf konkrete Forschungsprojekte der beteiligten Institute,
die ausnahmslos die Untersuchung von großen Bauteilen,
Komponenten oder ganzer Versuchsanordnungen, welche in einem normalen Rasterelektronenmikroskop nicht untersucht werden können, zum Ziel hatten. Die
neuartigen Möglichkeiten des
Geräts werden nun dazu beitragen, die mehrheitlich technologisch orientierten ingenieurwissenschaftlichen Fragen zu klären.
Die Inhalte der Projekte umfassen
die Verbesserung von Komponenten im Automobil- und Maschinenbau im Hinblick auf weniger Verschleiß und Umweltbelastung, die Steigerung der Effizienz
von Gasturbinen sowie eine
größere Zahl von technologisch
relevanten, materialwissenschaftlichen Themen. Besonders wichtige Erkenntnisse versprechen sich
die Antragsteller von der Durchführung von wissenschaftlichen
Experimenten unter direkter Beobachtung mit dem Elektronenstrahl, wie zum Beispiel die Bearbeitung mit Laserstrahlen. Aber
selbst einmaligen Kunstschätzen
und archäologische Funden sollen
in Zukunft ihre Geheimnisse
entlockt werden, ohne dass sie
dafür zerstört oder zerteilt werden
müssen.
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Nur Spiel
und Spaß?

Medienwirklichkeit
und Gehirn
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Der „aachener werkzeug- und formenbau” als gemeinsames Geschäftsfeld des Werkzeugmaschinenlabors (WZL) der RWTH Aachen und des
Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT bietet Unternehmen
des Werkzeug- und Formenbaus ab sofort ein attraktives Fort- und Weiterbildungsprogramm. Die beiden Institute sind in der Branche bereits bekannt als Veranstalter des Wettbewerbs »Excellence-in-Production«, mit
dem jährlich der »Werkzeugbau des Jahres« ermittelt wird. Mit der Seminarreihe der »Werkzeugbau-Akademie« zeigen die beiden Forschungsinstitute aktuelles Wissen in praxisnaher Form für Mitarbeiter und Führungskräfte im Werkzeugbau. Für das Jahr 2006 sind folgende Themen geplant
beziehungsweise erfolgreich gestartet:
Werkzeugkalkulation –
Grundlagen und Anwendungen aktueller Methoden
Lasereinsatz im Werkzeug- und Formenbau
Führung von Werkzeugbau-Betrieben
Senkung von Kosten und Durchlaufzeit
im Werkzeug- und Formenbau
Hartbearbeitung im Werkzeug- und Formenbau
Werkzeugversorgungsstrategien
Bearbeitung und Einsatz von Graphitelektroden
Entlohnungssysteme
Grundlagen des Mikroformenbaus
Basisseminar Schleiftechnik
Basisseminar Umformtechnik

www.werkzeugbau-aachen.de

Ein neu designtes
Molekül macht
Diabetikern Hoffnung

B

„Bei meiner Arbeit geht es darum, den molekularen Mechanismus von
Krankheiten durch die Verwendung von chemischen Strategien zu verstehen, um dann, mittels dieser Strategien, eingreifen zu können“, erläutert
Dr. Aphrodite Kapurniotu die Motivation für ihre Forschung. Seit über
zehn Jahren beschäftigt sich die habilitierte Wissenschaftlerin mit molekularen Besonderheiten so genannter Amyloid-Krankheiten, zu denen auch
Diabetes mellitus Typ II und Alzheimer gehören. Dabei bilden sich bei den
Patienten entweder in der Bauchspeicheldrüse oder im Gehirn AmyloidAblagerungen. Das sind gallertartige Zusammenballungen von Proteinen.
Bei gesunden Menschen kommen diese Moleküle in gleicher Form vor
agieren dort aber, ohne den zellschädigenden Prozess der Konglomeratbildung auszulösen. Warum das so ist und wodurch dieser Amyloidbildungsprozess motiviert wird, gehört zu den noch ungelösten Fragen bei
der Erforschung dieser Krankheiten.
Dr. Kapurniotu leitet im Institut für Biochemie am Klinikum Aachen die
Arbeitsgruppe „Labor für Bioorganische und Medizinische Chemie“, welche sich die Erforschung und Veränderung des Bauchspeicheldrüsenhormons IAPP zur Aufgabe gemacht hat. Der Stoff dämpft bei gesunden
Menschen nach den Mahlzeiten die Magenentleerung und verhindert so
einen schubartigen Zucker- beziehungsweise Insulinanstieg im Blut. Unterstützt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist es den Wissenschaftlern gelungen, das aus 37 Aminosäuren bestehende Protein so zu
verändern, dass es nur wenige Abweichungen von dem nativen Molekül
aufweist und mit dem körpereigenen Hormon in Interaktion treten kann, ohne die schädlichen Konglomerate zu bilden. Das haben Versuche an Zellkulturen bereits bestätigt. Außerdem ist das biologisch aktive IAPP-Mimetikum,
wie es die Forscherin nach dem griechischen Wort „Mimisi“ – zu deutsch
Nachahmung - genannt hat, viel löslicher als der natürliche Stoff.
