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Neukombinationen
Dass Hochschulen nach anderen Regeln funktionieren als Wirtschaftsunternehmen, ist eine Binsenweisheit. In einer innovativen Gesellschaft müssen sie jedoch zusammenwirken, und das fällt
den Menschen aus beiden Sphären häufig nicht leicht.
„Wir wollen gemeinsam den Transfer unserer Forschungsergebnisse in die Praxis verbessern“, sagt die Vorsitzende der InnovationsAllianz NRW, Prof. Dr. Gisela Schäfer-Richter von der Fachhochschule Dortmund. Denn, so das Credo der Allianz: „Fortschritt fordert
Wissen – die InnovationsAllianz bündelt Wissen“.

Das Geheimnis der Innovation besteht im Wesentlichen darin,
dass sie (bekannte) Faktoren „auf eine neue Art kombiniert“, wie der
Nationalökonom Joseph A. Schumpeter 1939 in „Business Cycles“ zur
Theorie der Innovation schrieb: „In der Durchführung neuer Kombinationen“ kommt das Neue in die Welt.
Unsere Entdeckungsreise durch die Mitgliedshochschulen der InnovationsAllianz NRW brachte zahlreiche solcher „neuen Kombinationen“ von Forschern und Praktikern ans Tageslicht. Die Erfolge sprechen
für sich und könnten Schule machen.
Dieter Beste
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>> Im Fokus

InnovationsAllianz
der NRW-Hochschulen

D

ie InnovationsAllianz der NRW-Hochschulen wurde im Januar 2007
ins Leben gerufen. 27 Universitäten und Fachhochschulen tragen
die Initiative, um ihren Innovationstransfer auszubauen, sich mehr
für Kooperationen zu öffnen und um sich noch stärker zu vernetzen. Die Hochschulen in NRW möchten damit ihren Beitrag dazu leisten, dass
Nordrhein-Westfalen bis 2015 führendes Innovationsland wird.
Das bundesweit größte Hochschulbündnis in Sachen Innovation vermittelt und fördert Interaktionen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und unterstützt dabei bestmöglich regionale Entwicklungen. Die InnovationsAllianz
bietet Unternehmen eine Plattform an der Schnittstelle von Theorie und Praxis, an der Know-how aus der Forschung effektiv und zielgerichtet in den eigenen Betrieb getragen werden kann.
Die InnovationsAllianz bringt Kompetenzen aus starken Universitäten
und Fachhochschulen zusammen und macht sie für Partner leicht recherchierbar und nutzbar. Die in NRW vorhandenen, breit angelegten wissenschaftlichen Kompetenzen bilden dafür eine sehr gute Ausgangsbasis. Ein
weiterer Fokus liegt auf der Entwicklung und Durchsetzung gemeinsamer
Qualitätsstandards – mit einem Gütesiegel für Forschungskooperationen
mit überregionaler Bedeutung.

Stimmen
zur InnovationsAllianz
Horst-Werner
Maier-Hunke
Präsident der Landes
vereinigung der Arbeit
geberverbände
Nordrhein-Westfalen

„Die technologische Leistungsfähigkeit des
Landes Nordrhein-Westfalen wird durch die
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen
und Hochschulen unter dem Dach der InnovationsAllianz enorm gestärkt.“

SciTechs extra 2/2009

Franz-Josef Knieps
Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertages (WHKT)

„Die InnovationsDialoge der Innovations
Allianz belegen einmal mehr, dass die NRWHochschulen eine aktive Rolle übernehmen,
um ihren Beitrag zur weiteren Entwicklung
des Innovationsstandortes NRW zu leisten.
Die Handwerkskammern u
 nterstützen diesen Prozess als Partner, um die Beteiligung
der kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) zu verbessern.“

Paul BauwensAdenauer
Präsident der Vereinigung der Industrie- und
Handelskammern in
Nordrhein-Westfalen e.V.

„Die Dialog-Veranstaltungen zeigen Beispiele, wie Unternehmen und Hochschulen
erfolgreich in Forschung und Entwicklung
zusammenarbeiten. Das kann Wirtschaft
und Wissenschaft Mut machen, aufeinander zuzugehen und voneinander zu lernen.
Auch werden Innovationsveranstaltungen
und Branchenplattformen der Industrieund Handelskammern ausgezeichnet ergänzt.“

3

>> Interview

Engagiert sich als Vorsitzender des Beirats
der InnovationsAllianz
der NRW-Hochschulen: Wissenschaftsund Innovationsminister Professor Dr.

MIWFT

Andreas Pinkwart.

Erfolgreicher Technologietransfer
hat einen Namen:
InnovationsAllianz NRW

I

n Nordrhein-Westfalen gibt es eine Adresse
für alle Fragen des Forschungstransfers zwischen Hochschulen und Unternehmen: die
NRW-InnovationsAllianz. Sie verspricht, in
dem breiten Angebot der Hochschulen den
passenden Ansprechpartner zu finden, diesen
mit Unternehmen in Kontakt zu bringen und
bei der Gestaltung von Kooperation zu helfen.
NRW-Wissenschafts- und Innovationsminis
ter Andreas Pinkwart über die Erwartungen
an diese Einrichtungen.

über ihre Angebote, denn nur dann kann die
InnovationsAllianz als eine Art „one-stopshop“ wirklich effektiv arbeiten. Und sie kann
Qualitätssicherung im Bereich Transfer vorantreiben, damit uns möglichst keine Idee verloren geht.

Welches Interesse hat der Wissenschafts
minister an der InnovationsAllianz NRW?
Wir haben in Nordrhein-Westfalen die
dichteste Hochschul- und Forschungslandschaft in ganz Europa. Das bietet den Unternehmen im Land die Chance, nahezu jede
Frage, die sie an Wissenschaftler und Forscher
stellen möchten, auch hier beantwortet zu
bekommen – sofern sie wissen, wer der jeweilige Experte ist und wie sie ihn ansprechen
können. Diese Kontaktvermittlung ist der Job
der InnovationsAllianz.

Ist die InnovationsAllianz ein Weg, eine
Forschungsrendite für die in Hochschulen in
vestierten Steuergelder zu erhalten?
Absolut. Wir sagen gerne, Bildung ist die
Umwandlung von Geld in Wissen, Innovation
die Rückverwandlung von Wissen in Geld. In
diesem Kreislauf übernimmt die InnovationsAllianz eine ganz wichtige Rolle, damit von
den Steuergeldern, die in Bildung und Forschung fließen, auch die Bürger in diesem
Land profitieren.

Welche Erfolgserwartung haben Sie an
die InnovationsAllianz?
Ich hoffe, dass die Hochschulen jetzt bereit
sind, die notwendige Transparenz zu schaffen
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In welcher Form ist das Ministerium
 irekt in die Hochschulallianz eingebunden?
d
Wir sind Partner der InnovationsAllianz seit
ihrer Gründung und fördern sie. Ich bin zudem
Vorsitzender des Beirates.

Gibt es Benchmarks für erfolgreichen
Technologietransfer?
Im Vergleich der Hochschulen hat sich gezeigt, dass sich etwa die Fachhochschule
Münster seit Jahren deutschlandweit als Spit-

zenreiter beim Technologietransfer etabliert
hat – gemessen an der Höhe der eingeworbenen Drittmittel. Oder die RWTH Aachen, die
unter den technischen Universitäten deutschlandweit Spitze ist.
Es gibt Rankings zwischen den Hochschulen. Wir wollen aber die Indikatoren noch weiter verbessern. Dazu trägt die Innovations
Allianz bei. Sie will Instrumente entwickeln,
bezogen auf die beteiligten Hochschulen, um
durch Benchmarking den Wettbewerb zwischen den Hochschulen auf diesem Gebiet
noch weiter zu verbessern.
Werden Hochschulen bald einen großen
Teil ihres Etats aus Drittmitteln bestreiten müs
sen?
Mir geht es darum, dass die Hochschulen in
Zukunft reicher werden. Sie brauchen mehr
Geld, um gute Leute zu gewinnen und um
eine qualitativ hochwertige Forschung und
Lehre zu leisten. Insofern werden sie zusätzliche Mittel vom Staat brauchen, aber natürlich gilt: je mehr Drittmittel, desto besser.
Ich sehe die InnovationsAllianz als einen
Hebel, um die finanzielle Ausstattung der
Hochschulen weiter zu verbessern, nicht um
öffentliche Mittel zu ersetzen.
Das Interview führte Rudolf Schulze
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Christa Thoben

Maik Eubel

Alfred Schillert

Ministerin für Wirtschaft,
Mittelstand und Energie
des Landes
Nordrhein-Westfalen

Geschäftsführer
ETA-Kunststofftech
nologie GmbH,
Troisdorf

Geschäftsführer
PROvendis GmbH,
Mülheim an der Ruhr

„Nordrhein-Westfalen setzt auf die Kreative
Ökonomie. Die InnovationsAllianz wird in den
Regionen kreative Lösungen präsentieren, an
denen Wirtschaft und Wissenschaft – quer zu
allen Branchen, Disziplinen und Wertschöpfungsketten – erfolgreich zusammengearbeitet haben. Best practice-Beispiele werden
Nachahmer finden und neue Synergien entwickeln.“

Pfarrer Dr. Uwe Becker
Vorstand Freie
Wohlfahrtspflege NRW,
Vorstand Diakonie
Rheinland-WestfalenLippe e.V.

„Die InnovationsAllianz kann ein Erfolgsmodell für die Vernetzung von Wirtschaft
und Wissenschaft werden, wenn es ihr gelingt, das Soziale nachhaltig einzubeziehen.
Wissenschaft und Ökonomie verlieren ihre
Bodenhaftung, wenn sie den sozialen Wandel, die demografische Entwicklung und die
Lebenslage der Menschen nicht in den Fokus ihrer Aufmerksamkeit stellen. Für diese B
 odenhaftung steht die Freie Wohlfahrts
pflege in NRW.“

Andreas Kolks

„Wir waren sehr angenehm überrascht über
die kurzfristige und unkomplizierte Abwicklung unseres Antrags. Dies ist bei einer Betriebsgröße wie der unseren enorm wichtig.
Jeder zusätzliche Verwaltungsaufwand ist für
uns schmerzlich, da er die notwendige Zeit
für die eigentliche Arbeit verringert.“

Dr. Reinhold Festge
Vorsitzender des
Vorstands des VDMA
Nordrhein-Westfalen

„Durch die Vernetzung mit der Innovations
Allianz kann die PROvendis GmbH die Interessen aus der Wirtschaft und der Wissenschaft noch gezielter bündeln und so die
Vermarktung von Hochschulpatenten als
Kernaufgabe der PROvendis GmbH wie auch
die Entwicklung von strategischen Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
weiter forcieren.“

Dr. Klaus
Radermacher
Leiter Qualität/Entwicklung/Anwendungstechnik ERFTCARBON
GmbH,Grevenbroich

„Der Maschinenbau als Innovationsbranche begrüßt die Dialog-Veranstaltungen,
da best-practice-Beispiele aufgezeigt und
die Unternehmer zur Nutzung der breiten
Forschungslandschaft angeregt werden.
Kleinere Runden und der persönliche Kontakt schaffen die Voraussetzungen, um zügig konkrete Kooperationen auf den Weg zu
bringen.“

Dr. Georg F.L.
Wießmeier
Chief Technology Officer,
ALTANA AG, Wesel

„Nur etwa eine Woche nach Übermittlung unseres Forschungsthemas haben wir
passende Rückmeldungen von drei NRWHochschulen erhalten. Nach vertiefenden
Gesprächen ist eine Kooperation mit der
Hochschule Niederrhein zustande gekommen. Die Kooperation lässt sich gut an, ein
erstes Entwicklungsprojekt wurde bereits
durchgeführt.“

Bernd Mecking
Geschäftsführer Helmut
Mauell GmbH, Velbert

WEKO-Werkzeuge Kolks
GmbH,Bocholt

„Die Beratung unseres Forschungspartners
UMSICHT hat uns neue technologische Möglichkeiten aufgezeigt und uns dadurch voran
gebracht. Der Aufwand für die Erarbeitung
des Antrags war gering. Nach 4 Wochen hatte ich die Bewilligung in Händen.“
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„Eine Innovation findet ihren Anfang in einem hervorragenden Netzwerk von Menschen, die sich intensiv über Dinge Gedanken
machen, miteinander sprechen und gemeinsam zu neuen Ideen kommen.
Allein ein Netzwerk in der Industrie genügt allerdings nicht. Daher suchen wir bei
ALTANA beispielsweise auch den Zugang zu
Universitätsnetzwerken, aus denen wir aktuelles Wissen der verschiedenen Disziplinen in unsere Arbeiten einfließen lassen
können.“

„Über die InnovationsAllianz haben wir mit
dem Energieinstitut der FH Gelsenkirchen im
Bereich der Automatisierungstechnik einen
kompetenten Partner gefunden, mit dem
wir uns in den Bereichen Entwicklung und
Engineering verstärken konnten.“
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Frank Bacher

Oliver Bludau

Senior Manager MEDIAPHOR Software Entertainment AG, Paderborn

Geschäftsführer Berghoff
GmbH, Drolshagen

„Vielen Dank für die Unterstützung bei
unserer Kooperationsanfrage. Mit einem der
interessierten Institute stehen wir bereits in
„Terminverhandlungen“. Ansonsten sind wir
bisher von der Zügigkeit des Verfahrens und
der Hilfsbereitschaft aller Beteiligten angenehm erfreut.“

Dirk Unsenos

„2007 wollten wir ein technisch innovatives Produkt einführen. Daraufhin stellten
wir eine Anfrage an die InnovationsAllianz
NRW. Aufgrund der Beurteilung einer studentischen Projektgruppe aus der Universität S
 iegen haben wir das Produkt nicht umgesetzt. Inzwischen hat sich herausgestellt,
dass diese Entscheidung gut war.“

Prof. Dr. Frithjof
Klasen

Geschäftsführer Helmut
ISIS IC GmbH, Wesel

Institut für Automation
& Industrial IT, Fachhochschule Köln, Campus
Gummersbach
„Unser Unternehmen ist auf Messung,
Sensorik und Datenanalyse per Funk und
Online-Anwendung spezialisiert. Durch
die Vermittlung der InnovationsAllianz
arbeitet die ISIS IC bei der Entwicklung eines
innovativen Produktes zur Begleitlösung
bei demenzerkrankten Menschen mit dem
Rapid Technology Center (RTC) der Universität Duisburg-Essen zusammen. Hiermit
wird erstmals ein „Sichverlieren“ von zwei
Personen unterwegs rechtzeitig gemeldet
(s.a. www.christofferus.com).“

„Die Zeiten haben sich geändert. Mit ihren
Forschungsdienstleistungen haben die Hochschulen ihren Elfenbeinturm längst verlassen.
Sie sind verlässliche Partner, die definierte
Leistungen zu vereinbarten Terminen liefern.
Als Innovationspartner stehen wir für Zuverlässigkeit und Qualität.“

Aktivitätsfelder der InnovationsAllianz
Wichtige Kriterien für die Auswahl von Aktivitätsfeldern der InnovationsAllianz sind:
˘ Strikte Orientierung am Bedarf der
Hochschulen;
˘ Aktivitäten müssen eine Stärkung des
Transfers und eine Verbesserung der
überregionalen Sichtbarkeit erwarten
lassen;
˘ Unmittelbarer Nutzen für die beteilig
ten Hochschulen und die von diesen
privatrechtlich gegründeten Verwertungsunternehmen.
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Besonderes Augenmerk richtet die InnovationsAllianz derzeit auf folgende Themen:
˘ Transfer- und Verwertungsstrategien,
Einrichtung und Optimierung von Verwertungsstrukturen an den Hochschulen;
˘ Festlegung von Qualitätsstandards; Label, Marketing und Werbung; Weiterentwicklung der Kommunikationsplattform;
˘ Lobbying (z.B. EU); Existenzgründungen;
Patente aus den NRW-Hochschulen.

