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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
Die Grundlagenforschung an Hochschulen und Forschungsinstituten ist das unverzichtbare Fundament
der anwendungsorientierten Forschungsarbeit in den
Unternehmen. Wer mit industrieller Forschung zu
Wertschöpfung und Wachstum in Deutschland und
der Welt beitragen möchte, muss sich für eine qualitativ und strukturell gut aufgestellte Grundlagenforschung einsetzen.
Das von den Grundlagenforschern erarbeitete Wissen
zeigt uns, welche technologischen Möglichkeiten es
in naher Zukunft geben kann – jedenfalls theoretisch.
Wollen wir mit diesem theoretischen Wissen Wert
schaffen, müssen wir einen praktischen Nutzen hinzufügen. Und an dieser Nutzbarkeit muss oft jahrelang
weiter geforscht werden. Häufig reicht es nicht, den
Nutzen zu identifizieren – es sind viele gezielte Schritte
erforderlich, damit daraus wirtschaftlich rentable Produkte entstehen können.

Gerade für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland ist
es essenziell, in die besten Köpfe zu investieren und
eine exzellente Grundlagenforschung auch langfristig
zu sichern. Nur wenn unsere Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler in der internationalen Spitzenforschung mithalten können, werden wir auf Dauer auch
wirtschaftlich erfolgreich sein. Zukunftsweisende Projekte der industriellen Forschung stehen auf dem Fundament, das die Grundlagenforschung ihnen baut. Das
vorliegende Heft soll davon einen Eindruck vermitteln.

Dr. Stefan Marcinowski,
Mitglied des Vorstands der BASF und Vizepräsident
der Max-Planck-Gesellschaft

Foto: privat

Grundlagenforschung und Industrieforschung sind
kein Gegensatz. Im Gegenteil, sie katalysieren und befruchten sich gegenseitig. Nur auf der Basis solider
wissenschaftlicher Grundlagen sind echte Innovationen möglich. Und nur erfolgreiche neue Produkte
schaffen den Wert, der eine nächste Generation von
Wissenschaft ermöglicht. In der Forschungsstrategie
der BASF kombinieren wir beide Wissenschaftsformen
seit Jahren, indem wir als forschendes Unternehmen
gezielt Kooperationen mit Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen eingehen.
Diese erfolgreichen Kooperationen bringen beide
Seiten in ihrer Arbeit voran und bereichern damit die
Forschungslandschaft.

Viele Mitarbeiter in den Laboren der BASF, die jetzt erfolgreich in der Industrieforschung arbeiten, haben
ihre wissenschaftliche Karriere in der Grundlagenforschung begonnen. Davon profitieren wir als Unternehmen jeden Tag. Denn diese Mitarbeiter schaffen es
einerseits den wissenschaftlichen Kern ihrer Forschungsarbeit im Auge zu behalten und andererseits
auch über den Tellerrand hinauszuschauen und das
Produkt zu sehen, das eines Tages aus ihren Forschungen entstehen soll und sich auf dem Weltmarkt
behaupten muss.
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Grundlagenforschung ist der

zentrale Innovationstreiber
Die aktuelle Krise zeigt: Eine Wachstumspolitik, die unseren Wohlstand mittel- und langfristig
sichert, muss deutlich mehr auf Innovationen setzen als bisher – auf Innovationen,
die nicht nur bestehende Systeme so verbessern, dass man noch eine Weile wettbewerbsfähig
bleibt, sondern die zu grundlegend neuen Lösungen und Durchbrüchen führen.

