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Nur wer Fragen stellt, kann Antworten 
erhalten. Nur wer sich auf die Suche 
begibt, kann fündig werden. Die Neu-
gier bringt die Menschen dazu, nach 
Antworten auf ihre Fragen zu suchen. 
Diese Suche nach Wissen und das stän-
dige Stellen neuer Fragen bilden die 
Grundlage der Wissenschaft.

Welche Fragen gestellt werden und 
nach welchen Antworten gesucht wird, 
hängt jedoch nicht alleine von der Wis-
senschaft ab. Um Rahmenbedingun-
gen für die Forschung zu schaffen und 
gegenseitig voneinander zu profitieren, 
sind Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft aufeinander angewiesen. Bei die-
ser Zusammenarbeit ist es wichtig, dass 
die Unabhängigkeit der Forschung – 
sowohl von Institutionen, als auch von 
einzelnen Forschern – erhalten bleibt. 
Das Grundgesetz verankert dies mit 
den Worten: „Kunst und Wissenschaft, 
Forschung und Lehre sind frei“.

Wissenschaft zu betreiben bedeutet 
auch, Verantwortung zu übernehmen. 
Werner Heisenberg und Carl Fried-
rich von Weizsäcker thematisierten in 
einem ihrer Gespräche die Verantwor-
tung des Forschers. Sie unterschieden 
den Entdecker, welcher vor der Entde-
ckung nichts über die Anwendungs-
möglichkeiten wisse, und den Erfin-
der, der ein praktisches Ziel vor Augen 

habe. Dabei stellten sie die Forderung 
an die Forscher, auch die Folgen ihrer 
Forschung zu bedenken und bei mögli-
chen Risiken selbst einzugreifen.

Mögliche Folgen und Risiken sind 
allerdings nicht immer abzusehen. Das 
Faszinierende an der Forschung ist ge-
rade, dass man vorher nie mit Sicher-
heit weiß, was sie ergibt. Wir leben in 
einer rätselhaften Welt, in der es noch 
viele Mysterien zu lösen und Unbe-
kanntes zu entdecken gibt. Und auch 
das, was wir bereits zu kennen glauben, 
kann aus einer anderen Perspektive be-
trachtet ganz neue Erkenntnisse brin-
gen.

Die Suche nach Antworten auf unge-
löste Fragen ist es, was die Wissenschaft 
antreibt. Denn ebenso wie die Neugier 
eines Kindes ist auch der Wissensdurst 
der Wissenschaft unersättlich. Der 
Karlsruher Transfer hat sich der Wis-
senschaft aus verschiedenen Blickwin-
keln genähert und insbesondere die 
Menschen, die hinter der Forschung 
stehen, zu Wort kommen lassen. Ich 
lade Sie dazu ein, sich beim Lesen Ihre 
eigenen Fragen zu stellen, und hoffe, 
dass Sie die eine oder andere Antwort 
finden werden.

Gloria Kuppler
Chefredakteurin

Was Wissen schafft

Editorial
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Der Wettbewerbsdruck in den globalisierten Märkten 
wächst. Produkte und Fertigung werden immer komplexer, 
Entwicklungszyklen immer kürzer. Dazu kommen 
 steigende Energiekosten und erhöhte Anforderungen 
an den Umweltschutz.

Der Schlüssel für höhere Produktivität und mehr Wett-
bewerbsfähigkeit liegt in ganzheitlichen Branchen-
lösungen. Integrierte Planungs- und Fertigungsprozesse 
ermöglichen es, Produktionsabläufe perfekt aufeinander 
abzustimmen. Ständige Datenanalyse schafft jederzeit 
Klarheit über die aktuellen Fertigungszahlen, 

 Lager bestände und Ausfallzeiten. Und flexible Logistik 
steuert die Aufträge so, dass sich Materialfluss und 
 Produktion jederzeit die Waage halten. Das Resultat: 
 Effiziente Kapazitätsplanung mit hoher Auslastung, 
 spürbar verbesserte Kostenstruktur und Reduktion 
der Markteinführungszeiten um bis zu 50 % erschließen 
der deutschen Industrie mehr Chancen auf den 
globalen Märkten.

Die Antworten für mehr Wettbewerbsfähigkeit sind da. 
Und die Zeit für neue Wege ist jetzt. Denn die Welt von 
morgen braucht unsere Antworten schon heute.

Deutschland geht neue Wege. Mit Antworten für mehr Wettbewerbsfähigkeit.

Gibt es einen größeren Vorteil, 
als mit weniger mehr zu tun?

Forschungshistorie

Spielregeln der Forschung
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Im Detail
Wissenschaft beginnt im 

Detail – Verborgenes 
sichtbar machen, um 

neue Zusammenhänge zu erkennen. 
Forschung braucht Kreativität, um 
neue Wege zu gehen und bisher Un-
versuchtes auszutesten. 

Dass bei einer Verbindung aus 
Technik und Kreativität Neues und 
Faszinierendes entstehen kann, be-
weist der Düsseldorfer Künstler 
Martin Klimas mit seiner Bilder-
serie „Sonic Sculptures“, aus der 

dieses Bild stammt. Malfarben, 
über einer Lautsprechermembran 
aufgebracht, Hochgeschwindig-
keitskameras und eine Auswahl ver-
schiedenster Musikrichtungen, all 
dies führt in Verbindung gebracht 
zu einer Vielzahl an einzigartigen 
und nicht reproduzierbaren Kunst-
werken. Vielleicht liefert dieses Bild 
eine Antwort auf eine Frage, die 
sonst nur Synästhetiker beantwor-
ten können: Wie sieht eigentlich 
Musik aus? 
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Brot aus Luft

Fluch und Segen können auch in der Wissenschaft 

nahe beieinander liegen. Kaum eine andere Biographie 

verdeutlicht dies besser als die des umstritte
nen 

Karlsruher Nobelpreisträgers Fritz Haber: Während das 

Haber-Bosch-Verfahren zur Synthese von Ammoniak 

die Hälfte der heutigen Weltbevölkerung vor Hunger 

bewahrt, entwickelte er auch die ersten Giftgaswaffen. 

von Michael Guffler

„Ich war mehr als ein großer Heerführer, 
mehr als ein Industriekapitän. Meine Ar-
beit war wesentlich für die wirtschaftliche 
und militärische Expansion Deutsch-
lands. Alle Türen standen mir offen.“ 
Mit diesen rückblickenden Worten 
beschreibt Fritz Haber sich und seine 
Stellung in Deutschland während des 
Ersten Weltkrieges. In der Tat erreichte 
der aus einer jüdischen Handelsfamilie 
stammende Wissenschaftler einiges: 
1886 begann er das Studium der Che-
mie, 1906 erhielt er die Professur für 
Elektrochemie an der Universität Karls-
ruhe, für das 1910 entdeckte Haber-

Bosch-Verfahren wurde er bereits 1919 
mit dem Nobelpreis für Chemie aus-
gezeichnet. Die direkte Synthese von 
Ammoniak aus den Elementen Stick-
stoff und Wasserstoff ermöglichte erst 
die von der Landwirtschaft benötigten 
Mengen an Dünger zu produzieren.

Während des Ersten Weltkrieges 
sicherte dieses Verfahren zugleich den 
Sprengstoffbedarf der kaiserlichen Ar-
mee. Nun in Berlin, erforschte Haber 
die ersten Chlorgaswaffen und entwi-
ckelte unwissentlich den Vorgänger des 
später in den Gaskammern der Ver-
nichtungslager eingesetzten Zyklon B. 

Einer der Hauptbestandteile von künst-
lichem Dünger ist Ammoniak – NH3. 
Seit sich mit Beginn des 20. Jahrhun-
derts die Einsicht durchsetzte, dass der 
steigende Bedarf nach Kunstdünger 
nicht dauerhaft wie bis dahin durch 
die Guanovorkommen aus Chile erfüllt 
werden könne, versuchten Chemiker 
Ammoniak künstlich herzustellen. 

An der direkten Synthese aus den 
Elementen Stickstoff und Wasserstoff 
scheiterten viele Versuche. Ein solches 
Verfahren hat allerdings den Vorteil, 
dass die benötigten Bestandteile ausrei-
chend vorhanden sind: 78 Prozent der 
Luft besteht aus Stickstoff und der Was-

serstoff kann aus Wasser gewonnen wer-
den. Gemäß den Gesetzen von Le Châ-
telier verschiebt eine Druckerhöhung 
das chemische Gleichgewicht dieser 
Reaktion auf die Seite des Ammoniaks, 
gleichzeitig führen die erhöhten Tem-
peraturen durch die Exothermie der 
Reaktion zu einem verlangsamten Ab-
lauf. Die Hauptleistung von Fritz Ha-
ber bestand darin, durch eine Vielzahl 
systematischer Tests einen geeigneten 
Katalysator zu finden, der die Reaktion 
auch bei niedrigeren Temperaturen er-
möglichte. Durch die Zusammenarbeit 
mit Carl Bosch und der BASF gelang 
es schließlich, geeignete großtechnische 

Anlagen herzustellen, die die Produkti-
on unter hohen Drücken ermöglichte. 
Auch Bosch erhielt 1931 einen Nobel-
preis; ebenso wie Gerhard Ertl 2007 für 
die vollständige theoretische Erklärung 
des Verfahrens.

Noch deutlicher wird die Bedeu-
tung des Verfahrens, wenn man einer 
Berechnung der Univeristät Amster-
dam Glauben schenkt: Fünfzig Prozent 
der Weltbevölkerung können heute nur 
dadurch ernährt werden, weil es künst-
lichen Dünger gibt. Vierzig Prozent des 
im menschlichen Körper befindlichen 
Stickstoffs sollen an dem Verfahren be-
reits einmal teilgenommen haben. 

Ammoniak hatte Anfang des 20. Jahr-
hunderts auch eine militärische Bedeu-
tung: Es wurde zur Herstellung von 
Sprengstoffen benötigt. Nach der Blo-
ckade der bisherigen Salpeterquellen 
in Chile durch die Triple Entente hätte 
Deutschland ohne die Ammoniaksyn-
these nur für wenige Monate Muniton 
zur Verfügung gehabt. Inzwischen Lei-
ter der chemischen Abteilung am Kai-
ser-Wilhelm-Institut, begann Fritz Ha-

ber entgegen dem Willen seiner 
Frau zudem 

mit der Erforschung von Phosgen und 
Chlorgas. Er selbst beaufsichtigte den 
ersten Einsatz der neuen Waffen am 22. 
April 1915 in Ypern. Insgesamt star-
ben im Ersten Weltkrieg durch Giftgas 
knapp 90.000 Menschen und rund 
eine Million erlitten Verletzungen. Im 
Gespräch mit Otto Hahn rechtfertig-
te Fritz Haber seine Forschung damit, 
dass diese Waffen den Krieg letztlich 
verkürzten und eine Antwort auf den 
erstmaligen Einsatz durch Frankreich 
darstellten.

Nach dem Ersten Weltkrieg zunächst als 
Kriegsverbrecher gesucht, flüchtete Ha-
ber in die Schweiz. Bald darauf jedoch 
war er wieder zurück in Deutschland 
und entwickelte Schädlingsbekämp-
fungsmittel. Es bleibt eine bittere Iro-
nie der Geschichte, dass basierend auf 
diesen Forschungen später Zyklon B 
entstand, während er das Land verlas-
sen musste. Selten lässt sich so gut das 
Spannungsfeld zwischen friedlicher 

und militärischer Forschung erkennen 
wie an dem Leben von Fritz Haber. In 
seinem Abschiedsbrief vor dem Exil 
schrieb er: „Ein Wissenschaftler soll 
im Frieden der Menschheit, im Krie-
ge dem Vaterland dienen“. Auch das 
Nobelkommitee bezog in der Frage der 
Wissenschaftsethik damals eine zweifel-
hafte Position: Den Nobelpreis erhielt 
er nämlich 1919 – nach dem Ersten 
Weltkrieg.

Bei allen wissenschaftlichen Erfolgen 
blieb Fritz Haber jedoch dauerhaftes 
privates Glück verwehrt. Er heiratete 
1901 Clara Immerwahr, ebenfalls Che-
mikerin. Am Tag nach dem ersten Ein-
satz des Giftgases durch die Deutschen 
1915 nahm sich Clara das Leben – mit 
der Dienstwaffe ihres Mannes, der für 
seine „Verdienste“ inzwischen zum 
Hauptmann ernannt worden war.

Die Loyalität Fritz Habers zu sei-
nem Land und die Ausrichtung seiner 
Forschung zum Wohle desselben waren 
jedoch ungebrochen. Nach Ende des 
Krieges versuchte er sogar, sechs Jahre 

lang aus 
Meerwasser 
Gold zu gewin-
nen, um die deutschen 
Reparationszahlungen zu be-
gleichen.

Nach der Machtergreifung und der 
Durchsetzung des Arierparagraphen 
1933 musste der ehemals gefeierte jü-
dische Wissenschaftler vor den Natio-
nalsozialisten ins Exil nach Cambridge 
flüchten. Bereits ein Jahr später starb 
er während einer Europareise an einem 
Herzinfarkt – alleine in einem Baseler 
Hotelzimmer.

N2 + 3H2 ⇌ 2NH3

Forschungserfolge

Nachwirkungen

Private Tragödien und  
die Ironie der Geschichte

Die Bedeutung des Haber-
Bosch-Verfahrens

Fritz Haber  
und das Militär

Ein originaler  
Reaktor von 1921 zur 

Ammoniaksynthese 
findet sich noch heute 

auf dem Campus 
des KIT – neben dem 

Fritz-Haber-Weg.



98 Karlsruher Transfer / Oktober 2013 Karlsruher Transfer / Oktober 2013

FORSCHUNGSHISTORIEFORSCHUNGSHISTORIE

die Prostituierte von der Ecke nebenan 
würde sicher niemand vermissen...

So oder so ähnlich müssen sich Wil-
liam Burke und William Hare bei ihren 
später unter dem Namen „West-Port-
Morde“ bekannt gewordenen Taten 
im frühen 19. Jahrhundert gefühlt ha-
ben. Das renommierte Medical College 
zeichnete sich zu dieser Zeit besonders 
dadurch aus, dass jedem Studenten das 
Sezieren einer Leiche garantiert wurde. 
Dem Abnehmer der Leichen von Burke 
und Hare, Professor Robert Knox, war 
seine hohe Nachfrage nach Vorführob-
jekten durchaus bewusst. Allein Burke 
und Hare sollen innerhalb eines Jahres 
16 Morde begangen haben. Wie viele 

weitere ihr Leben lassen mussten, durch 
die Hand dieser beiden oder durch an-
dere Händler, ist ungewiss. Dabei kam 

es sogar vor, dass Studenten die neu-
en Präsentationskörper vom Besuch 
am Vortag wiedererkannten. Einige 
Kursteilnehmer wurden misstrauisch, 
trotz allem unternahm niemand etwas. 
Hatte der Professor beide Augen zuge-
drückt, um seine hohe Reputation zu 
wahren? Selbstverständlich stand er un-
ter Druck, dem guten Ruf der Univer-
sität gerecht zu werden. Doch wäre es 
nicht seine Pflicht gewesen, den dubio-
sen Machenschaften auf den Grund zu 
gehen, selbst wenn es einen drastischen 
Rückgang der Anatomiekurse zur Folge 
gehabt hätte?

Bei diesen Gedanken landet man 
schnell bei der Frage, warum Menschen 

nicht konsequent ein-
schreiten, wenn sie 
Fehlverhalten oder so-
gar kriminelle Hand-
lungen bemerken. 
Gerade die Wissen-
schaft sollte in einem 
ethisch einwandfreien 
Rahmen stattfinden. 
Man könnte an dieser 
Stelle entgegnen, dass 

im 21. Jahrhundert keine Morde mehr 
für die Medizinlehre durchgeführt und 
die verwendeten Leichen mit größter 

Wenn  
Forschung über 

Leichen geht
Da dreht man sich im Grabe um: Was sich früher in 

der Medizinlehre hinter den Kulissen abgespielt hat, 
ist erschreckend. Selbst heutzutage sind ethisch 

einwandfreie Zustände nicht selbstverständlich. Dies 
zeigen Vorfälle, die sich kürzlich am anatomischen 

Institut der Universität Köln ereignet haben.

von Thomas Budzyn

Schottland um 1800: William sah 
sich selbst als loyalen, pflichtbe-
wussten Menschen. Er erledig-

te seine Arbeit gewissenhaft und war 
immer darauf bedacht, seine Kunden 
zufriedenzustellen. Doch nun stand 
er unter Druck. William arbeitete im 
Einzelhandel und die Stadt Edinburgh 
hatte ihm vor Kurzem den Zugang zu 
seinen Rohstoffen erschwert. Zäune, 
Mauern, ja sogar Wachtürme hinder-
ten ihn nun daran, an sein heiß be-
gehrtes Produkt zu gelangen: Leichen. 
Er verkaufte sie an das Edinburgh 
Medical College, wo sie für Anato-
miekurse benötigt wurden. Wenn die 
Angehörigen der Verstorbenen gerade 
zu wenig Zeit hatten, die Gräber näch-
telang zu bewachen, konnte William 
die frischen Leichname bis vor Kurzem 

noch relativ ungehindert ausgraben. 
Und frisch mussten sie sein. Wie sollte 
ein Medizinstudent den menschlichen 
Körper detailliert kennenlernen, wenn 
dieser schon zur Hälfte eingefallen 
oder von Würmern zerfressen war? Je 
nachdem wie gut der Körper noch in 
Schuss war, variierte die Bezahlung pro 
Exemplar von sieben bis 15 Pfund (was 
heute mehr als 1.500 Pfund entsprä-
che). William war klar, dass ihm eine 
Geld- oder sogar Gefängnisstrafe dro-
hen würde, sollte er erwischt werden. 
Aber der hohe Preis war ihm das Risi-
ko wert. Da der Händler seinen Kun-
den nicht enttäuschen wollte, sann er 
nach einer neuen Bezugsquelle für die 
Leichname. Bei seiner Suche wurde er 
schnell fündig: Das Gesindel auf der 
Straße, den tauben Straßenjungen oder 

William Burke und William 
Hare erhielten sieben 

bis 15 Pfund pro Leiche. 
Burkes Skelett findet 

sich noch heute in der 
Anatomieabteilung des 

Edinburgh Medical College.

FORSCHUNGSHISTORIEFORSCHUNGSHISTORIE
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Sorgfalt behandelt würden. Der Ein-
wand erscheint legitim, doch ist dem 
wirklich so? Wenngleich nicht so ex-
trem wie im Beispiel aus Edinburgh, 
gibt es auch heutzutage moralisch be-
denkliche Situationen im Medizinbe-
reich, wie ein Vorfall an der Universität 
zu Köln im Jahr 2011 zeigt.

Bereits mit Schimmel bedeckte Lei-
chen, die seit bis zu sieben Jahren auf 
ihre Bestattung warten. 36 öffentlich 
zugängliche Särge auf dem Institutsflur. 
Mindestens 61 Leichname, die ganz 
oder teilweise in Plastiktüten verpackt 
im Kühlschrank anstatt tiefgekühlt auf-
bewahrt werden. Drei Särge, die laut 
Akten längst begraben sein sollten. 
Zehn weitere Särge mit Teilen von je-
weils mindestens zwei Verstorbenen.

Dies sind nur einige der in einem 
Prüfbericht aufgedeckten Mängel am 
anatomischen Institut der Universität. 
In diesem Fall hat die Staatsanwalt-
schaft keine Anhaltspunkte für Tö-
tungsdelikte gefunden. Dennoch spre-
chen Zeitungen wie die Süddeutsche 
von einem „Anatomie-Skandal“, denn 
die medizinischen 
Institute sind für 
die ordnungsgemä-
ße Bestattung der 
Verstorbenen ver-
antwortlich – und 
zwar sobald sie kei-
nem wissenschaft-
lichen Zweck mehr 
dienen. Von einer Studie über langfris-
tige Verwesungsstadien ist jedenfalls 
nichts bekannt. Als die Zustände pub-
lik wurden, nahm sich der kurz zuvor 
abgelöste Institutsleiter das Leben. Die 
FAZ schreibt, dass er in einem Ab-
schiedsbrief schilderte, durch die Vor-
würfe tief in seiner Ehre gekränkt wor-
den zu sein. Die genauen Hintergründe 
seiner Tat bleiben jedoch unklar.

Wie kam es zu dieser cha-
otischen und offensichtlich 
folgenschweren Situation? 
War es Fahrlässigkeit oder 
steckte mehr dahinter, bei-
spielsweise finanzielle 
Gründe? Eine Bestat-
tung kostet durch-
schnittlich 4.000 
Euro. Stellt eine 
Person ihre körper-
lichen Überreste der 
Wissenschaft zur Ver-
fügung, müssen diese Kos-
ten von der Universität getragen 
werden – ein erheblicher finanziel-
ler Aufwand. Weil der Andrang an 
Spenderwilligen sehr groß ist, erlauben 
sich manche Universitäten, einen klei-
nen „Unkostenbeitrag“ zwischen 600 
und 1.200 Euro von den Spendern 
zu fordern. Durch Zurückhalten oder 
Zusammenlegen von Bestattungen 
können sie ihre verbleibenden Kosten 
weiter senken.

In einer Pressekonferenz hat der 
Dekan der medizinischen Fakultät 

die Verfehlungen 
zugegeben. Er er-
klärte, dass die 
Probleme durch 
bauliche Mängel 
wie mangelhafte 
Klima- und Belüf-
tungsanlagen her-
vorgerufen worden 

seien. Vermutlich ist es plausibel an-
zunehmen, dass eine zu starke Lüftung 
spezielle Schimmelkulturen aus dem 
Chemie-Institut auf die Leichen gebla-
sen hatte. Zudem hätten laut Dekan 
die Mittel zur Beseitigung der Mängel 
gefehlt. Mitarbeiter vermuten, dass im 
Zusammenhang mit der Bewerbung 
für die Exzellenz-Initiative viel Geld in 
andere Projekte geflossen ist. 

Die Universität betont außerdem, 
dass eine zuständige Mitarbeiterin 
schwerwiegende private Probleme hat-
te und man sie deshalb mit Rücksicht 
behandelte. Selbstverständlich hat die 
Universität zu Köln umgehend etwas 
gegen die Probleme unternommen. 
Die Lagerräume für die Leichen seien 
inzwischen umgebaut und organisato-
rische Abläufe verändert worden.

Im Nachgang hat die Universität 
vielleicht angemessen gehandelt, trotz-
dem bleibt ein fader Beigeschmack. 
Genau wie vor 200 Jahren am Medi-
cal College in Edinburgh stellt sich die 
Frage: Wer hat von diesem Zustand 
gewusst und warum ist nichts unter-
nommen worden? Dazu gibt es seitens 
der Universität keine Stellungnahme. 
Berichten des Kölner Stadt-Anzeigers 
zufolge war die Situation unter den 
Anatomie-Professoren bekannt. Es ist 
fast zum Totlachen: Das Untergeschoss 
des anatomischen Instituts nannte man 
intern auch „Gruselkabinett“.

Bereits mit Schimmel bedeckte 
Leichen, die seit bis zu sieben 

Jahren auf ihre Bestattung 
warten. 36 öffentlich 

zugängliche Särge auf dem 
Institutsflur. 
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wir auf unseren umweltfreundlichen Eco-
Solvent-Druckern.

OnlineShop
Millionen Produkte finden Sie im Online-
Shop unter www.laser-line.de. Preiswert als 
Topseller/Specials und vielfältig im Indivi-
dualdruck. Bestellen Sie einfach und schnell 
über den Onlinekalkulator und profitieren 
Sie vom automatischen Datencheck.

Service
Eilaufträge erhalten Sie im Sofort-Tarif 
innerhalb von 8 oder 24 Stunden. Im 
Bonusprogramm PRINT&MORE sammeln 
Sie mit jedem Auftrag Punkte für attraktive 
Prämien. Weiterbildung für die Grafik- und 
Druckbranche bietet Ihnen die LASERLINE 
ACADEMY.



1312 Karlsruher Transfer / Oktober 2013 Karlsruher Transfer / Oktober 2013

Der Zement des Universums
 Was für die Wissenschaft eine elementare Annahme ist, scheint für 
den Menschen ein intuitives Gesetz. Die seltsamen Ereignisse einer 

abendlichen Zugfahrt charakterisieren den entscheidenden Baustein des 
in der heutigen Zeit vorherrschenden Weltbildes: Kausalität. 

von Mathias Janke

Es ist Abend. Christoph sitzt 
gedankenversunken im ICE 
von Karlsruhe nach Freiburg, 

als plötzlich ein heftiger Ruck das Ab-
teil durchfährt. Der Wagon ächzt, die 
Bremsen kreischen. Es reißt die In-
sassen aus den Sesseln, Gegenstände 
taumeln und schlittern zu Boden. Die 
vormals eilig verwischten Formen der 
Landschaft materialisieren sich zu reg-
los im dämmrigen Nirgendwo stehen-
den Gebilden. Ein letzter Aufschrei der 
Bremsen und es herrscht beklemmende 
Stille. Langsam lockert Christoph sei-
ne um die Armlehnen verkrampften 
Hände und sucht mit den Augen die 
dunklen Schatten der grauen Felder ab: 
Warum die Notbremsung?

Warum Warum?

Noch bevor sich Christoph diese Fra-
ge überhaupt bewusst stellen kann, hat 
sein Gehirn bereits eine Antwort parat: 
Blitzschnell hat es die unmittelbaren 

Reize aufgenommen, Christophs Er-
innerungen nach vergleichbaren Situa-
tionen oder Erzählungen durchstöbert 
und schlussfolgert in Sekundenbruch-
teilen: Da ist ein Mensch auf den Glei-
sen. Ob zutreffend oder nicht, so sehr 
Christoph diese Begründung nicht 
wahrhaben will, die Assoziation kam 
blitzartig und übermächtig: Im Nu ist 

für die aktuelle Situation eine plausible 
Ursache gefunden.