Innovationsgutschein NRW
Der Innovationsgutschein NRW – wesentlicher Bestandteil der Förderinitiative „Mittelstand.innovativ!“ – steht
seit dem Frühjahr Unternehmen aller
Branchen offen, die das Know-how der
Hochschulen und Forschungsinstitute nutzen wollen. Die Gutscheine haben einen Gegenwert von bis zu 3 000
Euro (Gutschein B wie Beratung) beziehungsweise 6 000 Euro (Gutschein FuE
für Forschung und Entwicklung).
Das entspricht Beträgen, mit denen
sich kleinere Beratungs- oder FuE-Projekte durchführen lassen. Unternehmen können mit Hilfe dieser Förderung beispielsweise erste Recherchen
und Machbarkeitsstudien als Einstieg
in größere Kooperationsprojekte durchführen.
Die Unternehmen bewerten das Instrument Gutschein und auch die Zusam
menarbeit mit den Hochschulen und
Forschungseinrichtungen
durchweg
positiv. Bisher wurden gut 80 Gutscheine beantragt.
Die InnovationsAllianz NRW fungiert im Zuge des Programms als Beratungs- und Koordinierungsstelle für
die antragstellenden Unternehmen
und organisiert unter anderem die
wissenschaftliche Prüfung der Anträge. Gekoppelt mit dem Angebot
der Vermittlung von passgenauen
Forschungsdienstleistern an diejenigen Unternehmen, die ihre Partner in
den Hochschulen erst finden müssen,
wird daraus für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) ein sehr komfortables und strategisch ganz hervorragend nutzbares Paket.

www.innovationsallianz.nrw.de

www.innovationsgutschein.nrw.de
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>> Hochschule Niederrhein

Der Twitter im Büro

M

illionen Menschen in Deutschland nutzen Twitter, Xing, Flickr,
Wikis und Blogs, um zu kommunizieren, Fotos oder Videos
auszutauschen oder online nach alten Schulkameraden zu suchen. Aber wohl nur wenige könnten kurz und knapp erläutern, welche
Philosophie sich hinter Twitter & Co verbirgt,
was das Web 2.0 eigentlich ist.
Wilhelm Mülder hat damit kein Problem.
„Das Web 2.0 umfasst verschiedene Techniken, die es erlauben, dass Internetnutzer aktiv
im Web mitmachen“, formuliert er. Der Professor an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach twittert und bloggt zwar nicht
selbst, beobachtet aber schon seit vielen Jahren die rasanten Entwicklungen in der onlineWelt.
Mülder ist Wirtschaftsinformatiker. Ihn interessiert weniger die Begeisterung, mit der
Teenies heute online chatten und flirten. Der
Leiter des Forschungsinstituts GEMIT (Geschäftsprozessmanagement und IT) richtet
seinen Fokus auf eine ganz andere Frage: Ließe sich das Web 2.0 nicht auch in Unternehmen nutzen? Die Geschäftswelt hat bislang
verschlafen, welche großen Potenziale die
neuen Internet-Anwendungen für den betrieblichen Alltag bergen.
Dabei liegen die Chancen auf der Hand:
Was ist die Abteilung eines großen Konzerns
anderes als ein soziales Netzwerk, dessen Mitglieder permanent in Kontakt stehen müssen?
Wenn sich vier Schulfreundinnen online verabreden, warum sollte die Einberufung eines
Meetings von vier Abteilungsleitern nicht genauso problemlos möglich sein? Und braucht
ein Unternehmen heute wirklich noch teure
Mitarbeiter, die nur damit beschäftigt sind,
Gleitzeitkonten, Urlaubspläne, Adressen und

Bankverbindungen der Beschäftigten zu verwalten und zu aktualisieren? „Das kann doch
jeder einzelne am Computer heute selbst erledigen“, sagt Wilhelm Mülder.
Dieser Meinung ist auch Michael Jakob.
Der Betriebswirt beschäftigt sich beim Düsseldorfer Chemiekonzern Henkel in der Abteilung Human Ressources (HR) mit Grundsatzfragen der Personalpolitik. Er ist davon
überzeugt, dass in Unternehmen durch Web
2.0 die Kommunikation einfacher und direkter, die Organisation effizienter, die Entwicklung neuer Produkte schneller wird. „Es macht
das Arbeitsleben einfacher und attraktiver“,
sagt Jakob.
Für den „Workplace 2.0“ haben Mülders
Team und Personalexperten von Henkel gemeinsam die Testversion eines interaktiven
Unternehmensportals entwickelt. Ein Portal, das als Austausch-, Ablage- und Informationsmedium zugleich fungiert. Hier werden
Handbücher und Applikationen hinterlegt, die
Zielvereinbarungen einer Abteilung erläutert,
hier findet jeder Beschäftigte Unternehmensstatistiken, den Börsenkurs, aber auch seine
Gehaltsabrechnung und den aktuellen Speiseplan der Kantine.
In den kommenden Jahren soll das neue
Portal Schritt für Schritt an allen Henkel-

Standorten weltweit eingeführt werden.
„Neu ist vor allem die Mitmachkomponente“, betont Jakob. Wer das Protokoll der letzten Abteilungssitzung kommentieren will,
kann das schnell und direkt online tun. Wer
mit dem Kollegen an einem anderen Standort
die neue Formel für einen innovativen Klebstoff diskutieren will, muss nicht mehr zum
Hörer greifen. Mehr noch: Er sieht am Rechner
sofort, ob sich der andere momentan am Arbeitsplatz befindet.
Natürlich bedeutet das Mitmach-Portal
im Büro mehr Arbeit für den einzelnen. „Arbeitsverdichtung“ nennt Jakob dies. Vieles,
was vorher in der Personalabteilung erledigt
wurde, macht künftig jeder selbst. Es verschaffe aber den HR-Mitarbeitern Spielräume für wichtigere Aufgaben in der Personalentwicklung.
Am Web 2.0 im Büro führe kein Weg vorbei,
sind Mülder und Jakob überzeugt. Für eine
qualifizierte Zusammenarbeit seien künftig interaktive Dienste unerlässlich, sagt der
Hochschulprofessor. Und Jakob weiß aus Erfahrung mit seinen beiden Töchtern: „Die jungen Leute, die heute twittern und bloggen, erwarten doch, dass sie später am Arbeitsplatz
die gleichen Tools vorfinden.“

Christa Friedl

Wilhelm Mülder gestaltet den
Internet-Arbeitsplatz von morgen, in dem
der einzelne Mitarbeiter dank Web 2.0
zum Aktivposten wird.
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>> Fachhochschule Köln

Andreas Lohner setzt auf ein gemischtes
Doppel: Brennstoffzelle und Batterie sollen
Fahrzeuge bewegen.

Mit dem Brennstoffzellen-Hybridbus
zur Energiekonferenz

D

er Rummel um wasserstoffbetriebene Fahrzeuge hat sich etwas gelegt. Elektrofahrzeuge bestimmen
heute die Diskussion um umweltfreundliche Mobilität. Dass sich beides durchaus miteinander vereinbaren lässt, zeigt jetzt
ein Gemeinschaftsprojekt, an dem Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus
Deutschland sowie den Niederlanden beteiligt sind. Ihr Ziel: Bis zur Weltwasserstoffenergiekonferenz WHEC im Mai 2010 in Essen
wollen sie zwei Gelenkbusse präsentieren, die
von einem Brennstoffzellen-Batterie-Hybridantrieb bewegt werden. In dem von der EU
und dem Land Nordrhein-Westfalen geförderten Projekt sollen nach der Laufzeit von einem Jahr insgesamt vier 18 Meter lange Busse
für den Betrieb in Köln und in Amsterdam zur
Verfügung stehen.
„Wasserstoff ist für den Raum Köln als
Energielieferant interessant, weil er als Nebenprodukt aus industriellen Prozessen zur
Verfügung steht und nicht extra hergestellt
werden muss, was die Gesamtenergiebilanz
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deutlich verschlechtern würde“, sagt Professor Andreas Lohner zur Auswahl der Brennstoffzellentechnik als Teilsystem der Hybridlösung. Er ist einer der beteiligten Spezialisten
und am Institut für Automatisierungstechnik
der Fachhochschule Köln im Lehrgebiet Elektrische Antriebstechnik tätig. Hand in Hand
mit Kollegen vom Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen arbeitet Lohners Team an
der Modellbildung für die Simulation des Antriebsstrangs. Die Modelle bestehen aus mathematischen Algorithmen, die die Funktionsweisen der Komponenten und ihre
Wechselwirkungen beschreiben.
„Auf Basis der Simulationssoftware Matlab
Simulink haben wir ein Antriebsmodell für die
Auslegung und den Vergleich von Hybridantrieben entwickelt“, fasst Lohner die Ausgangssituation zusammen. Für das Projekt
wurde darin ein Modell des vollständigen Antriebsstrangs mit seinen Energiespeichern
und der Brennstoffzelle als Energielieferant

erstellt, um die Wirkungsweise des Systems
zu betrachten und das Gesamtmanagement
zu entwickeln, auszulegen und zu testen. „Die
Art der einzelnen Antriebskomponenten ist
dabei weniger entscheidend. Wesentlicher
ist vielmehr, wie alles zusammen wirkt“, so
der Experte. Details zur Batterie, ihren Ladezuständen sowie deren Energiemanagement
untersuchen dabei die Kollegen in Aachen, die
sich darauf spezialisiert haben.
Bei der Energiespeicherung fährt das Entwicklungsteam, zu dem die deutschen Technologieanbieter Vossloh Kiepe und Hoppecke
Batterien sowie NedStack Fuel Cell Technology
und der Busspezialist APTS aus den Niederlanden gehören, zweigleisig. Doppelschicht-Kondensatoren, die auch als Supercaps bekannt
sind, liefern dabei kurzfristig Energie zum Anfahren und Beschleunigen. Lohner: „Damit reduzieren wir gleichzeitig die Belastung für die
Brennstoffzelle, deren Lebensdauer durch größere Lastwechsel sonst deutlich stärker reduziert würde.“ Die Hauptenergie speichern in
dem Konzept dagegen Nickel-Metallhydrid-
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Andreas Lohner kann bei seiner Arbeit im
praxisorientierten Forschungsprojekt auf Erfahrungen aufbauen, die er zuvor bei Vossloh
Kiepe als Leiter einer Gruppe für die Entwicklung von Antriebssteuerungen und später
in der Entwicklung von Elektrohybridsystemen für Nahverkehrsfahrzeuge gesammelt
hat. Umgekehrt ist er davon überzeugt, dass
am Ende des Projektes die beteiligten Fahrzeugausrüster von den Erkenntnissen profitieren. „Sie bekommen nicht nur den elektro-
mechanischen Algorithmus, der für die
Steuerung des Gesamtsystems nötig ist, sondern eine komplette Inbetriebnahme auf ihrer eigenen Hardwareplattform“, bilanziert
der Antriebsexperte. 
Martin Ciupek

Vier Busse sollen nach einem Jahr Entwicklungszeit fahrtüchtig sein: mit Brennstoffzellen als
Energiequelle, bei der nur Wasserdampf anstelle
von Kohlendioxid entsteht, und Nickel-Metallhydrid-Batterien als Energiespeicher.

Lohner

Akkumulatoren – kurz NiMH, die mittelfristig durch Lithium-Ionen-Akkus ersetzt werden könnten.
Während der Entwicklungsphase wird auf
einem Prüfstand an der FH Köln die Brücke
zwischen der theoretischen Simulation und
der Praxis geschlagen. Dort müssen die Aggregate und Komponenten zeigen, dass sie sich
auch unter Laborbedingungen so verhalten,
wie es die Simulation vorhergesagt hat. So
rückt die Realisierung Brennstoffzellen-Batterie-Hybridbusse Schritt für Schritt näher. „Obwohl der offizielle Startschuss sich über drei
Monate nach hinten verschob, liegen wir im
Zeitplan“, so Lohner, der davon ausgeht, dass
das Ziel im kommenden Mai erreicht wird.
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>> Fachhochschule Münster

Karin Mittmann will
mit modernen optischen Technologien
die Diagnostik
und Therapie von
Dickdarmkrebs
verbessern.

Licht ins Dunkel

D

ie Statistik spricht Bände: Rund
37 200 Männer und 36 000 Frauen
erkranken nach Angaben des Robert-Koch-Institutes hierzulande
jedes Jahr an Dickdarmkrebs – damit ist er die
zweithäufigste Krebserkrankung in Deutschland. Und obwohl die Sterblichkeit seit den
1970er Jahren stetig abnimmt, liegt das Kolonkarzinom, so der fachliche Name, auch bei
den krebsbedingten Todesfällen noch immer
auf Platz zwei. Vor diesem Hintergrund ging in
diesem Jahr das vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung geförderte Verbundprojekt Colonview an den Start – mit insgesamt neun Partnern aus Wissenschaft und Industrie. „Ziel ist es, mit geballtem Know-how
und modernen optischen Technologien die
Diagnostik und Therapie dieser Krebserkrankung zu verbessern“ erklärt Karin Mittmann,
Leiterin des Euregio Biotech-Center der Fachhochschule Münster. Die Humanbiologin mit
Professur für Biomedizinische Technik entwickelt mit ihrem Team Methoden für eine optimierte Therapie, genauer gesagt für das operative Entfernen des Darmkrebses.
Bei einer herkömmlichen Operation ertas
tet der Chirurg im geöffneten Bauchraum die
Krebsherde, die im Vergleich zum weichen gesunden Darmgewebe knotig verhärtet sind.
Schonender für den Patienten wäre jedoch
eine so genannte Schlüssellochoperation, bei
der die Instrumente durch winzige Öffnungen in der Bauchdecke geführt werden. „Der
Schnitt ist viel kleiner, und der Patient erholt
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sich nach dem Eingriff deutlich schneller“, erläutert Mittmann die Vorteile dieser Methode. Dadurch verkürzen sich auch die Liegezeiten im Krankenhaus, was wiederum Kosten
spart. Der klare Nachteil: Der Operateur tappt
quasi im Dunkeln, denn ertasten kann er die
Krebsherde auf diese Weise nicht.
Um Licht in das Geschehen zu bringen, haben sich die Münsteraner Forscherin und ihre
Kooperationspartner daran gemacht, fluoreszente Nanopartikelsonden zu entwickeln.
Sie besitzen die Fähigkeit, die Krebszellen im
Darm eines Patienten spezifisch zu erkennen
und sich daran zu heften. Der Krankheitsherd
wir dauerhaft eingefärbt, und der Chirurg
kann ihn über ein endoskopisches Kamerasystem zuverlässig erkennen.
Mit von der Partie bei diesem ehrgeizigen Forschungsvorhaben sind der Endoskop
hersteller Karl Storz aus Tuttlingen sowie das
Starnberger Unternehmen Paritec, das an
Speziallösungen für die Dosierung der Sonden tüftelt. „Die Nanopartikelsonden selbst
werden derzeit von Signalomics entwickelt,
mit denen wir direkt Hand-in-Hand arbeiten“,
sagt Mittmann. Ihr und ihrem Team kommt
die Aufgabe zu, Methoden zu etablieren, um
die nur wenige Nanometer großen Partikelsonden im Gewebe zu identifizieren und ihre
Eigenschaften zu charakterisieren. Außerdem
testen die Münsteraner, wie gut die Sonden
arbeiten und welche Dosis benötigt wird, damit der Chirurg später zuverlässig arbeiten
kann. Zellen und Gewebeproben für die Tests

bekommen sie von der Medizinischen Klinik und Poliklinik der Technischen Universität München. „Die Kollegen aus der Klinik sind
gleichzeitig wichtige Diskussionspartner, mit
denen wir – ebenso wie mit den Spezialisten
für die Nanopartikelsonden – im stetigen Austausch sind“, so Mittmann.
„Wir bilden quasi die Schnittstelle zwischen Industrie und Klinik, unterstützen beide
mit unserem Know-how und tragen so zen
tral dazu bei, ein sinnvolles Werkzeug zu entwickeln, das dem Patienten zugute kommt –
und zwar möglichst schnell.“ Das, so fügt sie
hinzu, könne so eigentlich nur eine stark wirtschaftsorientierte Fachhochschule leisten,
denn hier gehe es weniger um Grundlagenforschung als um anwendungsorientierte bio
medizinische Wissenschaft. Und genau dies
ist auch der Hauptgrund dafür, dass die Humanbiologin vor 13 Jahren den Ruf der Fachhochschule in Münster angenommen hat. „Ich
habe großen Spaß an Projekten, bei denen ich
den klaren Nutzen für Patienten sehen kann“,
sagt sie. Und auch wenn das Colonview-Projekt noch ganz am Anfang steht, ist die Forscherin zuversichtlich, dass die Früchte ihrer
Arbeit schon in den nächsten Jahren für den
klinischen Einsatz zur Verfügung stehen können.
Stefanie Reinberger