Bis es zu diesem hoffnungsvollen Ergebnis kam, legte Dr. Aphrodite
Kapurniotu einen langen Weg zurück. Das erst 1987 entdeckte IAPP war
bereits in ihrer Habilitation, die die gebürtige Griechin in Tübingen ablegte, Gegenstand ihrer Forschung. „Man untersucht die biochemischen
Prozesse einer Krankheit und versucht sie zu manipulieren, indem man
mittels des erlangten Wissens, den Erkenntnissen aus der Literatur sowie
rationalen Überlegungen schrittweise vorgeht“, erklärt sie die Strategie.
Am Anfang wurde der Aufbau des IAPP unter die Lupe genommen. Um
nicht zu sehr in die Struktur eingreifen und dicht bei der natürlichen Version bleiben zu können, was später für die Interaktion von nativen und
synthetischen Molekülen wichtig ist, entschied sich Kapurniotu dafür, keine Mutation zu erzeugen sondern lediglich das so genannte Proteinrückgrat an kritischen Verknüpfungsstellen zwischen den 37 Aminosäurebausteinen zu verändern. Dafür mussten die Forscher erst untersuchen, was
bei der Zusammenballung passiert, um durch gezielte Eingriffe diesen Effekt zu unterbinden. Gleichzeitig ging es auch darum, das Molekül löslich
zu gestalten, denn nur so könnte es dem Organismus einmal in Medikamentenform zugeführt werden.

Bis dahin liegt allerdings noch viel Arbeit vor den Wissenschaftlern. „Noch
ist es zu früh für Aussagen über mögliche Präparate. Unser Stoff wird sicher nicht die Einnahme von Insulin ersetzen können, aber möglicherweise mit ihm in Kombination angewendet Krankheitssymptome abschwächen
und zu einer effektiveren Behandlung des Diabetes beitragen können,“
stellt die Wissenschaftlerin fest und macht deutlich, dass es sich im gegenwärtigen Stadium noch um reine Grundlagenforschung handelt.
Doch der erste Schritt zu einer späteren Nutzung ist bereits eingeleitet. Die
RWTH hat bereits zusammen mit der landesweit für die Hochschulen tätigen Agentur PROvendis eine Patentanmeldung eingereicht. Anschließend
geht es darum, Partner zu finden, die die nächste Phase, die Tierversuche
und potenzielle klinische Studien, mitfinanzieren. Kapurniotu weiß, dass es
trotz der sehr positiven aktuellen Testergebnisse noch ein langer Weg ist,
bis das IAPP-Mimetikum einmal Diabetes mellitus II Patienten das Leben
vereinfachen könnte.
Weltweit leiden mehr als 150 Millionen Menschen an dem so genannten „Alterszucker“. Allein in Deutschland sind es fünf Millionen, darunter
immer mehr Kinder und Jugendliche. „Die Beschäftigung mit den Molekülen würde mich nicht so fesseln, wenn es beispielsweise um Pflanzen
ginge. Ich bin keine Medizinerin aber es motiviert mich sehr, mit meiner
Forschung und durch die Entwicklung von neuen Diagnose- oder Therapieverfahren möglicherweise Menschen helfen zu können,“ sagt Kapurniotu. Das Institut für Biochemie der RWTH Aachen ist für die Wissenschaftlerin ein idealer Ort für diese Arbeit, da die Nähe zu Fachkollegen
und Laboren es erleichtert die Substanzen gleich nebenan an Zellkulturen
testen zu können.
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Kinder lernen beim Spielen. „Lernen“ auch Erwachsene bei gewaltbeherrschten Computer- und Videospielen? Wie verarbeitet das Gehirn die
Reize? Wie kann man den Erfolg dieser Spiele erklären? Mit diesen und
ähnlichen Fragestellungen beschäftigt sich Univ.-Prof. Dr.med. Dr.rer.nat.