D

ie Entscheidung, den Hochschulpakt, die
Exzellenzinitiative und den Pakt für Forschung und Innovation weiterzuführen,
war vor dem Hintergrund enormer staatlicher Ausgaben und ständig neuer Höchststandsmeldungen der Staatsverschuldung sicher
nicht einfach. Aber mit den zusätzlichen Ausgaben
für Wissenschaft und Forschung hinterlassen wir unseren Kindern eine Grundlage für ihre Zukunft. Diese Ausgaben sind eine Investition, die hohe Renditen
verspricht. Dabei sind Wissenschaft und Forschung

Ausgaben für Forschung und
Entwicklung sichern die
Innovationsfähigkeit eines Landes
nicht nur ein wichtiger Motor für die Entwicklung
neuer Verfahren und Produkte, sondern auch wesentlich für die Lösung großer globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Ernährung und Gesundheit.
Auch andere Länder – allen voran die USA – setzen in der Krise bewusst auf mehr Forschung. Allein
die National Institutes of Health bekommen für 2009
und 2010 im Rahmen der Konjunkturprogramme
mehr als zehn Milliarden Dollar zusätzlich, entsprechend einem Drittel ihres jährlichen Budgets. Insgesamt belaufen sich die amerikanischen Ausgaben für

6
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Forschung und Entwicklung in diesem Jahr auf 172
Milliarden Dollar – das ist der größte Forschungsetat
in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Deutschland sollte seinem Hauptkonkurrenten in der Forschung dicht auf den Fersen bleiben!
Ausgaben für Forschung entfalten bei einer planungssicheren Finanzierung langfristig enorme Wirkung auf die Innovationsfähigkeit und damit die
Wirtschaftskraft. Standorte profitieren deutlich von
diesen Ausgaben. Denn im Umfeld von Forschungseinrichtungen entstehen Arbeitsplätze in der Industrie und in Dienstleistungsbranchen. Welche Wirkung solche Cluster entfalten, lässt sich in München
beobachten: So hat die biomedizinische Forschung
die Region in den vergangenen 30 Jahren an eine
europäische Spitzenposition in der Biotechnologie
gebracht. Als Keimzelle gilt das dortige Max-PlanckInstitut für Biochemie. Insgesamt haben sich mittlerweile 164 kleinere und mittlere Unternehmen aus
dem Kernbereich der Biotechnologie in Bayern und
vor allem um München angesiedelt.
Nicht nur das Clusterbeispiel zeigt: Ausgaben für
Forschung und Entwicklung sichern die Innovationsfähigkeit eines Landes. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Solow stellt in seiner Schrift Contribution
to the Theory of economic Growth fest, dass für das
Wirtschaftswachstum in Industrieländern nicht Arbeit und Kapital, sondern der technologische Fortschritt die entscheidende Triebfeder ist. Nach seinen
Berechnungen resultieren bis zu 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus der Einführung neuer Technolo-

Collage: designergold; Foto: Corbis

TEXT PETER GRUSS
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gien. Je näher ein Land mit seiner Technologie an das
weltweit höchste Niveau heranreicht, desto stärker
beleben diese Investitionen das Wirtschaftswachstum. Das belegen eine Untersuchung in 22 OECDLändern in den Jahren von 1960 bis 2000 sowie ein
Vergleich der US-amerikanischen Bundesstaaten.
Grundlagenforschung ist der zentrale Innovationstreiber. Das Wissen, das hier über die Gesetzmäßigkeiten in der Natur und im Menschen, über
Strukturen und Zusammenhänge von Quarks und

Auf die Erkenntnisse aus
dieser Forschung wird die Welt
von übermorgen bauen
Elektronen bis hin zu den riesigen Dimensionen des
Universums gewonnen wird – dieses Wissen schafft
die Basis für umwälzende Neuerungen. Hier geht es
um mehr als herkömmliche Technologien und Arbeitsplätze. Auf die Erkenntnisse aus dieser Forschung
wird die Welt von übermorgen bauen.
Eine präzise und umfassende „Return-on-investment-Quote“ öffentlicher Aufwendungen für die
Grundlagenforschung ist schwierig zu errechnen. Das
liegt auch an den oft langen Zeiträumen zwischen
Entdeckung und Anwendung. Berechnungen von
Wirtschaftswissenschaftlern und Statistikern variieren zwischen einer Rendite von 30 Prozent für alle
Bereiche bis hin zu 700 Prozent für spezielle Gebiete.
So haben Wissenschaftler der Stanford Universität
und der Analysis Group für die Stammzellforschung
einen Gewinn der eingesetzten Mittel von mindestens 120 bis 236 Prozent über einen Zeitraum von 30
Jahren ermittelt. Sollte die Forschung mit Stammzellen zu größeren Verbesserungen bei der Behandlung
von Krankheiten führen, dann könne gar mit einer
Rendite von 700 Prozent gerechnet werden.
Sicher wüssten wir alle gern, wie viel ein Land
konkret in Grundlagenforschung investieren sollte.
Hans Gersbach hat in einer theoretischen Analyse zusammen mit seinen Kollegen vom Center of Economic Research der ETH Zürich das Schumpeter’sche