Fluoreszierende Nanopartikelsonden
bringen den Tumor zum Leuchten, damit
der Chirurg ihn über ein endoskopisches
Kamerasystem sehen kann.
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>> Universität Bielefeld

Biochips 2.0 – eine neue Generation

W

as wäre, wenn man einen Biochip mit Methoden der Computerchipfertigung
herstellte? Die Idee klingt revolutionär,
und für Viele war es undenkbar, dass es funktionieren könnte. Doch allen Zweiflern zum
Trotz machte sich Armin Gölzhäuser, Professor
für Physik an der Universität Bielefeld, gemeinsam mit Kollegen und Kooperationspartnern
daran, sie in die Tat umzusetzen. Gölzhäuser
leitet die Abteilung Physik supramolekularer Systeme und Oberflächen. Materialien, die
aus einer Vielzahl sich selbst organisierender
Moleküle zusammengefügt sind, gehören zu
seinem täglichen Brot. „Wir wollen eine neue
Generation verbesserter Biochips entwickeln,
die flexibler sind, einfacher in der Auswertung
und möglichst auch neue Fragen aufwerfen
können“, benennt er das Ziel.
Biochips sind seit den 1990er Jahren im Einsatz und werden ständig weiterentwickelt. Sie
dienen dazu, eine große Zahl biologischer Tests
– etwa der Nachweis von genetischen Veränderungen, unterschiedlichen Genaktivitäten oder
von Eiweißstoffen – gleichzeitig und auf engstem Raum durchzuführen. Dazu beschichtet
man einen Träger mit Biomolekülen wie DNA
oder RNA-Fragmenten, Proteinen oder Proteinschnipseln. Sie dienen quasi als Vorlage, an
die sich dann die passenden Gegenstücke aus
dem Probenmaterial heften, etwa DNA-Stückchen oder Antikörper, die mit Fluoreszenzfarbstoffen gekoppelt sind. Ein Leuchtsignal zeigt
dann beispielsweise, welche Variante eines untersuchten DNA-Abschnitts oder Proteins in
der Probe vorhanden ist. „Das funktioniert bei
DNA-Chips ganz gut, ist aber bei Proteinchips
nicht unproblematisch“, erklärt Gölzhäuser. Im
diesem Fall müsse man damit rechnen, dass
die Reaktion mit dem leuchtenden Nachweismolekül den Eiweißstoff verändere – sowohl in
seiner Form als auch in seiner Funktion. Zudem
ist die Herstellung der Chips – verschiedene Lösungen müssen nacheinander auf den Probenträger aufgebracht werden – recht aufwändig,
ebenso wie die Auswertung. „Außerdem beinhaltet das Detektieren der Fluoreszenz einen
weiteren Aktivierungsschritt, der ebenfalls die
Proteine beeinflussen kann“, sagt der Experimentalphysiker.
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Armin Gölzhäuser richtet seine Aufmerksamkeit auf Biochips, die Proteine nachweisen. Um zu
verhindern, dass die Eiweißstoffe sich bei der Prozedur verändern, entwickeln er und seine Partner
einen neuen Chip – nach dem Vorbild der Computerchipherstellung.

Gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern, Robert Tampé, Professor für Biochemie
an der Universität Frankfurt, sowie der Firma
Raith aus Dortmund, machte er sich daran, in
einem vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderten Projekt eine neue
Generation von Biochips zu entwickeln – nach
dem Vorbild der Computerchips. Dabei werden
die Moleküle nicht aufgetropft, sondern in die
Gasphase gebracht und dann auf das Trägermaterial aufgedampft. Man spricht vom Verfahren der Gasphasenabscheidung. Als Probenträger dient ein Siliziumchip, wie man ihn
aus der Computerherstellung kennt. „Der große Vorteil ist, dass ein solcher Chip mittels integrierter Halbleitertechnologie das Binden
von Biomolekülen selbst erkennen kann“, so
Gölzhäuser. „Damit schlägt man mehrere Fliegen mit einer Klappe: Der Träger lässt sich in
einem Arbeitsmedium herstellen, die Moleküle werden durch das Nachweisverfahren nicht
beeinflusst, und die recht aufwändige Fluoreszenzmikroskopie entfällt.“
Noch, so räumt der Wissenschaftler ein, sei
ein solcher Biochip, der gebundene Molekü-

le selbst detektiert, Zukunftsmusik. „Aber wir
haben bewiesen, dass das Verfahren prinzipiell funktioniert und das Arbeiten im Vakuum,
wie es die Gasphasenabscheidung erfordert,
Biomolekülen nicht schadet.“ Die Forscher
hatten einen Chip hergestellt und anschließend Proteasomen angebunden, große, sehr
robuste Proteinkomplexe, die in der Zelle eine
wichtige Rolle beim Recycling von Proteinmaterial spielen. Sie sind gut erforscht und eignen sich daher für Testexperimente. „Die Proteasomen haben ihre volle Funktionsfähigkeit
beibehalten und waren außerdem alle in der
selben Richtung auf dem Chip orientiert“, resümiert Gölzhäuser. Die gleichmäßige Orientierung ist von großer Bedeutung, wenn man
etwa die Struktur von Proteinen vergleichen
möchte. Ein weiterer Clou der Methode: Die
Bindung zwischen Protein und Biochip ist reversibel, so dass sich dieser wiederverwenden
lässt. „Wir haben mit unseren Experimenten
den Weg für eine neue, bessere Generation
von Biochips geebnet“, beurteilt der Physiker
die ersten Ergebnisse.

Stefanie Reinberger
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>> Universität Paderborn

Hans-Joachim Schmid konzentriert sich auf
neue Technologien im „Rapid Prototyping“
und entwickelt die individuelle Fertigung von
morgen.

Masse mit Klasse

M

assenproduktion erfüllt maßgeschneidert Kundenwünsche
– eine solche „Mass Customization“ ist für Hans-Joachim
Schmid eine hochinteressante Perspektive:
„Designerbrillen entstehen in kürzester Zeit
nach den Kopfmaßen des jeweiligen Kunden, passgenaue Hörgeräteschalen sind kein
Problem, die schnelle problemlose Ersatzteilbeschaffung vom Oldtimer bis zur Industrieanlage läuft bald reibungslos, und komplexe
Bauteile werden in absehbarer Zeit materialsparend wie individuell produziert“, so schlägt
der Lehrstuhlinhaber Mechanische Verfahrenstechnik an der Universität Paderborn den
Bogen der Möglichkeiten.
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Schmid ist gleichzeitig Koordinator des
Forschungsverbundes Direct Manufacturing Research Center (DMRC). Hinter den
vier Buchstaben stehen renommierte Unternehmen und engagierte Paderborner Wissenschaftler. „Wir konzentrieren uns auf die
Weiterentwicklung einiger Technologien
aus dem Bereich Rapid Prototyping“, präzisiert Schmid. Im Gegensatz zu herkömmlichen abtragenden Fertigungstechniken wie
dem Fräsen werden hier Bauteile, Implantate oder Konsumgüter schichtweise per Laser
aus Kunststoff beziehungsweise Metallpulver aufgeschmolzen oder aufgespritzt und
auf diese Weise aufgebaut. Grundlage dieser
hochautomatisierten Fertigungstechnik sind

Konstruktionsdaten, die per Computer unmittelbar in Fertigungsvorgaben für den Laser umgerechnet werden.
Zwar sind diese Technologien schon seit einiger Zeit mit viel Erfolg in der Prototypenentwicklung im Einsatz. Doch auf dem Weg zu
kleinen, komplexen Bauteilserien gibt es in
den unterschiedlichen Branchen noch deutlich Optimierungsbedarf. „Umso wichtiger ist
der im Juni 2008 gegründete Forschungsverbund aus Boeing, Eos, Evonik Industries, MTT
Technologies und der Uni Paderborn“, betont
Schmid.
Die Industriepartner, so das damals gesetzte Ziel, bringen ihre Kernkompetenzen in die
Forschungskooperation ein, um die vielversprechende Produktionstechnik zügig voranzutreiben: So definiert Boeing die Anforderungen aus
der Luft- und Raumfahrt an Produktionslinien
und Fertigungssysteme. Evonik Industries produziert polymerbasierte Standardmaterialien
sowie speziell auf Direct Manufacturing abgestimmte Werkstoffe. Die Expertise in der Entwicklung von Laser-Sinter- beziehungsweise
Laser-Schmelz-Anlagen kommt von Eos und
MTT Technologies. Mittlerweile hat sich die
Liste der Mitglieder verlängert: Jetzt bringt
Stratasys als weiterer Systemhersteller sein
Know-how in die Kooperation ein, während
der Paderborner Kunststoffverarbeiter Stükerjürgen und besonders Großkonzern Siemens
auch Anwendungsgebiete außerhalb von Luftund Raumfahrt integrieren.
„Hier liegt das Potenzial, Produktionskosten für Bauteile erheblich zu verringern sowie
Bauteile und Konsumgüter mit komplexen
Geometrien in kürzester Zeit herzustellen“,
betont Schmid, der dank Direct Manufacturing eine deutliche Steigerung der Innovationskraft des Maschinenbaus und anderer Nut-
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drängen“, lautet Schmids Vorhersage. Es werde einen gewaltigen Innovationsschub geben,
von dem letztlich Anwender und Endkunden
nur profitieren könnten.
Diese Erwartung deckt sich mit den Marktanalysen der „RM-Plattform“, einem lockeren Zusammenschluss von europäischen Unternehmen, die am Rapid- beziehungsweise
Direct Manufacturing interessiert sind. Deren
Experten gehen davon aus, dass die Technologie spätestens 2020 zu den Standard-Produktionsverfahren gehört. Und: Den weltweiten
Gesamtmarkt beziffert der aktuelle Woohlers-Report, die jährlich aktualisierte Analyse
der amerikanischen Unternehmensberatung
Woohlers, auf 1,1 Milliarden US-Dollar in 2007
mit einem prognostizierten Wachstum auf 3,5
Milliarden US-Dollar in 2015. 

Dietmar Kippels

Basis der neuen Direct Manufacturing-Technologie ist ein CAD-Datensatz (Computer-Aided Design), Werkzeug ist der Laser. So können auch filigrane und komplizierte Bauteile schichtweise
aufgebaut werden.

Kippels (2)

zerindustrien erwartet. Schließlich verändere
sich auch das Engineering komplett, so seine
Analyse: „Bisher konzentrierten sich die Entwickler stark darauf, dass die Fertigung optimal und ohne Störung durchläuft, was immer
mit Einschränkungen bei der Produktgestaltung einhergeht.“ Jetzt könne der Konstrukteur nicht nur viel kundennäher und damit individueller entwickeln, sondern gleichzeitig
wesentlich umwelt- und materialeffizienter.
So denkt der Wissenschaftler beispielsweise
an passgenauen Leichtbau in Form komplexer
Bauteile mit hoher Festigkeit bei geringem
Gewicht, den einfachen Aufbau von Kühlkanälen oder auch die individuelle Gestaltung
oder die schnelle Produktion von Robotergreifern. „Diese Technologie wird in einigen
Jahren auf Augenhöhe mit konventionellen
Fertigungstechniken sein, ohne diese zu ver-
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>> RWTH Aachen

Die Lebensdauer,
Reichweiten und
Leistungsdichten von
Batterien für Elektro
autos zu erhöhen ist
das Ziel von Bernd
Friedrichs Forschung.

Bessere Batterien
durch Nanopulver

D

ie Verbraucher werden zu guter
Letzt entscheiden, ob sich Elektromobile in Deutschland durchsetzen werden. Da ist sich Bernd Friedrich sicher. „Ich werde mir jetzt erst mal ein
Elektro-Moped kaufen“, erklärt der Leiter des
Instituts für Metallurgische Prozesstechnik
und Metallrecycling, kurz IME, an der RWTH
Aachen. Schließlich will er mit seinem Lehrstuhl Vorbild sein. Und die Kaiserstadt im Westen des Landes will ganz vorne mitmischen,
wenn Nordrhein-Westfalen auf das ehrgeizige Ziel zugeht, zur großräumigen Modellregion für Elektromobilität in Europa zu werden.
Die ersten Strom-Tankstellen gibt es schon,
der örtliche Energieversorger Stawag fördert
strombetriebene Fahrzeuge.
Doch weder Elektromobile noch die viel
stärker anvisierten Hybridautos interessieren
Friedrich wirklich. Vielmehr reizt ihn ein entscheidendes Bauteil, die Grundlage aller Elektromobilität: „Ich habe eine große Leidenschaft für die Batterie“, gesteht der Professor,
der sich nahezu durchgängig in seinem Berufsleben mit den Kraftpaketen beschäftigt
hat. Nach seiner Promotion in Elektrochemie
an der RWTH Aachen arbeitete er in Nürnberg an der Entwicklung von Nickel-Metallhybrid-Batterien. Danach leitete er zwei Werke von Varta, eins in Hagen mit Schwerpunkt
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Nickel-Kadmium-Batterien, eins in Tschechien
mit Lithium-Ionen-Batterien. 13 Jahre Industrieerfahrung, die ihn prägten, bevor er vor
zehn Jahren an sein ehemaliges Institut zurückkehrte. „Ein Schritt, den ich bislang nicht
bereut habe“, sagt Friedrich. „Ich schätze die
Freiheit, die ich jetzt habe.“
Auch jetzt arbeitet Friedrich an Batterien. Das Aachener IME erforscht die kommende Generation von Lithium-Ionen-Batterien.
Gleich mit zwei Projekten – der Batterieentwicklung und dem Recycling – beteiligen sich
die Aachener Werkstoffexperten am bundesweiten Programm LIB 2015 des BMBF. Oder
wie Friedrich es formuliert: „Wir sind ganz
am Anfang und ganz am Ende eines Batterie
lebens dabei.“
Die Basis für diese Akkus ist Lithium, ein
Metall, das leicht in Lagerstätten in Südamerika und China zu finden ist. Doch noch ist sehr
viel Kobalt und Nickel in der Batterie. Teure
Stoffe, die gegen Massenwaren wie Eisen und
Mangan ausgetauscht werden sollen. „Am
Werkstoff, den Elektroden und der Gesamtbatterie ist noch enormes Entwicklungspotenzial“, weiß Experte Friedrich. Ein Vorteil für
die Hightech-Allianz. Vor allem jedoch ein entscheidender Schritt, um zum Beispiel eine Lithium-Ionen-Autobatterie, die heute noch
so teuer ist wie ein VW Golf, billiger zu ma-