Klaus Mathiak von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
„Computer- und Videospiele haben sich in den vergangenen Jahren
enorm entwickelt, sie sind Bestandteil unserer Kultur geworden. Immer
mehr Menschen verbringen immer mehr Zeit mit Computer- und Videospielen. Für die Spieler sind diese Medien zur natürlichen Umgebung geworden“, so Mathiak. Als Leiter der Arbeitsgruppe Experimentelle Verhaltenspsychobiologie interessiert ihn insbesondere die Rolle des Gehirns bei
der Medienverarbeitung. „Durch die Interaktivität dieser Spiele ergeben
sich neue Ansätze für die Methodik, wir beobachten unsere Probanden
beim Spielverhalten und analysieren die Aktivitäten im Gehirn.“
Gemeinsam mit Prof. Dr. rer. nat. Rene Weber, Department of Communication der Michigan State University mit Teildeputat an der RWTH
Aachen, untersuchte Mathiak 13 erfahrene Spieler im Alter von 18 bis 26
Jahren. Die Probanden sollten mehr als fünf Stunden pro Woche mit Computerspielen verbringen und rechtshändig sein. Die Wissenschaftler konnten sie zu einem Teil mit Hilfe örtlicher Computerhändler rekrutieren. Analysiert wurden ausschließlich Männer, da diese im allgemeinen Spiele als so
genannten Ego-Shooter bevorzugen und somit eine homogene Gruppe
für die funktionelle Bildgebung erreicht werden konnte. Die Probanden
spielten schließlich fünf Spielrunden eines verbreiteten Ego-Shooters. In jeder Sitzung wurden über zwölf Minuten die Hirnaktivitäten mittels der
funktionalen Kernspintomographie in Kombination mit dem Spielverlauf
gemessen und Hirnaktivitäten bei virtuellen Gewaltszenen und gewaltfreien Tätigkeiten verglichen. Anstatt einer erhöhten Erregung von affektiven
- mit den Gefühlen verbundenen – Arealen, wie man beim passiven Betrachten der Gewaltszenen erwarten würde, führte der interaktive Umgang zur Hemmung. Dies könnte einen Mechanismus spiegeln, der Angst
vor oder Mitgefühl mit den virtuellen Gegner unterdrückt.
„Untersuchungen zum Langzeiteffekt derartiger Spiele wären sicherlich interessant, sind aber aktuell nicht geplant. Wir glauben an die Freiheit
des Willens, wer seine Freizeit mit diesen Spielen verbringt, muss nicht
zwangsläufig aggressiv handeln. Der Weg hierzu führt in der Regel durch
ein komplexes Interaktionsgefüge: Jugendliche, die viel spielen und wenig
Zeit mit den Hausaufgaben verbringen, haben schlechte Noten, werden
unter Umständen in der Schule ausgegrenzt, finden schwer einen Ausbildungsplatz und spielen auch deswegen wieder mehr, ihr sozialer Status ist
niedrig und so dreht sich die Spirale zur Gewaltbereitschaft. Die Effekte
verstärken sich gegenseitig“, kommentiert Mathiak die in den Medien
vielfach formulierten Vorwürfe, Spiele seien die Ursache für gewalttätige
Auseinandersetzungen.
In einem von der Europäischen Union geförderten Forschungsprojekt
mit dem Titel „Fun of Gaming“ arbeiten Mathiak und Weber künftig gemeinsam mit Wissenschaftlern und Vertretern der Spieleindustrie zusammen. In Deutschland, Amerika, Finnland, Holland und Schweden geht es
dabei um die Frage „Was macht Spiele attraktiv?“. Ist allein die Programmierung entscheidend für den Erfolg eines Spieles – oder sind neurophysiologische Faktoren wie beispielsweise Belohnungsmechanismen die
wichtigsten Faktoren in der Spielbeurteilung. „Hier sind wir an einer entscheidenden Schnittstelle zwischen Denken und Fühlen“, so Mathiak.
„In Aachen faszinieren mich die Möglichkeiten der interdisziplinären
Zusammenarbeit, für meine Forschungsprojekte sehe ich hier noch viel Potenzial“, beschreibt der Mediziner seine Erfahrungen. Gemeinsam mit den
Universitäten Köln und Bonn ist er mit seinem RWTH-Kollegen Univ.-Professor Dr. Ludwig Jäger, Inhaber des Lehrstuhls für Deutsche Philologie,
auch an dem kulturwissenschaftlichen Exzellenzclusterantrag im Bereich
der Medienforschung unter dem Titel „Media: Material Conditions and
cultural Practise“ beteiligt. Der Antrag hat im Auswahlverfahren der Deutschen Forschungsgemeinschaft bereits die zweite Runde erreicht.
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Auf den Fotos der RWTH Aachen aus der Kaiserzeit ist neben dem
Hauptgebäude ein eindrucksvolles Bauwerk mit allen Attributen historistischer Architektur zu sehen – das 1879 erbaute Chemische Laboratorium
(Bild 1). An seinem früheren Standort am Templergraben, Ecke Wüllnerstraße wird in nächster Zeit das geplante „Super C” der RWTH Aachen
entstehen. Die Erinnerung an dieses ehemalige Chemiegebäude, das
1944 teilweise zerstört wurde, ist heute weitgehend verloren gegangen.