8
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Wachstumsmodell um den Sektor der staatlich geförderten Grundlagenforschung erweitert. Ihr Ergebnis:
Je technologisch fortgeschrittener ein Land ist, umso
mehr sollte eine Regierung in die Grundlagenforschung investieren.
Wir alle wissen, dass das ganz besonders für
Deutschland gilt. Die Gutachten der Expertenkommission für Forschung und Innovation von 2008 und
2009 stellen übereinstimmend fest, dass Grundlagenforschung und Innovationsförderung in Deutschland
grundsätzlich nur ungenügend finanziert sind. Es
reicht also nicht aus, die bisherige Höhe der Aufwendungen fortzuschreiben. Die Zukunftspakte sowie
weitere Initiativen im Rahmen der Hightech-Strategie stellen die richtigen Weichen. Zu hoffen bleibt,
dass die Wirtschaft nun ihren proportionalen Anteil
an den Aufwendungen erbringen kann, um Deutschland einen Spitzenplatz im wissenschaftlichen und
wirtschaftlichen Wettbewerb zu sichern.
Eine weitere große Herausforderung für Wirtschaft und Forschung ist, die Erkenntnisse aus der
Grundlagenforschung noch besser für Innovationen

Wissenschaft und Wirtschaft
müssen früher als bisher in einen
konstruktiven Dialog treten
zu nutzen. Die Forschung in der Max-Planck-Gesellschaft liefert gelungene Beispiele, bei denen sich
bereits heute der Innovationswert absehen lässt:
etwa die Entwicklung neuer Materialien für das Auto
von morgen, die Suche nach Substanzen für effizientere Solarzellen, oder neue Wege der Energiespeicherung mithilfe innovativer Batterietechnologie.
Ebenso arbeiten unsere Wissenschaftler an der Entwicklung von Impfstoffen oder an Möglichkeiten,
Schädlinge und Krankheiten von Nutzpflanzen
fernzuhalten, indem sie die natürliche Abwehr der
Pflanzen nutzen.
Leider gelingt es uns nach wie vor nicht hinreichend, das Wissen der Forscher in die Firmen zu bringen. Wissenschaft und Wirtschaft müssen früher als

Foto: Antje Meinen
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bisher in einen konstruktiven Dialog treten. Zu diesem Dialog tragen wir mit unterschiedlichen Initiativen bei: sei es durch den Austausch von Mitarbeitern zwischen Instituten und Industrieunternehmen,
sei es in Workshops mit Forschungsvorständen und
Max-Planck-Wissenschaftlern oder durch die Aktivitäten unserer Ausgründungsgesellschaft Max-PlanckInnovation. Darüber hinaus ist der Markt für Wagniskapital in Deutschland nur schwach ausgebildet,
kleine und mittlere Unternehmen verfügen über zu
wenig Kapital.
Die Max-Planck-Gesellschaft hat auch in diesem
Bereich Initiative ergriffen – mit dem Ziel, die Übertragung von Ergebnissen, Produkten oder Konzepten in die Wirtschaft durch Reifung oder Validierung
zu steigern und damit das finanzielle Risiko für
potenzielle Investoren zu senken. So nimmt das
Lead Discovery Center in Dortmund vielversprechende Projekte aus der biomedizinischen Grundlagenforschung auf, um sie bis zur sogenannten
Leitstruktur (Lead) – zum Ausgangspunkt für die
Entwicklung eines Arzneistoff-Kandidaten – weiterzuentwickeln. Die Initiative kann dazu beitragen,
dass aus den Investitionen in die Grundlagenforschung schneller und direkter Gewinne geschöpft
werden.
Aber Grundlagenforschung ist nicht nur wegen
ihres potenziellen materiellen Nutzens wertvoll. Erkenntnisse verändern unser Weltbild, unser Verständnis vom Menschen. Denken wir nur an die Entschlüsselung des menschlichen Genoms, an die Funde von
Urzeit-Menschen, an die Bilder vom Mars oder gar
vom Universum. Und selbstverständlich lässt sich
Grundlagenforschung als Erkenntnisgewinn, als kulturelle Leistung nicht auf die Naturwissenschaften
begrenzen. Alle Disziplinen tragen dazu bei, von den
Geistes- und Sozialwissenschaften über die Biologie
bis hin zur Physik.
Der erste Direktor des großen Teilchenbeschleuniger-Labors Fermilab, Bob Wilson, hat bei einer Anhörung vor dem amerikanischen Kongressausschuss
den Wert seiner Forschung für die Gesellschaft provokativ auf den Punkt gebracht. Auf die Frage, was
sein Labor zur Verteidigung des Landes beitragen
werde, antwortete er: „Nichts, aber es wird dafür sorgen, dass es verteidigenswert ist.“