Verhaltensforscher charakterisieren 
den Menschen als einen wahren Künst-
ler, wenn es darum geht, sich aus den 
Reizen seiner unmittelbaren Umgebung 
einen Reim auf die derzeitige Situation 
zu machen – wie Christoph verknüpft 
jeder Mensch Gedanken zu möglichst 
plausiblen und kausalen Geschichten: 

Denkt man an eine Notbremsung, 
liegt der Gedanke eines Menschen, der 
sich vor den Zug wirft, nahe. Schon 
David Hume deutete 1748 in seiner 
Untersuchung über den menschlichen 
Verstand „Ursache und Wirkung“ als 
das wichtigste von drei Prinzipien, wie 
Menschen Gedanken miteinander asso-
ziieren, denn „wenn wir an eine Wun-
de denken, können wir den Gedanken 
an den folgenden Schmerz kaum ver-
meiden“. Warum der Mensch einzelne 
Gedanken über kausale Beziehungen 
miteinander verbindet, liegt dabei auf 
der Hand. Alles in dieser Welt scheint 
irgendwoher gekommen zu sein und 
daher in irgendetwas seine Ursache 
zu haben: Ein Zug hält nicht einfach 
grundlos in der Landschaft. Nach kur-
zem Überlegen fallen Christoph noch 
weitere potentielle Ursachen ein: Ein 
technischer Defekt, eine falsch gestellte 
Weiche, ein umgestürzter Baum. Schon 
Cicero sagte: „Nihil fit sine causa.“ – 
Nichts geschieht ohne Grund.

Aber beruht alles in dieser Welt wirk-
lich auf Kausalität? Einige Theorien 
der Quantenphysik gehen tatsächlich 
davon aus, dass es Ereignisse gibt, die 
keine Ursache haben – ein solches Phä-
nomen konnte bisher aber nie nach-
gewiesen werden. Auch David Hume 
hatte seine Probleme mit dem Kausa-
litätsprinzip. Laut ihm glaube man nur, 
aus Gewohnheit zu wissen, dass auf diese 
Ursache jene Wirkung folge: „Daß die 
Sonne morgen nicht aufgehen wird, ist 
ein nicht minder einsichtiger Satz und 
enthält keinen größeren Widerspruch 
als die Behauptung, daß sie aufgehen 
wird.“ Ganz im wissenschaftlichen Sin-
ne kann eine Theorie demnach nur fal-
sifiziert werden, das heißt jede kausale 
Annahme über die Welt genauso gut 
falsch sein. Fragt der Mensch also völ-
lig unnötig nach Kausalität, wenn es sie 
nach Hume womöglich gar nicht gibt? 
Nein, verneinte wiederum Immanuel 
Kant. Denn wo Hume annahm, dass 
alles Wissen nur auf Erfahrung und 

antizipierte Gesetzmäßigkeiten somit 
lediglich auf Gewohnheit beruhen, un-
terstellte Kant dem Menschen bereits 
vor jeglicher Erfahrung über ein Wissen 
zu verfügen, welches ihm erlaube, die 
Welt zu ordnen. Und zu diesem Wis-
sen gehöre die Kategorie der „Ursache 
und Wirkung“. Über den Verstand und 
seine Kategorien sei es dem Menschen 
möglich, die Welt zu verstehen; über 
dieses Raster ordne er seine Sinneser-
fahrungen. Folglich sei die Welt, wie 
der Mensch sie begreife – und nur das 
zähle am Ende, schließlich könne der 
Mensch nie seine grundlegende Art zu 
denken ändern –, kausal, weil die Kau-
salität ein unumstößliches Prinzip des 
Denkens sei. Auch Hume gab zu, dass 
seine skeptische Einstellung gegenüber 
der Kausalität der menschlichen Natur 
– dem Alltagsbewusstsein – entgegen-
liefe: „Die Natur ist immer stärker als 
alle Prinzipien.“ Andere Philosophen 
wie John Leslie Mackie fassten sich 
noch deutlicher: „The causation is a 

very general feature or cluster of fea-
tures of the way the world works: it is 
not merely, as Hume says, to us, but also 
in fact, the cement of the universe.“

In den endlosen Abgründen 
des Kausalitätsgeflechts

Der Lautsprecher des Zugabteils 
knackt: „Meine Damen und Herren, 
bitte entschuldigen Sie unseren außer-
fahrplanmäßigen Halt, aber es steht 
eine Kuh auf den Schienen.“

„Eine Kuh? Na gut, warum auch 
nicht.“, denkt sich Christoph und 
lehnt sich um eine Begründung reicher 
zurück.

„Warum steht da eine Kuh?“, ent-
fährt es einer Kinderstimme. Das Mäd-
chen sitzt Christoph gegenüber. Seelen-
ruhig hat sie das Geschehen bisher über 
sich ergehen lassen, vor sich hin brab-
belnd ein wenig in ihrem Kinderbuch 
geblättert und ab und zu mit den Fin-
gern auf der Tischkante getrommelt, 

Bi
ld

: n
ils

.ro
hw

er

„Resemblance – contiguity – 
causation […] are really to us 

the cement of the universe.“
 David Hume
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als er weiter den Gang hinab 
eilt.

„Zufall, Zauberei? 
Quatsch!“, denkt sich 
Christoph: „Alles hat ei-
nen Grund.“ Möglichweise 
kommt die Kuh einfach von 
einer Weide, die benachbart 
zu den Getreidefeldern liegt. 
Dennoch, Christoph muss zuge-
ben, dass die Situation alles andere 
als leicht erklärbar ist. Warum die 
Kuh ausgerechnet an diesem Tag, an 
diesem Ort erscheinen muss, ist wohl 
kaum in einem Satz begründbar. Viel 
zu viele Variablen spielen hier eine Rol-
le. Der Wind zum Beispiel, vielleicht 
hat er ja einen morschen Zaun umge-
rissen? In diesem Sinne ist das Erschei-
nen der Kuh wohl wirklich Zufall. 

Ein Ereignis ist demnach zufällig, 
wenn aufgrund der Komplexität der 
Situation keine eindeutige kausale Er-
klärung gegeben werden kann – kausal 
bleibt es aber trotzdem, denn es können 
mögliche Gründe und ihr komplexes 
Zusammenspiel benannt werden. Es 
bildet sich somit ein undurchdringba-
rer Knoten im Kausalitätsgeflecht, der 
sich in alle Richtungen unübersichtlich 
in eine Vielzahl an Kausalketten zer-
fasert. Die Suche nach einem Grund 
erfährt angesichts eines solchen Gordi-
schen Knotens ein jähes Ende: Ein paar 
wenige oder gar ein einziger, fassbarer 
Grund sind nicht mehr auszumachen. 

Anders verhält es sich mit Ereignis-
sen, für die sich scheinbar kein einzi-
ger Grund finden lässt. Schnell liegt es 
nahe – zumindest für das Mädchen –, 
von Zauberei zu sprechen, einem über-
natürlichen Ereignis, welches das Kau-
salitätsprinzip aushebelt: Hier liegt kein 
Gordischer Knoten vor, sondern die 
entsprechende Kausalkette scheint ab-
rupt im Unsichtbaren zu enden. Wem 

dies zu 
unkonkret 
ist, kann – ganz im Sinne des Schaff-
ners – zu einem alternativen Trick grei-
fen: Das Unverständliche wird durch 
eine übernatürliche, höhere Macht, 
eine vermeintlich finale Ursache er-
klärt: Durch eine Gottheit. 

Das Zurückdrängen 
des Übernatürlichen

Im antiken Griechenland muss es ein 
anderes Gefühl gewesen sein als heute, 
durch die Welt zu gehen, denn hinter 
jeder Ecke schien sich 
eine Gottheit zu ver-
bergen: Das Wasser war 
stürmisch, weil Poseidon 
es zum Wogen brachte, 
die Sonne ging auf 
und unter, weil 
Helios sie in sei-
nem Streitwagen 
über das 

Firmament zog. Das 
Warum vielerlei Dinge 
wurde durch Mythen 
erklärt: Alle großen 
und unverständlichen 
Naturschauspiele hat-
ten eine Gottheit zum 

Kern und damit den 
Glauben, eine überna-

türliche Kraft würde 
wirken. Im Hinter-
fragen dieser von 
Generation zu Gene-
ration überlieferten, 

als selbstverständlich 
wahrgenommenen My-

then wird heute die Ge-
burtsstunde der abendländischen 

Philosophie verstanden. Die Denker 
jener Zeit wischten die angeblich fi-
nale Erklärung als zu unplausibel und 
damit unbefriedigend beiseite, um 
stattdessen im Unsichtbaren nach neu-
en Kausalketten zu tasten, also in der 
Welt selbst natürliche Erklärungen zu 
finden. So formulierte beispielsweise 
Demokrit mit der Idee der Atome ein 
erstes durchgängig mechanisch-kausa-
les Weltbild. 

Jede Zeit hat ihre Ideen. Ein rein 
mechanisches Weltbild wie das von De-
mokrit und anderen Philosophen wie 
Epikur oder Lukrez war zu ihren Zeiten 
noch nicht bereit, die Vielgötterei der 
Antike abzulösen. Aber dennoch brach 
diese Form der Religion in sich zusam-

men, sie war zu unplausibel: Gott-
heiten, die im ständigen Zwist lagen 

– viel zu menschlich, viel zu angreifbar 
für die Fragen und Einwände der 

damaligen Denker. Was Xeno-
phanes bereits fünf Jahrhunderte 
vor Auftreten des Christentums 

schrieb, wurde schließlich das neue, 
vorherrschende Weltbild: „ein einziger 
Gott unter Göttern und Menschen 

doch nun liegt ihr neugieriger Blick 
fragend auf Christoph.

 „Ähm, vermutlich, weil ein Zaun 
kaputt ist“, entgegnet dieser.

„Warum?“
„Weil der Bauer keine Zeit hatte, 

den Zaun zu reparieren?“ 
„Warum?“
„Weil er die Schweine füttern muss-

te“, mutmaßt Christoph ungeduldig 
und fügt rasch hinzu: „Und die Hüh-
ner und die Kühe. Und vermutlich hat-
te er auch keine Zeit, weil er den Acker 
pflügen und danach noch den Trecker 
reparieren musste. Und dann musste er 
seiner Tochter noch ganz viele Fragen 
beantworten.“

„Warum?“
Christoph resigniert. Dieses Frage-

Antwort-Spiel könnte ewig so weiter 
gehen. Jede neue Ursache ist nur eine 
weitere Wirkung einer oder gleich meh-
rerer Ursachen: Ein bis ins Unendliche 

der Vergangenheit zurückreichendes, 
sich immer weiter auftürmendes Ge-
flecht aus ineinander verketteten Ursa-
chen und Wirkungen, das sich schnell 
in den allerkleinsten Details verliert. 

Dem deutschen Erfinder der Infi-
nitesimalrechung Gottfried Wilhelm 
Leibniz erging es ähnlich, als er für sei-
ne immer tiefer bohrenden philosophi-

schen Fragen keine finale, erste Ursache 
ausfindig machen konnte und eine Un-
endlichkeit der Kausalketten anerkann-
te. Was tun? Seine Lösung: Der Mensch 
müsse tief im Kausalitätsgeflecht einen 
„zureichenden Grund“ auswählen, von 
dem aus er die Welt zufriedenstellend 

erklären könne. Nun will Christoph 
keine Erklärung der Welt, sondern nur 
eine für den Halt des Zuges. Die Be-
gründung mit der Kuh ist für ihn völlig 
ausreichend – oder in Leibniz Worten: 
zureichend. Was im Großen gilt, gilt 
also auch im Kleinen: Fragt der Mensch 
nach dem Warum, so fragt er immer 
nach einem zureichenden Grund, den 
er irgendwo im Netz aus Ursachen und 
Wirkungen klar auszumachen glaubt. 
Fragt sich nur: Ist dieser – ganz im 
Sinne des beharrlich nachfragenden 
Mädchens – auch wirklich zureichend 
und kann man ihn überhaupt immer 
finden?

Komplexität und die Rätsel der 
Welt

Während die Schatten der Nacht lang-
sam über den noch immer regungslosen 
Zug kriechen, beginnt in Christoph die 
Neugierde zu nagen. Die Fragen des 
Mädchens lassen ihm keine Ruhe, die 
Ungeduld tut ihr Übriges: Was hat die-
ses Mistvieh auf den Schienen verloren? 
Als der Schaffner den Gang hinunter-
eilt, winkt Christoph ihn zu sich: „Sa-
gen Sie, warum ist denn da eine Kuh 
auf den Schienen?

„Zufall.“
„Wie, Zufall?“
„Naja, alle drei, vier Mal im Jahr 

taucht eine Kuh vor einem ICE auf. 
Heute haben wir die Ehre – Zufall.“

„Ja aber Moment, es muss doch ei-
nen Grund geben. Sind die Zäune der 
umliegenden Weiden kaputt?“

„Das ist es ja, um uns herum sind 
nur Getreidefelder. Keine Ahnung, wo 
die Kuh herkommt.“

„Zauberei!“, ruft das Mädchen. 
Ihre Augen leuchten.

„Die Wege des Herren sind uner-
gründlich“, trällert der Schaffner noch, 
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„Zufall ist ein Wort ohne 
Sinn, nichts kann ohne 

Ursache existieren.“ 

Voltaire

Es könnte als gutes Indiz dienen, 
überall dort keine zufriedenstellen-
den Antworten auf eine Frage zu 
erhalten, wo die komplexen Verstri-
ckungen des Zufalls ihre Finger im 
Spiel haben. Dass es zum Beispiel 
mit einer simplen Erklärung für den 
Sinn des Lebens nicht sehr weit her 
sein könnte, wäre folglich daran er-
kennbar, wie scheinbar banal und 
zufällig das Leben sein Ende finden 
kann: Wenn Sie eines Tages durch 
die Fußgängerzone schlendern und 
eine Sekunde, bevor Sie von einem 
Klavierflügel aus heiterem Himmel 
erschlagen werden, nach oben gu-
cken und denken: „Das ist doch ein 
Witz!?“, dann spüren Sie buchstäb-

lich die volle Wucht des Zufalls. So 
bitter und vor allem makaber es klin-
gen mag: Dumm gelaufen. 

Das ist an dieser Stelle lapidar 
dahingesagt, aber lassen Sie das 
einmal jemanden Ihrer/m Partner/
in nahebringen, nachdem Sie vom 
Flügel begraben wurden. Eine herz-
lose Erklärung, die über nackte Zah-
len argumentiert und nur ein tro-
ckenes „Zufall“ herausstottert, kann 
ein hoch emotionales Wesen wie 
der Mensch nicht als wirkliche Ant-
wort akzeptieren, vor allem bei dem 
ständigen Gefühl, hinter jeder Wand 
täten sich metaphysische Abgrün-
de auf. Aber erklären Sie das einmal 
dem Klavierflügel...

Zufall?
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der Größ-
te, weder 

an Aussehen 
den Sterblichen 

ähnlich noch an Ge-
danken.“ Die monotheistischen Religi-
onen Christentum und Islam ersetzten 
in Europa die alten Religionen und 
machten mit ihren geschlossenen Welt-
bildern eines unnahbaren Gottes 
die angeblich finale Ursache 
des Kausalitätsgeflecht 
wieder plausibler und 
damit standhafter ge-
gen die Fragen der 
Menschen. Dennoch, 
mit Beginn der Re-
naissance gelang es den 
Menschen, mal hier mal 
da für vormals unbegreifli-
che Naturvorgänge neue und 
vor allem plausiblere Erklärungen zu 
finden als die, auf die sich das Chris-
tentum stützte und welche ein weite-
res Vordringen in die Tiefen des Kau-
salitätsgeflechts verhinderten. Heute 
wird die sogenannte Kopernikanische 
Wende als Ausgangspunkt der mo-
dernen Wissenschaften gedeutet. Der 

Astronom stieß einen 140 Jahre wäh-
renden Prozess los, der in Isaac New-
tons Werk zur Gravitation seinen Ab-
schluss finden sollte. Über 1500 Jahre 
entsprach das geozentrische Weltbild 
der gültigen Lehrmeinung, doch mit 
Kopernikus‘ Theorie brach die so lange 
gelehrte Qualitäten-Physik in sich zu-
sammen und wurde im Laufe der Zeit 

durch die Prinzipien der klassi-
schen Mechanik ersetzt. 

Man sollte allerdings 
nicht glauben, die 
damaligen Denker 
wären Atheisten 
gewesen. Im Ge-
genteil, so schrieb 

Newton in einem 
Aufsatz: „Atheism is 

so senseless & odious to 
mankind that it never had 

many professors.“ Galilei pflegte 
aller Geschichten um seinen späteren 
Hausarrest zum Trotz eine freund-
schaftliche Beziehung zum Papst. Kep-
ler wiederum glaubte an eine göttliche 
Weltharmonik. Diese Wissenschaftler 
hielten an dem Konzept eines Gottes 
fest, trotzten der Welt aber mehr und 

mehr natürliche Erklärungen ab. So 
erschlossen sie und ihre Nachfolger bis 
heute das Kausalitätsgeflecht immer 
weiter und trieben damit das Unerklär-
liche vor sich her. Gott und alle ihm 
anhängenden Theorien sind somit so 
lange Platzhalter für einen scheinbar 

unerklärlichen Vorgang, bis eine plau-
sible natürliche Ursache gefunden ist. 
Der Satz „Die Wege des Herrn sind un-
ergründlich“ verdeutlicht doch gerade, 
dass sich angeblich kein Grund finden 
lässt. Noch konkreter gesagt, hat sich 
Gott als finale, unerklärliche Ursache 
bisher lediglich als „Schein-Grund“ 
entpuppt. 

Es irrt der Mensch, solange er 
strebt

Die Dunkelheit ist inzwischen voll-
ends hereingebrochen und verwandelt 
die Fenster des Abteils zu schwarzen 
Spiegeln. Ein Blick auf die Uhr verrät 
Christoph, dass der Zug bereits seit ei-
ner Stunde steht. Wieso dauert denn 
das so lange? Bei einer Kuh müsste 
doch schon ein wenig Krach ausreichen 
und die Bahn wäre wieder frei. Das al-
les ergibt keinen Sinn. Als Christoph 
ernsthaft beginnt, an der Begründung 
mit der Kuh zu zweifeln, meldet sich 
der Schaffner erneut per Lautsprecher 
zu Wort: „Meine Damen und Herren, 
wir werden in wenigen Minuten weiter-
fahren. Die Kuh ist in Wirklichkeit ein 
Baumstamm, der von weiter weg wie 
eine Kuh aussah. Die Feuerwehr hat 
gleich die Schienen geräumt.“

Diese Begründung macht schon 
viel mehr Sinn, scheint dem kleinen 
Mädchen aber alles andere als zu gefal-
len. Hat sie sich noch zuvor den Kopf 
verrenkt, um in der Dunkelheit etwas 
von der zauberhaften Kuh zu erhaschen, 
und enthusiastisch in Richtung Zugan-
fang gemuht, macht sich auf ihrem Ge-
sicht nun Enttäuschung breit. Nach ein 
paar Minuten blickt sie abermals in die 
Dunkelheit und beginnt wider besseren 
Wissens erneut mit den Muh-Lauten – 
vielleicht ist es ja doch eine Kuh? 

Wann ist eine Begründung eigent-
lich vollkommen sicher? Nach Karl 
Raimund Popper nie: „Unser Wissen 
ist ein kritisches Raten“. Jede Theorie 
ist immer nur vorläufig wahr, bis sie 
falsifiziert wird. Nichts anderes ver-
deutlicht auch die Geschichte. Ob die 
Götterwelt der Antike, das mittelalterli-
che Weltbild oder auch zahlreiche über-
holte Theorien der modernen Wissen-
schaften: Sie alle waren einmal das Maß 

aller Dinge – die 
Menschen glaub-
ten fest an sie, aber 
trotzdem brachen sie 
zusammen. Um eine 
Theorie als fehlerhaft zu 
entlarven, bedarf es lediglich 
einer widersprechenden Beobachtung. 
Aufgestellte Kausalketten müssen also 
immer wieder abgerissen werden und 
durch neue, schlüssigere beziehungs-
weise den Umständen der Welt ent-
sprechend robustere ersetzt werden. 
Dies geschah radikal im Zuge der Er-
eignisse der kopernikanischen Wende. 

Thomas S. Kuhn beschrieb dies als 
„Wissenschaftliche Revolution“, in der 
sich alter Paradigmen entledigt wurde 
und diese durch die Prinzipien der mo-
dernen empirisch-rationalen Wissen-
schaften ersetzt wurden. Deren Metho-
dik liegt zugrunde, dass sie das Warum 
zunächst zurückstellt und nach dem 
Wie fragt. In Experimenten werden 
Daten gesammelt und damit Anforde-

rungen gestellt, in 
denen sich eine ro-

buste Theorie bewe-
gen muss. Das Vorge-

hen ist dabei behutsam 
und gründlich, Schritt für 

Schritt wird sich weiter in das 
Kausalitätsgeflecht hinabgetastet. Dies 
mag langsam vonstattengehen, führt 
aber nicht zu aberwitzigen Erklärungs-
ansätzen. Trotzdem sind auch auf die-
sem Wege aufgestellte Theorien alles 
andere als wasserdicht: Galt Newtons 
über Jahrhunderte gefeierte Physik als 
hundertprozentiges Abbild der in der 
Welt herrschenden Gesetze, so wurde 
sie trotzdem von Einsteins Theorien als 
in Teilen fehlerhaft entlarvt. 

Forschung ist somit die Suche und 
die Überarbeitung von möglichst plau-
siblen und empirisch stets überprüf-
baren Erklärungen für die Rätsel die-
ser Welt. Rätsel, die sich dagegen der 
Empirie entziehen, bleiben Gebiet der 
Philosophie. Bei all dem sollte man sich 
nun zweierlei Dinge bewusst machen: 

Erstens ist das Kausalitätsgeflecht 
keine Ansammlung an Trampelpfaden, 
die der Mensch in der Natur finden 
kann, sondern ein Produkt des Men-
schen selbst, nach seinen Ideen, ab-
gestimmt mit seiner Erfahrung. Das 
gesamte Kausalitätsgeflecht ist folg-
lich nur eine Approximation der 
Gesetze der Natur und Bedarf 
ständiger Überarbeitung. 
Eine Theorie kann somit 
zwar für viele Anwen-
dungen zufriedenstel-
lend sein, aber wird 
niemals vollkom-
men die tat-
sächliche 

„Es scheint mir nicht der 
passende Zeitpunkt, jetzt 

auf die Untersuchung 
über die Ursache der 
Fallbeschleunigung 

einzugehen, über die von 
verschiedenen Philosophen 

verschiedene Meinungen 
vorgebracht worden sind 

[...]. Für jetzt genügt es 
unserem Autor, daß er uns 
einige Eigenschaften einer 
Bewegung erforschen und 

beweisen will [...].“

Galileo Galilei
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„Unser Handeln sei getragen 
von dem stets lebendigen 

Bewußtsein, daß die 
Menschen in ihrem Denken, 

Fühlen und Tun nicht frei 
sind, sondern ebenso kausal 
gebunden wie die Gestirne in 

ihren Bewegungen.“

Albert Einstein
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Also, die Weltordnung basiert auf Kausalität? Gut, dann 
gibt es für alles und jeden einen Grund und folglich auch 
für jede unserer Handlungen... Unsere Gene, Erziehung 
und Umfeld determinieren uns in „unseren“ angeblich so 
frei getroffenen „Entscheidungen“. Das Schicksal, welches 
zuvor noch mal hier mal da zufällig unseren Weg zu kreu-
zen schien, verliert somit seine beglückende, spontane 
Bedeutung und zementiert sich zum unausweichlichen 
Schienenbett des völlig determinierten Lebens.

Können wir einen Menschen dann überhaupt noch für 
seine Fehlungen verurteilen, wenn er doch durch äuße-
re Umstände zu „seinen“ Handlungen bewegt wurde? So 

faszinierend die Idee der Kausalität ist, so vehement wehrt 
sich der Mensch gegen sie, rückt sie der Idee des freien Wil-
lens zu Leibe. Zahllose Denker versuchten sich an diesem 
Problem, aber keiner konnte eine wirklich zufriedenstel-
lende Lösung finden. Natürlich gab auch Immanuel Kant 
seinen Senf dazu. Da dieser auf den umliegenden Seiten 
aber bereits genug Erwähnung findet, auf Dauer wirklich 
anstrengend ist und der Eindruck vermieden werden soll-
te, es handele sich bei ihm um die fleischgewordene Weis-
heit, sparen wir uns seine Ausführungen zu dem ganzen 
Schlamassel und halten es lieber mit Britney Spears: „free“ 
– das muss reichen.