Da nun in diesem Jahr auch die letzten Reste des chemischen Laboratoriums aus der Ansicht des Templergrabens verschwunden sind, sei hier ein
kurzer Nachruf gestattet.
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Die Anfänge
Bei der Gründung der „Königliche Rheinisch-Westfälische Polytechnische Schule“ in Aachen am 10. Oktober 1870 gehörte das Fach Chemie,
repräsentiert in der „Fachschule für chemische Technik und Hüttenkunde“,
mit zu den ersten Unterrichtsgebieten, denn Ende des 19. Jahrhunderts
befand sich die chemische Industrie in Deutschland auf dem Wege zur
Großchemie und durchdrang mit ihren Produkten – Soda, Schwefelsäure
und Düngemittel, Sprengstoffe, Pharmaka und Teerfarben – mehr und
mehr das Alltagsleben. Ausgehend von medizinisch-pharmazeutischen
Anfängen hatte sich die Chemie zu einem eigenständigen Zweig der Naturwissenschaften entwickelt und neben dem ökonomischen Bedeutungszuwachs auch einen Platz im universitären Fächerkanon erhalten,
was sich an der Einrichtung von Laboratorien und Seminaren, an der
Gründung themenbezogener Zeitschriften und fachspezifischer Gesellschaften sowie an einer Reihe von Institutsneubauten ablesen lässt.
„Das Studium der Chemie am Aachener Polytechnikum zeichnete
sich durch eine experimentelle Ausrichtung aus die den Grundsätzen der
Lehre von Justus Liebig folgte. Die starke Betonung des Lernens durch
eigene experimentelle Erfahrungen schlug sich in der Errichtung eines
separaten Institutsgebäudes hinter dem Hauptgebäude mit ausreichend
Arbeitsplätzen und Laboratorien nieder, dem so genannten „Efeuhaus“.
Im Gegensatz zum Hauptgebäude mit seiner repräsentativen Fassade
war das Laboratorium ein reiner Zweckbau. Das dreigeschossige
Backsteingebäude mit seinen jeweils 30 Arbeitsplätzen für die Abteilungen Reine und Technische Chemie erwies sich aufgrund steigender Studierendenzahlen bereits nach vier Jahren als zu klein; das zunehmende
Forschungsinstrumentarium erforderte mehr Raum. Hinzu kam, dass ab
1872 die Fächer Bergbau und Hüttenkunde ebenfalls im Laboratorium
untergebracht wurden bis 1897 das neue Bergbaugebäude an der Wüllnerstraße bezogen werden konnte.
Das neue Laboratorium: „Mens agitat molem“2
Die beengten Platzverhältnisse im alten Laboratorium führten zunächst zu
der Überlegung, das bestehende Gebäude durch einen Anbau zu erweitern. An den Planungen waren die Professoren Hans Landolt, Ordinarius
für „Reine Chemie“ und zuständig für die Konzeption und Einrichtung
des Neubaus, Johann K. F. Stahlschmidt für die „Technische Chemie“,
Ernst F. Dürre für die „Metallurgie“, Otto Intze als Ingenieur sowie Franz
Ewerbeck als Architekt beteiligt. Nach einer Besichtigungsreise zu Laboratorien in Berlin, Bonn, Wien, Paris und London entschieden sie sich jedoch
gegen einen Anbau, da die Abteilung für Analytische Chemie bei dieser
Lösung ohne direkte räumliche Verbindung auf den alten und neuen Gebäudeteil verteilt worden wäre. Aber auch um der gestiegenen Bedeutung des Faches gerecht zu werden wurde ein Neubau auf dem Grundstück neben dem Hauptgebäude geplant. Hier sollten die Fächer Reine und
Analytische Chemie untergebracht werden, während die Technische Chemie sowie die Hüttenkunde weiterhin im Altbau verbleiben sollten. Die Aachener und Münchener Feuerversicherung, die die Hochschule seit ihrer
Gründung finanziell unterstützte, stiftete eine halbe Million Mark zum
Ankauf des Baugrundes.