DER AUTOR
Prof. Dr. Peter Gruss ist seit 2002 Präsident der Max-PlanckGesellschaft.Davor hat er sich als Direktor am Max-Planck-Institut
für biophysikalische Chemie in Göttingen mit Fragen der
Entwicklungsbiologie befasst. Dabei war ihm die Übertragung
von Wissen aus der Grundlagenforschung in die Anwendung ein
besonderes Anliegen. Für seine Idee, die Entwicklungsbiologie als
Basis innovativer Therapien zur Behandlung von Krankheiten
einzusetzen, wurde er 1999 zusammen mit seinem Kollegen
Herbert Jäckle mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet.
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Wie aus Wissen

Wirtschaft wird
Die Zahlen können sich sehen lassen: Bisher etwa 3000 Erfindungen auf dem Weg in den Markt
begleitet, knapp 1800 Verwertungsverträge abgeschlossen und Lizenzeinnahmen von mehr
als 260 Millionen Euro verbucht. Max-Planck-Innovation, die Technologietransfer-Stelle der
Max-Planck-Gesellschaft, vermittelt erfolgreich zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

D

ie Max-Planck-Gesellschaft
betreibt
Grundlagenforschung. Das ist ihre Aufgabe.
In den über ganz Deutschland verstreuten Instituten
lauschen Astronomen dem Echo des
Urknalls, ergründen Anthropologen
das Hirnwachstum von Homo erectus
und Materialwissenschaftler die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Rissen.
Die Forscher gehen den Dingen auf den
Grund. Sie wollen die Welt erklären
und fördern manchmal Erkenntnisse
zutage, die das Weltbild ein Stück weit
verändern. „Frei und unabhängig“ soll
die Arbeit sein. So schreibt es die Satzung vor.
Und tatsächlich wirkt manches Forschungsprojekt so frei, unabhängig und
zugleich entrückt, dass es beinahe ätherisch scheint, wie jene kosmischen
Staubwolken, in denen neue Sterne entstehen – übrigens ebenfalls ein Thema
der Max-Planck-Forscher. Doch das ist
nur die eine Seite. Denn die MaxPlanck-Gesellschaft produziert nicht allein geballtes Wissen, sondern auch
eine Menge Patente und praktisch nutzbare Erfindungen; Ideen, die die industrielle Entwicklung voranbringen und
die Grundlage für neue Produkte legen
– die vielen Menschen zugutekommen.
Die wohl beeindruckendste Erfindung dieser Art hat inzwischen ein reifes Alter erreicht: Flash (Fast Low Angle
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Shot) wurde 1985 zum Patent angemeldet. Wie ein Paukenschlag rüttelte die
Veröffentlichung und Patentanmeldung damals weltweit die Hersteller
von Magnetresonanztomografen auf.
Diese MRT abgekürzten Geräte regen
Wasserstoffatome im Körper an und berechnen aus deren Echos Bilder der Organe: Krankheiten lassen sich so von
außen ohne Operation erkennen.