chen. Doch es muss noch viel getan werden,
um bei wechselnden Materialien auch die
Lebensdauer, die Reichweiten und die Leistungsdichten zu erhöhen. „Letzteres ist zum
Beispiel wichtig für die Beschleunigung“, erklärt Friedrich und ergänzt: „Und wir wollen
ja dann auch mehrere hundert Kilometer mit
einer Batterieladung fahren können.“
Auf einer Forschungsreise nach Serbien
stieß er eher zufällig auf das, was jetzt für die
Aachener den Schwerpunkt der Batterieentwicklung ausmacht: Nanopulver. Serbische
Grundlagentechnik wurde an der RWTH prozesstechnisch verfeinert. Mittlerweile steht
hier Europas größte Anlage zur Erzeugung von
Nanopulver nach dem Prinzip der Ultraschallsprühpyrolyse. Die nächstgrößere, die laut
Friedrich „richtig Menge machen kann“, ist
in der Beantragung. Mit ihrer Anlage können
die Aachener aus fast jedem Stoff Nanopulver
erzeugen. Pro Gramm entstehen aus einem
Werkstoff Milliarden, Billionen Kleinstpartikel
und somit eine gigantisch große Oberfläche.
„Das ist bei der Katalyse, aber auch bei der
Batterie interessant“, erklärt Friedrich. „Der
Ionenaustausch ist auf einer riesigen Ober
fläche viel leichter.“
Doch damit nicht genug. Das nanotechnisch erzeugte Lithium-Eisen-Mangan-Gemisch, das in die Elektroden eingesetzt
werden soll, hat zwar „unheimlich gute Batterieeigenschaften“, leitet aber schlecht.
„Wir umhüllen daher diese Teilchen mit
Kohlenstoffschichten – das heißt dann unter Fachleuten Core-Shell“, erklärt Friedrich.
Warum nicht gleich die Kohlenstoffpartikel
mit in die Nanomasse einbringen? Das fragen sich auch die Aachener. „Verbundwerkstoff oder Werkstoffverbund – das sind zwei
ganz verschiedene Sachen“, sinniert Friedrich. In den nächsten drei Jahren werden er
und sein Team sich genau mit dieser Frage
beschäftigen, auch immer mit Blick auf die
Recycling-Eigenschaften des Stoffes. Und
sie werden dabei jede Menge Nanopulver
synthetisieren – ganz vorsichtig unter hohen Sicherheitsvorkehrungen in einem geschlossenen Prozess. Schließlich kennt man
hier die Diskussion um mögliche Zellschädigungen durch Nanoteilchen. Forscher Friedrich weiß: „Nanopartikel darf man nicht unterschätzen.“ Ein Satz, der hier an der RWTH
Aachen mindestens zwei Bedeutungen hat.

Regine Bönsch
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>> Fachhochschule Bielefeld

Brecher der Ölsandbrocken

Ö

lgewinnung ist ein lukratives Geschäft. Dennoch haben die Konzerne in ihren Produktionsabläufen
nichts zu verschenken. Das führte
Professor Heinrich Kühlert von der FH Bielefeld nach Kanada, wo eines der größten Ölvorkommen der Erde mit seiner Hilfe noch effizienter abgebaut werden soll. In der Provinz
Alberta liegt auf einer Fläche von 140 000
Quadratkilometern das Athabasca Ölfeld, in
dessen Sandformationen ein Ölanteil von
10 bis 20 Prozent enthalten ist. Der Abbau
der ölhaltigen Gesteinsformationen erfolgt
unter extremen klimatischen Bedingungen
bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad
Celsius.
Eigentlich hatte der Professor vom Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik bis dato eher mit Schwingförderern
und Siebmaschinen sowie deren Antrieben
zu tun. Ein Kontakt zu Thyssen Krupp Fördertechnik Deutschland brachte ihn schließlich dazu, sich dem Bereich Brecher für die
riesigen Ölsandbrocken zu widmen. Denn
die kanadische Gesellschaft des Stahl- und
Technologiekonzerns gehört zu den wichtigen Lieferanten von Lösungen für den Abbau und die Weiterverarbeitung von Ölsand
in Alberta. Bei den Walzenbrechanlagen, die
mit 1000 Tonnen etwa dem Gewicht von 500
S-Klasse Mercedes Fahrzeugen entsprechen,
hat sich das Unternehmen bereits eine führende Position erarbeitet. Für die Ingenieure
vor Ort gibt es dennoch keinen Grund, sich
auf den Lorbeeren auszuruhen, denn die vergleichsweise junge Bergbauindustrie im Ölsand hat einen enormen Entwicklungsbedarf.
Die unterschiedliche Beschaffenheit des
abgebauten Ölsandes macht den Technikern
und ihren Maschinen immer wieder zu schaffen. Hier ist der Antriebsexperte Kühlert gefragt. „Die antriebstechnische Auslegung der
Walzenbrecher basiert bisher auf rein empirischen Erfahrungswerten“, erklärt er den Ausgangspunkt seiner Arbeit. Eine wirtschaftliche Aufbereitung des Ölsandes sei dabei nur
in großtechnischem Maßstab möglich, wobei
die eingesetzten Maschinen stets bis an die
Grenze des technisch Machbaren gehen müss-
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ten. Die Brecher arbeiten mit Antrieben, deren
Leistung größer als 1 500 PS (1,1 Megawatt)
ist, und werden mit Ölsandbrocken unterschiedlicher Zusammensetzung konfrontiert.
Kühlert erläutert: „Ergebnisse von Laborversuchen lassen sich zur Auslegung nur unzureichend verwenden, da die tatsächlich vorliegenden Verhältnisse sehr stark schwanken
und von den jeweiligen Witterungsverhältnissen abhängen. Besonders bei der Eisschmelze
im Übergang zwischen Winter und Sommer
weist das Material ein zum Teil zähes Verhalten auf, welches zum Stillstand der Walzenbrecher führen kann.“ Wenn die Anlage dann
blockiert, kommt es zu teurem Stillstand. Andererseits koste eine größere Dimensionierung der Anlage schnell einige Millionen Dollar. Daher sei es wichtig, eine genaue Kenntnis
über die tatsächlich auftretenden Brechkräfte zu erlangen.
Einen praktikablen Lösungsansatz fanden Kühlert und sein Team an der FH Bielefeld in einer Entwicklung aus der elektrischen
Antriebstechnik. „Frequenzumrichter, die in
vielen Industriezweigen eingesetzt werden,
können das aktuelle Drehmoment als Ergebnis einer mathematischen Modellbildung bestimmen“, verdeutlicht der Experte das Vorgehen.
Mit dem gleichen Ansatz können auch die
an der Brechwalze auftretenden Kräfte indi-

rekt über die Stromaufnahme, die elektrische
Spannung und die Drehzahl des Brechers bestimmt werden. Dazu erstellten die Wissenschaftler ein dynamisches Modell des gesamten Walzenbrechers vom Elektromotor bis zur
Brechwalze, in dem der Zusammenhang der
Motordaten und der jeweiligen Brechkräfte
mathematisch nachgebildet ist. Der Vergleich
mit vorhandenen Daten konnte die Zuverlässigkeit des Berechnungsmodells belegen. Da
auch Messdaten von einer Materialaufgabe
vorlagen, die zu einem Brecherstillstand geführt hatte, konnte das Forscherteam schließlich die bereits vermutete Abhängigkeit zwischen Brechkraft und Brechgeschwindigkeit
nachweisen. Kühlert erklärt dazu: „Als Ergebnis daraus kann man nun darüber nachdenken, die Materialzufuhr in kritischen Phasen
zu verlangsamen, sobald die Kräfte im Brecher
ansteigen.“ Thyssen Krupp könne damit künftig eine plötzliche Überlastung verhindern
und somit seine Marktposition verbessern, ist
der Forscher überzeugt.
Er selbst nimmt aus dem Projekt einige
bleibende Eindrücke mit: „Üblicherweise forschen wir in unserem Labor in kleinem Maßstab, da ist es schon beeindruckend zu erleben, wie unsere Arbeit an tonnenschweren
Maschinen auf einem riesigen Areal in der
Praxis umgesetzt wird.“

Martin Ciupek

Heinrich Kühlert
konnte helfen, die
Antriebstechnik von
Ölsandbrechern zu
verbessern, um in
extrem schwierigem Terrain in Kanada e
 ffizienter Öl aus
Sandformationen zu
gewinnen.
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>> Technische Universität Dortmund

Smarte Stromzähler
für mehr Energieeffizienz

B

eim Zauberwort „Smart-Meter“ bekommen Energieversorger leuchtende Augen. Die intelligenten Stromzähler sollen es ihnen ermöglichen,
Abrechnungen effizienter zu gestalten und
flexible Tarife anzubieten. Sie sollen außerdem dazu beitragen, dass eine vorhandene Kraftwerksinfrastruktur effizienter ausgenutzt werden kann. Investitionen in den
Spitzenlastausbau würden dann geringer
ausfallen. Die TU Dortmund erforscht aktuell in Kooperation mit zwei Unternehmen, mit
welchen Kommunikationsprotokollen die interaktiven Verbrauchsanzeiger ihre Vorteile
am besten ausspielen können.
Die Grundidee der Smart Meter ist einfach:
Sie beliefern bestimmte Energie-Verbraucher
nur dann mit Strom, wenn das Stromangebot
hoch ist. Denkbar ist zum Beispiel die Anbindung von Elektrofahrzeugen in den Stunden,
in denen Fabriken still stehen oder viel Windenergie geerntet wird. Schließlich müssen die
Akkus der E-Mobile nicht sofort nach Fahrtende wieder aufgeladen werden. Für die meisten Berufspendler wäre es ausreichend, wenn
das Füllen der Energiespeicher irgendwann
in der Nacht beginnt. Auf diese Weise würden viele kleine Stromverbraucher den Kraftwerksbetreibern als eine Art Regelkraftwerk

dienen. Diese virtuelle Anlage würde dabei
helfen, Energieangebot und -nachfrage besser in Einklang zu bringen.
Davon können auch die Kunden der Versorger profitieren: Wer flexibel ist, wird in
den Genuss von günstigen Nachttarifen oder
sonstigen zeitabhängigen Sonderangeboten
kommen – und kann damit seine Gesamt
energiekosten senken. Außerdem können
Endverbraucher stets genau verfolgen, wie
viel Energiekosten sie im Augenblick verursachen. Das enttarnt Stromfresser und schafft
Anreize zum Sparen.
Soweit die Theorie. In der Praxis wird gerade nach den optimalen Kommunikationsprotokollen für die intelligenten Stromzähler gesucht. „Der Informationsaustausch zwischen
Versorger und Kunde muss sicher sein, um
nicht von unbefugten Dritten manipuliert werden zu können“, weiß Professor Christian Rehtanz, Inhaber des Lehrstuhls Energiesysteme
und Energiewirtschaft an der TU Dortmund. „Er
muss aber auch offen genug sein, um über den
Stromzähler beispielsweise auch Wasser-, Gas-,
und Wärmeverbrauch intelligent überwachen
und lenken zu können“, so der Experte.
Sichere Kommunikationswege werden
laut Rehtanz auch im Hinblick auf die steigende Zahl von dezentralen EnergieumwandChristian Rehtanz, TU
Dortmund (rechts),
und Björn de Wever,
Leiter der Abteilung
Forschung und Entwicklung der EVB
Energie AG, arbeiten
gemeinsam daran,
den Weg für einen
flächendeckenden
Einsatz von SmartMeter-Systemen zu
ebnen.
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lungsanlagen immer wichtiger. Wenn etwa
das Stromangebot von Blockheizkraftwerken oder Solaranlagen nicht genau gemessen
und weitgehend automatisch verteilt werden
könne, werde ein großes Managementpotenzial für den Strommarkt und die Netze verschenkt.
Um die Kommunikation in Smart-Metering-Systemen zu optimieren, kooperiert die
TU Dortmund mit der EVB Energie AG, Velbert, und der Energieversorgung Oelde GmbH
(EVO). Die EVB ist ein Dienstleister für Energieversorger und Netzbetreiber. Die Gesellschaft bringt praktische Erfahrungen in der
Implementierung von Zählerfernauslesungsund Netzwerkmanagement-Applikationen in
die Kooperation ein. Die EVO stellt die Netzinfrastruktur und ein bereits bestehendes
Netzwerk aus 150 intelligenten Stromzählern zu Testzwecken zur Verfügung. Gemeinsam erforscht das Trio, wie die Daten aus intelligenten Zählern für die Steuerung und den
wirtschaftlichen Betrieb vernetzter dezentraler Energieerzeuger am besten genutzt werden können. Das Land NRW fördert das Forschungsprojekt mit 370 000 Euro.
Björn de Wever, Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung bei der EVB, ist sich
sicher, dass die Kooperation dabei hilft, technische und prozessspezifische Hürden auf
dem Weg zum flächendeckenden Einsatz
von Smart-Meter-Systemen schnell abzubauen. „Besonders können wir vom technischen
Know-how der Dortmunder Wissenschaftler
profitieren. Mit deren Hilfe können wir unseren Marktvorsprung weiter ausbauen.“ De
Wever sucht regelmäßig den Kontakt zu universitären Forschern. „Es ist zwar mitunter
zäh, Theorie und Praxis in Einklang zu bringen.
Der Zugewinn an Wissen rechtfertigt aber die
Mühen.“
Rehtanz von der Uni Dortmund unterstreicht, dass Mittelständler an der Uni stets
willkommen sind. „Als erste Anlaufadresse
bietet sich die Forschungstransferstelle an.
Sie hat einen guten Überblick über die thematischen Schwerpunkte der einzelnen Institute und deren Wissenschaftler.“ Was der
Service der Wissenschaftler und Universitätsmitarbeiter kostet, werde von Fall zu Fall unterschiedlich berechnet, so Rehtanz. „Dabei
orientieren wir uns an den Marktpreisen einschlägiger Consulting-Unternehmen.“ 

Stefan Asche
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>> Hochschule Ostwestfalen-Lippe

Küchenabfälle
zu Kohle
Hans-Günter Ramke will aus Bioabfall Brennstoff machen, ohne dabei
mehr Energie zu verbrauchen, als am Ende zu gewinnen ist.