Das verflixte Problem mit dem freien Willen
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unseres Denkens. Dieser so entschei-
dende Begriff entzieht sich daher auch 

der Wissenschaft und bleibt Gegen-
stand der Philosophie. Dabei ist Kau-
salität die grundlegende Annahme der 
Wissenschaft und auch jeder 
menschlichen Hand-

lung: Wir glauben, dass gewisse 
Ereignisse andere hervorrufen. 
Innerhalb der Grenzen unseres 
Verstandes scheint Kausalität da-
her ein immanentes Prinzip zu sein 
und ist somit das grundlegende 
Axiom des vorherrschenden 
Weltbildes. Dieses lässt au-
ßerhalb unseres Denkens 
weiterhin Platz für das 
Unbegreifliche und da-
mit für jegliche me-
taphysische Spe-
kulation 

über Gott 
und die Welt. Sich 

über derlei Dinge den 
Kopf zu zerbrechen, macht al-

lerdings wenig Sinn, schließlich sind 
sie unbegreiflich. Dies ist durchaus er-
nüchternd und wem ein solch gefühls-
kaltes, rationales Weltbild missfallen 

sollte, dem bleibt der Trost 
der Geschichte: Weltbilder 

haben sich schon immer ge-
wandelt. Solange jedoch das 

aktuelle Weltbild herrscht, wird 
es keine endgültigen Antworten 

geben, sondern nur den Lebensum-
ständen entsprechend zureichende Ant-
worten und auf manche Fragen – ins-
besondere die der Philosophie – nicht 
einmal die. Folglich werden wir immer 
mehr fragen, als wir erfahren können, 
und so bleibt unsere oberflächlich be-
trachtet scheinbar leicht erklärbare 
Welt im Kern, was sie schon immer 
war: ein großes, fantastisches Rätsel.

Komplexität der Welt abbilden können 
– sie bleibt ein Modell.

Zweitens gilt für die Wissenschaft 
das Gleiche wie für Religionen. Sie 
kann genauso dogmatisch sein und 
trotz Falsifizierung an überholten The-
orien festhalten. Dagegen hilft nur, die 
eigenen und gelehrten Theorien immer 
wieder zu hinterfragen. Ein Appell ist 
in diesem Zusammenhang also durch-
aus angebracht. Allerdings verdeutlicht 
die Geschichte, dass es auch unabhän-
gig eines solchen immer Menschen gab, 
die voller Durst nach Erkenntnis, selbst 
unter Androhung von Strafe, Fragen 
stellten und somit das Weltbild erwei-
terten und neu formten. 

Am äußersten Rand 
des Kausalitätsgeflechts

Ein behutsamer Ruck und der Zug 
kommt endlich wieder ins Rollen. 

Die vermeintliche Kuh, der Baum 
oder ein noch überzeugen-

derer Grund hat das 
Gleis endlich 

verlas-
sen, sodass 

Christoph, das 
Mädchen, der Schaffner 

und alle anderen Fahrgäste ihre 
Reise fortsetzen können, hinein in die 
tiefschwarze Dunkelheit der Nacht. 

Wer Fragen stellt, wird an Grenzen 
stoßen. Das Wetter lässt sich zwar über 
die Meteorologie erklären, die Zusam-
mensetzung von Wolken über die Che-
mie, einzelne Atome über die Physik, 
aber warum all das letztendlich exis-

tiert, ist mehr als ungewiss. Bei gesell-
schaftlichen Fragestellungen endet man 

dagegen immer wieder bei der Tauto-
logie, dass der Mensch so ist, wie er 
ist. Warum? Weil die Evolution ihn so 
geschaffen hat. Aber warum es die Evo-
lution wiederum geben soll, ist eben-
falls ein Rätsel. Das Kausalitätsgeflecht 

bietet eine unglaubliche 
Zahl an unerklärten 

Schnittstellen und 
es scheinen, 

mit jedem 
neuen 

Grund wie 
bei der Hyd-
ra nur noch mehr 
Rätsel zu erwachsen 
– nicht umsonst erfährt 
die Wissenschaft eine im-
mer weiter voranschreitende 
Spezialisierung. Ausgeforscht hat der 
Mensch noch lange nicht.

Bei aller Fragerei, bei aller Hoff-
nung auf weitere Erkenntnis sollte der 
Mensch allerdings eines nicht verges-
sen: Es gibt Dinge, die sich partout aller 

Forschung zum Trotz schlicht seinem 
Verstand entziehen. Begriffe wie „Un-
endlich“ oder „Nichts“ sind im Sinne 
der Mathematik infinitesimal vorstell-
bar, aber nicht bildlich, denn wer kann 
schon behaupten, er hätte jemals das 
komplette Nichts gesehen. Das „Ding 
an sich“, wie Immanuel Kant es aus-
drückte, ist nicht erfahrbar. Der Mensch 
lebt mit den Gesetzen seines Verstandes 
und aus diesen kann er niemals ausbre-
chen. Nach Kant und den Thesen der 
Verhaltensforschung ist Kausalität eines 
davon. Es sollte einem dabei jedoch zu 
denken geben, dass Kausalität gerade 
mit solchen unverständlichen Begrif-
fen wie „Unendlichkeit“ und „Nichts“ 
jongliert. Soll Kausalität widerlegt 
werden, muss etwas gefunden werden, 
das keine Ursache besitzt, das also aus 
dem Nichts hervorgeht. Aber wie etwas 
finden, das nicht vorstellbar ist? Um-
gekehrt gilt: Soll Kausalität bewiesen 
werden, muss aufgezeigt werden, dass 
sie auch im Unendlichen gilt, was dem-
nach genauso undenkbar ist. Interessant 
ist hier die vor allem in der asiatischen 
Philosophie geläufige Vorstellung, dass 
die beiden Gegensätze Nichts und Un-
endlichkeit ineinander übergehen und 
somit 

einen Kreis bilden. 
Aber auch das ist reine Spe-

kulation, denn wie sollte man ei-
nen solchen Übergang verstehen, wenn 
man noch nicht einmal die beiden Ge-
gensätze begreift. 

Beweis oder Gegenbeweis der 
Kausalität liegen in einer Welt jenseits 

„I don‘t know what I may 
seem to the world, but, as to 
myself, I seem to have been 
only like a boy playing on 

the sea shore, and diverting 
myself in now and then 

finding a smoother pebble or 
a prettier shell than ordinary, 

whilst the great ocean of 
truth lay all undiscovered 

before me.“

Isaac Newton

„Cause is the cement of the 
universe; the concept of 

cause is what holds together 
our picture of the universe 

[...].“ 

Donald Davidson 

Warum ist die Erde rund? Warum soll ich das tun? Wa-
rum hat er das getan? Warum lebe ich? Warum schreibt 
sie nicht? Warum kommt der Zug schon wieder zu spät? 
Warum, warum, warum? Welch Fragerei! Was hat es damit 
überhaupt auf sich? Höchste Zeit, die Frage nach der Kau-
salität gegen sich selbst ins Feld zu führen: Warum fragt 
der Mensch nach dem Warum? Soviel dürfte über die vor-
hergehenden Seiten deutlich geworden sein: Der Mensch 
begreift die Welt mit den Prinzipien der Kausalität und 
fragt darum nach dem Warum. Warum er allerdings über-
haupt fragt, bedarf hier noch einer zureichenden Antwort. 

Fragen haben es an sich, dass sie nach Antworten 
und damit Wissen verlangen. Dass sich mit Wissen aller-
hand Nützliches anstellen lässt, wusste auch schon Fran-
cis Bacon und ließ verlauten: „scientia potentia est“, frei 
übersetzt: „Wissen ist Macht.“ Erkenntnis in die Gesetzmä-
ßigkeiten der Natur wird damit das entscheidende Mittel, 
um dem Menschen sein Dasein auf Erden sowohl zu ver-
längern als auch zu versüßen. Von der Medizin bis zur In-

genieurskunst, was hat das Wissen über die Welt doch die 
Zivilisation umgekrempelt – gerade in den letzten zwei-
hundert Jahren: Forschung des Fortschritts willen. 

Ein so utilitaristisches Motiv mag zwar einleuchten, 
aber ist Erkenntnis wirklich nur Mittel zum Zweck? Anders 
gefragt: Bedarf es eines Motives, Fragen zu stellen? Kön-
nen wir uns überhaupt dagegen entscheiden? Auch wenn 
man sich manchmal wünschte, unbekümmert, strohdoof 
wie ein Schaf auf der Weide in den Tag hineinzuleben, um 
die Dinge einfach so zu akzeptieren wie sie sind, ist dies 
dennoch nicht möglich: Wir können nicht anders. Unge-
fragt platzen Fragen auch in den unpassendsten Lebens-
situationen dazwischen. Diese von Zeit zu Zeit lästige aber 
im Großen und Ganzen famose Wendung der Evolution 
zeigt, dass es uns abseits jeglicher zusätzlichen utilitaris-
tischen Motivation nach Erkenntnis ihrer selbst willen ver-
langt: So wie wir atmen, weil der Körper Sauerstoff fordert, 
so wie wir essen, um den Hunger zu stillen, stellen wir Fra-
gen, weil es uns nach Erkenntnis dürstet. Bi
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Warum "Warum?"?
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KT: Frau Bauer, zu Beginn eine grund-
sätzliche Frage: Welche Bedeutung hat 
die Wissenschaft für Gesellschaft und 
Wirtschaft in Baden-Württemberg?

Theresia Bauer: Wir haben keine Bo-
denschätze und sind auch kein Billig-
lohnland. Unser Land lebt von den 
Ressourcen, die in den Köpfen der 
Menschen stecken, von ihren Ideen 
und dem Know-How, das hier hervor-
gebracht wird. Diese Potentiale müssen 
wir ausschöpfen, in Zukunft noch bes-

ser als heute oder in der Vergangenheit. 
Wissenschaft und Forschung sind we-
sentliche Motoren in der Entwicklung 
neuer Produkte, beim Technologiefort-
schritt oder der Umsetzung neuer Ideen 
in die Tat. Insofern ist Wissenschaft ein 
wichtiger Zukunftsfaktor.

Welche Rolle kommt dabei der Kunst 
zu?
Auch Kunst ist – wie die Wissenschaft 
– eine wichtige Quelle von Inspirati-
on und Kreativität. Wir brauchen die 

Kunst, um Urteilskraft zu schärfen und 
um die Bereitschaft, sich zu verändern 
und neue Wege zu gehen, zu pflegen. 
Kunst öffnet vielfach neue Perspektiven 
auf die Welt. Das ist enorm wichtig.

Was bedeutet das für die Politik der 
nächsten Jahre?
Wir müssen Wissenschaft und Kunst 
hohe Priorität einräumen. Wir dürfen 
in diesen Bereichen nicht in unseren 
Anstrengungen nach Exzellenz nachlas-
sen, sonst werden wir unsere Position 

Zukunftsfaktor Wissenschaft
Das Zusammenspiel von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik ist entscheidend für die 

Entwicklung des Landes Baden-Württemberg. Der Karlsruher Transfer traf Theresia 
Bauer – Landesministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst –, um die Rollen 
von Politik und Wirtschaft und deren Einfluss auf die Wissenschaft zu diskutieren.

Das Gespräch führten Mathias Janke,  
Hanns-Maximilian Schmidt und Mara-Sophie Schmidt
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– die derzeit auch im globalen Kontext 
hervorragend ist – verlieren. Im Rah-
men dessen wird es aber gleichwohl 
darum gehen, dass alle Bereiche, auch 
Wissenschaft und Kunst, sinnvolle Bei-
träge zur Haushaltskonsolidierung er-
bringen. 

Meinen Sie, die finanzielle Unter-
stützung der Wissenschaft durch den 
Staat ist angemessen angesichts dieser 
hohen Priorität?
Baden-Württemberg leistet enorm viel 
für die staatliche Finanzierung von For-
schung und Hochschulen. Auch unsere 
Wirtschaft hat einen hohen Anteil daran. 
Die neuesten Zahlen besagen, dass wir 
mit einem Anteil von 5,1 Prozent am 
Bruttosozialprodukt, der in Forschung 
und Entwicklung geht, eine europawei-
te Spitzenposition einnehmen. Damit 
ist auch unser Vorsprung der letzten 
Jahre weiter gewachsen. 

Wird die staatliche Förderung der 
Wissenschaft stark durch die Haus-
haltskonsolidierung im Land be-
droht?
Kein Einzeletat innerhalb des Landes-
haushalts wird von der Haushaltskon-
solidierung ausgenommen werden. 
Meiner Auffassung nach gibt es aber 
dennoch genügend Spielräume, um 
die richtigen Prioritäten zu setzen. Die 
Schwierigkeiten, die wir im Hoch-
schulbereich haben, seien es die vielen 
befristeten Beschäftigungsverhältnisse 
oder die vielfach unklaren Karrierewe-
ge junger Wissenschaftler, sind weniger 
Fragen nach der Größe des Etats als 

vielmehr nach dem Weg der Förde-
rung. Auch mit begrenzten Ressourcen 
können wir Fortschritte erreichen und 
durchsetzen.

Hat Ihr Ministerium Einfluss auf die 
Verwendung von Drittmitteln an den 
Universitäten oder bleibt das rein der 
Wirtschaft überlassen?
Zunächst einmal: Der größte Dritt-
mittelgeber ist nach wie vor der Staat. 
Und hinsichtlich der Drittmittel aus 
der Wirtschaft ist es natürlich verständ-
lich, dass die Wirtschaft im Großen 
und Ganzen selbst entscheiden will, 
wo sie investiert. Wir führen aber enge 
Gespräche, um aufzuzeigen, in wel-
chen Bereichen eine Zusammenarbeit 
zwischen Hochschulen und Wirtschaft 
besonders fruchtbar ist. Diesen Ansatz 
verfolgen wir auch mit unserer Cluster-
politik, mit der wir die entsprechenden 
Akteure zueinander bringen, um für 
diese Forschungsbereiche zusammen 
mit den staatlichen Geldern eine kri-
tische Masse an Fördermitteln aufzu-
bringen. Das machen wir zum Beispiel 
im Bereich der Elektromobilität, im 
Leichtbau oder im Bereich der Infor-
mations- und Kommunikationstechno-
logien.

Eines der Beispiele für die Verflech-
tung zwischen Wirtschaft und Hoch-
schule sind die KIT-Rucksäcke, die 
an Studienanfänger ausgegeben wer-
den. An diesen prangt das Logo des 
Sponsors. Es heißt, die Unabhängig-
keit der Wissenschaft von der Wirt-
schaft sei eines der wichtigsten Güter 
der Demokratie. Scheitert die Real-
politik daran?
In der Tat bin ich dem Grundsatz der 
Forschungsfreiheit sehr verpflichtet. 
In der Verfassung des Landes und im 
Grundgesetz ist festgeschrieben, dass 

Forschung und Lehre frei sind. Dieser 
wichtige Grundsatz stellt Qualität und 
Unabhängigkeit sicher. Übrigens nicht 
nur vor dem Einfluss der Wirtschaft, 
sondern auch des Staates. Die Dritt-
mittel der Wirtschaft zurückdrängen zu 
wollen, wäre falsch. Auftragsforschung 
ist ja nicht per se problematisch oder 
verwerflich. Und die von der Wirt-
schaft erbrachten und benötigten Res-
sourcen für unsere Hochschulen könn-
ten durch staatliche Aufwendungen 
nicht ersetzt werden. Ob außerdem ein 
KIT-Rucksack die Freiheit des Denkens 
beeinträchtigt, auch wenn ein Firmen-
name irgendwo zu lesen ist, wage ich zu 
bezweifeln. Ich denke nicht, dass sich 
ein Student oder eine Studentin in ir-

gendeiner Weise davon beeinträchtigen 
lässt. In aller Regel funktioniert die Zu-
sammenarbeit von Wirtschaft und Wis-
senschaft zum Wohle aller sehr gut und 
unkompliziert.

Es gibt auch andere Formen der Ver-
flechtung. Mittlerweile entsteht auf 
dem KIT-Campus das „Adolf-Würth-
Gebäude“. In Mannheim gibt es da-
gegen einen „Hörsaal der starken 
Marken“, der von unzähligen Firmen 
gesponsert wurde. Offensichtlich 
muss die Infrastruktur von Privatun-
ternehmen bereitgestellt werden.
Es gibt eine starke Kooperationskul-
tur, in der ich aber kein Problem sehe. 
Mir wäre es zwar in der Tat noch lie-
ber, wenn wir die Grundausstattung 
der Einrichtungen unabhängig stem-

Kein Einzeletat innerhalb des 
Landeshaushalts wird von 
der Haushaltskonsolidierung 
ausgenommen werden.

 Es ist seit Langem nicht 
mehr wirklich der Fall, die 

Grundausstattung der 
Einrichtungen unabhängig 

stemmen zu können.
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men könnten. Das ist aber seit Langem 
nicht mehr wirklich der Fall, sodass die 
Landesregierung alles dafür tut, gerade 
diese Grundfinanzierung zu verbessern. 
Wir blicken auf eine gewisse Tradition 
zurück, in der die Infrastruktur, die Sa-
nierungen und die Ausstattungen von 
Gebäuden, mithilfe von Mäzenen und 
Sponsoren getragen werden. Ich habe 
aber keine Sorge, dass der Anstrich oder 
Name eines Vorlesungssaals in irgend-
einer Weise die Freiheit des Denkens, 
Forschens und Lernens beeinträchtigt. 
So viel unabhängiges Urteilsvermögen 
traue ich unseren Studierenden und 
Professoren zu.

Durch das achtjährige Abitur begin-
nen einige Studenten ihr Studium 
mit 17 Jahren, mit 22 können sie be-
reits mit dem Master abgeschlossen 
haben. Hat man in so jungen Jahren 
schon ausstudiert?
Wenn man das Bologna-Konzept zu 
Ende denkt, sollte man in seinem Le-
ben immer wieder die Möglichkeit fin-
den, sich der eigenen Weiterbildung zu 
widmen, für einen weiteren Abschluss 
nach dem Bachelor zurück an die Uni-
versität zu kommen oder später mit ei-
nem weiteren Master anzuschließen.

Glauben Sie, dass jemand der zwei, 
drei Jahre gearbeitet hat, tatsächlich 
wieder an die Hochschule zurück-
kommt und sich mit den Lebensum-
ständen der Studierenden, vor allem 
den finanziellen, zufrieden gibt?
Es ist mir klar, dass es einen gewissen 
kulturellen Wandel – auch bei den Un-
ternehmen – voraussetzt, nach einer 
Phase des Erwerbslebens auch wieder 
eine Phase an einer Hochschule einzu-
schieben. Ich bin mir aber sicher, dass 
wir in unserer Gesellschaft diesen Weg 
gehen werden. Die Wissensbestände 
veralten immer schneller im Vergleich 
zu früheren Jahrzehnten, sodass wir da-
rauf angewiesen sind, uns weiterzuent-
wickeln und neu zu orientieren – auch 
vor dem Hintergrund des demographi-
schen Wandels. Und ich bin mir sicher, 
dass wir dafür auch eine Kultur der Ko-
operation mit den Unternehmen brau-
chen, die hervorragende Mitarbeiter 
auf dem Weg zurück an die Hochschule 
begleiten, um sie später dann wieder ins 
Unternehmen zurückzuholen. Es ist ja 
auch denkbar, dass Unternehmen Mit-
arbeiter auch monetär dazu motivieren, 
solche Weiterbildungsphasen einzule-
gen – Fachkräfte werden mehr denn je 
gefragt sein.

An dualen Hochschulen hat die Aus-
bildung das Ziel, Absolventen her-
vorzubringen, die nach dem Studium 
direkt eine Tätigkeit in der Wirt-
schaft übernehmen. Entziehen solche 
Hochschulen in Konkurrenz zu Uni-
versitäten der Forschung damit nicht 
potentielle Talente? 
Wir reden heute darüber, dass um die 
50 Prozent eines Altersjahrgangs ein 
Studium aufnehmen und die meisten 
davon es auch erfolgreich abschließen. 
In einer solchen Situation kann man 
mit dem Einheitsuniversitätsmodell 
nicht allen Bedarfen der Gesellschaft 
gerecht werden. Daher haben wir ein 
differenziertes Angebot und das macht 
Sinn. Für diejenigen, die mit der Per-
spektive, eventuell selbst Wissen-
schaftler zu werden, studieren, ist ein 
theoretischer angelegtes Studium wahr-
scheinlich viel besser geeignet als für 
diejenigen, die wirklich wissen, dass sie 
in einem Unternehmen arbeiten wol-
len. Der Erfolg, insbesondere auch der 
DHBW-Absolventen, gibt uns da abso-
lut recht. Sie kommen hervorragend im 
Arbeitsmarkt mit teils sehr guten Ver-
dienstmöglichkeiten unter. Gerade die 
Bandbreite macht den Charme unseres 
Hochschulsystems aus. 
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Wie steht es um geisteswissenschaft-
liche Studiengänge? Böse Zungen be-
haupten, man studiere mit einem sol-
chen Fach am Arbeitsmarkt vorbei. 
Es geht bei jeglichem Studium darum, 
einen Überblick zu erhalten, Denkfä-
higkeit und Urteilsvermögen auszubil-
den und das nötige Rüstzeug und Me-
thodenwissen zu erwerben, um Dinge 
analysieren und Probleme lösen zu kön-
nen. Diese Fähigkeiten kann man spä-
ter auch in ganz anderen Fachgebieten 
anwenden. Ich bin mir sicher: Das, was 
man sich in einem geisteswissenschaft-
lichen Studiengang erarbeitet, wird ge-
braucht und auch von der Wirtschaft 
gerne eingesetzt. Es ist ja nicht so, dass 
die Sozial- und Geisteswissenschaftler, 
die unsere Hochschulen mit einem 
Abschluss verlassen, arbeitslos würden. 
Früher hieß es, sie würden als Taxifah-
rer enden. Das stimmt ja absolut nicht. 
Wir haben eine sehr niedrige Akademi-
kerarbeitslosigkeit, und zwar über alle 
Fächer hinweg.

Widmen wir uns zum Abschluss noch 
einmal dem KIT: Wie ist es dazu ge-
kommen, dass es seinen „Elite-Sta-
tus“ abgeben musste?
Das KIT ist nach wie vor bundesweit 
die einzige Universität, die mit einer 
Forschungseinrichtung fusioniert hat. 
Dieses Konzept und die daraus ent-
standene enge Verbindung mit einer 
Großforschungseinrichtung ist einzig-
artig und ein Erfolg. Das ist auch in 
der Kommission, die über die Exzel-
lenz entschieden hat, ausschließlich 
positiv bewertet worden. Das KIT 
ist nicht an dem von ihm vorgelegten 
Zukunftskonzept gescheitert, sondern 
in den Exzellenzclustern. Es hat nicht 
die Forschungsqualität hervorgebracht, 
um in diesen Clustern erfolgreich ab-
zuschneiden. Daher konnte das KIT 

an der Auswahl um den Elitestatus gar 
nicht mehr teilnehmen. Das KIT weiß: 
sowohl Bund als auch Land stehen ge-
meinschaftlich hinter dem Zukunfts-
konzept. Es ist vorwärtsgewandt und 
wir sind sehr zuversichtlich, dass mit 
der Zeit auch der Glanz dieser Kons-
truktion zur Geltung kommen wird. 
Das Zusammenwachsen hat gerade erst 
begonnen. 
 

Ist das KIT mit Bundesförderung 
des ehemaligen Forschungszentrums 
und Landesförderung der ehemali-
gen technischen Hochschule die erste 
deutsche Bundesuniversität? 
Das KIT ist eine Landesuniversität und 
wird es auch bleiben. In dieser Kons-
truktion ist es auch von besonderem 
Charme. Dass hier die Mittel von Bund 
und Land zusammenfließen, eröffnet 
neue Spielräume. Unsere Verfassung 
bestimmt Universitäten als Landesein-
richtungen. Dies ermöglicht – in bes-
serer Kenntnis der regionalen Gegeben-
heiten – eine ganz andere Dezentralität 
im Verteilen und der Nutzung regiona-
ler Strukturen, beispielweise in Koope-
rationen mit der Wirtschaft. Nichts-
destotrotz macht es Sinn, verstärkt mit 
außeruniversitären Einrichtungen zu-
sammenzuarbeiten. 

Was halten Sie von dem Konzept ei-
ner Bundesuniversität?
Man spricht meist von etwa fünf Ein-
richtungen, die man als Bundesuni-

versitäten ausrufen könnte. Die Ex-
zellenzinitiative hat aber gezeigt, dass 
es in Deutschland etwa zehn bis zwölf 
forschungsstarke Universitäten gibt. 
Das Label Bundesuniversität nur für 
einzelne wenige Universitäten würde 
somit zu einem Trugschluss über die 
Forschungsstärke der anderen Ein-
richtungen führen. Zudem würde ein 
zentraler Vorteil der Exzellenzinitiative 
damit aufgegeben werden, nämlich das 
Wettbewerbselement. Es besteht ein 
kontinuierlicher Anreiz immer besser 
zu werden, sich verändern zu wollen. 
Dieses dynamische Element würde ver-
loren gehen. Wäre man einmal Bun-
desuniversität, könnte man sich auf sei-
nen Lorbeeren ausruhen, während die 
nicht auserkorenen Universitäten auf 
ewig in die Röhre schauen. Das kann 
niemand ernsthaft wollen.

Welche Vision haben Sie für die For-
schung in Baden-Württemberg?
Ich bin sicher, dass Baden-Württemberg 
der beste Platz ist, um hervorragende 
Forschung zu betreiben – sowohl die 
riskante und ungewisse Grundlagenfor-
schung als auch anwendungsorientier-
te Forschung. Mit dieser Bandbreite, 
über die wir in Baden-Württemberg 
verfügen, sind wir das am besten auf-
gestellte Land bundesweit. Forschung 
in Baden-Württemberg passt auch sehr 
gut zu unserer kulturellen Dispositi-
on, zum Charakter der Menschen im 
Südwesten. Hier gibt es eine besonde-
re Bereitschaft, sich durchzusetzen, an 
einem Problem zu arbeiten, bis es ge-
löst ist, einen Weg selbst zu finden und 
dabei auch mal ungewöhnliche Wege 
zu gehen. Mit dieser Haltung und den 
Voraussetzungen, die wir wirtschaftlich 
und politisch geschaffen haben, werden 
wir diesen Standort an der Spitze hal-
ten.