BEWEGTE BILDER ZEIGEN
DAS HERZ IN AKTION
Damals benötigten die üblichen Instrumente länger als eine Stunde, um einzelne Körperabschnitte von Patienten
abzubilden. Das Flash-Verfahren reduzierte dank einer neuen Messmethode
die Zeit auf wenige Minuten und war
derart schnell, dass man erstmals bewegte Bilder des Herzens aufnehmen
konnte – eine Sensation.
„Diese Entwicklung war so einschneidend, dass fortan kein Hersteller
mehr ohne sie leben konnte“, sagt Jens
Frahm, Kopf der damaligen FlashMannschaft am Max-Planck-Institut für
biophysikalische Chemie in Göttingen,
„das war für uns natürlich eine einzigartig gute Marktposition.“ Doch bis die
Wissenschaftler den Lohn ihrer Entwicklung ernten konnten, sollten Jahre vergehen. Zunächst erlebten sie mit
Flash ihren eigenen Wirtschaftskrimi.

Grundlagenforscher sind nur selten gewiefte Geschäftsleute. Nicht jeder ist
mit den harten Spielregeln des Patentrechts vertraut. Frahm und seine Mitarbeiter setzen im Jahr 1985 deshalb auf
die Unterstützung der Garching-Innovation (GI), wie die Technologietransfer-Gesellschaft der Max-Planck-Gesellschaft damals noch hieß. Ein weiser
Schritt. Die GI – Ende 2006 in MaxPlanck-Innovation (MI) umgetauft –
vermittelt zwischen den Welten, zwischen Wirtschaftsunternehmen und
Grundlagenforschern. 1985 haben die
Innovationsberater bereits 15 Jahre Erfahrung in Sachen Technologietransfer
und schon viele Entwicklungen in Form
von Lizenzen an Firmen übertragen.
Flash entwickelt sich zu einer Patentrechts-Schlacht ungeahnten Ausmaßes: Die großen Elektronikhersteller
erkennen sofort die Bedeutung der Erfindung. Frahm und die GI wollen die
Technik mehreren Firmen zur Verfügung stellen und handeln zunächst mit
General Electric in den USA und Siemens Kooperationen und Nutzungsrechte aus. Aus der Vereinbarung mit
Siemens fließt anfangs immerhin genug Geld, um damit die Patentanmeldungen in der EU, in den USA, in Japan
und in Israel zu finanzieren.
Doch als die Patente 1987 in den
USA und 1989 in Europa endlich erteilt
werden, wendet sich das Blatt. General

Fotomontage: Franz Pagel – GRG; Fotos: Heinz Nixdorf Museum, SPL-Agentur Focus

TEXT TIM SCHRÖDER

Vom ersten Transistor zum modernen Supercomputer: Innovation ist der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung.
Um die Vermittlung zwischen Forschung und Wirtschaft kümmert sich die Max-Planck-Innovation.
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Electric, Siemens und Philips legen Einsprüche gegen die Patente ein, nutzen
die Erfindung aber gleichzeitig uneingeschränkt weiter. Vereinbarungen werden ignoriert. Philips geht noch einen
Schritt weiter und klagt in den USA auf
Vernichtung des erteilten Patents. Für
die GI und Frahm bleibt nur ein Ausweg: die Firmen wegen Patentverletzung zu verklagen.