Die erste Planung sah vor, das Gebäude neben dem Hauptgebäude,
jedoch auf dem hinteren Teil des Geländes, zum Bahnhof Templerbend
hin, zu errichten; es stellte sich jedoch heraus, dass die Nähe zu den Gleisanlagen der Bergisch-Märkischen Eisenbahn zu Bodenerschütterungen
und damit zu Beeinträchtigungen der Messungen mit Waagen und anderen empfindlichen Instrumenten führen würden. So entschloss man
sich, den Teil des Geländes zum Templergraben hin, der eigentlich für eine Erweiterung des Hauptgebäudes gedacht war, als Baugrund für das
neue Chemische Laboratorium zu nutzen. Die auf dem Gelände befindlichen Häuser wurden angekauft und abgerissen. 1875 begannen die Bauarbeiten und wurden im Jahre 1879 fertig gestellt; die Kosten für den
Neubau sowie für einen Umbau des alten Laboratoriums für die Bedürfnisse der technische Chemie und Hüttenkunde beliefen sich auf insgesamt 984.000 Mark. Danach war die Chemie mit zwei Gebäuden, von
denen das neue zudem architektonisch eindrucksvoll gestaltet war, das
am besten ausgestattete Fachgebiet der Technischen Hochschule.
Die Lage des Grundstückes brachte jedoch einige Schwierigkeiten mit
sich: Der Bauplatz wurde auf der linken Seite vom Hauptgebäude begrenzt, im oberen Bereich befand sich der Bahnhof Templerbend mit seinen Gleisen, auf der rechten Seite schloss sich ein Wohnviertel an und vor
dem Baugelände verlief der Templergraben. Besonders zur Straße hin, an
der die Hauptfassade des Gebäudes geplant war, war die zu bebauende
Fläche gering und auch zum Bahndamm hin musste Abstand gehalten
werden. Alle wichtigen, ständig genutzten Räume sollten zudem im Erdgeschoss untergebracht und untereinander verbunden sein, um einen effektiven Lehrbetrieb zu gewährleisten. Da sich für die Arbeitsräume Oberlicht als besonders günstig erwiesen hatte, sollten diese nur einstöckig
sein.
Ausgehend von diesen Prämissen entwarf Prof. Ewerbeck einen geschlossenen Baukomplex mit der Front zum Templergraben, zwei leicht
zurückgesetzten Kopfbauten und daran anschließende eingeschossigen
Laboratorien um zwei Lichthöfe. Der Entwurf passte sich den Formen des
Hauptgebäudes an, war jedoch, dem Zeitgeschmack entsprechend, viel
dekorativer. Der gesamte rückseitige Bereich war, bis auf den zweistöckigen Eckpavillon, in dem sich Dienerwohnungen befanden, eingeschossig.
Ein Kesselhaus für Heizung, Ventilation und den Maschinenbetrieb lag etwas abgerückt hinter dem Gebäude.
Grundriss und Raumaufteilung
Die einzelnen Räumlichkeiten verteilten sich folgendermaßen: Im Kellergeschoss waren neben Versorgungs-, Vorratsräumen und Werkstätten im
linken Vorderteil des Gebäudes zum Templergraben hin die Wohnung des
Kastellans und auf der rechten Gebäudeseite die Wohnung des Maschinisten untergebracht. Das Erdgeschoss wurde vom großen Auditorium
beherrscht, dem Zentrum der Anlage und Ort der Experimentalvorlesungen. Links und rechts des Vestibüls, verbunden durch einen umlaufenden Gang, schlossen sich die einzelnen Laboratorien für qualitative
und quantitative Analyse, kleinere Labors für organische Arbeiten und
physikalisch-chemische Untersuchungen mit Vorbereitungs- und Spezialräumen sowie den Apparaten- und Präparatensammlungen an. Die verschiedenen Laboratorien boten Arbeitsplätze für insgesamt 115 Praktikanten. Im linken Eckpavillon des Querbaus – vom Templergraben aus
gesehen – war noch ein kleines Auditorium, im rechten Pavillon das Privatlaboratorium des Professors untergebracht, eine Bibliothek befand sich
neben dem Arbeitszimmer des Professors.
Im Obergeschoß lagen über dem Eingang zwei Wohnungen für Assistenten, die über ein Treppenhaus neben dem Vestibül zugänglich waren. Im linksseitigen Pavillon war eine nur von außen zugängliche Professorenwohnung angelegt, die auch noch Zimmer im zweiten Obergeschoss umfasste. Bei der Professorenwohnung im rechtsseitigen Pavillon,
die ebenso über die erste und zweite Etage reichte, war der Zugang von

außen und vom Privatlaboratorium im Erdgeschoss möglich. Diese Wohnung umfasste insgesamt dreizehn Zimmer zuzüglich Küche und Nebenräume. Der „Hauptprofessor“, Prof. Hans Landolt, verfügte damit über
eine großzügige Dienstwohnung, ein Privatlaboratorium sowie ein eigenes Arbeitszimmer.