Das KIT als „Elite“-Universität 
ist nicht an dem von ihm 
vorgelegten Zukunftskonzept 
gescheitert, sondern in den 
Exzellenzclustern.
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Forschung und Markt – lange 
Zeit galten diese zwei Welten als 
beinahe unvereinbar. Nach dem 

humboldtschen Ideal sollte die Wissen-
schaft für sich alleine stehen, unabhän-
gig von der Wirtschaft. Doch handelt 
es sich hierbei wirklich um Gegensätze? 
Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt: 
Große wirtschaftliche Erfolge gehen 
meist einher mit technologischem Fort-
schritt. Innovationsfähigkeit, also jene 
Fähigkeit, aus wissenschaftlicher Arbeit 

kommerziell erfolgreiche Produkte her-
vorzubringen, wird als eine der wich-
tigsten Faktoren für Volkswirtschaften 
angesehen.

Zunächst gibt es zwei Arten von 
Innovationen, die unterschieden wer-
den müssen: evolutionäre und disrup-
tive. Die evolutionären beschreiben nur 
kleine Fortschritte, etwa eine Methode 
zur Verbesserung einer Handykamera. 
Im Gegensatz hierzu geht es bei disrup-
tiven um Änderungen, die ein beste-

hendes Produkt am Markt vollständig 
ersetzen. Ein Beispiel hierfür sind Di-
gitalkameras, welche analoge Modelle 
fast vollständig vom Markt verdrängt 
haben.

Innovationen aus der Forschung haben 
strukturell mehr Potential, disruptive 
Technologien zu erschaffen, aber ge-
nau darin liegt auch die Schwierigkeit. 
Während man evolutionäre Schritte 
nämlich mit kleinem Budget und re-

Aus den Laboratorien 
auf die Märkte der Welt

Einst zwei getrennte Welten, verwischt die Grenze zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft zunehmend. Unternehmen versuchen technologiebasierte Wachs-
tumsimpulse durch eine immer stärkere Innovationsförderung auszunutzen. 

Dies bietet auch für die Forschung vielfältige Chancen aber auch Risiken.
von Christina Horn // r2b -Student

SPIELREGELN DER FORSCHUNG

lativ geringem Aufwand und Risiko 
umsetzen kann, zeichnen sich disrupti-
ve Technologien dadurch aus, dass sie 
den etablierten Produkten am Anfang 
unterlegen sind. Daher stellt es eine 
große Hürde dar, diese Produkte am 
Markt zu positionieren. In der For-
schung zeigt sich dies auch meist da-
durch, dass es sich schwierig gestaltet, 
für diese Produktentwicklungen Gelder 
zu beschaffen. Wie einen Investor über-
zeugen, wenn das Produkt noch viele 
Unzulänglichkeiten aufweist? Oftmals 
existiert zwar ein „proof of principle“, 
aber kein „proof of concept“.

Lange Zeit stellte dieser „Innova-
tion Gap“ im Innovationsprozess ein 
beinahe unüberwindbares Hindernis 
dar. Nur wenige Technologien schaff-
ten es dennoch. Flash-Speicher wurden 
zum Beispiel erstmals in Nischenmärk-
ten eingesetzt: Informationen sollten 
auf kleinem Raum ohne permanente 
Versorgungsspannung gespeichert wer-
den. Die zunächst teure Technologie 
bewährte sich dank ihrer Robustheit 
auf portablen Speichermedien wie 
USB-Sticks und Speicherkarten. Durch 

den Verkauf generierte Gelder flossen 
zurück in die Forschung, sodass neue 
und vor allem größere Märkte erschlos-
sen werden konnten. Heute zählen die 
in Ultrabooks und High-End-PCs ver-

bauten SDD-Speicher zu den Haupt-
Massenspeichermedien und sind so in 
einem größeren Markt angekommen.

Mit der einsetzenden Erkenntnis, 
dass in der Forschung ein großes, un-
genutztes Potential schlummert, bil-
den sich um Forschungseinrichtungen 
Innovationsfonds und Gründerbüros, 
um diese Lücke zu schließen und neu-
en Technologien schneller zum Sprung 
aus dem Labor an die Märkte der Welt 
zu verhelfen. Doch wie sieht das nun 
konkret aus? Eine Möglichkeit ist, 

Technologien am Forschungszentrum 
oder der Universität zu entwickeln und 
dann Lizenzen zu verkaufen – hier geht 
der ganze Gewinn an die Mutterorga-
nisation, allerdings trägt sie auch das 
ganze Risiko. Technologietransfer in 
die Wirtschaft, also in schon bestehen-
de Unternehmen, ist eine weitere Mög-
lichkeit, wobei die Kooperationsfor-
men von Fall zu Fall in Ausgestaltung 
und Zeitspanne sehr unterschiedlich 
sein können. Die dritte Möglichkeit ist 
die sogenannte Ausgründung, ein Spin-
off, das von Mitarbeitern der Mutter-
organisation, aber zum Beispiel auch 
von Studenten gegründet werden kann. 
Letztere Möglichkeit wird gerade in 
Deutschland äußerst selten genutzt, da 
die Angst vor dem Scheitern viele daran 
hindert, diesen Weg zu gehen.

Wie könnten diese Barrieren ab-
gebaut werden? Mit dieser und ähnli-
chen Fragen beschäftigt sich die Inno-
vationsforschung, die sich wachsender 
Beliebtheit erfreut. Nicht zuletzt wurde 
auch der Lehrstuhl für Innovation und 
Entrepreneurship des Karlsruher Insti-
tuts für Technologie (KIT) kürzlich neu 
besetzt.

Fragen, wie man die richtigen For-
schungsprojekte auswählt, um später 
einmal Gewinn zu machen, wie man 
Risiken minimiert, Erfolgsfaktoren be-
stimmt und mit Patenten umgeht, tau-
chen immer wieder auf. Die Betriebs-
wirtschaftslehre hat einige Methoden 
entwickelt, um Innovationsprojekte 
zu bewerten, etwa verschiedene auf 
Innovation zugeschnittene Portfolio-
analysen, FMEA-Analyse und Quality 
Function Deployment, um nur eini-
ge zu nennen. Doch meist sind diese 
Werkzeuge zugeschnitten auf große Fir-
men und lange Innovationszyklen. Was 
fehlt, sind Antworten auf Fragen der 

Wie einen Investor überzeugen, 
wenn das Produkt noch viele 
Unzulänglichkeiten aufweist? 
Oftmals existiert zwar ein 
 „proof of principle“, aber kein 
„proof of concept“.
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akademischen Ausgründung und des 
Technologietransfers aus Universitä-
ten. Hier gibt es noch viel Nachholbe-
darf. Innovation selbst ist demnach ein 
wichtiger sozial- und wirtschaftswissen-
schaftlicher Forschungsgegenstand.

Fragen der Innovation sind immer 
auch gesellschaftliche, schließlich verän-
dern sie unser Leben ungemein. Kaum 
ein Mensch, der heute um die zwanzig 
ist, kann sich ein Leben ohne Compu-
ter, Handy und Inter-
net vorstellen. In Zu-
kunft werden wir uns 
entscheiden müssen, 
wie wir leben wollen, 
welche Entwicklungen 
wir uns wünschen und wie wir mit ge-
sellschaftlichen und technologischen 
Problemen umgehen möchten. Wollen 
wir unseren Lebensstandard halten und 
diesen auch den Menschen in Asien 
und Afrika ermöglichen, kommen wir 
um neue Ideen nicht umhin – Ressour-
cenknappheit, Umweltverschmutzung 
und irreversible Zerstörung von Natur-
räumen wären sonst die Folge. Doch 
gerade hier liegen die großen Chancen. 
Zukünftige wirtschaftliche Entwicklun-
gen könnten von ökologischen Techno-
logien getrieben werden, denn von den 
sechs Leitmärkten, die die Europäische 
Union identifiziert hat, haben drei mit 
Nachhaltigkeit zu tun – nachhaltiges 

Bauen, erneuerbare Energien und Re-
cycling. In diesen Leitmärkten sieht die 
EU eine Möglichkeit, weltweit Spitzen-
reiter zu werden. So sind zum Beispiel 
schon heute die energiesparenden Fahr-
stühle von Thyssen-Krupp auch in chi-
nesischen Hochhäusern eingebaut.

Doch ist diese enge Zusammen-
arbeit zwischen Wirtschaft und For-
schung wirklich wünschenswert? Eine 
einseitige Ausrichtung an der Wirt-

schaftlichkeit und am 
Nutzen, wie sie in Groß-
britannien eingeführt wur-
de, also eine offizielle Ab-
kehr vom humboldtschen 
Ideal, gefährdet nicht nur 

die Freiheit der Lehre, sondern auch 
disruptive Innovationen, denn hier ist 
am Anfang oft nicht klar, wozu sie spä-
ter nützlich sein werden.

Wie viel Freiheit braucht also die 
Forschung, wie viel Zusammenarbeit 
verträgt sie? Eine schwer zu beantwor-
tende Frage. Eines ist jedoch sicher: 
Der Trend geht in Richtung Zusam-
menarbeit, die Grenzen verwischen.

Doch wie sehr man auch versucht, 
sie zu beleuchten, zu ergründen und in 
Zahlen auszudrücken – Innovationen 
werden immer ein Mysterium bleiben 
– denn, wie schon Einstein anmerkte: 
„Wenn wir wüssten, was wir tun, würde 
man es nicht Forschung nennen.“

R2B STUDENT

Research to Business – Student ist eine Hochschulgruppe am Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT), die es sich zum Ziel gesetzt hat, 

die riesigen Forschungspotentiale des KIT zu nutzen. Sie begleitet 
Forschungsprojekte verschiedenster Institute, welche gesellschaft-
liche oder ökologische Aspekte beinhalten, auf ihrem Weg von der 

Grundlagenforschung bis hin zum Markt.

IN KÜRZE:  
INNOVATIONS- 

FÖRDERUNG AM KIT

Innovationsfonds

Ein KIT-internes Förderprogramm für 
Technologietransfer-Projekte in den 

wissenschaftlichen Instituten. Ziel ist 
die produktorientierte Entwicklung 
von marktrelevantem Potenzial hin 

zur Kommerzialisierung gemeinsam 
mit einem Industriepartner oder in 

einem Spin-off.

Innovationsmanagement

Der Servicepartner für die Kommer-
zialisierung von Forschungsergeb-

nissen im KIT. An der Schnittstelle 
von Wissenschaft, Wirtschaft und 

Kapital liegt das Augenmerk auf der 
Vernetzung der komplementären 
Potenziale durch Vermittlung von 
Fachwissen und Kontakten sowie 

der Generierung von Transfer- und 
Innovationsprojekten. 

KIT Innovation gGmbH

Das Ziel der KIT Innovation gGmbH 
ist es, mit engagierten Partnern und 

modernen Instrumenten Lehrkon-
zepte, Personen, Projekte und Platt-

formen am KIT zu fördern, die den 
Transfer von neuem Wissen, neuen 

Services und neuen Technologien 
verfolgen.

Konkret kann hier für Innovations-
projekte des KIT gespendet werden.

KIT Hightech Inkubator

2008 wurde der erste 
KIT Hightech Inkubator 

gegründet, um anspruchsvolle 
technologieorientierte Projekte 

im wissenschaftlichen Umfeld 
spezifische Rahmenbedingungen 

und Services an die Hand zu geben. 
Damit stehen ausgewählten 

Projekten voll ausgestattete Büro- 
und Laborräume zur Verfügung.

Fragen der Innovation 
sind immer auch 
gesellschaftliche.
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Damit wissenschaftliche Ergebnisse einen Beitrag zum Wohl 
der Allgemeinheit leisten können, sind anwendungsorientierte 

Forschung und daran anschließende Produktentwicklungen 
unerlässlich. Dr. Peter Vorstheim, Senior Vice President bei 
Fresenius Kabi, zum Zusammenspiel von Wissenschaft und 

Wirtschaft in der Gesundheitsbranche.
 Das Gespräch führten Ewa Lux 

und Florian Hawlitschek

Forschergeist oder
 Unternehmertum

FORSCHER PERSÖNLICH

KT: Herr Dr. Vorstheim haben Sie 
sich als Kind einen Chemiebaukasten 
gewünscht?

Peter Vorstheim: Ja, ein Chemie-Labor 
von Kosmos.

Sie waren also schon recht früh von 
der Forschung fasziniert. Was bedeu-
tet Forschung denn für Sie persön-
lich?
Zum einen finde ich persönlich das 
Thema Forschung sehr interessant, zum 
anderen hat ein Professor von mir ein-
mal gesagt, dass Forschung unsterblich 
macht. Zu einem gewissen Grad ist das 
auch ein Antrieb für mich. Wenn man 
etwas erforscht, kann das die Welt in 
den nächsten Millionen Jahren, in de-
nen sie existiert, nach vorne bringen, 
auch wenn man selbst nicht mehr da 
sein wird.

Und was macht aus Ihrer Sicht einen 
guten, was einen erfolgreichen For-
scher aus?
Es gibt natürlich unterschiedliche Ty-
pen von Forschern. Auf der einen Sei-
te der Forscher, der sehr dediziert und 
lange an einer Aufgabe arbeitet und 
damit womöglich einen durchschlagen-
den Erfolg erzielt – vielleicht sogar den 
Nobelpreis gewinnt. Dazu brauchen 
solche Forscher viel Durchhaltevermö-
gen und Eigenantrieb, auch weil sie mit 
ihren Arbeiten oft 
gegen den Strom 
schwimmen müs-
sen. Auf der an-
deren Seite gibt es 
den anwendungs-
orientierten bezie-
hungsweise den Entwicklungsforscher. 
Dieser braucht ganz andere Eigenschaf-
ten. Er muss erkennen, welche For-
schungsergebnisse durch einen über-

schaubaren Arbeits- und Zeitaufwand 
in ein verwertbares Produkt umgewan-
delt werden können.

Ist dabei nicht der eine Forscher eher 
gut und der andere eher erfolgreich?
Naja, der eine gewinnt vielleicht den 
Nobelpreis und erhält Anerkennung in 
Wissenschaft und 
Forschung. Der 
andere schafft 
eher einen prak-
tischen Nutzen 
und bekommt in 
der Wirtschaft 
sicherlich auch 
Anerkennung und ein gutes Gehalt. In 
meinen Augen sind daher beide in ge-
wisser Hinsicht erfolgreich. Ich glaube 
es handelt sich einfach um zwei unter-
schiedliche Charaktere, die jeweils ge-
fordert sind.

Wenn man an einen Forscher denkt, 
dann hat man schnell das Bild einer 
Person im weißen Kittel vor Augen, 
die ein Reagenzglas schwenkt. Wie 
viel Zeit verbringen Sie noch im La-
bor?
Dass ich das letzte Mal ein Reagenzglas 
in der Hand hatte, ist in der Tat schon 
ein paar Jahre her, aber ich befasse mich 
auch immer noch stark mit technischen 
Themen. Ich bin vielleicht nicht der 
typische Forscher, aber wie bereits er-

wähnt, sind in der 
Forschung unter-
schiedliche Cha-
raktere gefragt. 
Der Forscher in 
der Wirtschaft ist 
häufig auch ein 

Manager. Der Forscher an der Hoch-
schule ist das zwar eher seltener, hat 
aber dafür oft eine stärkere Forschungs-
komponente in seiner Arbeit. Dennoch 

gibt es auch „Forschungsmanager“ an 
der Hochschule. Ich war vor kurzem am 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Dort leitet ein Herr Professor 
Robert Langer ein Forschungsinstitut 
mit ungefähr 120 Mitarbeitern. Er hat 
etwa 30 Firmen gegründet und akqui-
riert die meisten Drittmittel am MIT. 

Obwohl er seine 
Vorlesungen hin 
und wieder kurz 
unterbricht, um 
sein Blackberry zu 
checken und auf 
Nachrichten zu 
antworten, wür-

de ihn, denke ich, jeder klar als Top-
Forscher bezeichnen – auch wenn das 
wahrscheinlich nicht dem Verhalten 
entspricht, das man von einem klassi-
schen Forscher erwarten würde.

Zwischen Forschung und Wirtschaft 
kann es auch schon mal zu Ziel-
konflikten kommen. Wurden denn 
während Ihrer Laufbahn Ihre wis-
senschaftlichen Interessen von wirt-
schaftlichen Interessen überlagert?
Ich finde eigentlich gerade die Symbi-
ose von wirtschaftlichen und wissen-
schaftlichen Interessen faszinierend. 
Was mich am Studium zum Beispiel 
gestört hat, war, dass das wissenschaft-
liche Interesse eher selbst getrieben war 
– häufig ohne wirtschaftlichen oder 
anwendungsorientierten Hintergrund. 
Es wurden verschiedene Mechanismen 
erforscht, ohne zu wissen, ob diese viel-
leicht irgendwann einmal eine prakti-
sche Bedeutung haben könnten. Das 
fand ich weniger spannend. 

Während meiner beruflichen Lauf-
bahn habe ich dann auch das andere 
Extrem kennengelernt. Ich würde mich 
eher zu der Kategorie Forscher zählen, 
die das Erkennen der wissenschaftli-

Wenn man etwas erforscht, kann 
das die Welt nach vorne bringen, 

auch wenn man selbst nicht 
mehr da sein wird.

Die Kunst besteht darin, 
diejenigen Forschungsansätze 
zu erkennen, die wirtschaftlich 

in einem vernünftigen Zeitraum 
realisierbar sind.
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chen Chance mit wirtschaftlicher Er-
folgsaussicht reizt. Langfristig mögen 
viele Entwicklungen denkbar sein. Die 
Kunst besteht jedoch darin, diejenigen 
Forschungsansätze zu erkennen, die 
wirtschaftlich in einem vernünftigen 
Zeitraum realisierbar sind.

Auf welche Produktneuentwicklung 
von Fresenius Kabi sind Sie denn 
dann besonders stolz?
Für mich ist die HESylation Techno-
logie eine großartige Neuentwicklung 
von Fresenius Kabi. Kurz zum Hin-
tergrund: das ist eine Drug Delivery 
Technology – also eine Technologie, 
die dabei hilft medizinische Wirkstof-
fe auf die gewünschte Art und Weise 
an die richtigen Stellen im Körper zu 
transportieren. Sie war ursprünglich 
dazu gedacht, die Halbwertszeit von 
Medikamenten zu verlängern. Das 
heißt, man braucht das Medikament 
nicht mehr täglich spritzen, sondern 

nur noch einmal in der Woche oder 
sogar einmal im Monat. Darauf ba-
sierend ist eine ganze Menge weiterer 
innovativer Technologien entstanden 
– angefangen bei der gerichteten Ent-
wicklung von Onkologika (Arzneimit-
tel zur Krebsbehandlung; Anm. d. Red.) 
über verbesserte Stabilisierung bis hin 
zu vielen weiteren Entwicklungen die-
ser Familie, die noch nicht alle auf dem 
Markt sind. Daran ist gut zu erkennen, 
dass wir hiermit eine bestehende Basis 
aufgenommen und daraus zahlreiche 
Produkte entwickelt haben.

Nun sind solche Vorhaben nicht im-
mer erfolgreich. Wie oft scheitern 
Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte bei Fresenius Kabi und wie geht 
man damit um?
Da wir zum größten Teil in Entwick-
lungsprojekten tätig sind, scheitern bei 
Fresenius Kabi deutlich weniger Pro-
jekte als in vergleichbaren Firmen der 

Pharma-Industrie, die überwiegend 
reine Forschungsprojekte durchführen. 
In Entwicklungsprojekten sind die Pro-
jektinhalte in der Regel technisch mög-
lich. Wenn Mercedes beispielsweise die 
neue S-Klasse konstruiert, dann weiß 
jeder, dass es bei Projektende auch eine 
neue S-Klasse geben wird. Das Projekt-
team wird nicht irgendwann sagen, wir 
geben auf – eine neue S-Klasse, das ist 
technisch unmöglich. Viele Projekte 
bei Fresenius Kabi ähneln der Konst-
ruktion einer neuen S-Klasse insofern, 
als dass auch hier eine verbesserte Versi-
on mit neuen Features entwickelt wird. 
Das können beispielsweise nadelfreie 
Verpackungen oder zusätzliche Appli-
kationsmöglichkeiten sein. Wir führen 
jedoch auch Projekte durch, bei denen 
das nicht der Fall ist – also Projekte mit 
stärkerem Forschungscharakter. Bes-
tes Beispiel hierfür ist die HESylation 
Technologie. Es kommt durchaus vor, 
dass aufgrund der hohen Fehlerrate 
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in der Pharma-Forschung solch große 
Projekte einfach abstürzen und nicht 
weiter verfolgt werden. Einige For-
schungsprojekte werden auch einfach 
aus kommerziellen Gründen nicht wei-
ter verfolgt. 

Wie wirken sich Ihrer Erfahrung 
nach Wettbewerbs- und Preisdruck 
auf die Forschung in der Gesund-
heitsbranche aus?
Der Preisdruck ist sicherlich auch für 
uns eine gewisse Herausforderung, das 
muss man ganz klar sagen. Ich denke 
allgemein werden im Pharma-Bereich 
viele Produkte nicht weiter verfolgt, 
obwohl sie gut wären, weil sie zu dem 
Preis, den man veranschlagen müss-
te, keine Abnehmer finden würden. 
Auch Fresenius Kabi kann nur dann 
etwas entwickeln, wenn der Markt die 
Entwicklungsaufwendungen hinterher 
auch entsprechend honoriert.

In Bezug auf die Marktchancen ist 
sicherlich auch Marketing von Re-
levanz. Oft wird Unternehmen der 
Pharma-Industrie oder Gesundheits-
branche wie Fresenius Kabi vorge-
worfen, mehr Geld in Marketing zu 
stecken als in Forschung. Hand aufs 
Herz, stimmt das?
Fresenius Kabi ist aufgrund des Pro-
duktspektrums nicht in der Spitzen-
gruppe oder auch nur im Mittelfeld 
hinsichtlich der Marketing-Ausgaben 
von Pharma-Unternehmen. Das liegt 
zum Großteil an unserer Kundengrup-
pe, zu welcher überwiegend Hospitäler 
oder andere professionelle Institutio-
nen zählen. Solche Kunden legen wahr-
scheinlich weniger Wert auf Marketing 
Gimmicks, als es vielleicht ein Endver-
braucher tun würde, welcher lieber die 
lila und nicht die hässlich weiße Pille 
hätte. Im Allgemeinen ist Marketing 

in der Pharma-Industrie sicherlich sehr 
wichtig. Es wird unter anderem dazu 
genutzt, um das medizinische Personal 
und die Ärzte über neue Themen und 
Trends in der Pharma-Industrie zu in-
formieren. Ich glaube auch, dass in den 
letzten 10 bis 15 Jahren hinsichtlich 
des Ehren- und Ethikkodex in Bezug 
auf Marketing-Strategien der Pharma-
Unternehmen ein großer Wandel statt-
gefunden hat. Meiner Erfahrung nach 
handelt die Summe der Mitarbeiter 
heutzutage sehr ethisch.

In jüngster Zeit hört man immer wie-
der von der wachsenden Bedeutung 
von Medikamenten, die nicht mehr 
patentgeschützt sind, sogenannten 
Generika. Welchen Stellenwert hat 
in diesem Zusammenhang noch das 
Thema Forschung bei Fresenius Kabi?
Fresenius Kabi ist, wie gesagt, eine sehr 
stark entwicklungsgetriebene Firma. 
Unsere Ernährungsprodukte beispiels-
weise bestehen aus Aminosäuren, die 
seit hunderten von Jahren bekannt 
sind und wir entwickeln nur noch die 
richtigen Zusammensetzungen und 
Mischungen. Das ist, ich sage mal, „an-
gewandte Innovation“. Vergleichbare 
Themen haben wir bei dem Stichwort 
Generika. Fresenius Kabi ist einer der 
größten Hersteller für intravenös zu 
verabreichende Generika weltweit. 
Aber auch in diesem Zusammenhang 
versuchen wir zum Beispiel durch neue 
Applikationsformen, einen gewissen 
Zusatznutzen für den Patienten her-

zustellen. Wir sind aber bis auf weni-
ge Ausnahmen nicht die forschende 
Pharma-Firma, die neue Wirkstoffe 
entwickelt. Wir nutzen an dieser Stelle 
oft neue Erkenntnisse aus der akademi-
schen Forschung und setzten diese in 
unseren Produkten um. 

Sie haben im Jahr 2007 einen Grün-
derpreis gewonnen. Wo sehen Sie die 
Zukunft für Innovationen im For-
schungsbereich? Stehen da eher die 
großen Industrieunternehmen oder 
die kleinen Startups, die direkt aus 
der Universität kommen, im Mittel-
punkt?
Es ist eine durchaus berechtigte Frage, 
ob es seitens großer Konzerne langfristig 
noch innovative Forschung im großen 
Stil geben wird. In der Pharma-Branche 
hat sich das Ganze deutlich in den Be-
reich von kleineren Unternehmen und 
Startups verschoben. Unter anderem 
liegt das daran, dass die Grundlagen-
forschung in den großen Unternehmen 
aufgrund des Kostendrucks zurückge-
fahren werden muss. Die Forschung in 
großen Zentrallabors, wie es zu meiner 
Jugend üblich war, ist deutlich reduziert 
worden. Viele Innovationen kommen 
heutzutage aus der Universität. Große 
Pharma-Firmen unterhalten mitunter 
zwischen 50 und 100 Mitarbeiter, die 
nur damit beschäftigt sind, erfolgsver-
sprechende Innovationen in einer re-
lativ frühen Phase an Bord zu holen. 
Die Pharma-Firmen zahlen natürlich 
relativ viel für diese Innovationen, aber 
sie tragen auch deutlich weniger Risi-
ko. Ich glaube dieser Trend wird sich 
weiter fortsetzen. Glücklicherweise gibt 
es in der Biotechnologie immer noch 
viele Menschen, die von ihren Themen 
einfach begeistert sind und sich durch 
ihre Forschungsarbeit ausdrücken und 
verwirklichen. 