M

ein Schlüsselerlebnis hatte ich
vor etwa vier Jahren“, erinnert
sich Hans-Günter Ramke von
der Hochschule OstwestfalenLippe in Höxter. Damals besuchte der Professor für Abfallwirtschaft und Deponietechnik
eine Deponie und staunte nicht schlecht, als
der Betreiber berichtete, die dortige Kompostierungsanlage gegen eine Biogasanlage austauschen zu wollen. Das kam schon fast einer
Revolution gleich. „Bis dato galt in der Abfallwirtschaft das Credo, Abfälle stofflich zu verwerten, also etwa Kompost herzustellen“, sagt
Ramke, der sich seit Anfang der 1980er Jahre mit dieser Thematik auseinandersetzt. Dabei sei das eigentlich ein Subventionsgeschäft:
Die Kompostierung einer Tonne Bioabfall koste 50 Euro, verkaufen könne man den Kompost
aber gerade mal für fünf. „Da muss man sich
schon fragen, ob es nicht sinnvoller wäre, die
Abfälle zur Energiegewinnung zu nutzen“, so
Ramke. Biogasanlangen seien aber auch nicht
das Gelbe vom Ei. Die eingebrachte Biomasse
wird nur zur Hälfte umgesetzt, und nur 35 Prozent der Energie im Biogas lassen sich letztlich
zur Stromgewinnung nutzen.
Doch dann stieß Ramke auf einen Artikel
über die Forschungsarbeiten von Markus Antonietti vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam.
Dieser hatte sich daran gemacht, ein in Vergessenheit geratenes, beinahe hundertjähriges Verfahren wieder aufleben zu lassen: 1913
beschrieb der Deutsche Chemiker Friedrich
Bergius eine Methode, um organische Stoffe,
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etwa Pflanzenreste, in Brennstoff zu verwandeln. Hydrothermale Carbonisierung nennt
die Fachsprache das Verfahren, bei dem Biomasse in einer Art Dampfkochtopf mit Wasser
und Zitronensäure versetzt und dann auf 180
Grad Celsius erhitzt wird, bis schließlich nach
einigen Stunden etwas entsteht, das von seinen Eigenschaften her am ehesten Braunkohle ähnelt – ein Prozess, für den Mutter Natur
Tausende bis Millionen von Jahren braucht.
Ramke fing Feuer, wandte sich an Antonietti und gab damit den Anstoß für eine fruchtbare Zusammenarbeit, die von der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert wird.
Was der Potsdamer Chemiker bis dahin mit
Monosubstraten, also homogenen Stoffen
wohl definierter Zusammensetzung und Herkunft erprobt hatte, nahm der Ingenieur aus
Höxter nun mit Materialien aus dem echten
Leben in Angriff. So kochte er in seinem 25-Liter-Reaktor Küchenabfälle, Grünschnitt und
sogar Klärschlamm ein, um dabei das Verfahren zu charakterisieren, zu quantifizieren und
schließlich in Form von handfesten Parametern und Diagrammen zu beschreiben.
„Wir waren die ersten, die mit derart gemischtem Material und in einem so großen
Maßstab gearbeitet haben“, beschreibt Ramke das Tun seines Teams nicht ohne Stolz.
Nun könne man anfangen, mit den Daten
richtig zu arbeiten. Denn: „In der bisherigen
Form, bei der der Behälter befüllt, erhitzt und
dann wieder abgekühlt wird, ist das Verfahren
energetisch gesehen völliger Unsinn.“ Zwar
hat das braunkohleartige Endprodukt bes-

sere Brennwerte als der Bioabfall zu Beginn
des Prozesses. Doch muss dieser unter hohem Energieaufwand erhitzt werden. Ramke
hat eine Idee: Während des Prozesses wird ein
Drittel der Energie, die in der Biomasse steckt,
in Form von Wärme frei. „Wir wollen in einem
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt einen kontinuierlich betriebenen Reaktor entwickeln, der diese Wärmeenergie im Prozess nutzt und quasi
energieautark ist“, beschreibt er das Ziel.
Damit nicht genug. In einem weiteren
DBU-Projekt – diesmal in Zusammenarbeit
mit dem Institut für Zuckerrübenforschung in
Göttingen und weiteren Agrarwissenschaftlern – untersucht er, ob die „Biokohle“ sich
auch zur Bodenverbesserung eignet. Hinweise darauf hat eine Diplomarbeit geliefert. Nun
gilt es, in kleineren und größeren Pflanz- und
Feldversuchen zu überprüfen, ob dies tatsächlich der Fall ist und in welcher Form, ob also
etwa die Kapazität zur Wasser- oder Nährstoffspeicherung im Boden verbessert wird.
Auf Ramke und seine Mitarbeiter Dennis Blöhse und Anika Stab wartet noch eine
Menge Arbeit. Doch er ist überzeugt, einen
zukunftsweisenden Weg für die Abfallwirtschaft zu beschreiten. Sein Indikator: „Wir haben einen enormen Zulauf von Studenten, die
bei uns ihre Abschlussarbeiten machen wollen – und die kommen nicht nur wegen der
guten Ausstattung unseres Labors, sondern
auch, weil sie einen Riecher dafür haben, was
wirklich neu und innovativ ist.“

Stefanie Reinberger
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>> Universität Wuppertal

Joachim M. Marzinkowski,
Universität Wuppertal (links),
und Gerd Schulte Mesum von
der Firma Anton Cramer s uchen
nach praktischen A
 nsätzen
zur Ressourcen- und Energie
effizienz von Produktions
prozessen.

Ressourcen schonen in der Produktion

U

nsere heutige Produktionstechnik braucht viel zu viele Ressourcen. Seit „Nachhaltigkeit“ und
„Klimawandel“ zu zentralen Leitwerten unserer gesellschaftlichen Weiterentwicklung geworden sind, zählt es zu den
größten Herausforderungen für die produzierende Industrie, ihren Material- und Energieverbrauch massiv zu senken und den produktionsintegrierten Umweltschutz deutlich
zu steigern.
Die hierfür notwendige Forschungs- und
Entwicklungsarbeit übersteigt oft die wissenschaftliche Manpower von mittelständischen Betrieben. Von einer InnovationsAllianz, in der Wirtschaft und Forschung
langfristig eng zusammenarbeiten, profitieren dabei beide. „Wir erleben es immer wieder, dass aus einem zunächst vielleicht kleinen gemeinsamen Forschungsprojekt eine
langjährige Zusammenarbeit entsteht, bei
der auf den ersten Ergebnissen aufbauend
neue Ansätze zu gemeinsamen Forschungsthemen und -arbeiten angestoßen werden,“
berichtet Professor Joachim M. Marzinkowski,
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der an der Bergischen Universität Wuppertal
das Fachgebiet Sicherheitstechnik/Umweltchemie leitet.
Marzinkowskis Forschungsinteresse sind
die Analyse von Produktionsprozessen und die
Untersuchung verfahrenstechnischer Möglichkeiten zur Verbesserung von Prozessen in
der mittelständischen Industrie, und dabei
setzt er darauf, im Rahmen einer von Anfang
an längerfristig angelegten Zusammenarbeit
mit den Partnern in der Industrie zu einem
guten gegenseitigen Verständnis zu kommen
– „die Grundlage für eine unvoreingenommene Zusammenarbeit“, wie er sagt.
Ein gutes Beispiel für eine solche länger
fristige Zusammenarbeit zwischen Hochschulforschung und Wirtschaft ist die Forschungskooperation mit der Firma Anton
Cramer in Greven, einem mittelständischen
Hersteller von Baumwolltextilien für Oberbekleidung, Inlett- und Matratzenbezugsstoffen. Auf Basis einer bereits zu Anfang des
Jahrzehnts durchgeführten Effizienzanalyse zu den Textilveredelungsprozessen konnte Marzinkowski das Unternehmen für eine

Beteiligung am Forschungsprojekt Oxitex gewinnen. Thema dieses vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten
Vorhabens war von 2001 bis 2004 die oxidative Entfärbung von Prozesswässern der Textilfärberei und -druckerei. Dabei wurde in der
Forschungskooperation ein Verfahren entwickelt, das der Textilhersteller inzwischen erfolgreich bei der Reaktivfärbung von Baumwollgeweben einsetzen konnte.
Bei einer solchen Reaktivfärbung wird der
Farbstoff waschecht fixiert. Doch etwa ein
Fünftel des Farbstoffs reagiert nicht mit der
Zellulose der Baumwolle, sondern mit dem
Färbebad, und das dabei entstehende Farbstoffhydrolysat muss nach dem Fixierprozess
ausgewaschen werden. Das Besondere an der
neuen Methode des Entfärbens ist nun, dass
es erst im letzten Drittel des Waschprozesses
erfolgt und dabei nur das Farbstoffhydrolysat
oxidativ zerstört, den am Textil fixierten Farbstoff hingegen verschont.
Mit dem neuen Prozess konnte Cramer gegenüber seiner bisherigen Produktionsweise
für mittlere und dunkle Farben zwischenzeit-
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lich den zweiten Waschdurchgang einsparen
und auf diese Weise den Wasserverbrauch
von 12 auf rund 5 Liter pro Kilogramm Baumwollwebware senken. Gleichzeitig konnte der
benötigte Wärmeenergieeinsatz von 1 Kilowattstunde pro Kilogramm Textil auf etwa 0,5
halbiert werden.
Um nun die Wasser- und Energieeffizienz
noch weiter zu steigern, setzten die Praktiker der Firma Anton Cramer die Zusammenarbeit mit den Wuppertaler Hochschulwissenschaftlern auch nach Beendigung
des Oxitex-Projektes fort. Dafür können die
beiden Innovations-Partner Förderprogramme des Bundeswirtschaftsministeriums und
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt nutzen. „Unser Ziel ist die Entwicklung eines
ressourceneffizienten Vorbehandlungsverfahrens für Baumwollgewebe, die darauf
aufbauende Weiterentwicklung von Webund Maschenwaren und eines reststofffreien Imprägnierverfahrens“, fasst Joachim M.
Marzinkowski die aktuellen Entwicklungsschwerpunkte zusammen.

Jürgen Siebenlist
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Mit einem neuen
Verfahren zum F ärben
von Baumwollgewebe
wie Jeans lassen sich
Wasser und Energie
sparen.
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>> Hochschule Bochum

Mit einem neuen Bohrverfahren, dem „GeoJetting“, erreicht Rolf Bracke, dass Geothermie
zeitsparend, kosteneffizient und ohne Verluste
genutzt werden kann.

Erdwärme anzapfen
per Wasserstrahl

G

eothermie ist der Spätzünder unter
den erneuerbaren Energien“, sagt
Rolf Bracke. Der Professor für Geothermie und Umwelttechnik an der
Hochschule Bochum setzt alles daran, dass die
Nutzung der Erdwärme diesen Rückstand so
schnell wie möglich aufholt. Schließlich birgt
sie ungeheures Potenzial – auch wenn es sich
streng genommen gar nicht um eine erneuerbare Energieform handelt, denn einmal genutzt, entsteht sie nicht neu. Doch die Wärme
aus dem Erdinneren stellt ein derart großes
Energiereservoir dar, dass wir noch Jahrmillionen daraus schöpfen können.
Damit dies effektiv geschehen kann, gilt
es, geeignete Bohrverfahren zu entwickeln,
um an die Wärmeenergie zu gelangen, die
unter der Erdkruste schlummert. „Spezielle
Technologien für die Geothermie gab es bislang nicht“, sagt Bracke. „Vielmehr wurden
Allround-Verfahren aus anderen Bereichen
genutzt, etwa aus dem Bergbau.“ Diese haben aber oftmals den Nachteil, dass – zumindest wenn aus Kostengründen ohne zusätzliches Schutzrohr gearbeitet wird – Erdreich
und Gestein im Bohrloch bröckeln können,
sobald man den Bohrer aus dem Loch zieht.
Kleidet man ein derart fragiles Loch dann
mit Betonit aus, dem üblichen Material für
die Stabilisierung, bilden sich Lufteinschlüs-
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se. Das ist mehr als ärgerlich, denn diese verschlechtern später den Wärmeübergang zur
Sonde, mit der die Wärme aus dem Erdreich
gezapft wird, und reduzieren damit auch die
Energieausbeute.
Bracke wollte diese Verschwendung der
natürlichen Energiequellen nicht länger hinnehmen und entwickelte daher mit seinem
Team ein neues Verfahren für die oberflächennahe Geothermie, also für Bohrungen bis
zu 100 Meter Tiefe. Hinter dem klangvollen
Namen GeoJetting verbirgt sich ein Bohrer,
bei dem das Schutzrohr zur Stabilisierung des
Lochs gleich eingebaut ist. Außerdem arbeitet er – im Gegensatz zu herkömmlichen Gerätschaften – nicht mit einem so genannten
Gewichtsmeißel, bei dem der Bohrer auf Erdreich und Gestein hämmert. Vielmehr nutzt
Brackes wuchtiges Gerät einen scharfen,
kraftvollen Wasserstrahl, der aus mehreren
Düsen im Bohrkopf strömt und den Boden regelrecht zerschneidet. Lockeres Erdreich wird
dabei gleich herausgespült, und nur größere
Gesteinsbrocken müssen durch das Bohrloch
entfernt werden.
Das GeoJetting-Verfahren schafft nicht
nur saubere Bohrlöcher, sondern ist zudem
zeitsparend und kosteneffizient. Drei- bis
fünfmal schneller als herkömmliche Methoden soll es sein, lauten die Angaben des Bo-

chumer Unternehmens Vaillant geoSYSTEME,
das als Industriepartner die Vermarktung
des Bohrkopfes vorantreibt. Dazu rechnet
der Hersteller mit einer Kostenersparnis
von 20 bis 30 Prozent pro gebohrtem Loch.
Eine weitere Neuheit: Dank des integrierten
Schutzrohres erlaubt es nicht nur senkrechte,
sondern auch schräg verlaufende Bohrlöcher.
So lassen sich dann von einer Bohrposition
aus gleich mehrere Förderlöcher ins Erdreich
treiben.
Das Verfahren hat bereits weit über die
Geothermie-Szene hinaus Aufmerksamkeit erregt. So wurde es 2008 mit dem Innovationspreis RuhrAward2030 ausgezeichnet und dieses Jahr im bundesweiten Wettbewerb „365
Orte der Ideen“ gekürt. Für Bracke ist dies aber
noch lange kein Grund, sich auf den Lorbeeren
auszuruhen. Er sucht längst nach Mitteln und
Wegen, um das Verfahren noch weiter zu verbessern – etwa durch den Einsatz anderer Materialien für den Bohrkopf. „Wir haben hier in
Bochum die besten Voraussetzungen für anwendungsorientierte Forschung“, sagt Bracke. „Die geballten Kompetenzen im GeothermieZentrum treffen auf das Know-how aus
dem Bergbau, der hier in der Region eine lange Tradition hat, und zudem auf interessierte
Industriepartner, mit denen wir sehr fruchtbar zusammenarbeiten.“ Stefanie Reinberger
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>> Universität Duisburg-Essen

Mit Liebe zu Reflexionen

E

in Rezept dürfte in den nächsten Jahren die Welt der Telekommunikation verändern: Man nehme eine neue
Modulationstechnik und füge die Antennentechnik MIMO hinzu – fertig ist die
kommende Mobilfunkgeneration. MIMO bedeutet Multiple Input, Multiple Output. Thomas Kaiser lächelt: „Das ist doch ganz einfach.“ Und plötzlich wird der Wissenschaftler
und Unternehmer in Sekundenschnelle zum
Professor, der seine Zuhörer begeistert.
„Zurzeit haben Sie im Handy eine Antenne
und eine andere in der Basisstation. Stellen Sie
sich jetzt vor, es gibt zwei Antennen am Handy und an der Basisstation auch zwei. Wären
zwei Kabel dazwischen, könnten Sie die doppelte Datenrate übertragen“, erklärt er. Das
könne man auch für den Mobilfunk nutzen.
„Im Mobilfunk ist allerdings Luft dazwischen,
und die Wellen breiten sich aus, reflektieren, kommen auf verschiedensten Wegen am
Empfänger, am Handy an.“
Hände, Gabeln und Löffel müssen an diesem Mittag im Restaurant dafür herhalten,
um die kommende Mobilfunkgeneration, LTE
genannt, zu erklären. Mehr Antennen heißt
also höhere Datenraten oder auch größere
Reichweite – was etwa in ländlichen Regionen
gebraucht wird. Ein entscheidender Trick: Man
muss zwischen den einzelnen Antennen deutlich unterscheiden können. Kaiser freut sich
daher über etwas, was für manch anderen
Nachrichtentechniker ein Graus ist: Reflexionen. „Nur durch die Reflexionen werden die