Im zweiten Obergeschoss waren neben den Räumen der beiden
Professorenwohnungen noch zwei zusätzliche Assistentenwohnungen
untergebracht. Der Hierarchie entsprechend erhielten die Professorenwohnungen eine moderne Luftheizung, während alle anderen Dienstwohnungen sich mit einer Ofenheizung begnügen mussten.
Prunkvolle Fassade und einfache Laboratorien
In der Fassadengestaltung des Laboratoriums hatte sich der Architekt,
Prof. Franz Ewerbeck, am daneben liegenden Hauptgebäude orientiert
und quasi eine kleinere Version geschaffen. Ebenso wie das Hauptgebäude hatte die Hauptfassade des neuen Gebäudes zwei Eck- und einen Mittelrisalit, das Erdgeschoss war gequadert und die Fenster hatten einen
rundbogigen Abschluss. Über dem Obergeschoß befanden sich ein ausladendes Hauptgesims und eine Attika, die das flache Dach verdeckte.
Doch war der Neubau in Größe und Höhe deutlich kleiner ausgeführt,
vermutlich um dem Cremerschen Bau nicht seinen Rang als Hauptgebäude streitig zu machen. Zusammen bildeten das Hauptgebäude und das
Chemische Laboratorium am Templergraben als Hochschulbauten der ersten Bauphase ein repräsentatives Bauensemble.
Die Hauptfassade zum Templergraben bestand aus Weiberner Tuff
aus der Eifel, exponierte Bauteile waren aus Trachyt oder Sandstein und
der hohe Sockel des Gebäudes aus schwarzer Basaltlava. Ähnlich wie
beim Hauptgebäude war nur die Schaufassade mit einer Natursteinverblendung versehen; der hintere Bereich war als zementverputztes Ziegelmauerwerk ausgeführt. Die aufwändig verzierte Frontansicht, hinter der
sich nur der Eingangsbereich und die Professorenwohnungen befanden,
stand in starkem Kontrast zu den einfach verputzten Hinterbauten, in deren Laboratorien die eigentliche Arbeit stattfand.
Der risalitartige Mittelbau mit dem Haupteingang war durch eine
viersäulige korinthische Tempelfront hervorgehoben, dessen flaches Giebelfeld von zwei liegende weiblichen Figuren, Rheinland und Westfalen
symbolisierend, ausgefüllt war. Darüber, auf dem Giebel, befand sich eine weitere weibliche Figur mit zwei Kinderfiguren, die Chemie darstellend. Rechts und links der Säulen waren im Ersten Obergeschoss zwei Nischen, in denen Portraitstatuen berühmter Chemiker aufgestellt werden
sollten, was jedoch offensichtlich nie geschah. Den Glauben an Wissenschaft und Forschritt symbolisierten 16 weibliche Halbfiguren an den Eckpavillons, die Embleme der Chemie trugen.
Den Fries unter dem Giebel zierte die lateinische Inschrift „Mens agitat molem“ - Der Geist bewegt die Materie - die von den Aachenern abwertend mit „Der Mensch agitiert met de Muhl“ übersetzt wurde. Das
Verhältnis zwischen der preußischen Hochschuleinrichtung und der traditionell katholischen Aachener Bürgerschaft war in der Anfangszeit gespannt; der Spruch bezog sich auf August von Kaven, den ersten Direktor der Hochschule, der im Kulturkampf auf der Seite der Regierung gestanden hatte und war damit ein deutlicher Hinweis darauf, mit welcher
politischen Richtung die Hochschule sympathisierte.
Repräsentation und Verherrlichung von Wissenschaft und Technik
bestimmten auch das Innere des Gebäudes, besonders das große Auditorium. Der zwei Geschosse umfassende, imposante Hörsaal war der Mittelpunkt des Baukomplexes. Er war in zwei Bereiche geteilt: in einen
Zuhörerraum mit ansteigenden Sitzreihen für 150 Studenten unter einem
Oberlicht von sieben Meter Durchmesser und einen Professorenbereich
mit Experimentiertisch, der von einem hohen kassettierten Tonnengewölbe überspannt war – eine imponierende Inszenierung.
Ebenso wie das erste Laboratorium war auch das neue Gebäude nach
den Wünschen von Hans Landolt konzipiert und eingerichtet worden; er

selbst entwickelte die elektrische Beleuchtung für das Auditorium und den
Experimentiertisch. Landolts experimentelle Vorlesungen mit Projektionen
und elektrischem Licht, waren berühmt und weckten großes Interesse.
Während seiner zehnjährigen Tätigkeit in Aachen war er stark mit der Organisation der chemischen Institute und der Lehre beschäftigt, wechselte
jedoch bereits 1880 an die Landwirtschaftliche Hochschule in Berlin, wo
er gleichzeitig ordentlicher Professor an der Philosophischen Fakultät und
Direktor des zweiten chemischen Instituts der Universität Berlin wurde. Er
starb am 15. März 1910 in Berlin.