DR. PETER VORSTHEIM
promovierte 1991 nach seinem Chemiestudium am Institut für Organische Chemie 
der LMU München. Nach Managementpositionen in der pharmazeutischen Indust-

rie, der Beratung sowie im Biotechnologie Startup-Bereich ist er seit 2007 Senior Vice 
President der Fresenius Kabi und Leiter des Technology Outlicensing. In dieser Zeit hat 

er maßgeblich die Etablierung der HESylation-Technologie vorangetrieben.

Grundlagenforschung muss 
in den großen Unternehmen 
aufgrund des Kostendrucks 
zurückgefahren werden.
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Wirtschaftswissenschaften
2004 – an den Vatikan für das Outsourcing 
von Gebeten für verstorbene Angehörige und 
Danksagungen nach Indien

Frieden
2000 – an die britische Royal Navy für den 
Befehl an ihre Soldaten, keine scharfe 
Munition mehr zu verwenden, sondern 
stattdessen lediglich „Peng!“ zu rufen

Agrarwissenschaften
2009 – für den Nachweis, dass Kühe mit 
individuellen Namen im Schnitt jährlich um 
250 Liter mehr Milch liefern als namenlose 
Kühe

Notfallmanagement
1993 – für einen sorgfältigen 
Forschungsreport, „Akutes Management eines 
im Reißverschluss eingeklemmten Penis“

Physik
2009 – für die analytische Bestimmung, 
warum schwangere Frauen nicht vorne 
überkippen

Der Olymp der Wissenschaft
Einmal im Jahr werden an der Harvard-Universität die alternativen Ig-Nobelpreise für besondere 

(wissenschaftliche) Leistungen vergeben, die den „Menschen zuerst zum Lachen, dann zum 
Nachdenken bringen“. Zeit, unsere Top Ten zu präsentieren.

Neurowissenschaften
2012 – für Hirnforscher, die mit komplizierten 

Instrumenten und einfacher Statistik überall 
eine relevante Hirnfunktion nachweisen 

können – auch in totem Lachs

Medizin
2008 – für die Demonstration, dass  

teure Placebos besser wirken als billige

Katastrophenschutz
2009 – für die Entwicklung eines BHs, der im 
Notfall in zwei stets griffbereite Atemschutz-

masken umgewandelt werden kann

Gesundheit
2009 – für die experimentelle Untersuchung 

der Frage, ob es besser ist eine volle oder eine 
leere Bierflasche auf dem Kopf zertrümmert 

zu bekommen

Gleichberechtigung
2007 – dem Wright Laboratorium der U.S. 

Air Force, weil es Forschungsarbeiten über 
chemische Waffen angeregt hatte, welche 

gegnerische Truppen schwul machen sollten

Diese und weitere Ig-Nobelpreise finden sich unter www.improbable.com
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In der Wissenschaft gibt es ungelöste Probleme, die Forschern bereits 
seit über 100 Jahren Kopfzerbrechen bereiten. Wie kommt jemand dazu, 
sich mit einer derart schwierigen Fragestellung zu befassen, wenn eine 
Lösung zu finden fast aussichtslos erscheint? Prof. Dr. Jörn Steuding, 
Forscher im Bereich Zahlentheorie und Riemannsche Vermutung.
 Das Gespräch führten Thomas Budzyn und Gloria Kuppler

Beim Knacken 
einer harten Nuss

FORSCHER PERSÖNLICH

KT: Herr Steuding, viele Studenten 
können der Mathematik nicht viel ab-
gewinnen. Warum haben Sie sich für 
dieses Fach entschieden?

Jörn Steuding: Tatsächlich habe ich 
zunächst etwa ein Semester lang Ge-
schichte, Politologie und Psychologie 
studiert und habe dann gesehen, dass 
sich meine Vorstellung von dem Stu-
dium nicht mit der Realität deckt. 
Deshalb bin ich zu dem Fach zurück-
gekehrt, das mir in der Schule am bes-
ten gelegen hat: Mathematik. Zunächst 
dachte ich, dass sie nicht interessant ge-
nug ist, um sie tatsächlich zu studieren. 
Ich habe in der Schule zum Beispiel 
keine Probleme kennengelernt, bei de-
nen ich gesagt hätte, dass sie so span-
nend sind, dass ich mich da dran set-
zen möchte – obwohl ich gute Lehrer 
hatte und mit ihnen sehr zufrieden war. 
Aber es gibt einen großen Unterschied 
zwischen Schulmathematik und Hoch-
schulmathematik. Ich hatte sicherlich 
auch meine Anfangsschwierigkeiten 
gehabt.

Was hat Ihre Faszination für die Ma-
thematik-Forschung geweckt?
Ich hatte gute Dozenten, insbesonde-
re für Zahlentheorie im 3. Semester 
bei meinem späteren Doktorvater, der 
sehr originelle Vorlesungen gehalten 
hat. Er hat relativ früh angefangen, auf 
offene Probleme in der Zahlentheorie 
hinzuweisen. Die Disziplin sticht da-
durch hervor, dass es sehr einfach ist, 
Behauptungen aufzustellen, die durch 
Zahlenbeispiele gedeckt, aber mitunter 
schwierig oder mit den derzeitigen Mit-
teln gar nicht zu beweisen sind: zum 
Beispiel wie viele Primzahlenzwillinge 
es gibt. Das sind Zahlenpaare wie 3 und 
5, 11 und 13 und so weiter, also Prim-
zahlen, die durch eine Differenz von 

zwei getrennt sind. Es ist eine einfach zu 
formulierende Frage, aber wie behan-
delt man sie? Solche Probleme haben 
mich motiviert, selbst tätig zu werden.

Nun ist die Zahlentheorie ein eher 
abstraktes Teilgebiet der reinen Ma-
thematik. Früher wurde gesagt, sie sei 
nur eine intellektuelle Spielerei ohne 
praktischen Nutzen. Wo werden die 
Erkenntnisse der Zahlentheorie an-
gewendet?
Das klassische Beispiel sind krypto-
grafische Verfahren, zum einen zum 
Verschlüsseln von Nachrichten oder 
Daten, die über das In-
ternet verschickt wer-
den. Man braucht sie 
zum anderen aber auch 
bei den Versuchen, 
kryptografische Verfah-
ren zu attackieren. Ein 
Beispiel sind die typi-
schen RSA-Verfahren.

Eine zentrale Frage 
der Zahlentheorie be-
schäftigt sich mit den 
Nullstellen der soge-
nannten Riemann-
schen Zetafunktion. 
Diese wiederum hän-
gen mit der Vertei-
lung der Primzahlen 
zusammen. Sie haben 
erst kürzlich mit Ih-
rer Arbeit „Neue Resultate über die 
Wertverteilung der Riemannschen 
Zetafunktion auf der kritischen Ge-
raden“ zu diesem Thema publiziert. 
Können Sie uns diesen Zusammen-
hang genauer erläutern?
Die zahlentheoretische Motivation, sich 
mit einer Funktion zu beschäftigen, 
was sonst die Analysis macht, ist nicht 
so einfach zu erklären. Dass Primzah-

len mit einer Funktion zu tun haben, 
geht auf Euler zurück. Er hat einen ers-
ten analytischen Beweis geliefert, dass 
es unendlich viele Primzahlen geben 
muss. Die Funktion, die Euler dabei 
verwendet hat, wird als Zetafunktion 
bezeichnet. Mit Methoden der Analysis 
kann man nun feinere Informationen 
darüber erhalten, wie viele Primzahlen 
es unterhalb einer Schranke x, beispiels-
weise 10 Millionen, gibt – nämlich un-
gefähr x durch Logarithmus von x. Man 
kann sich jetzt dafür interessieren, wel-
chen Fehler man mit dieser Vorhersage 
macht. Er ist vergleichsweise klein, aber 

ist er von der Größenordnung x hoch 
Drei-Fünftel, oder Wurzel x, oder etwas 
noch kleineres? Diese Informationen 
liefern die Nullstellen der Zetafunktion. 
Jetzt geht es also darum, eine sehr spe-
zielle, einfach aussehende Funktion zu 
studieren und ihre Nullstellen zu loka-
lisieren. Viele können gar nicht verste-
hen, dass das so eine schwierige Aufga-
be ist. Sie haben Funktionen vor Augen 

Das RSA-Verfahren ist ein kryptografisches 
Verfahren zum Verschlüsseln von Nach-
richten. Dabei wird sowohl ein öffentlich 
bekannter Schlüssel verwendet als auch 
ein geheimer privater Schlüssel. Im We-
sentlichen besteht der öffentliche Schlüs-
sel aus einer Zahl, die das Produkt zweier 
großer Primzahlen ist; die Faktorisierung ist 
jedoch nicht öffentlich bekannt, sondern 
Bestandteil des geheimen privaten Schlüs-
sels. Die Sicherheit des Verfahrens basiert 
auf der Schwierigkeit, große ganze Zahlen 
in ihre Primfaktoren zerlegen zu können.

Das RSA-Verfahren
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wie 
Polynome, 

Exponentialfunk-
tionen, trigonomet-
rische Funktionen. 

Aber die ersten 
nicht-Standard-Funk-

tionen, die man ken-
nenlernt, bringen einen 
schon zur Bescheiden-

heit. Man kann Com-
puter bemühen, die Null-
stellen der Zetafunktion 

zu berechnen und siehe da, 
sie liegen alle da, wo man 

glaubt, wo sie liegen sollten. 
Riemann hat vor 

150 Jahren diese 
Riemannsche Ver-

mutung in die ma-
thematische Theorie 

gebracht und gesagt: 
Die nichttrivialen 

Nullstellen liegen alle-
samt auf einer sogenannten 
„kritischen Geraden“, die 
durch die Vorschrift „Re-
alteil der komplexen Zahl 
gleich 0,5“ gegeben ist. Das 
hört sich alles sehr geordnet 
an, aber es ist trotzdem sehr 
schwierig, etwas zu bewei-
sen

.
Was leistet nun Ihre For-
schung, um einer Auflö-
sung der Riemannschen 
Vermutung näher zu kom-
men?
Es gibt verschiedene Ansät-
ze. Nicht jede Forschung zu 

der Riemannschen             
Zetafunktion geht direkt 

auf das Problem ein. Das liegt daran, 
dass das Problem offensichtlich schwie-
rig ist und es keine direkte Methode 
gibt, dieses Problem anzugehen. Es ist 
nicht auszuschließen, dass nächste Wo-
che jemand daher kommt und sagt: 
Ich habe einen einfachen Beweis dafür. 
Aber das wird von Fachleuten nicht er-
wartet. Viele Leute haben sich in 150 
Jahren daran probiert und sind geschei-
tert. Das ist ein schlechtes Zeichen.

Eine Sache, die mich beschäftigt, 
ist die folgende: Wir sind in der kom-

plexen Ebene. 
Jetzt hat man eine Funktion, 

die für komplexe Zahlen definiert ist 
und wieder komplexen Zahlen aus-
gibt, also eine Abbildung von R2 nach 
R². Solche komplexe Funktionen will 
man approximieren. Da gibt es Sätze 
wie den Approximationssatz von Wei-
erstraß, der besagt, dass man diese Ap-
proximation mit Polynomen auf kom-
pakten Mengen machen kann, so gut 
wie man nur will. Tatsächlich reicht die 
Riemannsche Zetafunktion alleine aus, 
um eine große Klasse von Funktionen 
zu approximieren. 

• Eine komplexe Zahl s ist eine Zahl der Form: 

wobei a und b reelle Zahlen sind und 

a bezeichnet man als Realteil, b als Imaginärteil der komplexen Zahl.

• Riemannsche Zetafunktion: 

• Es gibt „triviale“ Nullstellen bei 

• Riemannsche Vermutung: Alle nichttrivialen Nullstellen  
liegen auf der Geraden mit Realteil gleich 0,5.

• Äquivalente Darstellung („Euler-Produkt“) für komplexe Zahlen s mit Realteil > 1

• Primzahlensatz:  
Die Anzahl von Primzahlen unter einer festen Schranke x ist ungefähr 

• Ist die Riemannsche Vermutung wahr, so lässt sich sagen, wie groß der  
Fehler bei der Primzahlabschätzung durch den Primzahlensatz ist.
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Der Universalitätssatz von Voro-
nin, auf den ich anspiele, besagt, dass 
man unter gewissen Voraussetzungen 
eine Funktion mit der Riemannschen 
Zetafunktion – ausgewertet an einer 
bestimmten Stelle – approximieren 
kann. Der Satz verrät nur nicht, wo 
diese Stelle ist, aber irgendwo geht es. 
Jetzt kann man tatsächlich zeigen, dass 
die Riemannsche Vermutung genau 
dann wahr ist, wenn die Riemannsche 
Zetafunktion sich selbst approximieren 
kann. Bislang ist das keine sehr „nütz-
liche“ äquivalente Formulierung, trotz-
dem eine recht interessante, wie ich 
finde.

Glauben Sie, dass die Riemannsche 
Vermutung stimmt? Es spricht ja sehr 
viel dafür.
Ich kenne etwa 100 Leute, die daran 
forschen. Darunter gibt es zwei, drei 
Zweifler. Und das sind auch gute Leu-
te. Einer ist wirklich eine Koryphäe 
auf dem Gebiet, und diese Person sagt: 
wenn wir alle daran glauben, dass die 
Vermutung stimmt, und das Ding ist 
nicht richtig, dann machen wir uns 
vielleicht keine Gedanken darüber, dass 
es falsch ist. Wenn sie aber richtig ist, 
dann steckt etwas wirklich Tiefes da-
hinter. Wenn Sie sich eine Funktion 
hernehmen, die von ähnlicher Gestalt 
ist wie die Zetafunktion und Sie ändern 
nur ein kleines Etwas. Zum Beispiel ad-
dieren Sie bei einer Potenzreihe ein klei-
nes Epsilon auf einen der Koeffizienten. 
Dann wird das normalerweise auch 
Konsequenzen auf die Nullstellenver-
teilung haben. So ist das bei der Zeta-

funktion 
auch. Die 
Nullstellen 
hängen so 
ähnlich wie 
stetig von 
den Koeffi-
zienten ab, 
wie es bei Po-
lynomen der 
Fall ist. Wenn 
die Riemann-
sche Vermu-
tung gilt, dann 
muss hinter 
ihrer Regelmä-
ßigkeit ein Ge-
setz stecken, das 
sehr tief ist. Viele 
Menschen glau-
ben an sie, denn 
Riemann war ein 
erstklassiger Ma-
thematiker, ein 
Held, mit einer 
unglaublich guten 
Intuition. Teilwei-
se hat er Einblicke 
gehabt, die mit den 
Methoden seiner 
Zeit so nicht um-
setzbar waren. In 
einem seiner Arti-
kel schreibt er einen 
recht zurückhaltenden 
Kommentar über die Verteilung 
der Nullstellen. „Im Prinzip sollten sie 
alle auf einer Geraden liegen. Ich habe 

auch ein paar berech-
nen können. Ich lasse 
das aber erst einmal 
beiseite.“ Kurz danach 
ist er leider verstorben. 
In seiner Vermutung 
steckt der Wunsch, dass 
die Nullstellenvertei-
lung von sehr schöner, 
ästhetischer Form ist.

Glauben Sie, dass die 
Riemannsche Vermu-
tung bald gelöst wer-
den kann und dass 
Sie persönlich dazu 
beitragen könnten?
Die Hoffnung stirbt 
natürlich zuletzt. 
Klar, je mehr Leute 
das Thema erforschen 
und je mehr Wege sie 
sich ausdenken, desto 
besser die Chancen. 
Aber ich versuche 
bescheiden zu sein. 
Meines Erachtens 
fehlt das Werkzeug, 
das den zahlentheore-
tischen Hintergrund 
in diese analytische 
Fragestellung trans-
portiert.

Der Mathematiker 
David Hilbert hatte 

bereits im Jahre 1900 
eine Liste von 23 ungelös-

ten Problemen vorgestellt, 
deren Lösung die Mathematik prä-
gen würden. Die Riemannsche Ver-
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mutung war eines davon. Was mo-
tiviert Sie, sich mit einem Problem 
zu befassen, das seit über 100 Jahren 
Mathematikern Kopfzerbrechen be-
reitet?
Ich gehöre zu den 98%, die glauben, 
dass die Riemannsche Vermutung rich-
tig ist. Aber solange es keinen Beweis 
gibt, kann man sich dessen natürlich 
nicht sicher sein. So wie die Menschen 
früher gen Westen gesegelt sind und 
ein Land entdecken wollten, so ist auch 
das hier unbekanntes Land. Vielleicht 
ist das wie die Suche nach Erkenntnis. 
Ich denke, dass ganz viel Forschung in 
diesem Gebiet nicht direkt auf die Rie-
mannsche Vermutung abzielt. Es ist ge-
wissermaßen ein Austesten: Was kann 
man mit der zu dieser Zeit bekannten 
Mathematik beschreiben? In meiner 
Schulzeit wurde mir nie erzählt: Das 
kann die Mathematik nicht leisten. 
Aber später habe ich gelernt: Es gibt In-
tegrale, die man nicht elementar lösen 
kann. Solche unentschiedenen Frage-
stellungen spornen an. Man versucht 
daran herumzuforschen und wenigstens 
ein Stück weiterzukommen. Es ist auch 
ein bisschen dieser viel zitierte Satz: Der 
Weg ist das Ziel. Vielleicht ist die Ent-
wicklung der Methoden viel wichtiger 
für die Mathematik, als die tatsächliche 
Beantwortung der Riemannschen Ver-
mutung.

Das Clay Mathematics Institute in 
Cambridge hat die Auflösung der 
Riemannschen Vermutung als eines 
der sieben wichtigsten ungelösten 
Probleme der Mathematik, den Mil-
lenium Prize Problems, benannt und 
mit einem Preisgeld von einer Milli-
on US-Dollar dotiert. Ist das Preis-
geld ein zusätzlicher Ansporn?
Ich glaube den meisten Mathematikern 
ist es völlig egal, was der Preis ist. Wahr-

scheinlich ticken wir alle so, dass uns 
vor allem der Ruhm am Herzen liegt. 
Eine nette Geschichte ist, dass eines 
dieser sieben Probleme, die Poincaré-
Vermutung gelöst wurde. Der Mensch, 
der diese löste will sogar nicht einmal 
den Ruhm haben (Grigori Perelman; 
Anm. d. Red.). Er hat die eine Million 
Dollar abgelehnt, er hat die Fields-
Medaille abgelehnt und wohnt ganz 
bescheiden in St. Petersburg und das 
hoffentlich glücklich.

Wie gehen Sie mit den gerade in 
der Mathematik üblichen, langen 
„Durststrecken“ bis zur nächsten Er-
kenntnis um?
Die Durststrecken sind sehr lang, die 
Momente, in denen man wirklich eine 
gute Idee hat, rar gesät. Es nützt auch 
nicht, im Büro zu sitzen und auf eine 
gute Idee zu warten. Bei mir klappt 
das zumindest nicht. Weil die Durst-
strecken sehr lang sind, muss man sich 
zwischendurch irgendwie motivieren. 
Ich halte die deutsche Konstruktion, 
die Lehre und die Forschung beisam-
men zu haben, für sehr gut. Lehre soll 
über Forschung gehen, aber Forschung 
kann auch durch Lehre inspiriert sein. 
Ich lehre sehr gerne, es macht großen 
Spaß und bietet viele Erfolgserlebnis-
se. Das kann die Lehre im Hörsaal sein 
oder die Arbeit mit Studierenden. Auch 
der eigene Wissenszuwachs ist ein sehr 
schöner Prozess.

Isaac Newton entdeckte die Schwer-
kraft, als er unter einem Apfelbaum 
lag. Wo und wann haben Sie Ihre bes-
ten Eingebungen und Einfälle?
Wir haben eine Art Stiftungsfest hier an 
der Universität Würzburg. Dort gibt es 
eine Festveranstaltung. Man sitzt dort 
und hört sich irgendwelche klugen oder 
auch weniger klugen Reden an. Dabei 
ist mir tatsächlich einmal eine wirklich 
schöne Idee untergekommen, weil ich 
gerade so entspannt nachgedacht habe 
und weil ich einfach gerade nichts ma-
chen musste. Man kann die Erkenntnis 
nicht forcieren, sondern braucht eine 
gewisse Freiheit im Denken. Das ist in 
meiner Sicht etwas, was viele Fakultä-
ten falsch gemacht haben im Zuge der 
Bologna-Reform. Wir gießen zu viele 
Inhalte in ein Studium, und verschu-
len es, statt uns daran zu erinnern, dass 
man mit Freiheiten viel tiefer in etwas 
eindringen kann. Vielleicht nicht so 
breit, aber viel tiefer.

Thomas Edison soll gesagt haben: 
„Ich bin nicht gescheitert. Ich habe 
nur 10.000 Wege gefunden, die nicht 
funktionieren!“ Haben Sie jemals 
den Gedanken gehabt, womöglich 
jahrelange Arbeit ohne sichtbares Er-
gebnis zu verrichten?
Dazu erzähle ich Ihnen eine Geschich-
te: Damals war ich wesentlich jünger als 
jetzt und hatte eine schöne Idee. Aber 
dann habe ich herausgefunden: Oh, das 
ist 100 Jahre alt. Das war sehr frustrie-
rend. Einerseits war ich schon stolz, die-
se Idee gehabt zu haben. Andererseits 
war ich nicht der Erste und bei 100 Jah-
ren Unterschied irgendwie geschlagen. 
Man braucht eine gewisse Zeit, um sich 
sicher sein zu können, dass man das 
Gebiet wirklich gut kennt. Neben der 
Frustration, die ich hatte, war es trotz-
dem ein Erkenntnisgewinn. Solche gilt 

Wir gießen zu viele Inhalte in 
ein Studium, und verschulen 
es, statt uns daran zu 
erinnern, dass man mit 
Freiheiten viel tiefer in etwas 
eindringen kann.

PROF. DR. JÖRN STEUDING
studierte von 1990 bis 1995 Mathematik an der Universität Hannover und 

promovierte dort 1999 mit einer Arbeit über die Nullstellenverteilung der 
Riemannschen Zetafunktion. Aktuell ist er Studiendekan für Mathematik an der 

Universität Würzburg und forscht weiter auf dem Gebiet der Zahlentheorie.

es auch mit anderen Menschen 
zu teilen. Ich denke, dass vie-
le falsche Wege mehrmals be-
schritten werden.

Was für Qualitäten muss ein 
Mathematik-Forscher mit-
bringen, um erfolgreich zu 
sein?
Studierende der Mathematik 
brauchen eine hohe Frustra-
tionstoleranz. Außerdem ist 
wahrscheinlich Neugier die 
ausschlaggebende Motivati-
on, sich in ein Problem derart 
reinzuknien, dass man wirk-
lich vieles versucht, um weiter-
zukommen. Schließlich muss 
man technisch sehr gut sein, 
das heißt man muss mit der zur Verfü-
gung stehenden Mathematik sehr gut 
umgehen können.

Haben Sie eine explizite Empfeh-
lung an Studenten, die sich eine For-
schungslaufbahn in der Mathematik 
vorstellen können?
Ich empfehle, mit Bedacht bei der Wahl 
einer Masterarbeit oder auch bereits bei 
der Bachelorarbeit zu schauen, ob das 
die Richtung von Mathematik ist, die 
einen am meisten anspricht. Ich wür-
de mir wünschen, dass wir Dozenten 
forschungsorientierter lehren könnten, 
beispielsweise mit einer Vorlesung über 
ungelöste Probleme der Mathematik. 

Da bekommt man einen realistischen 
Eindruck davon, was für Problemstel-
lungen es gibt und wie Forschung in 
der Mathematik aussieht. In der Regel 
läuft es nicht so, dass sich einer fünf 
Jahre in seinem Stübchen hinsetzt und 
dann ein Ergebnis hat, sondern eher 
approximativ.

In der Serie The Big Bang Theory 
oder auch in anderen Filmen wird 
das Bild eines Forschers vor Tafeln, 
Whiteboards oder Flip-Charts voller 
Formeln gezeigt. In Ihrem Zimmer 
können Sie sogar die Türen mit Krei-
de beschreiben. Wie kann man sich 
Ihre tägliche Arbeit als Forscher vor-
stellen?
Im Moment wird meine Arbeit da-
durch bestimmt, dass ich hier Studi-
endekan bin. Das frisst leider recht viel 
Zeit. Sehr wichtig ist zudem die Lehre, 
um einmal geerdet zu werden und nicht 
nur in irgendwelchen ganz hohen Sphä-
ren über die Riemannsche Vermutung 
und so weiter nachzudenken, sondern 
sich auch dessen bewusst zu sein, was es 

an Mathematik zu vermitteln gibt. An-
sonsten gibt es regen Austausch mit an-
deren Forschern auf dem gleichen oder 
verwandten Gebieten. Das ist zum Teil 
täglich per E-Mail, zum Teil über tra-
ditionelle Austauschmöglichkeiten wie 
die Fahrt auf Konferenzen, bei denen 
man Vorträge besucht und selbst hält. 
Ich nehme an ungefähr zwei bis drei 
Konferenzen pro Jahr teil.

Zum Abschluss: Was ist ihr Lieblings-
Mathewitz?
Es sitzen ein Ingenieur, eine Mathe-
matikerin und ein Universitätsver-
waltungsangestellter in einem Zug in 
Schottland. Der Universitätsverwal-
tungsangestellte schaut aus dem Fens-
ter, sieht ein schwarzes Schaf und sagt: 
„Oh, in Schottland sind die Schafe 
schwarz.“ Darauf sagt der Ingenieur: 
„Nein, so kann man das nicht sagen. In 
Schottland gibt es ein schwarzes Schaf.“ 
Die Mathematikerin widerspricht: 
„Nein, in Schottland gibt es mindestens 
ein Schaf, das von mindestens einer Sei-
te schwarz ist.“

FORSCHER PERSÖNLICH

Neugier ist die 
ausschlaggebende 
Motivation, sich in 
ein Problem derart 
reinzuknien, dass man 
wirklich vieles versucht, um 
weiterzukommen.