Kanalimpulsantworten verschieden, und dies
lässt die Datenrate wachsen“, so beschreibt es
der 45-jährige Wissenschaftler.
Die Folge: Die Intelligenz im Netz verschiebt sich in die Handys und Basisstationen.
Ein Handy der kommenden Generation wird
also viel komplexer sein als jene, mit denen
wir es bislang zu tun hatten. Es enthält jede
Menge MIMO-Detektoren, mathematische
Algorithmen. „Und genau darin sind wir gut“,
betont Kaiser.
Mit „Wir“ meint er mimoOn, ein junges
Unternehmen aus Duisburg, das sich der intelligenten Antennentechnik verschrieben hat.
Seine Geschichte ist auch die Geschichte von
drei Freunden, den Professoren Alex Gershman, Andreas Czylwik und eben Thomas Kaiser. Schon vor acht Jahren gründeten sie rund
um ein Forschungsprojekt der Uni DuisburgEssen eine Forschungsgruppe zum Thema
MIMO. Die drei profitierten von der Versteigerung von UMTS-Frequenzen. Aus den Einnahmen vergab die Bundesregierung Forschungspreise. Einen davon konnte Alex Gershman für
die Duisburger einheimsen, die damit über
2 Millionen Euro in ihre Arbeit investierten.
Für das entscheidende Startkapital des Unternehmens mimoOn sorgte 2006 der Hightech-Gründerfonds. Jetzt müssen Kaiser und
die seinen immer wieder in Schritten zeigen,
was sie leisten können. „Wir sind noch nicht in
den schwarzen Zahlen“, erklärt der frischgebackene Unternehmer, „aber wir denken, 2010
kann es soweit sein, 2011 soll es soweit sein.“
Thomas Kaiser wird
die kommende Mobilfunkgeneration
mit einer neuen intelligenten Antennentechnik prägen.
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Die Schließung von BenQ Mobile in KampLintfort und von Nokia in Bochum brachte
dem jungen Unternehmen unerwartet Experten in diesem speziellen Mobilfunkbereich.
Heute arbeiten 50 Menschen bei mimoOn im
Tectrum, dem Duisburger Technologiezentrum. Und noch immer lebt die Firma mit und
von der Nähe zur Uni.
„Unser eigentliches Geschäftsmodell ist die
Lizensierung von Software“, beschreibt Kaiser.
„Und manchmal bauen wir auch HardwarePlattformen.“ Stolz zeigt er auf einen kleinen
kompakten Kasten. „Wir haben ein Testhandy
entwickelt, bei dem alles komplett mit Software konfigurierbar ist.“ Im Gegensatz zu einer Datenkarte mit fest gebrannten Asics sichern die Duisburger sich und ihren Kunden
so Zugriff auf alle Signale. Kaiser: „Wir können
damit alle möglichen Testcases fahren“. Das
werde auch in Zukunft ein Thema sein. Doch
schon jetzt bewährt sich der Kasten: „Dieses
Testhandy hilft uns, unsere eigene Software
zu validieren. Wir testen auch gegen Messgerätehersteller wie Rhode & Schwarz und gegen renommierte Hersteller von Basisstationen.“
Die kommende Mobilfunkgeneration LTE
steht kurz vor der Einführung. Namhafte Unternehmen von Qualcomm über LG bis hin zu
Netzausstattern wie Nokia Siemens Network,
Huawei und Ericsson arbeiten fieberhaft an
kommenden Produkten. Schon Ende 2010
dürften erste Datenkarten zertifiziert werden. Und mimoOn ist dabei, wie Kaiser erklärt:
„Schon nächstes Jahr wird es einen Chip geben, in dem unsere mimoOn-Software läuft.“
Mehr will der Wissenschaftler noch nicht verraten.
Die Japaner und Amerikaner werden im
nächsten Jahr die ersten sein, die Netze nach
dem neuen LTE-Standard aufbauen. Doch
dann könnten schon als nächste die Deutschen folgen. „Wenn alles gut geht, dann wird
hier im Rahmen der Digitalen Dividende eines der ersten kommerziellen Netze in Europa aufgebaut.“ Und das ist auch für den weitsichtigen Nachrichtentechniker, der schon zu
Beginn der 1990er Jahre seine große Leidenschaft für Funk entdeckte, etwas ganz Besonderes.
Regine Bönsch
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>> Fachhochschule Südwestfalen

Endoprothesen auf dem Prüfstand

E

gal ob Hüfte, Schulter oder Knie –
der Einsatz von Endoprothesen zählt
längst zum Standardrepertoire der
modernen Medizin. Sie werden an
Stelle eines defekten Gelenks in den Körper
eingebracht oder helfen, zertrümmerte Knochen wieder zusammenzufügen. Zwar existiert bereits eine ganze Reihe von Werkstoffen
für die Herstellung solcher Implantate, doch
steht die Entwicklung nicht still.
„Patienten, die Endoprothesen bekommen, werden heute immer jünger“, sagt Eva

Maria Eisenbarth, Professorin für Biotechnologie und Biomaterialien an der Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn. Das liegt
zum einen an der zunehmenden Zahl schwerwiegender Sportverletzungen. Zum anderen
werden heute bereits Dreißigjährige mit Verschleißerscheinungen in den Gelenken operiert, die früher noch für viele Jahre vertröstet
wurden. „Das bedeutet, dass die Prothesen
länger halten müssen und außerdem höheren Belastungen ausgesetzt sind, da die Patienten damit noch Ski fahren, Karate trai-

nieren oder andere Sportarten betreiben
wollen“, so Eisenbarth.
Es werden also neue Werkstoffe benötigt,
die die Implantate halt- und belastbarer machen. Weil Endoprothesen über längere Zeit
im Körper verbleiben, ist dabei vor allem eines wichtig: die gute Verträglichkeit. Die verwendeten Materialien dürfen weder Entzündungen hervorrufen, noch das Gewebe durch
toxische Substanzen schädigen – es gilt sie
daher umfangreichen Tests zu unterziehen,
um ihre Biokompatibilität zu prüfen. Diese

Die Biologin Eva Maria Eisenbarth und
der Informatiker Burkhard Neumann testen,
ob Endoprothesen sich mit Knochen
vertragen.
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Gegenteil. „Solche Tests entwickeln wir ganz
individuell je nach Fragestellung des Auftraggebers“, erklärt Eisenbarth und fährt
fort: „Das können die zertifizierten Labors
mit ihren Routinetests nicht leisten.“ Mehr
noch: Die Iserlohner Forscher erstellen einen
ausgeklügelten Kriterienkatalog, mit dessen Hilfe später auch angelernte Kräfte, die
nicht vom Fach sind, die Tests schnell und sicher auswerten können. Ein großer Gewinn
für Hersteller von Endoprothesen oder Reinigungslösungen zur Behandlung von Implantaten: Sie werden in die Lage versetzt, die
Biokompatibilität ihrer Materialien selbst zu
testen – bevor sie den nächsten Schritt in der
Entwicklung machen.

Stefanie Reinberger

Um zu erfahren, wie Zellen auf Materialien
reagieren, nehmen die Wissenschaftler bild
gebende Verfahren und Bildanalysen des
Computers zu Hilfe. Die Informatiker erfassen etwa ihre Kontrastierung, die Einlagerung
von Fremdstoffen oder die Ausdehnung der
Kompartimente.

Eisenbarth (4)

Untersuchungen werden von zertifizierten
Labors durchgeführt – unter hohem Zeit- und
Kostenaufwand. Ein weiterer Nachteil: Die
Auswertung erfolgt subjektiv. Ergebnisse aus
unterschiedlichen Testreihen lassen sich daher nur schwer vergleichen.
Das wollen Forscher der Fachhochschule
Südwestfalen in Iserlohn in Zusammenarbeit
mit der Firma Dr. Licht aus Nümbrecht ändern.
Sie entwickeln in einem interdisziplinären Projekt neue Methoden, um Werkstoffe für Endoprothesen schneller und kostengünstiger zu
prüfen. „Das Verfahren ersetzt nicht die ausführlichen Tests der zertifizierten Labors, hilft
aber, wichtige Kriterien vorab zu prüfen“, sagt
Eisenbarth. So lassen sich ungeeignete Materialien sehr schnell von der weiteren Entwicklung ausschließen.
Eisenbarth etabliert mit ihren Mitarbeitern
Zellkulturverfahren, um zunächst zu überprüfen, ob Zellen in Kontakt mit den Materialien
überleben können und wie „wohl“ sie sich dabei fühlen. Zur Beurteilung dienen unter anderem bildgebende Verfahren, mit deren Hilfe
sich Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung zuverlässig auswerten lassen. Hier
kommen die Informatiker um Professor Burkhard Neumann und Professor Ulrich Lehmann
ins Spiel. Sie entwickeln die notwendigen Algorithmen, um wichtige Informationen über
den allgemeinen Zustand der Zelle – etwa ihre
Kontrastierung, Einlagerung von Fremdstoffen oder die Ausdehnung der Kompartimente – zuverlässig erfassen zu können.
„Das Gute ist, dass wir hier in Iserlohn
alle im selben Fachbereich für Naturwissenschaft und Informatik forschen – quasi Tür an
Tür“, schwärmt Eisenbarth über die unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Informatikern. „Durch die räumliche Nähe geht das
ganz spontan, und wir können über die wissenschaftlichen Disziplinen hinweg wirklich
Hand in Hand arbeiten.“
Die Biologin und Ihre Mitarbeiter entwickeln auch Tests, die auf spezielle Fragestellungen der Zellfunktion ausgerichtet sind.
So ist es etwa für Endoprothesen, die dauerhaft im Knochen verankert werden sollen,
notwendig, dass sich Knochenzellen fest an
das Material anheften, damit dieses fest einwächst. Für Implantate, die – etwa bei komplizierten Brüchen – nur vorübergehend einen Heilungsprozess unterstützen sollen
und danach wieder entfernt werden, gilt das
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>> Universität Münster

Problemlösungen
aus dem Zwergenreich

B

oris Anczykowski und Andreas Schäfer arbeiten ziemlich oberflächlich. Außerdem kümmern sie sich
nur um die kleinen Probleme ihrer Kunden. Sehen so motivierte Hightech-
Unternehmer aus? Aber ja! Mit ihrer 2001 gegründete NanoAnalytics GmbH führen die
beiden Münsteraner Oberflächen-, Grenzflächen- und Mikrobereichsanalysen in Regionen durch, die kaum ein Mensch zuvor gesehen hat: im N
 anokosmos.
Auftraggeber des mittlerweile auf fünf
Mitarbeiter angewachsenen Unternehmens
sind Firmen aus den verschiedensten Branchen. „Beispielsweise betrachten wir für Medizintechniker die äußere Hülle von Titan-Implantaten“, erklärt Schäfer. „Wir machen deren
Struktur und deren chemische Beschaffenheit
sichtbar.“ Anhand der Mikroskop-Bilder werde
klar, ob das Objekt rau genug ist, um schnell
mit dem Körper verwachsen zu können. „Außerdem zeigen wir auf, ob sich noch störende
Materialrückstände vom Fertigungsprozess
an der Oberfläche befinden“, fügt Schäfer hinzu. „Wir sind sozusagen Auge und Tastfinger
des Kunden“, scherzt der 39-Jährige.
Die beiden Physiker und ihre drei Kollegen
machen aber nicht nur sichtbar. Auf Wunsch

helfen sie ihren Kunden auch beim Neu-Design von Oberflächen. Ihr Know-how fand beispielsweise schon Eingang in Auto-Cockpits,
in Galvanikschichten und in selbstreinigenden Waschtischen.
Ein zweites Standbein des Jungunternehmens ist der Gerätebau. Aktuell vertreiben die
Wissenschaftler das selbst entwickelte „cellZscope“. Dabei handelt es sich um ein automatisiertes System zur Analyse von Zellkulturen.
Nutznießer sind Forschungsinstitute, Universitäten und die Pharmaindustrie.
Wegbereiter der Unternehmensgründung
war Professor Harald Fuchs, Direktor am Physikalischen Institut der Uni Münster. „Er ist ein
Pionier der Nano-Wissenschaften in Deutschland und beschäftigte sich bereits sehr früh
mit der Rastersondenmikroskopie“, erklärt
Anczykowski. „Für uns als wissbegierige Studenten und später Doktoranden war es spannend, ihn bei den ersten Anwendungen dieser
neuen Technologie zu beobachten und zu unterstützen“, sagt der 38-Jährige.
Im Laufe der Zeit gingen immer mehr Anfragen zur Oberflächenanalyse aus der Industrie im Institut ein. „Anfangs bearbeiteten wir
sie innerhalb der universitären Forschungsgruppe“, so Schäfer. „Wir nutzten sie als TestHarald Fuchs, Professor an der Universität Münster, Andreas Schäfer und Boris
Anczykowski, Gründer der NanoAnalytics GmbH, (von
links) lösen mit Nanotechnologie selbst die
allerkleinsten Probleme von Firmen aus
unterschiedlichsten
Branchen.
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ballons für ein potenzielles Spin-off. Eigenständig durchgestartet sind wir schließlich
im Oktober 2001.“ Seitdem wächst das Unternehmen kontinuierlich.
Fuchs hat nicht nur die NanoAnalytics
GmbH auf die Schienen gesetzt. In dem von
ihm initiierten Zentrum für Nanotechnologie
(CeNTech, Münster) unterstützt er seit nunmehr sechs Jahren Wissenschaftler auf dem
Weg in die Selbstständigkeit. Das Zentrum
bietet neben einigen Büros auch Labors, welche den spezifischen nanotechnologischen
Anforderungen Rechnung tragen. So stehen
sie auf schwingungsfreiem Fundament und
bieten Reinraumbedingungen. Außerdem
wird ein Gerätepool vorgehalten, der international seinesgleichen sucht.
„Zwei Drittel des CeNTech sind Forschungsgruppen vorbehalten, die kurz- bis mittelfristig neue Produkte oder Verfahren an den
Markt bringen können“, erklärt Fuchs. Der
Rest stehe bereits existierenden Unternehmen und Spin-offs zur Verfügung. Einer von
derzeit acht Mietern ist die NanoAnalytics
GmbH. „Deren Know-how ist für die potenziellen Ausgründer oft sehr hilfreich.“
Das im CeNTech konzentrierte Wissen ist
aber auch für Unternehmen interessant, die
nur am Rande mit Nano-Wissenschaften zu
tun haben. Fuchs: „Es ist eine wichtige Aufgabe des Zentrums, die Fragen von Industriepartnern nach Produktverbesserungen und
neuen Produkten aufzunehmen, bei der Initiierung neuer, innovativer Projekte in Kooperation mit den Hochschulen zu helfen, geeignete Kooperationspartner zu identifizieren und
Entwicklungsvorhaben aktiv mitzugestalten. Bei Bedarf können wir Mitarbeitern von
Auftraggebern sogar einen Arbeits- oder Forschungsplatz im CeNTech einrichten.“
Spezialgebiete des CeNTech sind neben
Oberflächenanalytik etwa auch die NanoBiotechnologie, die Nano-Medizintechnik
oder die Materialphysik. „Wenn uns Anfragen erreichen sollten, die wir nicht selbst
beantworten können, leiten wir sie gerne
weiter an fachkundige Institute jenseits der
Uni Münster“, so Fuchs. Angst vor einer Flut
von Hilfsgesuchen mittelständischer Firmen
hat der Wissenschaftler nicht. Im Gegenteil:
„Aus so manchen Problemfällen entwickeln
sich neue Projekte. Und aus ihnen erwachsen vielleicht wieder neue Firmen.“