Bereits nach dem Ersten Weltkrieg befand sich das Laboratorium in einem schlechten Zustand. In seinen Memoiren berichtet Alfred Benrath,
Ordinarius für Anorganische Chemie und Elektrochemie von 1923 bis
1944, über seinen Arbeitsantritt in Aachen: „Auch das Laboratorium
machte einen durchaus veralteten und verwahrlosten Eindruck. Die auf
den Arbeitstischen stehenden Abzüge waren verrostet, durchlöchert und
daher unbrauchbar. An beiden Seiten der Tischreihen gab es nur ganz
kleine Ausgußbecken und einen einzigen Wasserhahn. [...] Der Hörsaal
hatte keine Fenster, so daß immer bei künstlichem Lichte gearbeitet werden mußte.“1
Um 1940 lagen Vorentwürfe und Planungen für den Neubau eines
Instituts für Chemische Technologie, Organische Chemie und Physikalische Chemie an der oberen Turmstraße vor, die jedoch wegen des Krieges nicht weiter verfolgt werden konnten.
Das Ende
Der Zweite Weltkrieg beendete die ruhmreiche Zeit des Chemischen Laboratoriums. Im Juli 1943 brannten Teile des Laboratoriums nach einem
Bombenangriff aus. Die Lehre wurde in den verbleibenden Räumlichkeiten weitergeführt. Im Mai 1944 zerstörte ein heftiger Bombenangriff den
Zentralbereich der Hochschule zu 70 Prozent; Straßenkämpfe im September und Oktober des gleichen Jahres taten ein Übriges, so dass von der
Inschrift über dem Haupteingang nur noch ein „olem“ übrig blieb. Das
anorganische Institut wurde zeitweise nach Eupen beziehungsweise Ansbach ausgelagert. Von dem einstigen „Tempel der Wissenschaft“ standen lediglich noch Bruchstücke, einzig die rechte Gebäudeecke zur Wüllnerstraße hin. Der Zentralbereich mit dem herrschaftlichen Eingangsportal war fast vollständig vernichtet. Während das Hauptgebäude in den
folgenden Jahren wieder aufgebaut wurde, blieb das Laboratorium eine
Ruine. 41 Jahre später wurden weitere Bereiche der hinteren Gebäudeteile und Kellerräume abgerissen. Der verbleibende Teil, das Erdgeschoss der
nördlichen Gebäudeecke am Templergraben, in dem früher das Privatlaboratorium des Professors untergebracht war, wurde 1989 als Studentensekretariat eingerichtet. Im Juni 2006 wurde schließlich dieser letzte Teil
des Laboratoriums abgerissen, um für das „Super C” Platz zu schaffen; lediglich einige Steine der Fassadengestaltung wie ein korinthisches Kapitell,
eine Säulentrommel und ein Schmuckstein sind erhalten. Jetzt lassen nur
noch historische Ansichten erahnen, welch imposantes Bauwerk der
Hochschule früher am Templergraben stand.
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Die RWTH Aachen hatte Erfolg in allen drei Linien: Im Rahmen der Exzellenzinitiative für die bundesdeutschen Hochschulen wurden sieben ihrer
insgesamt neun Antragsskizzen positiv begutachtet. Die Entscheidung
traf am 20. Januar 2006 eine gemeinsame Kommission der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Wissenschaftsrates.
Die Exzellenzinitiative geht auf eine Vereinbarung von Bund und Ländern zurück. Sie hat zum Ziel, den Wissenschaftsstandort Deutschland
nachhaltig zu stärken und die internationale Wettbewerbsfähigkeit voranzutreiben. Dazu werden in den Jahren 2006 bis 2011 zusätzlich 1,9
Milliarden Euro für drei so genannte Förderlinien zur Verfügung gestellt.
Diese umfassen Graduiertenschulen zur Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses, Exzellenzcluster zur Förderung der Spitzenforschung und
Zukunftskonzepte, dank derer die universitäre Spitzenforschung projektbezogen ausgebaut werden soll.
Die RWTH ist jetzt aufgefordert, in allen drei Linien ausformulierte
Anträge einzureichen. Damit errang sie in der ersten Ausscheidungsrunde des Wettbewerbs unter 74 Universitäten, die 319 Antragsskizzen vorlegten, ein herausragendes Ergebnis. Nach weiteren Begutachtungen im
Sommer wird am 13. Oktober 2006 der Bewilligungsausschuss für die Exzellenzinitiative entscheiden.
Förderlinie „Graduiertenschulen“
In der Förderlinie „Graduiertenschulen“ kommt die RWTH Aachen mit allen vier Anträgen in die nächste Runde.