4140 Karlsruher Transfer / Oktober 2013 Karlsruher Transfer / Oktober 2013

FORSCHUNG AKTUELL

Der aktuelle Klimawandel scheint unsere Gesellschaft zu spalten. 
Während einige Medien durch Horrorszenarien eine düstere Zukunft 
für unsere Erde heraufbeschwören, beschränken sich andere 
Interessengruppen darauf, die aus ihrer Sicht unlauteren Motive der 
Klimaforscher anzuprangern. Professor Johannes Orphal, Klimatologe 
am Karlsruher Institut für Technologie, über die Realität der Arbeit in der 
Klimaforschung und den Umgang mit Unsicherheit.

Zukunftssicher?

FORSCHUNG AKTUELL

Unsicherheiten sind beun-
ruhigend, gerade wenn es 
um unsere Zukunft oder 

sogar die des ganzen Planeten geht. 
Die Erwartungen an die Forschung 
sind dementsprechend sehr hoch: Es 
werden genaue und verlässliche Vor-
hersagen verlangt, damit sich Politik 
und Wirtschaft auf den Klimawandel 
vorbereiten können. Die möglichen 
finanziellen Konsequenzen sind rie-
sig, der Druck wächst dadurch im-
mer mehr. Inzwischen wirft man 
den Klimaforschern sogar vor, ihre 
Prognosen übertrieben und in einer 
dramatischen Art und Weise der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren um ihre 
Forschungsgelder zu sichern. Die be-
sonders schlimmen Szenarios werden 
gerne von den Medien aufgegriffen, 
wenn nicht sogar aufgebauscht, denn 
Katastrophen und Extremereignisse 
sind offenbar besser geeignet, Leser- 
oder Zuschauerzahlen zu erhöhen als 
Diskussionen über Unsicherheiten. 
Das kann so weit gehen, dass be-
hauptet wird, die Klimaforschung sei 

Teil einer weltweiten Verschwörung. 
Das hört sich natürlich spannend an 
und klingt nach Hollywood und so 
manchem Bestseller-Roman.

Aus der Sicht eines Klimafor-
schers ist diese Entwicklung aller-
dings sehr befremdlich. Selbstver-
ständlich müssen wir besorgt sein, 
wenn die Möglichkeit besteht, dass 
sich das Erdsystem in großem Maß-

stab verändert, selbst wenn es nicht 
hundertprozentig sicher ist. Eine so 
absolute Sicherheit kann in der Wis-
senschaft nun einmal nicht für Vor-
hersagen gelten (das wird übrigens 
in den Berichten des Weltklimarats 
IPCC sehr deutlich gesagt). Und 
dennoch ist es unsere Aufgabe, im-
mer wieder Vorhersagen zu machen – 
das gehört  zur Forschung. Aber es ist 

durchaus möglich, dass Vorhersagen 
falsch (oder ungenau) sind – gerade 
wenn es um quantitative Aussagen 
und komplexe Systeme wie das Kli-
masystem geht – und diese Tatsache 
muss akzeptiert werden. Wir kennen 
das aus der Wettervorhersage: Die 
Konsequenzen einer falschen Prog-
nose können sehr erheblich sein, aber 
dennoch ist es auch mit größtem 
Aufwand nicht möglich, eine genaue 
Vorhersage mit absoluter Sicherheit 
zu machen, gerade über größere Zeit-
räume.

Nun ist Klima nicht wie das Wetter: 
Viele Schwankungen, die wir beim 
Wetter als völlig normal empfinden 
(zum Beispiel Temperaturänderun-
gen von mehreren Grad innerhalb 
eines Tages), sind in der Klimafor-
schung zunächst unwesentlich, denn 
hier spielen Mittelwerte und Abwei-
chungen davon die Hauptrolle – es 
wird Statistik betrieben. Änderun-
gen der Temperaturmittelwerte um 
mehrere Grad und eine Zunahme Bi
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Es ist unsere Aufgabe, 
immer wieder 
Vorhersagen zu machen.
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der Schwankungen (also größere Ex-
tremwerte) hingegen sind natürlich 
besorgniserregend. Doch eben diese 
werden bereits beobachtet und für die 
Zukunft in verschiedenen Szenarien 
vorhergesagt. Solche Forschungsergeb-
nisse kann man sehr gerne anzweifeln, 
aber der immer wieder aufkommende 
Vorwurf, die Klimaforscher würden 
sich ihre Erkenntnisse (bewusst oder 
unbewusst) zurechtkonstruieren, ist bei 

genauerem Hinsehen überhaupt nicht 
haltbar: solche massive Polemik dient 
wahrscheinlich ganz anderen Zwecken, 
gerade wenn sie in der Öffentlichkeit 
geführt wird.

Nichtsdestotrotz wird es immer 
wichtiger, den Umgang mit Unsicher-
heiten in der Klimaforschung noch 
stärker in der Öffentlichkeit zu thema-
tisieren. Es ist gewiss nicht ratsam, eine 
zu große Sicherheit zu kommunizieren, 
denn fehlerhafte Prognosen können 
nur akzeptiert werden, wenn man Un-
sicherheiten auch vorher klar deutlich 
gemacht hat. Gerade hier muss noch 
viel Arbeit geleistet werden – vielleicht 
können wir etwas aus dem Gesund-
heitsbereich oder der Finanzwirtschaft 
lernen, wo Probleme mit unsicheren 
Prognosen ebenfalls zu großen Auswir-
kungen führen.

Deutschland gehört zu den weltweit 
führenden Ländern in der Klimafor-
schung und leistet sehr wichtige Bei-
träge in internationalen Gremien, die 
sich mit dem Klimawandel und sei-

nen Folgen befassen. Die Arbeit der 
Klimaforscher organisiert sich generell 
in drei Bereiche: Beobachtungen (da-
runter Untersuchungen des Paläokli-
mas, aber auch Laborexperimente und 
Messungen von Atmosphäre, Ozeanen, 
Landoberfläche und Vegetation), die 
Entwicklung von Prozessverständnis 
(unter Nutzung von Modellen, wel-
che die Beobachtungen reproduzieren 
müssen) und die in der Öffentlichkeit 
immer wieder so stark thematisierten 
Vorhersagen. Es gibt zwar keine „Ab-
sprachen“ unter den Klimaforschern, 
welche Ergebnisse aus der Wissenschaft 
hervorgehen müssen, aber die Arbeit 
der verschiedenen Gruppen wird in 
nationalen und internationalen Ver-
bünden und Netzwerken organisiert. 
Dazu gehört natürlich auch eine recht 
harte Konkurrenz, denn wichtige For-
schungsergebnisse sind begehrt, viele 
Forschungsmittel werden durch öffent-
liche Ausschreibungen vergeben, und 
der ständige Wettbewerb zwischen den 
verschiedenen Forschergruppen und 
Instituten ist daher sehr wichtig.

Am KIT arbeiten über 200 Wis-
senschaftler im Bereich der Klimafor-

Fehlerhafte Prognosen 
können nur akzeptiert 
werden, wenn man 
Unsicherheiten auch vorher 
klar deutlich gemacht hat.

Troposphäre: unterste Schicht der Erdatmosphäre (endet 
in 7 bis 17 km Meereshöhe) , in der sich der Großteil des 
Wettergeschehens abspielt.

Stratosphäre: zweite Schicht der Erdatmosphäre (bis etwa 50 km 
Meereshöhe).

Aerosole: feste oder flüssige Schwebeteilchen in der Luft 
(z.B. Staub), deren Wirkung auf das Klimasystem noch nicht 
ausreichend erforscht ist.

Paläoklima: Klimaentwicklung der Erdgeschichte, welche über 
indirekte Daten (Proxy-Daten) wie Baumringe oder Eisbohrkerne 
nachvollzogen werden kann.

Begriffe der Klimaforschung

Aerosol-Interaktionen und -Dynamik 
in der Atmosphäre; weltweit einzigar-
tige 80 m3 große Kammer zur Untersu-
chung von Aerosol- und Wolkenpro-
zessen

KIT-Cube

AIDA

Gesamtbeob-
achtungssys-
tem unter-
schiedlichster 
aufeinander 
abgestimmter 
Instrumente 
zur Atmosphä-
renforschung 
und Fern-
erkundung

FORSCHUNG AKTUELL

schung, vor allem im Institut für Me-
teorologie und Klimaforschung (IMK) 
mit den vier Bereichen Troposphäre, 
Aerosolforschung, Umweltforschung 
und Fernerkundung. Maßgeblich un-
terstützt wird ihre Arbeit durch das 
Programm „Atmosphäre und Klima“ 
der Helmholtz-Gemeinschaft (mit 
über 20 Mio. Euro jährlich). Beson-
ders sichtbar ist die Karlsruher Klima-
forschung durch weltweit einzigartige 
Großgeräte und Messplattformen (dar-
unter Satelliteninstrumente wie MIPAS 
auf ENVISAT, die Wolkenkammer 
AIDA, das Schneeferner-Haus auf der 
Zugspitze, oder das Mess-System KIT-
Cube) wie auch die Entwicklung neuer 
Computer-Modelle in Zusammenar-
beit mit dem deutschen Wetterdienst 
DWD und dem Europäischen Zent-
rum für mittelfristige Wettervorhersage 
ECMWF. 

Wichtige Ergebnisse sind unter an-
derem neue Einsichten in die Dynamik 
der Atmosphäre – so wird derzeit eine 
Veränderung der stratosphärischen Zir-
kulation beobachtet –, ein besseres Ver-
ständnis der Wolkenbildung sowie von 
globalen Stoffkreisläufen (z.B. Wasser 
und Kohlenstoff), bis hin zu regionalen 
Klimavorhersagen für Süddeutschland, 
den Mittelmeerraum oder Nordafrika. 
Wir beschäftigen uns aber auch mit 
Fragen zur Klimaanpassung und der 
Analyse von Extremereignissen (im 
CEDIM, dem Center for Disaster Ma-
nagement and Risk Reduction Techno-
logy) sowie den Möglichkeiten – und 
vor allem den Risiken – einer aktiven 
Intervention in das Klimasystem (oft 
„Geo-Engineering“ genannt).

Der Alltag eines Klimaforschers be-
steht allerdings zu wesentlichen Teilen 
aus Routinearbeiten. Manchmal gibt es 
natürlich auch ganz besondere Momen-
te, an die man sich lange erinnert: zum 

PROF. DR. JOHANNES ORPHAL
ist Institutsleiter am KIT und wissenschaftlicher 

Sprecher des Programms „Atmosphäre und Klima“ 
der Helmholtz-Gemeinschaft. Nach seiner Promotion 

arbeitete er mehr als 10 Jahre in Frankreich in der 
staatlichen Großforschung (CNRS) und als Professor 

an der Université de Paris-Est in Créteil. Er berät auch 
Weltraumorganisationen wie die ESA und die NASA.

Beispiel wenn ein Flugzeug mit wissen-
schaftlichen Geräten, ein Stratosphä-
renballon oder gar ein neuer Satellit 
startet. Und obwohl Vorlesungen auch 
zur Routine gehören, ist es doch im-
mer wieder schön und sogar ein wenig 
aufregend, jungen Leuten von all den 
Dingen zu erzählen, die mich in mei-
ner Arbeit beschäftigen. Dieser direkte 
Kontakt hilft vielleicht, die teilweise 
groteske Darstellung von Klimafor-
schern in der Öffentlichkeit zu verbes-
sern: Man erkennt sich ja überhaupt 
nicht wieder, wenn dort von „gierigen“ 

Schneeferner-Haus

MIPAS
Messinstrument des 
europäischen Umwelt-
satelliten ENVISAT zur 
Klima- und Atmosphä-
renforschung, u.a. ein-
setzbar auf stratosphä-
rischen Ballongondeln 
oder Forschungsflug-
zeugen

Deutschlands  
höchstgelegener 

Forschungsstandort am 
Südhang der Zugspit-

ze beheimatet zehn 
Forschungsinstitute und 

dient der genauen Atmo-
sphärenbeobachtung

oder „machtbesessenen“ Wissenschaft-
lern geschrieben wird. 

Ich bin übrigens ein Skeptiker, das 
muss ja so sein als Forscher, aber ich 
bin natürlich kein „Klima-Skeptiker“, 
dieser so häufig benutzte Begriff ergibt 
auch gar keinen Sinn. Ich bin fest da-
von überzeugt, dass der Mensch in den 
vergangenen 100 Jahren ganz maßgeb-
lich in das Klimasystem eingegriffen 
hat – die genaue Analyse und alle Ein-
zelheiten finden Sie im neuen Bericht 
des IPCC, der vor Kurzem veröffent-
licht wurde.
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Im Auto auf dem Weg zur Arbeit entspannt Zeitung lesen, auf der 
Fahrt in den Urlaub ein Nickerchen am Steuer machen, sich vor dem 
Shoppingcenter von seinem Wagen abholen lassen. Was heute noch wie 
eine Vision klingt, könnte bald schon Wirklichkeit werden. Forscherteams 
und Automobilkonzerne arbeiten am vollautomatisierten Fahren.
von Thomas Schamm // FZI

Einfach mal loslassen

Nach einem anstrengenden Ar-
beitstag kann es auch für ei-
nen begeisterten Autofahrer 

eine Belastung sein, sein Fahrzeug noch 
durch den Feierabendverkehr nach 
Hause zu steuern. Wäre es nicht eine 
große Entlastung, den Fuß vom Pedal 
zu nehmen, das Lenkrad loszulassen, 
die Augen zu schließen und dem Fahr-
zeug die Fahraufgabe zu übertragen?

Es gibt Aufgaben, die ein Fahrzeug 
bereits heute durch technische Systeme 
besser ausführen kann als der Mensch. 
Dazu gehört beispielsweise das in Serie 
verbaute ESP (elektronisches Stabili-
tätsprogramm), welches regelnd auf je-
des Rad einwirkt und das Ausbrechen 
des Fahrzeugs verhindert. Doch bis 
ein System zur Serienreife entwickelt 
ist, muss viel geleistet werden und je 
nach Komplexität der Aufgabe müs-
sen Fortschritte aus unterschiedlichen 
Forschungsfeldern zu einer Lösung 
kombiniert werden. Das automatisier-
te Fahren ist ein Meilenstein der Auto-
mobilforschung, der vollkommen neue 
Mobilitätskonzepte eröffnet. So wird es 
möglich sein, für Personen jeden Alters, 

ob mit oder ohne Einschränkungen, 
individuelle Mobilität zu garantieren. 
Die Zeit im Fahrzeug kann dann zur 
Erholung, zur Kommunikation oder 
zur Vorbereitung auf den nächsten Ter-
min genutzt werden. Durch Optimie-
rung und Abstimmung der Fahrweise 
zwischen automatisierten Fahrzeugen 
können diese zu einem insgesamt flüs-
sigeren Verkehr beitragen. So wird die 

Fahrzeit verkürzt, Staus werden verhin-
dert und die Energieeffizienz gesteigert. 
Und schließlich können die Systeme 
dazu beitragen, Unfälle zu reduzieren 
und sich dem unfallfreien Fahren wei-
ter zu nähern.

Bis zur Verwirklichung dieser Idee 
gilt es aber noch eine ganze Reihe 
technischer Herausforderungen zu be-
wältigen. Eine der größten ist sicher-
lich, das Umfeld und die Fahrsituati-

on angemessen zu erkennen. Daraus 
müssen korrekte Handlungen unter 
Berücksichtigung von Unsicherheiten 
bestimmt werden, die von der Rege-
lung des Fahrzeugs umgesetzt werden. 
Neben den heute üblichen Radar- und 
Videosensoren kommen Stereo-Kame-
ras und Lidar-Sensoren mehr Bedeu-
tung zu. Aus den dreidimensionalen 
Sensordaten werden die Oberfläche der 
Straße, der Freiraum und die weiteren 
Verkehrsteilnehmer um das Fahrzeug 
herum ermittelt. Aus den Videodaten 
werden der Zustand von Ampeln oder 
die Richtungspfeile einzelner Fahrspu-
ren bestimmt. Komplementäre Senso-
ren und Algorithmen erzeugen redun-
dante Daten, die mit Methoden des 
maschinellen Sehens verarbeitet und zu 
einem Gesamtbild fusioniert werden, 
was die Zuverlässigkeit der Umfelder-
kennung steigert. Zur Behandlung von 
widersprüchlichen Informationen wer-
den Informationen mit einem Glau-
bensgrad versehen, ebenso erfolgt die 
Vorhersage von Bewegungen unter Be-
rücksichtigung der Zuverlässigkeit der 
Informationen.

Basierend auf diesen Wahrscheinlich-
keiten muss das Fahrzeug jederzeit so 
handeln, dass Sicherheit und Komfort 
der Fahrzeuginsassen und der Ver-
kehrsteilnehmer gewährleistet werden. 
Hierzu müssen Zusammenhänge, die 
zwischen dem eigenen Fahrzeug, den 
anderen Verkehrsteilnehmern und der 
Infrastruktur wirken, erkannt und die 
Fahrsituation antizipiert werden. Solch 
kognitive Prozesse, die für den Men-
schen ein Leichtes sind, fallen tech-
nischen Systemen jedoch besonders 
schwer. Abhilfe können hier Verfahren 
des maschinellen Lernens schaffen. Sie 
ermöglichen dem System, bekannte 
Muster zu erkennen und aus unter-
schiedlichen Handlungsmöglichkeiten 
die beste Lösung abzuleiten. Dieser 
Prozess spielt besonders bei der Inter-
aktion zwischen Fahrzeugen unter Be-
rücksichtigung der Verkehrsregeln eine 
große Rolle. Nachdem das Verkehrsge-
schehen analysiert und antizipiert wur-
de, wird ein sicherer, kollisionsfreier 
Bewegungspfad generiert und entspre-
chende Steuerbefehle an die Antriebse-
lemente des Fahrzeugs gesendet. Stellt 

das technische System des 
Fahrzeugs eine Abwei-
chung von dem geplanten 
Bewegungspfad fest, muss 
es erneut die Handlungs-
möglichkeiten bestimmen 
und daraus Steuerbefeh-
le ableiten, um je nach 
Fahrsituation eine sichere 
Fahrt zu gewährleisten.

Die Suche nach technischen Lö-
sungen für die beschriebenen Her-
ausforderungen beschäftigt sowohl 
die Automobilindustrie als auch For-
schungsgruppen, beispielsweise am 
Forschungszentrum Informatik (FZI) 
in Karlsruhe. Mit dem Versuchsfahr-
zeug Cognitive Car (CoCar), einem 
umgebauten Audi Q5, steht dort im 
FZI Living Lab Automotive ein instru-
mentiertes Versuchsfahrzeug zur Verfü-
gung. Dazu gehören Sensoren zur Um-
gebungserkennung, Antriebselemente 
zur Steuerung des Gas- und Bremspe-
dals sowie des Lenkrads und hochleis-
tungsfähige Rechnersysteme. Viele der 
eingesetzten Komponenten sind heute 
noch zu groß, zu teuer oder noch nicht 

ausgereift genug, um in Serienfahrzeu-
gen zum Einsatz zu kommen, so etwa 
der auf dem Dach aufgebaute Lidar-
Sensor zur Umfeldüberwachung oder 
die zur Datenverarbeitung eingesetzten 
Algorithmen und Computersysteme.

Während der Umrüstung des Fahr-
zeugs wurde darauf geachtet, Sicher-
heitsvorgaben streng umzusetzen, so-
dass CoCar im automatisierten Modus 
auf nicht-öffentlichen Testgeländen, 
aber auch im normalen Straßenverkehr 
gefahren werden darf. Doch sowohl in 
Software- als auch in Hardware-Mo-
dulen können Fehler auftreten. Daher 
müssen umfangreiche Tests zur Validie-
rung der Systeme durchgeführt werden. 
Sogenannte Software- und Hardware-

Lidar (Light Detection and Ranging)-Sen-
soren senden speziell geformtes Licht aus. 
Häufig werden hierzu Laser oder LEDs 
im infraroten Bereich verwendet. Aus der 
Laufzeit und Intensität des von Objekten 
reflektierten Lichts kann deren Entfernung 
geschätzt werden. Das Funktionsprinzip 
ähnelt somit dem von Echolot (Schallwel-
len) und Radar (Radiowellen).

Lidar-Sensoren

Das Umfeld und die 
Fahrsituation angemessen 
zu erkennen, ist eine der 
größten Herausforderungen.
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in-the-Loop-Tests können im Zusam-
menspiel mit statistisch fundierten 
Simulationen eine Grundlage für intel-
ligente Verifikations- und Teststrategien 
liefern. Dennoch können viele Aspekte 
durch Simulationen nicht ausreichend 
abgedeckt werden. Während der Feld-
versuche wird das System von Sicher-
heitsfahrern und Entwicklern über-
wacht, die im Falle einer Fehlfunktion 
sofort eingreifen können. CoCar deak-
tiviert die aktiven Systeme, wenn z.B. 
das Lenkrad berührt oder die Bremse 
betätigt wird und gibt dem Sicherheits-
fahrer die Kontrolle zurück.

Zu den technischen Fähigkeiten 
von CoCar gehört das Fahren in in-
nerstädtischen Umgebungen sowie 
das Navigieren und Parken auf großen 
Parkplätzen. Um bei der Fahrt auf der 
Straße berechnen zu können, wie stark 
CoCar beschleunigen kann, werden In-
formationen über die zulässige Höchst-
geschwindigkeit, den Zustand und die 
Entfernung der nächsten relevanten 
Ampel, den Kurvenradius der Fahrspur 
und die Bewegungsdaten der anderen 
Verkehrsteilnehmer berücksichtigt. Für 
die Steuerbefehle zum Lenken bauen 
die Computersysteme in CoCar ein ex-
aktes Spurmodell auf, das den Fahrkor-
ridor und dessen nutzbare Fahrspuren 
beschreibt. Für das Fahren auf Parkplät-
zen oder in Parkhäusern werden Pfade 

auf Basis einer Freiraumkarte erzeugt, 
die ein präzises Navigieren und Ran-
gieren von CoCar ermöglichen. Die 
Karte der Umgebung wird dabei durch 
CoCar während der Fahrt aufgebaut 
und ständig verbessert. Wissenschaft-
ler im FZI Living Lab Automotive 
forschen in diesem Zusammenhang an 
der kontinuierlichen Verbesserung der 

Verfahren zur Umfelderkennung, der 
Situationsanalyse und der Verhaltens-
entscheidung sowie an der Abschätzung 
geeigneter Verifikationsstrategien und 
Elektrisch/Elektronischen-Architektu-
ren für automatisiertes Fahren.

Werden wir Menschen als Fahrer 
in Zukunft dann überhaupt noch eine 
Rolle bei der Steuerung unserer Autos 

spielen? Die Antwort lautet ja, denn 
der Fahrer sollte die Entscheidung 
treffen können, das Fahrzeug selbst zu 
steuern. Abhängig von der Komplexi-
tät der Fahraufgabe kann er sich beim 
aktiven Fahrerlebnis durch das System 
unterstützen lassen. Das geschieht dann 
durch spezifische Fahrhinweise, die 
sich an die jeweilige Situation und den 
Fahrer anpassen – neben dem Verkehr 
kann das etwa auch eine Unterstützung 
während der Durchführung eines Tele-
fonanrufs sein. Solche Assistenzsyste-
me profitieren von den Erfahrungen, 
die bei der Entwicklung automatisier-
ter Fahrzeuge gewonnen werden. Dass 
vollautomatisiertes Fahren irgendwann 
ein nicht weiter erwähnenswerter Be-
standteil des Alltags sein wird, scheint 
aus heutiger Sicht nur noch eine Fra-
ge der Zeit. Bis dies jedoch soweit ist, 
bleibt jedem Autofahrer weiterhin, den 
Fuß auf Gas und Bremse zu lassen, mit 
den Händen das Lenkrad zu umschlie-
ßen und die Augen offen zu halten.

Ähnlich der visuellen Wahrnehmung 
eines Menschen werden Videosigna-
le durch Rechnersysteme verarbeitet 
und Informationen extrahiert. Hierzu 
werden auffällige Bildbereiche wie 
z.B. Kanten gefunden oder auch ganze 
Objekte anhand ihrer Form oder ihrer 
Textur erkannt, klassifiziert und über 
mehrere aufeinanderfolgende Bilder 
hinweg verfolgt.

Maschinelles Sehen

THOMAS SCHAMM

leitet die Abteilung Technisch Kognitive 
Assistenzsysteme (TKS) des Forschungszentrum 
Informatik (FZI) in Karlsruhe. Er befasst sich mit 

der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen zur 
Erkennung von Objekten im Fahrzeugumfeld und 

zur Situationsinterpretation. 

Werden wir Menschen in 
Zukunft dann noch eine 
Rolle bei der Steuerung 
unserer Autos spielen?