Stefan Asche
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>> Fachhochschule Aachen

Faszination für große Moleküle

F

ast alles, was uns umgibt, besteht aus
Polymeren, aus riesigen Molekülen.“
Wenn Thomas Mang, Leiter des Instituts für Angewandte Polymerchemie
an der Fachhochschule Aachen, in sein Arbeitsgebiet einführt, wird ein abstrakter Forschungsbereich schnell anschaulich. „Unsere
Haare beispielsweise bestehen zu 97 Prozent
aus natürlichen Polymeren, aus den Proteinen. Am Institut beschäftigen wir uns mit synthetischen Polymeren, mit Kunststoffen.“
Mang reizen dabei industrienahe Fragestellungen.
In einem Glasgefäß sieht man einen Stab
aus rotem Gummi halb im Wasser stehen. Der
unter Wasser befindliche Teil des Materials
hat sich ausgedehnt und ist viel dicker als der
obere Teil. „Da sind intelligente Hydrogele am
Werk“, erklärt Mang das Phänomen. „Kommen sie in Kontakt mit Wasser, absorbieren
sie die Flüssigkeit und quellen auf. Und zwar
ganz gezielt nur an den Kontaktstellen.“
Thomas Mang entwickelte den neuen
Werkstoff zur Abdichtung von Oberflächen,
als 1995 ein kleines Unternehmen aus der Region bei ihm anklopfte und eine Lösung für
sein Tunnelbauprojekt in der Schweiz suchte.
Die Hydrogele können als Flüssigkeit gespritzt
werden, denn sie härten sehr schnell aus. Oder
sie werden als Festgummi in Bändern verlegt.
Hydrogele aus Aachen dichten in Deutschland
zum Beispiel den Rheinufertunnel in Düsseldorf und den Alsterpavillon in Hamburg ab.
Und: Anders als Konkurrenzprodukte auf dem
Markt funktioniert die Aachener Rezeptur
auch im Meerwasser.
Das Geschäft mit dem Abdichtmittel hat
Mang der Industrie überlassen – Herstellung
und Vertrieb liegen heute bei großen Schweizer Gummi- und Bauchemiefirmen. Dafür ist
der 57-Jährige mit dem Herzen zu sehr bei der
Forschung. Er nimmt ein unscheinbares Glasröhrchen mit einer Art schwarzem Granulat
vom Schreibtisch und lächelt verschmitzt. „Da
ist Nanotechnologie drin.“ Was aussieht wie
kleine rußige Klümpchen sind dünne Kohlenstoff-Nanoröhrchen, nur einige Nanometer
dünn und ein paar Mikrometer lang. Würden
sie sich nicht zu Klumpen miteinander verschlaufen, könnten man sie gar nicht sehen.
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„Diese Nanoröhrchen haben eine unglaubliche mechanische Festigkeit und praktisch
kein Gewicht“, beschreibt der Chemiker das
Geheimnis der kleinen Röhrchen. „Wenn die
Nasa heute immer noch von einem Lift zum
Weltraum träumt, hätte sie hier ihren Grundstoff.“ Ein Nanoseil würde im Unterschied zu
Stahl nicht unter seinem Eigengewicht reißen.
Die FH Aachen verfügt über vier Kompetenzplattformen, die interdisziplinär Forschungsaktivitäten bündeln sollen. Eine davon, die für Polymere Materialien, leitet
Professor Mang. Kompetenzplattformen – das
bedeutet Geld vom Ministerium für Wirtschaft und Innovation NRW. Doch Mang will
mehr. Sechs Forschungsanträge hat er gerade
bei der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsgemeinschaften AIF eingereicht, die
sich der Forschungsförderung zugunsten von
kleinen und mittelständigen Unternehmen
verschrieben hat.
Mangs Projekte sollen mit Kooperationspartnern realisiert werden. In einem etwa
geht es um die Reduzierung der Dicke von Folien. „Wenn ein Werkstoff die doppelte Festigkeit hat, brauchen Sie nur noch die Hälfte des
Materials. Das spart Kosten.“ Ein weiteres Feld
sind sogenannte Dampfbremsfolien. Wie
kann man Kunststoffe so abdichten, dass Öle
und Dämpfe nicht diffundieren? Amerikaner
haben gerade vorgemacht, dass man den
Tankstutzen so geschickt „verschließen“ kann,
dass kein Benzingeruch austritt.
Und dann erzählt der gebürtige Badenser
von einem Thema seines Instituts, das ihn
selbst sehr bewegt. Er hebt ein Glas mit einer
milchig weißen Flüssigkeit. Dass diese Substanz zu medizinischen Fortschritten führen
könnte, hat sich sogar bei Privatleuten herumgesprochen. Mang, sein Kollege Schmitz-Rode
und an der Forschung beteiligte Mediziner erhalten viele Anrufe und E-Mails von Krebs
patienten und ihren Angehörigen.
Der milchartige Kunststoff besteht aus
kleinsten, nur 200 Nanometer großen Hydrogelkügelchen. Sie haben Löcher, in die die Aachener noch kleinere, nur 10 Nanometer
große Magnete einsetzen. „Gibt man dann
noch einen medizinischen Wirkstoff dazu,

Thomas Mang entwickelte Hydrogele, die zum
Beispiel schon jetzt Tunnel abdichten oder künftig vielleicht Tumore bekämpfen könnten.

hat man eine neue Methode zur kontaktlosen Krebsbehandlung.“ Wie in der klassischen Wärmetherapie können die Kügelchen in die Blutbahn injiziert und mit einem
Magneten von außen zum Zielort, etwa
einem Lebertumor, geführt werden. Die mag
netische Induktion erwärmt dabei die Kügelchen und dadurch den Tumor, der deshalb
schrumpfen soll.
Neu ist, dass die Aachener Hydrogelkügelchen ebenfalls schrumpfen und dabei gezielt
den Wirkstoff freisetzen. Erst jüngst hat Mang
drei Diplomarbeiten betreut, die zu einer Verbesserung der Wirkstoffeffizienz führten. „Wir
haben jetzt viel weniger Wirkstoffverluste auf
dem Weg zum Tumor.“ 25 statt früher 5 Prozent kommen jetzt an. „Mediziner sagen, für
den Patienten zählt jeder Prozentpunkt.“ Bei
allem Publikumsinteresse hat sich jedoch bislang in der Pharmaindustrie kein Kooperationspartner für das Projekt gefunden. Das
neue Kombiverfahren ist noch im vorklinischen Stadium. „Es müsste noch eine Menge investiert werden, bevor man zu einem
Produkt kommt“, weiß Mang. Genau an diesem Punkt sieht Mang ein generelles Problem
der Forschung in Deutschland. „Wir haben zu
wenig Zeit und keine Leute, um Forschungs
ergebnisse zu vermarkten.“
Regine Bönsch und Heike Freimann

25

>> Fachhochschule Dortmund

Faserverstärkte Kunststoffbauteile müssen
bei konstant hohen Temperaturen über das
gesamte Werkstück aushärten. Neu ist, dass
Funke und sein Team zum Beheizen der
Kunststoffformen die elektrische Leitfähigkeit
der Kohlenstofffasern nutzen.

Wie eine Idee
die Praxis revolutioniert
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wirtschaftlich machen würden. „Eine neue,
innovative Lösung musste her“, erinnert sich
Jan Meyer, Geschäftsführer der Yachtwerft
Meyer GmbH.
Zusammen mit dem Partnerunternehmen
Fibretech GmbH, ebenfalls in Bremen ansässig, wandte sich Meyer mit dem Problem an
Professor Herbert Funke von der Fachhochschule Dortmund. Fibretech-Geschäftsführer
Jens Brandes hatte nämlich Jahre zuvor als
Ingenieurstudent bei Funke, der damals Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Paderborn war, eine Studienarbeit zum
Thema elektrisch beheizbarer Kunststoffformen angefertigt, und Brandes hatte sich daran erinnert, dass die Ergebnisse aus dem Jahr
1996 die grundsätzliche Möglichkeit bestä-

Verschaltete Kohlenstofffasern:
Das Heizelement ist unmittelbar an der

Funke

I

m Sommer 2006 entschied sich die Firma Yachtwerft Meyer in Bremen dazu,
ihr Know-how auf dem Gebiet der Herstellung großflächiger faserverstärkter
Kunststoffbauteile (CFK) für Bootsrümpfe
oder Bootsdecks nun auch der Luftfahrtindustrie zur Verfügung zu stellen. Es gab eine
Anfrage, aus dem CFK-Werkstoff Innenraumpaneele herzustellen. Schnell wurde jedoch
deutlich, dass die Qualitätsanforderungen,
die für Flugzeugbauteile gelten, mit den bisherigen Fertigungsverfahren des Unternehmens nicht einzuhalten waren. So musste
zum Beispiel bei der Aushärtung des Werkstoffs gewährleistet sein, dass die Temperatur über das gesamte Werkstück hinweg exakt oberhalb von 82 Grad Celsius geführt
werden konnte.
Das Bremer Unternehmen zog deshalb in
Erwägung, den Aushärtprozess in einem entsprechend temperierten Raum ablaufen zu
lassen. Aber schon in der Vorkalkulation dazu
zeigte sich, dass ein solcher Aufbau und die
im laufenden Betrieb zu erwartenden hohen
Energiekosten das ganze Unterfangen un-

Oberfläche integriert.

SciTechs extra 2/2009

Von einem Bausystem für kohlefaserverstärkte
Kunststoffbauteile konnte Herbert Funke
(rechts) Industriepartner überzeugen – wie
Stefan Koppmair von der Ebalta Kunststoff
GmbH, die es für die Entwicklung von Kunststoffformen im Fahrzeugbau nutzt.

tigt hatten, große Kunststoffformen durch in
der Formschale integrierte Kohlenstofffasern
elektrisch zu beheizen. Problematisch waren
jedoch ein dabei auftretender Formenverzug
sowie elektrische Kurzschlüsse aufgrund der
Verschaltung im Material, so dass diese Idee
damals nicht weiter verfolgt wurde.
Die Anfrage aus der Praxis war für Herbert Funke nun allerdings ein guter Anlass,
die alte Idee erneut auf den Prüfstand der
Forschung zu stellen. Die neuen Partner aus
der Dortmunder Hochschule und der Bremer
Wirtschaft kamen schnell überein, zunächst
mit einfachen Mitteln und Messmethoden
Prinzipversuche an kleinen Probeplatten auszuführen. Deren Ergebnisse waren so vielversprechend, dass Funke rasch dazu übergehen
konnte, einfache Rechenmodelle zur elektrischen Auslegung beheizbarer CFK-Flächen zu
formulieren: „Und auf Basis dieser Modelle,
die auf Versuche an CFK-Platten in DIN A4Blatt-Größe basierten, wagten wir uns dann
an größere Versuchsplatten heran.“ Schon
bald zeigte sich, dass die an kleinen Segmenten ermittelten Rechenmodelle problemlos
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auf größere Oberflächen übertragbar waren,
so dass die drei Erfinder Funke, Meyer und
Brandes noch im Herbst 2006 mit der Fertigung der ersten Flugzeug-Innenraumpaneele in Bremen beginnen und gemeinsam am
6. Dezember 2006 – unter tatkräftiger Hilfestellung der Transferstelle der FH Dortmund
– beim Deutschen Patentamt in München ihr
Formbausystem Fibretemp zum Patent anmelden konnten.
Kernpunkt dieser Innovation ist die Nutzung der elektrischen Leitfähigkeit von Kohlenstofffasern sowie die Integration von
Struktur und Heizelement unmittelbar an
der zu beheizenden Oberfläche. Auf besondere Weise werden dabei die mechatronischen Eigenschaften von Kohlenstoff genutzt, um leichte, sehr energieeffiziente
beheizbare Formen in nahezu beliebiger Größe herzustellen. Und wie bei Faserverbundkunststoffen üblich, können auf diese Weise
auch komplizierte Oberflächentopologien realisiert werden.
Im industriellen Fertigungsprozess lässt
sich mit dem Fibretemp-System in erheb-

lichem Umfang Energie einsparen. Darin
liegt der Charme der elektrisch beheizbaren Formwerkzeuge aus CFK – und in ihrer
universellen Anwendbarkeit: Seit 2007 wird
das System zum Beispiel bei einem führenden europäischen Windkraftanlagenhersteller für die Herstellung von faserverstärkten
Komponenten in Windkraftrotoren genutzt.
Und schon wird dort erwogen, komplette
Windkraftrotoren auf diese Weise herzustellen. Derartige Bauteile haben eine Länge von
40 Metern und eine Oberfläche von mehr als
100 Quadratmetern.
Kein Wunder also, dass die Erfindung des
Teams um Herbert Funke bereits im Frühjahr
2008 auf Europas größter Composite-Messe
JEC in Paris mit dem JEC-Award für Prozesstechnologie ausgezeichnet wurde. Im Herbst
2008 gewann das Fibretemp-Formenbausystem den Hochschulpreis der Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe (AVK), und beim
Ruhr2030-Award im August 2009 katapultierte sich die Innovation aus der Forschungskooperation der FH Dortmund unter die besten drei. 
Jürgen Siebenlist
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>> Fachhochschule Gelsenkirchen

Herausforderung Kavitation

W

altraut Brandl ist viel zu neugierig, um als Professorin einer Fachhochschule in erster
Linie nur zu lehren. „Mein Job
macht mir erst dann Spaß, wenn ich sowohl
lehre als auch forsche. Ich brauche die Kombination aus beidem. Und ich glaube, es ist auch
für die Lehre sehr gut. Denn wenn man selbst
Neues erarbeitet, ist man immer auf dem neuesten Stand“, sagt die Werkstoffwissenschaftlerin. Waltraut Brandl stammt aus dem rumänischen Banat und kam über die Universität
Dortmund an den Fachbereich Maschinenbau
der Fachhochschule in Gelsenkirchen.

Die Werkstoffwissenschaftlerin Waltraut Brandl
erforscht, wie die Turbinen in einem rumänischen Wasserkraftwerk mechanischen Belastungen besser standhalten können.