Eine Graduiertenschule ist ein interdisziplinär angelegtes Programm,
in dem Doktoranden themenzentriert und von mehreren Hochschullehrern betreut in einem Forschungszusammenhang arbeiten. Gefördert
werden sollen etwa 40 dieser Verbünde mit jeweils durchschnittlich einer
Million Euro pro Jahr. Von der RWTH Aachen wurden innerhalb der Exzellenzinitiative zu folgenden Bereichen Graduiertenschulen beantragt:
das „Aachen Institute for Advanced Studies in Computational Engineering Science“ soll sich mit Rechnergestützten Aspekten der Ingenieurforschung befassen, die „Bonn-Aachen International Graduate School for
Applied Informatics“ widmet sich der Angewandten Informatik, die „Engineered Materials Unlimited“ hat Materialwissenschaft und Werkstofftechnik zum Gegenstand, die „Medically- and Bio-Engineered Materials,
Devices and Systems” forscht für die Medizintechnik.
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Förderlinie Exzellenzcluster
Die „Exzellenzcluster“ sollen als wichtiger Bestandteil der strategischen
und thematischen Planung einer Hochschule zur Profilschärfung und Prioritätensetzung beitragen.
Zwei der vier von der RWTH Aachen skizzierten Exzellenzcluster
schafften den Sprung in die nächste Runde: Thema des Forschungsclusters UMIC “Ultra-high speed Mobile Information and Communication”
ist das mobile Internet des nächsten Jahrzehnts zur Nutzung in Beruf und
Freizeit. „Mobil mit höchsten Datenraten zu niedrigen Kosten“ fasst als
Motto die wesentlichsten technischen Anforderungen kurz und prägnant
zusammen. An diesem Ziel arbeiten Lehrstühle der Informatik und der
Elektrotechnik gemeinsam in einem interdisziplinären Forschungsverbund.
Der Produktion soll in Deutschland auch in Zukunft eine Schlüsselrolle zukommen. Innovationen in der Produktionstechnik können wieder Wertschöpfung und Wirtschaftswachstum hierzulande erzeugen. Der Exzellenzcluster “Integrative Production Technology for High-Wage Countries” strebt eine strategische Erweiterung und Vernetzung der in Aachen
vorhandenen Kompetenzen in der Produktionswissenschaft an, um den
Ausbau des Produktionsstandorts Deutschland durch einzigartige Produkte und eine international wettbewerbsfähige Produktion zu ermöglichen.
Die ausgesprochene Breite und Tiefe der produktionswissenschaftlichen
Forschung in Aachen sind die Voraussetzungen, um organisations- und
technologieübergreifende Problemlösungen in der Produktionstechnik
systematisch zu erarbeiten.
Neben den Aachener Clustern konnte die RWTH noch gemeinsam
mit der Universität Köln – bei der die Federführung liegt - und der Universität Bonn einen kulturwissenschaftlichen Exzellenzcluster im Bereich der
Medienforschung unter dem Titel „Media: Material Conditions and cultural Practise“ in die zweite Runde bringen. Für den Aachener Teil ist Professor Dr. Ludwig Jäger, Inhaber des RWTH-Lehrstuhls für Deutsche Philologie und Sprecher des Kulturwissenschaftlichen Forschungskollegs “Medien und kulturelle Kommunikation”, verantwortlich.
Förderlinie „Zukunftskonzepte“
In der Förderlinie „Zukunftskonzepte“ wurde die Aachener Hochschule mit nur neun weiteren – als einzige Antragstellerin aus Nordrhein-Westfalen ausgewählt. Weitere vier Antragstellungen kommen aus Baden-Württemberg, drei aus Bayern sowie je eine aus Berlin und Bremen. Die Gutachter bewerteten hierbei neben den formulierten Skizzen auch die Forschungsleistungen der Universitäten und ihre Entwicklung in den letzten
Jahren. Das von der RWTH Aachen skizzierte „Zukunftskonzept“ steht
unter dem Motto „Von der Idee bis zum Produkt“. Es beinhaltet Aspekte
wie wissenschaftliche Methodenkompetenz, Ideengenerierung, Kooperation von öffentlicher und privater Forschung, Nachwuchsförderung, Internationalisierung, Genderpolitik oder Management.

Informatik
Informationstechnik
Roboterfußball

Informatiker und Ameisen
Überall mobil telefonieren
Vertrauenswürdige, eingebettete Systeme
Bild, Video, Kino – alles wird digital
Eine neue Modellfabrik für die Automatisierungstechnik
Mensch-Maschine-Interaktion
Computerbasierte Auswertung von Zellabstrichen
Mobiler Breitband-Internetzugang
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