„Going east“ von 
Produktionskapazitäten

Verknappung von 
Logistikressourcen

Globalisierung 
von Einkaufs- und
Absatzmärkten

Explodierende 
Nachfrage in 
Schwellenländern

Innovative Strategien 

für die Supply Chain

Als international tätiges Beratungs- und Softwareunternehmen gehören wir zu den anerkannten
Spezialisten für Supply Chain Planung, Transportplanung und -management, Frachtabrechnung und
Lagerlogistik.
Wir planen und gestalten globale Logistiknetze und realisieren anspruchsvolle Softwarelösungen
für namhafte, international tätige Kunden.

karriere.locom.com

Werden Sie Teil unseres jungen, hochmotivierten Teams in Karlsruhe

Logistikberater als Junior oder Senior Consultant

Software Consultant Softwareentwickler C#

Teilen Sie unsere Begeisterung
Gestalten Sie mit uns die Welt der Logistiksysteme
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Dunkle Rätsel 
unseres Universums

Viele Dinge können wir sehen, doch nicht erklären. Andere können wir erklären, aber 
nicht sehen. Schließlich gibt es noch die Dinge, die wir weder sehen noch erklären 

können. Mehr als 90 Prozent der Masse, die uns umgibt, ist für das menschliche Auge 
unsichtbar. Tatsächlich sehen wir nicht einmal fünf Prozent davon. Der große Rest bleibt 
im Dunkeln verborgen. Doch was ist diese „unsichtbare“ Masse und aus was besteht sie?

von Gloria Kuppler

Die gesamte im Universum 
enthaltene Masse setzt sich 
aus sichtbarer Materie (4,9 

Prozent), Dunkler Materie (26,8 Pro-
zent) und Dunkler Energie (68,3 Pro-
zent) zusammen. Die baryonische Ma-
terie, aus der Menschen, Planeten und 
Sterne bestehen, macht also nur einen 
sehr kleinen Teil der Masse im Univer-
sum aus.

Energie und Masse verhalten sich 
äquivalent zueinander und können in-
einander umgewandelt werden. Das 
drückte Albert Einstein in seiner be-
kannten Formel E = mc2 aus. Materie, 

aus massereichen Teilchen aufgebaut, 
ist also nur eine andere Form von Ener-
gie.

Entdeckung der Dunklen Materie

Als in den 1930er Jahren der Astronom 
Fritz Zwicky die Beobachtung machte, 
dass sich Galaxien in Galaxienhaufen 
viel schneller bewegen, als sich durch 
ihre Massenanziehung erklären lässt, 
stellte er die Teilchenphysik vor ein 
Problem: Wo war die fehlende Masse?

Zu dieser Zeit gingen die Teilchen-
physiker davon aus, dass sie fast alle 

Teilchen schon einmal im Labor produ-
ziert hätten. Die Entdeckung der Kos-
mologen aber, dass nur fünf Prozent der 
Energie im Universum verstanden ist, 
erforderte eine neue Theorie, mit der 
sich diese Beobachtung erklären lässt. 
Für diese Annahme führten Wissen-
schaftler die Begriffe Dunkle Materie 
und Dunkle Energie ein. Dunkle Ener-
gie wirkt der Massenanziehung entge-
gen und lässt das Universum schneller 
expandieren. Dunkle Materie hält Ga-
laxien zusammen, ist schwach wechsel-
wirkend und übt, wie herkömmliche 
Materie auch, Gravitation aus. 

Es gibt vier Grundkräfte, auch funda-
mentale Wechselwirkungen genannt, 
die unser Universum bestimmen: die 
schwache Wechselwirkung, die starke 
Wechselwirkung, die elektromagneti-
sche Wechselwirkung und die Gravita-
tion. Auf kleinen Skalen, beispielsweise 
auf der Erde, werden die Vorgänge im 
Wesentlichen von der elektromagneti-
schen oder der starken Wechselwirkung 
bestimmt. Dagegen ist im Universum, 
also auf großen Skalen, die Gravitation 
dominant. Nun ist Gravitation grund-
sätzlich mit Masse verbunden. Bei-
spielsweise hat der Mond weniger Mas-

se als die Erde und übt deshalb auch 
eine schwächere Gravitation aus. Da-
mit ein System wie unsere Milchstraße, 
die ein typisches Beispiel für eine Ga-
laxie ist, mit ihren rotierenden Sternen 
stabil bleiben kann, braucht es ausrei-
chend Gravitation, und damit auch ge-
nügend Masse, die den Fliehkräften der 
Sterne entgegenwirken kann und somit 
ein „Auseinanderfliegen“ dieser Syste-
me verhindert. Die Masse, die wir be-
obachten können, reicht nicht aus, um 
die Gravitation zu bewirken, die für das 
Zusammenhalten unserer Milchstraße 
nötig ist. Genau diese „fehlende“ Mate-

rie, die wir nicht sehen können, jedoch 
benötigen, um die Bewegung der Ster-
ne zu verstehen, nennen wir Dunkle 
Materie. 

Einsteins allgemeine Relativitäts-
theorie auf dem Prüfstand

Materie besteht aus Teilchen. Nun stellt 
sich natürlich die Frage, aus welchen 
Teilchen Dunkle Materie besteht. Dr. 
Klaus Eitel, Physiker am Institut für 
Kernphysik (IKP) des Karlsruher Ins-
titut für Technologie (KIT) und Leiter 
der Arbeitsgruppe Dunkle Materie, hat 

Bi
ld

: P
au

lin
e 

M
os

s 
/ p

au
lin

em
os

s.d
ev

ia
nt

ar
t.c

om



5150 Karlsruher Transfer / Oktober 2013 Karlsruher Transfer / Oktober 2013

FORSCHUNG AKTUELL FORSCHUNG AKTUELL

folgende Meinung dazu: „Man kann 
einen Schritt zurückgehen und sich 
die grundlegende Frage stellen: Sind es 
überhaupt Teilchen? Es gibt eine kleine 
Gruppe von Wissenschaftlern, die über-
legen, ob unsere Gravitationsgesetze die 
richtige Beschreibung für die beobach-
teten Phänomene sind. Vielleicht ver-
stehen wir Gravitation nicht gut genug 
und die allgemeine Relativitätstheorie 
ist nicht der Weisheit letzter Schluss. 
Dann müsste man die allgemeine Re-
lativitätstheorie verändern. Es ist aber 
sehr schwer, solche „neuen“ Gravitati-
onstheorien mit allen gemachten Beob-
achtungen in Einklang zu bringen.“

Geht man also davon aus, dass kei-
ne neue Theorie nötig ist, dann muss 
Dunkle Materie aus elementaren Teil-
chen bestehen. Die Forderungen an die 
Eigenschaften des Teilchens stehen fest: 
Es führt keine Kernkräfte, sonst würde 
es stark wechselwirken. Es ist neutral, 
hat also keine elektrische Ladung, sonst 
würde es elektromagnetisch wechsel-
wirken und wir könnten es tatsächlich 
sehen. Es besitzt Masse, denn es übt 
Gravitation aus, und es unterliegt mög-
licherweise auch der schwachen Wech-
selwirkung.

Das Teilchen, ein Schwächling?

Einen Kandidaten für die Dunkle Ma-
terie gibt es bereits im Standardmodell: 
Neutrinos. Das sind sehr leichte, unge-
ladene Teilchen, die Masse besitzen und 

schwach wechselwirken. „Neutrinos 
waren der perfekte Kandidat für Dunk-
le Materie, bis die Kosmologen aus der 
Gravitationsbewegung der Galaxien 
geschlossen haben, dass die Neutrinos 
zu wenig Masse besitzen, um die Bewe-
gungen erklären zu können. Also muss-
ten es eben neue Teilchen sein“, erklärt 
Professor Wim De Boer, Teilchenphy-
siker am Institut für Experimentelle 
Kernphysik (EKP) des KIT.

Ein kleiner Teil der Dunklen Ma-
terie besteht also wahrscheinlich aus 
Neutrinos, doch woraus besteht der 
große Rest? „In der Astroteilchenphy-
sik suchen wir nach einem massebe-
hafteten Teilchen mit sehr schwacher 
Wechselwirkung, das aufgrund seiner 
Eigenschaften WIMP genannt wurde“, 
erklärt Dr. Eitel. Der Begriff WIMP 
steht für „Weakly Interacting Massive 
Particle“. Außerdem gehen die Wissen-
schaftler davon aus, dass die Teilchen 
bereits in einer frühen Phase des Uni-
versums entstanden sind. Damals war 
genügend Energie vorhanden, um die 
schweren Teilchen, die möglicherweise 
so schwer wie ein Goldatom sind, ent-
stehen zu lassen. Pro Kaffeetasse gibt es 
ungefähr ein WIMP, „was natürlich von 
der Unsicherheit, also der Größe der 
Kaffeetasse abhängt“ wie Professor De 
Boer ergänzt. Es gibt zwar wesentlich 
mehr Neutrinos als WIMPs, dennoch 
machen die Neutrinos nur einen ver-
schwindend geringen Anteil der Dunk-
len Materie aus. Aus diesem Grund 
haben sich die Wissenschaftler auf die 
Suche nach WIMPs gemacht.

Doch wie sucht man nach etwas, 
das man nicht sehen kann? Dr. Eitel 
meint: „Wenn wir sagen, dass wir etwas 
nicht sehen, bedeutet das nur, dass es in 
dem für unsere Augen sichtbaren Wel-
lenlängenbereich keine elektromagneti-
sche Strahlung emittiert. Das bedeutet 

aber nicht, dass es nicht da ist. Mit dem 
entsprechenden Detektor kann man 
auch nach etwas suchen, das vermeint-
lich unsichtbar ist.“

Auf der Suche nach WIMPs

Um Dunkle Materie zu verstehen und 
sie nachzuweisen, gibt es mehrere Ex-
perimente von vielen Forschern in der 
ganzen Welt. Eines davon ist EDEL-
WEISS (Expérience pour détecter 
les WIMPs en site souterrain). Wis-
senschaftler wie Dr. Eitel versuchen, 
die Zusammenstöße der WIMPs mit 
Atomkernen zu messen. Der Detektor 
ist tief unter der Erde, um die kosmi-
sche Strahlung abzuschirmen, die auch 
Stöße und damit Fehlsignale bewirkt. 
„Wir suchen nach einer einfachen 
Streuung, also einem klassischen Zu-
sammenstoß. Wie von zwei Billardku-
geln, die sich treffen. Eine Billardkugel 
ist ein Teil des Detektors, und wenn die 
andere Billardkugel, das Dunkle-Ma-
terie-Teilchen, diese trifft, dann sehen 

Sie zwar das Dunkle-Materie-Teilchen 
nicht, das nach dem Aufprall weiter-
fliegt, aber Sie können nach der gesto-
ßenen Kugel im Detektor sehen.“ Diese 
Zusammenstöße heizen die Germani-
umprobe um einige millionstel Kelvin 
auf, diese Aufheizung wird dann mit 
hochempfindlichen Thermometern ge-
messen. Viele Stöße hat EDELWEISS 
auch schon registriert, allerdings konn-
ten diese Stöße bisher nicht WIMPs zu-
geordnet werden.

Ebenfalls auf der Suche nach 
Dunkler Materie ist das Alpha-Mag-
netic-Spectrometer (AMS-2). Das von 
Nobelpreisträger Samuel Ting bereits 
1994 angedachte Experiment wurde 
am 16. Mai 2011 auf die Internatio-
nale Raumstation ISS gebracht. Dort 
fungiert der 1,5 Milliarden Euro teure, 
fast sieben Tonnen schwere und vier 
Meter hohe Teilchendetektor als eine 
„Kamera“ für geladene Teilchen. Seine 
Instrumente messen das Verhältnis von 
kosmischen Positronen zu Elektronen. 
Dunkle-Materie-Teilchen können, da 

sie elektrisch ungeladen sind, ihre ei-
genen Antiteilchen sein. Dies macht es 
möglich, dass bei einem Zusammen-
stoß die Teilchen einerseits vernichtet 
werden und andererseits die Energie in 
Materie und Antimaterie umgewandelt 

wird. Die Vernichtung von Dunkler 
Materie könnte eine starke Quelle für 
Antimaterie sein. Bei höheren Energi-
en entdeckte AMS-2 mehr Positronen. 
Diese könnten bei der Vernichtung 
von Dunkler-Materie-Teilchen ent-
standen sein. Im April 2013 hat die 
AMS-2-Kollaboration die ersten Ergeb-
nisse des Experiments veröffentlicht. 
Unter den 30 Milliarden analysierten 
Teilchen befanden sich auch mehr als 
600.000 Positronen, die auf Dunkle 
Materie hinweisen könnten. Professor 

De Boer, der selbst zu den mehr als 600 
Physikern zählt, die an AMS-2 betei-
ligt sind, erklärt dies folgendermaßen: 
„Es sind schon deutliche Anzeichen für 
einen Überschuss der Antimaterie zu 
erkennen, trotzdem gibt es noch viele 
Ungewissheiten, denn auch astrophysi-
kalische Quellen, wie Pulsare, könnten 
für den Überschuss verantwortlich sein. 
Wir müssen noch warten, bis wir mehr 
Positronen bei noch höheren Energien 
gesehen haben. Vielleicht können wir 
dann der Ursache für den Überschuss 
auf die Spur kommen.“

Auch mit dem Large Hadron Col-
lider (LHC), dem weltgrößten Teil-
chenbeschleuniger am CERN (Conseil 
Européen pour la Recherche Nucléaire) 
versuchen Wissenschaftler, unter an-
derem vom KIT, mit dem Compact-
Muon-Solenoid-(CMS)-Experiment 
Dunkle-Materie-Teilchen zu finden. 
Dabei vermessen sie die Teilchen, die 
bei Proton-Kollisionen entstehen.

Wie lange die Suche nach Dunkler 
Materie noch gehen wird, ist offen. Dr. 

Vielleicht verstehen wir 
Gravitation nicht gut 
genug und die allgemeine 
Relativitätstheorie ist nicht 
der Weisheit letzter Schluss.

Fritz Zwicky entdeckte 1933, 
dass Galaxien im COMA Cluster 
zu hohe Geschwindigkeiten für 

das Gravitationspotential der 
sichtbaren Materie haben.

Mit dem entsprechenden 
Detektor kann man auch 
nach etwas suchen, das 
vermeintlich unsichtbar ist.

Die Gravitation ist die dominierende Wechselwirkung 
zwischen den Planeten und der Sonne. Sie ist für die Ge-
stalt großräumiger Strukturen des Universums, wie bei-
spielsweise der Milchstraße, verantwortlich. Gravitation 
geht von jedem Körper mit Masse aus und wirkt auf jede 
andere Masse. Mit der Entfernung nimmt sie ab, hat aller-
dings eine unendliche Reichweite. Ihr Austauschteilchen 
ist das hypothetische Graviton. Die Weiterentwicklung des 
Newton’schen Gravitationsgesetzes führte zu der heute 
gültigen Gravitationstheorie: Einsteins Allgemeine Relati-
vitätstheorie.

Die elektromagnetische Wechselwirkung geht von elek-
trischen Ladungen, magnetischen Dipolen und elektro-
magnetischen Feldern aus. Wie die Gravitation hat sie eine 
unendliche Reichweite, je nach Vorzeichen der Ladungen 
wirkt sie anziehend oder abstoßend. Das Photon ist das 
Austauschteilchen der elektromagnetischen Wechselwir-

kung. Sie ist für alltägliche Phänomene wie Licht, Elektrizi-
tät und Magnetismus verantwortlich.

Die schwache Wechselwirkung (auch schwache Kern-
kraft) ist verantwortlich für bestimmte radioaktive Zerfäl-
le und die Umwandlung beteiligter Teilchen. Sie wirkt auf 
sehr kleinen Abständen. Die Austauschteilchen der schwa-
chen Wechselwirkung sind W- und Z-Bosonen. Die Theorie 
der schwachen Kernkraft sagte das Higgs-Boson voraus, 
für das es 2012 am CERN einen möglichen ersten experi-
mentellen Nachweis gab.

Die starke Wechselwirkung (auch starke Kernkraft) 
bindet die Quarks aneinander und bewirkt indirekt das 
Zusammenhalten der Atomkerne. Sie hat eine sehr kurze 
Reichweite. Ihre maßgebliche Eigenschaft ist die soge-
nannte „Farbladung“ und ihr Austauschteilchen ist das 
Gluon.

Die vier fundamentalen Kräfte des Universums
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Ein Schwarzes Loch ist ein astronomisches Objekt mit 
extrem starker Gravitation. Nicht einmal Licht kann nach 
außen gelangen. Die Fluchtgeschwindigkeit ist die Ge-
schwindigkeit, mit der beispielsweise eine Rakete der 
Erdanziehung entgegenwirken muss, um deren Gravitati-
on zu entkommen. Schwarze Löcher entstehen, wenn so 
viel Masse auf einem Punkt konzentriert ist, dass es selbst 
mit Lichtgeschwindigkeit nicht möglich ist, die Fluchtge-
schwindigkeit zu überwinden. Ein Schwarzes Loch ver-
formt die Raumzeit, Materie kann nur hineinfallen, aber 
nicht wieder hinausgelangen. Im Kern vieler Galaxien wird 
ein Schwarzes Loch vermutet. So wurde auch im Zentrum 
unserer Milchstraße ein Schwarzes Loch beobachtet, das 
sich durch hohe Umlaufgeschwindigkeiten von Sternen 
um „nichts“ bemerkbar macht.

Dunkle Materie wird in der Kosmologie postuliert, weil 
nur so die Bewegung der sichtbaren Materie erklärt wer-
den kann. Man nennt sie „dunkel“, weil sie elektromagne-
tische Strahlung weder emittiert noch absorbiert und nur 

durch ihre gravitative, also massenanziehende Eigenschaft 
nachzuweisen ist. Die Natur der Dunklen Materie ist eine 
der wichtigsten offenen Fragen der Physik.

Dunkle Energie ist eine hypothetische Form der Energie in 
der Kosmologie. Sie wurde eingeführt, um die beschleu-
nigte Expansion des Universums zu erklären. Es gibt eine 
Theorie, dass es sich bei Dunkler Energie schlicht um eine 
kosmische Konstante handelt, die lediglich die Ausdeh-
nung des Universums beeinflusst. Quantenfluktuationen 
im Vakuum („Vakuumenergie“) erzeugen eine abstoßen-
de Gravitation und sind daher ein guter Kandidat für die 
Dunkle Energie.

Antimaterie ist die Sammelbezeichnung für Antiteilchen. 
Elementarteilchen existieren in zwei Formen: als Teilchen 
und als Antiteilchen. Das Antiteilchen des Elektrons ist 
beispielsweise das Positron. Antimaterie ist sehr kurzlebig, 
weil sich Teilchen-Antiteilchen-Paare beim Aufeinander-
treffen gegenseitig vernichten.
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Dunkel ist nicht gleich Dunkel

FORSCHUNG AKTUELL

Eitel setzt seine Hoffnung auf die Zu-
kunft: „Sollten die verschiedenen Expe-
rimente, die bisher schon etwas gemes-
sen haben, tatsächlich schon ein kleiner 
Hinweis dafür sein, dass dort etwas ist, 
dann wird mit den laufenden oder den 
nächsten Experimenten vielleicht etwas 
gefunden.“

Die Hoffnung der Teilchenphy-
siker ist, dass am CERN WIMPs ent-
deckt werden und durch Experimente 
wie EDELWEISS und AMS-2 bestätigt 
wird, dass es sich dabei um die neuen 
Teilchen handelt, die Dunkle Materie 
bilden.

Ein Erklärungsversuch mithilfe 
von SUSY

Doch für die Erklärung der Dunklen 
Materie gibt es noch eine ganz andere 
Möglichkeit. Mit der Supersymmetrie 
(SUSY), einer hypothetischen Sym-
metrie aus der Teilchenphysik, könnte 
das gesuchte Teilchen ein supersym-
metrischer Partner des Photons sein: 
das Neutralino. Die Theorien der Ele-
mentarteilchen beruhen auf Symmet-
rien, die Supersymmetrie postuliert für 
jedes Teilchen ein supersymmetrisches 
Partnerteilchen. Das Neutralino als 
leichtestes supersymmetrisches Teil-
chen erfüllt genau die Eigenschaften, 
die ein idealer Kandidat für Dunkle 
Materie haben sollte. Weiter wäre die 
Supersymmetrie eine Möglichkeit alle 
fundamentalen Kräfte miteinander zu 

verknüpfen. Dies war im Wesentlichen 
auch Einsteins Traum, der sich stets eine 
Vereinheitlichung der Gravitation und 
der elektromagnetischen Kraft wünsch-
te. Doch die Supersymmetrie hat noch 
ganz andere Konsequenzen, beispiels-
weise sagt sie neue Teilchen voraus. 
Dunkle Materie wäre hier der Partner 
des Photons (des leichtesten Teilchens). 
„Das ist der bevorzugte Kandidat“, er-
klärt Professor De Boer, „dazu muss 
man aber natürlich auch all die ande-
ren, von dieser Theorie vorhergesagten, 
Teilchen finden. Das Higgs-Teilchen 
zum Beispiel sollte dieser Theorie nach 
zwischen 115 GeV (Gigaelektronen-
volt; Teilchenmassen werden in der 

Physik meist in Energieeinheiten ange-
geben; Anm. d. Verf.) und 130 GeV lie-
gen, es wurde bei 126 GeV gefunden. 
Es gibt viele Dinge, die man plötzlich 
erklären kann, sodass wir hoffen, dass 
die Supersymmetrie der richtige Ansatz 

ist. Und man sagt so schön: Wenn die 
Natur das nicht realisiert hat, dann hat 
Gott eine gute Chance vertan.“ Bislang 
gibt es allerdings keinen experimentel-
len Nachweis der Supersymmetrie.

Vieles bleibt ungeklärt

So suchen die Wissenschaftler weiter 
nach den Teilchen, die etwa 27 Pro-
zent unseres Universums ausmachen. 
„Natürlich will jeder ein Signal sehen, 
aber kein Signal zu sehen, ist zunächst 
kein Misserfolg“, sagt Dr. Eitel. Doch 
selbst wenn es uns in Zukunft möglich 
sein wird, Dunkle Materie und ihre 
Teilchen zu verstehen und zu erklären, 
bleibt doch ein anderes Rätsel ungelöst. 
Dunkle Energie macht einen noch grö-
ßeren Teil der Energie im Universum 
aus; fast 69 Prozent. Und im Gegensatz 
zu Dunkler Materie, deren Eigenschaf-
ten wir größtenteils kennen und zu de-
ren Nachweis es bereits Experimente 
gibt, ist uns über Dunkle Energie fast 
nichts bekannt. Dort tappen die Wis-
senschaftler bisher im Dunkeln. So gibt 
es in den Weiten des Universums auch 
weiterhin noch viel Unbekanntes zu 
entdecken und zu verstehen.

� Dieses Bild der Galaxie 
Centaurus A zeigt ein Su-
permassereiches Schwarzes 
Loch. Das Schwarze Loch hat 
eine Masse von 200 Millionen 
Sonnenmassen und emittiert 
aus seinem Kern einen rela-
tivistischen Jet. Dieser Gas-
strom hat eine Ausdehnung 
von etwa 13.000 Lichtjahren.

Wenn die Natur das nicht 
realisiert hat, dann hat Gott 
eine gute Chance vertan.

ZUM WEITERLESEN

Stephen Hawking: Eine kurze Geschichte der Zeit (Original: „A brief history of time“, 
1988), Rowohlt 1991

Alfred Stöckli, Roland Müller: Fritz Zwicky, Astrophysiker. Genie mit Ecken und Kan-
ten. Eine Biographie. NZZ Libro, Zürich 2008

68,3  %
Dunkle Energie 26,8  %

Dunkle Materie

4,9  %
Sichtbare Materie

Materie-Energie-
Verteilung im 

Universum. Sichtbare 
Materie macht nur einen 

sehr kleinen Teil aus.
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Lola rennt
Laufen, Lasten tragen, Hindernisse 

überwinden: In den vergangenen 
Jahren hat es bedeutende Fortschrit-

te in der Entwicklung humanoider 
Roboter gegeben, so etwa am Lauf-

roboter Lola der TU München. Die 
Roboter könnten unser Leben in Zu-

kunft deutlich vereinfachen, doch 
bis zur Marktreife gilt es noch einige 

Herausforderungen zu bewältigen.

von Arne-Christoph Hildebrandt, Robert Wittmann, 
Thomas Buschmann // TU München

Wieso menschenähnliche 
Roboter? Maschinen mit 
menschenähnlichen Fä-

higkeiten könnten in allen von und 
für uns gestalteten Umgebungen un-
terstützend eingesetzt werden. Zum 
Beispiel wären solche Maschinen in 
der Lage im Katastrophenfall Aufgaben 
in lebensfeindlichen Umgebungen zu 
übernehmen. Darüber hinaus erleich-
tert ein dem Menschen ähnliches Aus-
sehen eine natürliche Kommunikation 
zwischen Mensch und Maschine und 
verringert die psychologische Hemm-
schwelle für den Einsatz derartiger Ge-
räte in Service-Anwendungen. Diese 
Eigenschaften lassen humanoide Ro-
boter als ideale Kandidaten universeller 
Service-Roboter erscheinen. 

Sie sind somit eine Entwicklung hin 
zum ursprünglichen Sinne des Wor-
tes „Roboter“, welches im slawischen 
Sprachraum als „robota“ so viel heißt 
wie „Frohnarbeit“.

In jüngerer Vergangenheit gab es 
sowohl in Deutschland als auch in-
ternational an Universitäten, staatli-
chen Forschungseinrichtungen und 
in Unternehmen eine Vielzahl an 
Forschungsprojekten zu humanoiden 
Robotern. Das Spektrum deckt eine 
Vielzahl von Funktionen ab, die ein 
Roboter für seinen Einsatz beherrschen 
muss und die für uns alltäglich erschei-
nen. Ein erster Punkt ist die Kognition, 
bei der der Roboter in der Lage sein 
muss, seine Umge-

bung richtig zu erkennen und zu deu-
ten. Anschließend geht es darum, sich 
in der erfassten Umgebung zu bewe-
gen und mit ihr zu interagieren. Man 
spricht auch von Lokomotion und 
Manipulation. Ein mögliches Szenario 
wäre das Tragen eines Tabletts durch ei-
nen zuvor unbekannten Raum, welches 
auf einem dafür vorgesehenen Tisch ab-
gestellt werden muss.