Brandls Büro ist hell, freundlich und aufgeräumt, große Gummibäume zwischen Schreibtisch und den großen Fenstern, eine dunkle
Holzkommode links an der Seitenwand, die sicherlich nicht zur Grundausstattung des Büros
gehört. Nebenan im Labor liegt auf einem zerrissenen Versandkarton ein defektes Metallteil,
eine Auftragsarbeit aus der Wirtschaft: Warum
ist das Teil kaputt? „Ich kooperiere mit vielen
Firmen. Kleinere Aufträge und größere Projekte.“ Und aus Schäden lerne man am meisten.
Das sei gut für die Forschung.
Besonders am Herzen liegt ihr eine langjährige Zusammenarbeit mit der Universität
im rumänischen Reschitza: „Ein gemeinsames
Projekt zur Reparatur von Turbinenschaufeln
großer Wasserkraftwerke, zusammen mit
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dem rumänischen Betreiber Hidroelectrica
und dem deutschen Turbinenhersteller Escher
Wyss.“ Schon seit 1995 kooperiert Brandl in
Reschitza mit der Werkstoffwissenschaftlerin
Doina Frunzaverde, die dort inzwischen Rektorin der Hochschule ist.
In Rumänien kommen rund 30 Prozent des
Stromes aus Wasserkraftwerken. An der Donau liegt am Eisernen Tor das größte Wasserkraftwerk Europas, dessen Energieernte
sich Serbien und Rumänien brüderlich teilen.
Immer wieder auftretende Schäden an den
Turbinen durch den Betrieb, die zu längeren
Reparaturen und Ausfällen führen, will Hidroelectrica möglichst vermeiden. Und da kommt
Waltraut Brandl ins Spiel.
„Eine mechanische Belastung von Turbinen in Wasserkraftwerken entsteht vor allem
durch Kavitation – bis hin zu einer Schädigung
des Werkstoffes“, sagt Brandl. Mit Kavitation wird die örtliche Herausbildung von hohen Druckschwankungen im Medium Wasser durch die Rotation der Turbine bezeichnet,
die sich in regelrechten Druckstößen auf der
Schaufel entladen können. „Und das Material wird dabei richtig aus der Oberfläche herausgerissen“, erklärt Brandl anhand von
Aufnahmen, die sie mit einem Rasterelektronenmikroskop gemacht hat. Statt einer glatten Oberfläche zeigen sich im Schliff tiefe Risse und gewaltige Krater. Daher müssen die
Turbinenschaufeln auch regelmäßig repariert
werden. Vor Ort schweißen dann die Techniker – teilweise über Kopf arbeitend – eine
neue Oberfläche im Auftragsverfahren auf die
Schaufeln auf. So weit der Stand der Technik.
Es sollte besser gehen. Also erforscht Waltraut Brandl gemeinsam mit dem Turbinenlieferanten Escher Wyss, der seit 2009 unter
Andritz Hydro firmiert, wie man die Reparaturintervalle verlängern könnte. „Es ist nach
wie vor eine große wissenschaftliche Herausforderung, kavitationsbeständige Werkstoffe
und Beschichtungen zu konzipieren und theoretisch und praktisch auch nachzuweisen,
dass sie es sind“, sagt Brandl. „Das Thema Kavitation und kavitationsresistente Materialien ist für unseren rumänischen Kunden Hidroelectrica hochaktuell“, pflichtet Dr. Helmut
Keck bei, der die Forschung und Entwicklung

von Andritz Hydro leitet, einem der weltweit
führenden Anbieter von Wasserkraftanlagen,
mit Hauptsitz im österreichischen Graz. „Wir
haben daher die rumänische Hochschule in
Reschitza eingebunden, und so kam der Kontakt mit Waltraut Brandl zustande.“
Brandl kann zur Lösung des Kavitations-
Problems beitragen, da ist sie selbstbewusst:
„Wir bringen unser umfangreiches Können
und Wissen aus der Beschichtungstechnik ein.
In der Industrie wird solches Wissen sehr stark
fokussiert auf die Teile, die gerade in der Fertigung sind. An einer Hochschule ist das Wissen wesentlich breiter angelegt.“ Andritz Hydro profitiert laut Helmut Keck gleich mehrfach
von der Zusammenarbeit mit den beiden Hochschulen in Rumänien und Gelsenkirchen: „Wir
können unserem Kunden in Rumänien zeigen,
dass wir bereit und in der Lage sind, durch internationale Zusammenarbeit neue Wege zu
gehen. Außerdem hätten wir auch aufgrund
unserer sehr guten Auftragslage zurzeit nicht
die Kapazitäten in der eigenen Forschung, um
dieses Projekt alleine umzusetzen.“
Drei bis vier Jahre, meint Brandl, bräuchte
es noch, um in diesem Projekt erste handfeste
Ergebnisse zu erzielen. Die Untersuchungsreihen seien langwierig. Beim Auftragsschweißen untersucht sie verschiedene Zusatzstoffe,
die die Eigenschaft aufweisen, beim Auftragen zunächst weich zu sein und dann bei der
Beanspruchung durch Wasser hart zu werden. Zurzeit experimentiert ihre Forschungsgruppe an der Fachhochschule Gelsenkirchen
auch mit Nanowerkstoffen und einem neuen
Beschichtungsverfahren. „Wir haben jetzt begonnen, thermische Spritzschichten auf Kavitationsresistenz zu untersuchen. Dabei baut
sich die neue Oberflächenschicht ohne Aufschmelzen des Grundwerkstoffes auf.“
Vielleicht, hofft sie, könnte man mit Hilfe
eines auf diese Weise aufgetragenen Nanomaterials eine Lösung finden, so dass überhaupt keine Schäden mehr durch die Kavitation im Turbinenbetrieb entstehen. „Wenn
wir zum Beispiel mit den thermisch gespritzten Schichten gute Ergebnisse erzielen, dann
kann man die neuen Schaufeln bereits mit einer solchen Nano-Schicht versehen“, denkt
die Professorin laut nach. 
Stephan W. Eder
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>> Universität Siegen

Karl-Heinz Wüst
(links), Seniorchef
der Isowa GmbH aus
Freudenberg, nutzte
die Expertise von Erwin Pesch und seinem
Team von der Universität Siegen, um die
innerbetriebliche Logistik komplett umzustrukturieren.

Hilfe
für den Mittelstand

K

arl-Heinz Wüst stand 1999 vor den
Trümmern seiner Existenz. Das von
ihm mitgegründete Unternehmen
Isowa, ein Spezialist für technische
Schaumstoffe, wurde Opfer von Brandstiftern.
Ein großer Teil der Produktionstechnik lag in
Schutt und Asche. Aufgeben kam für den Siegener aber nicht in Betracht. Kurz entschlossen kaufte er ein bestehendes Fabrikgebäude
in der Nachbarstadt Freudenberg, baute neue
Hallen an und ließ alle nicht zerstörten Maschinen wieder aufbauen. Nach nur wenigen
Wochen lief die Fertigung im vollen Umfang
wieder an. Der Preis für diesen Kraftakt waren
nicht nur etliche schlaflose Nächte. Auch im
Hinblick auf die Fabrikplanung mussten Defizite in Kauf genommen werden. „Das Rohmaterial lagerte links, die Maschinen standen
rechts, und der Versand hatte Platz irgendwo
in der Mitte gefunden“, erinnert sich der heute 69-Jährige. „Von einem vernünftigen Materialfluss konnte keine Rede sein.“
Die Lösung des Problems gestaltete sich
schwierig. „Bei der Planung mussten neben
fertigungstechnischen und transportlogistischen Zwängen unter anderem auch die
Rüstzeiten der einzelnen Maschinen, deren
Ablufterfordernisse, Mindestabstände und
Reparaturmöglichkeiten einbezogen werden.“ Zusätzlich kompliziert wurde alles dadurch, dass Isowa kundenindividuelle Lösungen anbietet. „Wir durften uns also auch
nicht zu sehr in ein fixes Fertigungskorsett
zwängen lassen“, sagt Karl-Heinz Wüst. Abhilfe geschaffen hat letztlich eine Kooperati-
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on mit der Universität Siegen. „Schon aus vorhergehenden Projekten wussten wir, dass es
sich für Mittelständler lohnen kann, das Wissen der Wissenschaftler anzuzapfen.“ Berührungsängste habe es nie gegeben. „Viele unserer Mitarbeiter haben selbst dort studiert.
Wir wussten schnell, wo wir die Experten suchen müssen.“
Erste Anlaufstation von Wüst war das universitäre Siegener Mittelstandsinstitut (SMI).
„Wir sind die Plattform für kleinere und mittlere Unternehmen der Region“, erklärt Vorstandsvorsitzender Professor Peter Letmathe.
„Eine unserer Kernaufgaben ist es, Unterstützungsgesuche innerhalb der Hochschule zu kanalisieren. Im Falle der Isowa GmbH
war uns sofort klar, dass wir gemeinsam mit
dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik/Management Information Science von Professor Erwin Pesch helfen können.“ Sofort machten sich Andreas Junker vom SMI und Florian
Jaehn aus dem Team von Pesch an die Arbeit.
Junker überwachte kaufmännische Aspekte der Optimierung, Jaehn führte Regie in Sachen Informationstechnik.
„Der Fall Isowa war wirklich schwierig –
und deshalb so interessant für uns“, erinnert
sich Pesch. „Wir fanden ein kombinatorisches
Optimierungsproblem vor. Dies war modellierbar, es gab also eine begrenzte Menge von
zulässigen Lösungen. Deren Anzahl ging jedoch in die Billionen. Unsere Aufgabe war es,
aus dieser Fülle in vertretbarer Rechenzeit ein
sehr gutes Konzept zu ermitteln. Dazu nutzen wir Standardtools der linearen Optimie-

rung und erweiterten sie um selbst entwickelte Methoden.“
Pesch und sein Team kooperieren regelmäßig mit hilfesuchenden Firmen aus aller Welt.
Die dabei gewonnenen Erfahrungen sind
stets ähnlich: „Der erste Kontaktaufbau ist
immer der schwierigste“, so der Informatiker.
„Es dauert eine Zeit, bis man die gleiche projektbezogene Sprache spricht. Oft ist es auch
schwierig, das grundlegende Problem herauszukristallisieren. Nicht immer ist es dort, wo
es die Firma vermutet. Wenn aber das erste
Projekt gut gelaufen ist, gestalten sich folgende Kooperationen wesentlich einfacher.“
Die Kosten für die wissenschaftliche Unterstützung sind laut Pesch von Fall zu Fall unterschiedlich. „Ich bin jedoch überzeugt, dass wir
bisher keine Firma überfordert haben. In jedem Fall wird der Projektgewinn höher gewesen sein als die dabei entstandenen Kosten.“
Auch Wüst und seine Mitarbeiter standen
den Ideen der Wissenschaftler anfangs skeptisch gegenüber. „Keiner konnte sich so recht
vorstellen, dass die Pläne für uns geeignet
waren“, so der Seniorchef. „Fast alle gewohnten Arbeitsgänge wurden aufgelöst.“ Durch
die Umstellung auf just-in-time-Produktion
hätten sich vor allem Einkauf und Lagerhaltung dramatisch verändert. „Heute sind aber
alle vom neuen Konzept begeistert“, so Wüst.
Weitere Kooperationen sind bereits in der Vorbereitung. „Aktuell feilen wir gerade mit Experten der Uni an einer innovativen Schalldämpferkappe für Gurtwickler in Pkw.“

Stefan Asche
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>> Universität Bonn

Christa Müller und Alexander Pfeifer bündeln
in der „Neuroallianz“ Kräfte aus unterschied
lichen Disziplinen, um neurodegenerative
Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer
einmal besser behandeln zu können.

Gemeinsam
gegen
die Demenz

W

enn wir in Zukunft Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer sinnvoll behandeln wollen, brauchen wir ganz neue
Ideen und die Kompetenz aus unterschiedlichsten Fachbereichen – das ist nichts für Einzelkämpfer“, sagt Christa Müller, Professorin
für Pharmazeutische Chemie im Pharmazentrum der Universität Bonn. Gemeinsam mit
ihrem Kollegen Alexander Pfeifer hat sie federführend an der Gründung der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderten Neuroallianz mitgewirkt. In diesem wissenschaftlichen Konsortium haben
sich acht namhafte Partner aus Wissenschaft
und Industrie zusammengefunden, um sich
mit geballter Expertise der Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen zu widmen,
ganz speziell der verbesserten Diagnostik und
Therapie. Weitere Partner stehen in den Startlöchern, um sich dem Verbund anzuschließen.
Der Begriff neurodegenerative Erkrankung fasst eine ganze Reihe von Krankheitsbildern zusammen, die mit einem fortschreitenden Verlust von Nervenzellen einhergehen
und dadurch mit neurologischen Symptomen
wie Bewegungsstörungen oder Demenz. Die
prominentesten Vertreter sind die Parkinsonund die Alzheimer-Krankheit. „Beide treten
meist in einem fortgeschrittenen Lebensalter
auf, und weil wir Menschen immer älter werden, ist damit zu rechnen, dass sich die Krankheitsfälle in den kommenden Jahren drastisch
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vermehren“, erklärt Müller. Derzeit leiden
weltweit mehr als 30 Millionen Personen an
einer Demenz, über eine Million alleine in
Deutschland. „Dem gegenüber steht, dass gerade mal zwei Prozent aller Wirkstoffe, die in
der Forschungspipeline der Pharmaindustrie
stecken, für die Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen entwickelt werden“, unterstreicht Pfeifer, Professor für Pharmakologie
und Toxikologie und Vertreter der pharmakologisch-medizinischen Seite des Forschungsfeldes, die Brisanz. Neue Medikamente werden aber dringend benötigt: Die Therapien,
die heute zur Verfügung stehen, können allenfalls den Verlauf verlangsamen und Symptome vorübergehend lindern. Wirklich heilen
können sie nicht.
Die Problematik bei der Behandlung von
Parkinson, Alzheimer und Co liegt zum einen
darin, dass es sich um hoch komplexe Erkrankungen handelt, an deren Entstehung vielfältige Mechanismen beteiligt sind. Zum anderen werden die Krankheiten oft erst sehr spät
diagnostiziert, wenn bereits ein großer, irreparabler Schaden entstanden ist. Die Arbeit
im Konsortium zielt daher gleichermaßen auf
die Entwicklung von Methoden zur früheren
Diagnostik als auch auf bessere Behandlungskonzepte ab – und zwar von der Grundlagenforschung bis hin zum marktfähigen Produkt.
„Dass der ganze Prozess in den Händen eines Forschungsverbundes bleibt, in dem alle
Partner gleichberechtigt arbeiten, ist eine
neue Strategie – ebenso wie das ungeheu-

er breite Spektrum an Forschungsansätzen“,
sagt Müller und erklärt: „In der Neuroallianz sind Projekte vertreten, die bereits weiter fortgeschritten und sehr erfolgversprechend sind, aber auch solche, die völlig neue
Ideen verfolgen.“ So etwa ein Projekt aus Pfeifers Arbeitsgruppe, das sich um die Rolle von
so genannten microRNAs bei neurodegenerativen Erkrankungen kümmert. Dabei handelt
es sich um sehr kurze RNA-Schnipsel, die keine Bauanleitung für Proteine enthalten, aber
eine wichtige Funktion bei der Genregulation besitzen. Es gilt zunächst herauszufinden,
welche microRNAs am Demenzgeschehen beteiligt sind. Das Projekt habe ungeheures Potenzial, verrät Pfeifer: „Vielleicht können wir
aus den Erkenntnissen ein diagnostisches
Werkzeug entwickeln, oder wir identifizieren
neue Schlüsselmoleküle und damit neue Angriffspunkte für die Therapie.“
Dass die Initiative für die Neuroallianz von
Bonn ausgeht, ist kein Zufall. Die Basis dafür
bildet das Pharmazentrum Bonn, das bereits
alle wichtigen Disziplinen der Arzneimittelforschung unter einem organisatorischen Dach
vereint – interdisziplinäre Zusammenarbeit
gehört hier längst zur Tagesordnung. „Ein vergleichbares Zentrum gibt es nur in Frankfurt,
und dass die Universität Bonn die Pharmaforschung zum thematischen Schwerpunkt erklärt hat, tut ein Übriges zu den hervorragenden Arbeitsbedingungen“, beschreiben die
Bonner Forscher ihr Umfeld.

Stefanie Reinberger
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