Besonders die sogenannte Loko-
motion, im Falle eines humanoiden 
Roboters also das zweibeinige Laufen, 
ist hierbei Gegenstand der Forschungs-
tätigkeit an der TU München.

FORSCHUNG AKTUELL

Zweibeinige Lokomotion

Die Fortbewegung auf zwei Beinen lässt den Roboter 
nicht nur menschenähnlicher erscheinen, sondern bie-
tet deutliche Vorteile gegenüber Rad- oder Ketten-
fahrzeugen. So können etwa größere Hindernisse, 
Stufen und Treppen nicht nur umgangen, sondern 
auch bestiegen oder überstiegen werden.

Allerdings bereitet den heutigen zweibeinigen 
Laufmaschinen, trotz ihrer sonst schon sehr be-
eindruckenden Fähigkeiten, gerade dies große 
Schwierigkeiten. Sie können nicht mit der 
Vielzahl an Laufsituationen und Störungen 
umgehen, die in einem praktischen Einsatz 
zu erwarten sind.

Diese Einschränkungen er-
scheinen aus heutiger Sicht 
gravierender als die unter 
idealen Bedingungen er-
reichbare maximale Laufge-
schwindigkeit, da sie im Kern 
die postulierte Überlegenheit von 
Laufmaschinen gegenüber Rad- oder Ket-
tenfahrzeugen in unwegsamem Gelände 
und auf unebenem Untergrund infrage 
stellen. Ohne die genannten Fähigkeiten 
können die Roboter dem Menschen in 
vielerlei Lebenssituationen noch nicht 
behilflich sein. Es herrscht zu wenig 
Flexibilität und somit bislang wohl we-
nig Mehrwert. In dem Kontext dieser 
Problematik wird am Lehrstuhl für 
angewandte Mechanik der TU Mün-
chen geforscht. Als Plattform dient der 
selbst entwickelte und 2010 erstmals 
vorgestellte humanoide Laufroboter 
Lola.
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DR.-ING. THOMAS BUSCHMANN

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Angewandte Mechanik der Technischen Universität 

München und leitet dort die Arbeiten im Bereich 
Robotik. Hauptarbeitsgebiete sind Laufroboter, 

Mehrkörpersimulation und Regelung.

Die beiden Mitautoren Arne-Christoph Hildebrandt 
und Robert Wittmann sind Mitarbeiter seiner 

Forschungsgruppe für humanoide Roboter.

Der humanoide Roboter Lola

Lola ist 180 Zentimeter groß, wiegt zir-
ka 60 Kilogramm und verfügt über 25 
angetriebene Gelenke in einer bezüg-
lich der Aufgabe des Laufens kinema-
tisch redundanten Konfiguration. Das 
bedeutet, der Roboter hat zum Laufen 
mehr Gelenke als er minimal benötigt, 
wodurch zum Beispiel längere und hö-
here Schritte möglich werden. Im kon-
kreten Fall besteht die Beinstruktur aus 
sieben Freiheitsgraden, darunter einem 
elektrisch angetriebenem Zehengelenk, 
dem Becken mit zwei Gelenken und 
Knien sowie Sprunggelenken. Neben 
Sensoren zur direkten Messung der 
absoluten Gelenkposition verfügt der 
Roboter über ein hoch genaues Inerti-
ales Messsystem (IMS) im Oberkörper 
und sechs-achsige Kraft-Momenten-
Sensoren (KMS) in den Füßen. Das 
IMS dient dem Roboter als „Gleichge-

wichtssinn“, mit den KMS „spürt“ er 
welche Kräfte auf den Untergrund wir-
ken. Zusammen werden sie zum Auf-
rechthalten des Roboters genutzt.

Die Laufregelung besteht aus einem 
sogenannten hierarchischen System: 
Ausgehend von groben Vorgaben zu 
Laufrichtung und Laufgeschwindigkeit 
werden in Echtzeit ideale Bewegungs-
muster und Kontaktkräfte berechnet. 
Die Vorgaben können beispielsweise 
von einem menschlichen Bediener oder 
einem Kamerasystem kommen. Um 
den Roboter zu stabilisieren, müssen 
die ideal berechneten Bewegungen in 

Abhängigkeit von den Informationen 
aus KMS und IMS aktiv verändert 
werden. Mit einem derart aufgebauten 
Programm ist der Roboter in der Lage 
in beliebige Richtungen, um Kurven 
oder auf Stufen zu gehen und auf plötz-
lich wechselnde Vorgaben zu reagieren.

 In Experimenten hat sich gezeigt, 
dass es dem Roboter mit diesem System 
möglich ist, eine Geschwindigkeit von 
3,5 Kilometern pro Stunde zu errei-
chen. Dabei findet er sich selbständig 
in unbekannten Umgebungen zurecht 
und kann Hindernisse mit einer Höhe 
von bis zu vier Zentimetern überwin-
den.

Aktuelle Forschung

Damit zweibeinige Laufmaschinen die 
bereits genannten Schwierigkeiten bei 
einem realen Einsatz in Zukunft bewäl-
tigen können, liegt ein Schwerpunkt 
der heutigen Forschung darauf, dass 
sich diese flexibler und robuster fortbe-
wegen können und somit zu wirklich 
universell einsetzbaren Service-Robo-
tern werden. Unter Flexibilität versteht 
man hier vor allem die Fähigkeit, einen 
großen Bereich der physikalischen Be-
wegungsmöglichkeiten auch tatsäch-
lich auszunutzen. Dies ist etwa beim 
Be- und Übersteigen komplexer, zuvor 
unbekannter Objekte notwendig, wird 
aber auch bei sehr großen Schritten re-

levant. Unter Robustheit versteht man 
die Fähigkeit des Systems, auch bei 
größeren Störungen ein Umfallen zu 
vermeiden, was nur durch eine größere 
Änderung der ursprünglich vorgesehe-
nen Bewegung möglich ist.

Ein weiteres Forschungsgebiet fin-
det sich bei der Konstruktion leistungs-
fähiger, zuverlässiger und natürlich 
auch günstigerer Roboter. Die Produk-
tionskosten heutiger Roboter liegen im 
Bereich von mehreren hunderttausend 
Euro. So beträgt der Materialwert von 
Lola beispielsweise etwa eine halbe 
Million Euro. Gründe hierfür sind der 
komplexe Aufbau mit sehr vielen me-
chanischen und elektrischen Bauteilen, 
bei welchen es sich häufig um Spezi-
alanfertigungen handelt.

Was die Zukunft bringt

Wie auch durch zahlreiche Internetbei-
träge dokumentiert, hat die Forschung 
an humanoiden Robotern in den letz-
ten Jahrzehnten unter anderem in der 
Lokomotion beachtliche Fortschritte 
gemacht. Trotzdem werden die huma-
noiden Roboter voraussichtlich für lan-
ge Zeit eine Plattform zur Erforschung 
wichtiger Fragen der Perzeption, Bewe-
gungsplanung und Kognition bleiben.
Damit können in diesem Gebiet noch 
viele spannende Neuentwicklungen 
und Fortschritte erwartet werden.
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und somit die Haltbarkeit verlängert 
wird. Haltbarkeit war schon immer  
ein wesentlicher Antrieb für Forschung 
im Bereich Lebensmittel. Früh haben 
die Menschen Wege gesucht, sich von 
natürlichen Schwankungen der Le-
bensmittelverfügbarkeit unabhängig 
zu machen, so trockneten die Ägypter 
schon 2000 v. Chr. Lebensmittel. Eine 
andere mögliche Lösung war das Ge-
frieren. Diese Verfahren versucht man 
heute so zu verbessern, dass die Lebens-
mittelqualität durch sie nicht beein-
trächtigt wird. 

Es gibt aber auch neue Ansätze. 
Dass wir das ganze Jahr über Äpfel aus 
der Region essen können, haben wir 
Forschern zu verdanken, die sich Ge-
danken über den Reifeprozess des Ap-
fels gemacht haben. Durch Lagerung 
der Äpfel in einer kontrollierten Atmo-
sphäre wird die Reifung stark verlang-
samt und wir können bis in den Mai 
hinein Äpfel aus dem letzten Herbst 

genießen. Da Apfelschalen zudem oft 
von Pilzen befallen werden, taucht man 
Bio-Äpfel, die nicht gespritzt werden 
dürfen, nach dem Ernten kurz in hei-
ßes Wasser. Durch diese Behandlung 
tötet man die Pilze auf der Apfelschale 
ab und der Apfel ist länger genießbar. 
Da dieses Verfahren aber nur wenige 
Sekunden dauert, bleiben die Vitamine 
des Apfels vollständig erhalten.

Auch in ganz anderen Bereichen 
werden Methoden verbessert, um dem 
Verbraucher das Produkt möglichst 
schmackhaft zu machen. So wird das 
Geräusch, das beim Beißen auf einen 
Erdnussflip entsteht, ähnlich wie das 
eines teuren Autos designed. Damit 
das perfekte Geräusch entsteht, muss 
sowohl die Rezeptur als auch das Her-
stellungsverfahren angepasst werden, 
um die ideale Porengröße in den Erd-
nussflips zu erhalten. Es gibt auch gan-
ze Gerichte, die entworfen werden. Aus 
Sojaproteinen werden in einem soge-
nannten Extruder – in diesem werden 

durch Schnecken Zutaten vermischt 
und dann durch eine Düse gedrückt – 
Fasern hergestellt, die Fleischfasern sehr 
ähnlich sind. Daraus können vegetari-
sche Schnitzel, Chicken Nuggets oder 
Bolognese hergestellt werden. 

Manchmal hilft auch der Zufall 
dabei, neue Entdeckungen zu machen. 
Die Conche, vielen bekannt durch die 
Lindt-Werbung, entfernt bei länge-
rer Conchierdauer Bitterstoffe aus der 
Schokolade. So schmeckte die Scho-
kolade, die unbeabsichtigt sehr lan-
ge in der Conche verblieb, sehr mild 
und zart. Heute wird dieses Verfahren 
von allen Schokoladenherstellern an-

gewandt. Ein weiterer wichtiger Para-
meter bei der Schokoladenherstellung 
ist die Temperatur. Das ist aber nur 
denjenigen bewusst, die selbst schon 
versucht haben Pralinen herzustellen. 
Da kann es leicht passieren, dass die 
Pralinen glanzlos aussehen und nicht 
erst im Mund, sondern schon in der 
Hand schmelzen. Das liegt daran, dass 
beim Erkalten der Schokolade je nach 
Temperatur sechs unterschiedliche For-
men von Fettkristallen aus der flüssigen 
Kakaobutter entstehen können, wovon 
lediglich die Fettkristalle in β-Form erst 
im Mund schmelzen und die Schokola-
de schön glänzen lassen. Das muss bei 
der Temperaturführung der Schoko-
lade beachtet werden. Außerdem trägt 
die Herstellungsart des Milchpulvers 
für die Schokolade zu ihrem typischen 
Geschmack bei. So hat eine Schokolade 
mit walzengetrocknetem Milchpulver 
einen leicht karamelligen Geschmack 
während sprühgetrocknetes Milchpul-
ver milchiger schmeckt. Denn nur bei 
der Walzentrocknung findet die Mail-
lardreaktion statt, die auch die Brot-
kruste oder gegrilltes Fleisch so gut 
schmecken lässt. Bei dieser Reaktion 
entstehen eine Bräunung und ein typi-
sches Aroma, sie ist allerdings bis heu-
te nur teilweise erforscht und wird die 
Forschung noch einige Jahre beschäfti-
gen.

Neben der Verbesserung der Ver-
fahren zur Verlängerung der Haltbar-
keit und den Bestrebungen neue Pro-
dukte zu entwerfen, die die Kunden 
begeistern, gibt es in Zukunft aber noch 
andere große Herausforderungen für 
die Lebensmittelforschung. Auf immer 
kleinerer Anbaufläche muss Nahrung 
für immer mehr Menschen produziert 
werden. Da gilt es Nebenprodukte zu 
nutzen und neue Nahrungsmittelquel-
len zu erschließen.

Es steckt mehr drin, 
als man denkt

Wissen Sie, in wie vielen Lebensmitteln, die Sie täglich essen, jahrelange 
Forschung steckt? Von der Anwendung von Gentechnik oder der Verwendung 
künstlicher Aromen, die auf der Verpackung gekennzeichnet werden müssen, 

hat wohl jeder schon einmal gehört. Doch gibt es auch eine Vielzahl von 
Innovationen, von denen der Verbraucher gar nichts mitbekommt.

von Stefanie Rau

Ein sehr gutes Beispiel ist Milch. 
Befragt man die Generation 
der eigenen Großeltern, wie 

lange frische Milch früher haltbar war, 
so lautet die Antwort wahrscheinlich 

drei bis vier Tage. Heute ist frische 
Milch hingegen bis zu 28 Tage haltbar. 
Die Technologie, die dahintersteckt, 
nennt sich extended shelf life. Dar-
unter versteht man eine Kombination 

von schonenden Verfahren, wie 
zum Beispiel Mikrofiltrati-
on, mit denen ein Großteil 
der Keime, die sich in der 
Milch befinden, entfernt 

Es gibt auch ganze Gerichte, 
die entworfen werden.
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Wenn ich unbegrenzte Mittel 
für die Forschung ausgeben 
könnte, würde ich sie in die 

Klärung der Frage investieren: Was ist das We-
sen und der Sinn des Seins? Das Geld bekämen 
natürlich nicht allein die Philosophen, die es am we-
nigsten benötigten, da man auch ohne viel Geld nach-
denken kann (Sokrates zum Beispiel war ein Schuhma-
cher), sondern vor 
allem die Physiker, 
aber auch die Grenz-
wissenschaftler, be-
sonders die wenigen 
Parapsychologen, die 
es noch gibt. „Un-
begrenzte Mittel“ 
wörtlich genommen 
würde aber auch 
eine unbegrenzte 
Welt voraussetzen, 
was dann vielleicht auch die Grenzen der Zeit beträ-
fe. In einer Welt der unbegrenzten Mittel würden wir 
vielleicht ewig leben und die Frage nach dem Sinn des 
Seins würde uns deshalb wenig interessieren. Sollten 
wir trotz unbegrenzter Mittel dennoch sterblich sein, 
würde ich natürlich vor allem in die Erforschung der 
Unsterblichkeit investieren. Aber auch alle anderen 
Forschungszweige würden etwas abbekommen. Es wä-

ren ja genügend Mittel vorhanden.

Der Traum eines jeden Wissenschaftlers – 
unbegrenzte Mittel für die Forschung. 
Sollte dieser je wahr werden, würde ich 

Prothesen entwickeln und zwar mit Hilfe der Bio-
nik. Diese Disziplin verbindet die Physik mit tech-
nischen Errungenschaften und der Medizin. Ziel 
ist es beispielsweise, eine Hand zu ersetzen, wobei 
deren Steuerung über intakte Nervenbahnen und 
Elektroden im Gehirn funktioniert. Dadurch könn-
te eine größere Bewegungsvielfalt, Genauigkeit und 
ein intensiveres Körperzugehörigkeitsgefühl erreicht 
werden. Vielleicht gäbe es dann weniger Probleme 
mit Phantomschmerzen und sonstigen Beschwer-
den in der alltäglichen Anwendung. Es wäre keine 
Prothese, die man morgens anziehen müsste, son-
dern eine, die zum festen Bestanteil des menschli-

chen Körpers würde. 
Wie jedes anderer 
Körperteil wäre auch 
sie mit dem Gehirn ver-
bunden. Man hätte sprich-
wörtlich wieder ein Gefühl der 
Kontrolle in der Hand. Es wäre keine unabhängig 
vom Körper gesteuerte Roboterhand, wie man sie 
aus Filmen kennt, sondern einfach eine Prothe-
se, deren Funktion auf natürlichen Vorgängen im 
Körper beruht und die diesen mit seinen intakten 
Funktionen einbindet. 

Sollte je erreicht werden, eine perfekte Hand-
prothese zu bauen und diese an die Gehirnprozesse 
und Nervenbahnen anzuschließen, wäre dies ein 
wunderbares Geschenk für die Menschheit.

Forschen 
ohne Limit
Angesichts des Wettstreits um die Gelder zur 
Finanzierung von Forschungsprojekten klingen 

unbegrenzte Mittel wie der Traum eines jeden 
Wissenschaftlers. Sicherlich haben auch Sie schon 

einmal darüber nachgedacht, was Sie alles mit den 
nötigen Mitteln erforschen könnten. Würden Sie sich Ihren 

persönlichen Forschertraum erfüllen oder sich dem Wohl der 
Allgemeinheit verschreiben? Der Karlsruher Transfer hat fünf 

Personen befragt, wie sie in dieser Situation entscheiden würden.

Ich habe nicht lange nachdenken 
müssen, um ein Thema zum For-
schen zu finden. Ich würde sehr 

gerne die Hirnstrukturen und Zusam-
menhänge der Gehirnfunktionen nach 
einem Schädelhirntrauma untersuchen.

Unsere Tochter Sophie hatte mit 
viereinhalb Monaten einen Unfall, 
bei dem sie sich schwerste Kopf- und 
Hirnverletzungen zuzog. Nachdem sie 
die Akut-Behandlung und Reha gut 
überstanden hatte, blieb die Ungewiss-

heit, inwieweit ein so schweres Schädel-
hirntrauma Folgen in der Entwicklung 
eines Kleinkindes hat. Nach jahrlanger 
intensiver Förderung wurde Sophie im 
Alter von sieben Jahren an einer För-
derschule für geistige Entwicklung ein-
geschult. Sie ist extrem offen und neu-
gierig aufs Leben und hat durch ihre 
Art viel Spaß am Lernen. Dazu besitzt 
sie eine hohe Musikalität und Merk-
fähigkeit, schwimmt und reitet, aber 
das Erlernen von Kulturtechniken wie 
Schreiben, Lesen und Rechnen war ihr 
bisher leider nur in Ansätzen möglich: 
Obwohl Sophie alle Buchstaben kennt, 
gelingt ihr nicht das Zusammenschlei-
fen zum Wort. Dadurch ist es ihr auch 
nicht möglich zu lesen.

Es wäre ein großer Forschungs-
traum, zu verstehen, warum 
sich ein Gehirn nach einer 
derartigen Verletzung in 
vielen Bereichen erho-
len kann und manche 
Dinge, die scheinbar 
einfacher sind, nicht 
möglich sind.

Jenny, Studentin Physik

Claudia, Mutter

Herbert, Maler und Autor

In einer Welt der 
unbegrenzten Mittel 
würden wir vielleicht 

ewig leben und die 
Frage nach dem 

Sinn des Seins würde 
uns deshalb wenig 

interessieren.

Zusammenhänge der 
Gehirnfunktionen nach 

einem Schädelhirntrauma 
untersuchen.
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FORSCHUNG AKTUELL K ARLSRUHER TR ANSFER

Energie! Für mich liegt auf der Hand, 
dass ich unbegrenzte Forschungsgel-
der in die Energieforschung investie-

ren würde. Grund ist die Vision 
einer Welt ohne Energieprobleme 
und im Einklang mit der Natur.

Meines Erachtens müssen Ge-
sellschaften nicht etwa radikal auf 
Stromverbrauch verzichten, sondern 
smarte Systeme entwickeln, die diesen regulieren. Eben-
so müssen Elektrizitätsbedarf und Emissionen der Gerä-
te und Gebäude noch weiter gesenkt werden. Dies kann 

man lediglich durch mehr Forschung und Entwicklung 
in Bereichen wie beispielsweise intelligenten Stromnetze 
oder Stromspeicherung erreichen.

Umstrittene Praktiken wie Fra-
cking, die unsere fossilen Energie-
quellen ausbeuten, könnten mithilfe 
einer gezielten Förderung alterna-
tiver Energieprojekte vollständig 
ersetzt werden. Die Brennstoffzelle 

haben wir doch auch auf die Reihe bekommen. Warum 
sollte mit größeren finanziellen Mitteln nicht auch kalte 
Fusion möglich sein?

I ch würde die Verhaltensforschung vorantreiben. 
Denn technische Neuheiten wie eine hochauflösende 
Handy-Kamera sind zwar schön und gut, aber brau-

chen wir sie wirklich? 
Wenn wir mehr über die Denkweisen und das So-

zialverhalten unserer Mitmenschen Bescheid wüssten, 
könnten wir für größere Harmonie im Alltag sorgen. Dies 
wäre ein wirklicher Fortschritt, da Konflikte aufwühlend, 
zeitraubend und Stimmungskiller sind. Hier ließe sich 
daher die Lebensqualität deutlich verbessern, wenn 
es gelänge, die Forschungsergebnisse einerseits 

praxisnah und alltagstauglich zu gestalten und anderer-
seits diese der Allgemeinheit in einer verständlichen Form 
nahezubringen. Meine Investition in die Verhaltensfor-
schung ginge damit Hand in Hand mit einer öffentlich-
keitswirksamen Kampagne. Es wäre zwar ein langer, be-
schwerlicher Weg, bis man bahnbrechende Erkenntnisse 

vorzuweisen hätte, da der 
Mensch ein unglaublich 

komplexes Geschöpf 
ist, doch die Sache 

wäre es wert.

Mehr Forschung und Entwicklung 
in Bereichen wie beispielsweise 

intelligenten Stromnetze.

Viktoria, Studentin Wirtschaftsingenieurwesen

Jonas, Student Wirtschaftsmathematik

 „Man weiß nie, was daraus wird, wenn die 
Dinge verändert werden. Aber weiß man 

denn, was daraus wird, wenn sie nicht 
verändert werden?“ 

Elias Canetti

Den Karlsruher 
Transfer gibt es 
auch auf facebook
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108 Jahre ist es nun her, dass Albert Einstein 
die spezielle Relativitätstheorie entwickelte. Er 
stellte damals fest, dass weder Zeit noch Raum 
absolute Größen sind. Erstaunlicher als die Er-
kenntnis an sich ist aber wohl ihr Entstehungs-
ort. Einstein erdachte seine Hypothesen nicht 
im Raum-Zeit-Kontinuum einer der großen 
Universitäten seiner Zeit, sondern in einem 
sehr kleinen, muffeligen Büro des Berner Pa-
tentamts. Der Physiker stand damit in guter 
Tradition seiner Vorgänger. Auch Isaac New-
ton, der vor Einstein die Sicht auf die physika-
lischen Bewegungsgesetze revolutionierte, war 
Beamter und verbrachte seine Mittagspause 
gerne unter einem Apfelbaum liegend, wäh-
rend die Geistesblitze auf ihn niederfuhren. 
Und sogar bei Aristoteles, dem Urahn beider 
Forscher, muss sich die Situation ähnlich dar-
gestellt haben: Während er an seiner Theorie 
der Logik arbeitete, war er eigentlich als Lehrer 
beschäftigt. Man munkelt, dass viele seiner Er-
kenntnisse ihren Ursprung im philosophieren-
den Durchstreifen des Pausenhofs mit seinen 
Schülern – den sogenannten Gedankengängen 
– hatten. 

Von soviel Erkenntnisdrang scheint der 
heutige Durchschnittsarbeitnehmer freilich 
weit entfernt zu sein. Dass ein ganz normaler 
Beamter in seiner Kaffeepause zwischen Face-
book und lustigen Katzenvideos die moderne 
Wissenschaft umkrempeln könnte, erscheint 
– vorsichtig ausgedrückt – eher unwahrschein-
lich. Wer nach rezenten Entdeckungen von 
Beamten googelt, erfährt schnell, dass welt-
weit von Staatsdienern im Einsatz zuletzt doch 
vieles entdeckt worden ist (die Leiche eines 
104-Jährigen in einem Rucksack, Waffen, Mu-
nition, Drogen, die Vorteile der gesetzlichen 

Krankenversicherung). Der wissenschaftliche 
Erkenntnisgewinn hielt sich dabei allerdings 
in Grenzen. Auch das Interesse der internati-
onalen Wissenschaftsgemeinde an Beiträgen 
aus der gemeinen Arbeitswelt scheint nicht be-
sonders ausgeprägt. Sehr selten ist in Literatur-
verzeichnissen etwa von Professor Hawkings 
Friseur, dem Busfahrer der Linie 720 oder Opa 
Koschinsky zu lesen.

Einen Ausweg aus dem Dilemma gegen-
seitigen Desinteresses suchen aktuell vor allem 
Bundesministerien und wohlwollende Mäzen. 
Sie veranstalten Girls’ Days, verschenken Geld 
in Mathematikolympiaden und schreiben Er-
finderwettbewerbe aus. Gerade letzteres klingt 
nach einer idealen Pausenbeschäftigung für 
den Beamten im gehobenen Dienst. Aktuell 
im Angebot gäbe es zum Beispiel den Wettbe-
werb von Microsoft Gründer Bill Gates: Gegen 
ein Preisgeld von 100.000 Dollar sucht er das 
„Kondom der nächsten Generation“, das be-
sonders in Sachen Benutzerfreundlichkeit die 
klassische Lümmeltüte auf den neuesten Stand 
der Wissenschaft bringen soll. Hier also der 
Aufruf an alle Amtsträger im In- und Ausland: 
Schalten Sie in den kleinen Pausen zwischen-
durch mal das Smartphone aus, unternehmen 
Sie einen Gedankengang zu einem stillen Ort 
und lassen Sie Ihren Ideen zum Kondom der 
Zukunft im Speziellen oder der modernen 
physikalischen Bewegungslehre im Allgemei-
nen freien Lauf!

Vielleicht klappt es dann wieder mit dem 
Nobelpreis für die Amtsstube. Denn schon 
Einstein stellte fest: „Ich habe keine besonde-
re Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich 
neugierig.“

von Thorsten Wahle

Wo Ideen wachsen
Ortstermin



Was 
Wissenschaft?!