KOSTSPIELIGE STREITEREIEN

Jens Frahm, der geistige Vater des FlashVerfahrens, das in den 1980er-Jahren die
Magnetresonanztomografie revolutionierte.
Das Patent (rechte Seite) bescherte der
Max-Planck-Gesellschaft bis zum Jahr 2006
Einnahmen von rund 155 Millionen Euro.
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„Ich glaube, dass die Rechtsabteilungen
in den Unternehmen nicht damit gerechnet hatten, dass wir das tun würden“, sagt Bernhard Hertel, bis Ende
2005 GI-Geschäftsführer, der die Verteidigung der Flash-Patente maßgeblich
vorangetrieben hat. Die Unternehmen
ziehen alle Register – und die Prozesse
in die Länge: Quellen werden falsch zitiert, immer wieder neue scheinbare
Gegenbeweise vorgelegt. Der Streit kostet Geld, viel Geld, das auch für andere
Projekte der GI dringend benötigt wird.
Bis 1991 verschlingen die Verhandlungen 350 000 Euro. „Zudem mussten wir
ständig auf der Hut sein und dafür sorgen, dass unsere Anwälte die komplexe
Technik tatsächlich verstehen, um
stichhaltig argumentieren zu können“,
sagt Frahm.
Doch die GI und Frahm bleiben
hart. Trotz der Übermacht. Allen ist bewusst, dass viel auf dem Spiel steht. Wie
viel, wird klar, als die Gerichte 1993
endlich ihr Urteil fällen: Die Unternehmen müssen Lizenzgebühren zahlen –
rückwirkend. Bis dahin hat die
Max-Planck-Gesellschaft nahezu 1,5
Millionen Euro in den Rechtsstreit investiert. Die zahlen sich aus, denn der
Richterspruch beschert der Max-PlanckGesellschaft bis zum Jahr 2006 Einnahmen in Höhe von rund 155 Millionen
Euro, der weitaus größte Betrag in der
Geschichte der GI beziehungsweise
Max-Planck-Innovation. Inzwischen ist

das Patent abgelaufen. Die Technik aber
ist noch heute Basis eines jeden neuen
Magnetresonanztomografen.
„Flash ist nicht nur finanziell der
bedeutendste Technologietransfer in
der Geschichte der 39 Jahre alten MaxPlanck-Innovation“, sagt Jörn Erselius,
neuer Geschäftsführer und bereits seit
15 Jahren Mitarbeiter der Max-PlanckTochter. „Der Patentstreit hat uns auch
international enorme Anerkennung beschert.“ So stehe die Max-Planck-Innovation in den Augen vieler Industrieunternehmen heute als kompetente
Instanz mit Durchsetzungskraft da. Das
ist wichtig für künftige Erfindungen aus
den Labors der Max-Planck-Gesellschaft. Denn für gewöhnlich braucht
eine Idee aus der Grundlagenforschung
risikobereite Kapitalgeber, die helfen,
sie zum reifen Produkt zu päppeln. Um
die muss man sich bemühen.
Doch auch im eigenen Haus müssen
Erselius und seine Mitarbeiter für ihre
Arbeit werben – um die Forscher von
der Bedeutung des Technologietransfers
zu überzeugen. Das ist keine leichte
Aufgabe, „weil viele den Wert ihrer Arbeit nicht mit Patenten oder Lizenzen,
sondern mit Veröffentlichungen in renommierten Magazinen messen“, sagt
Erselius.
Doch es tut sich etwas: „Bis in die
1990er-Jahre führte der Technologietransfer in der Max-Planck-Gesellschaft
weitgehend ein Schattendasein. Inzwischen denken viele anders“, sagt der
Geschäftsführer. Beispiele wie Flash
mögen dazu beigetragen haben. „Letztlich hat sich an dem Ziel der hehren,
freien Grundlagenforschung ja nichts
geändert – wir versuchen einfach klarzumachen, dass man nebenbei auch
noch andere Dinge tun kann.“ Erfindungen an den Mann bringen zum
Beispiel.
Die Max-Planck-Innovation macht
das gemeinsam mit den Forschern auf
zwei Wegen: über Lizenzvereinbarun-

Foto: MPI für biophysikalische Chemie – Boettcher
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Collage: Designergold nach Vorlage von Jens Frahm

»

Man muss verkaufen können. Denn wer sich mit den Entwicklungschefs
großer Unternehmen an einen Tisch setzt, soll überzeugen und die Erfindung
angemessen präsentieren.

Starker Partner für die Wissenschaft:
Max-Planck-Innovation führt Vertragsverhandlungen, kümmert sich um Lizenzen
oder hilft bei der Ausarbeitung von
Business-Plänen. Das dafür notwendige
Know-how haben Geschäftsführer Jörn
Erselius (oberes Bild, links) und Prokurist
Ulrich Mahr (rechts) sowie ihre zwei
Dutzend Mitarbeiter (auf dem unteren Bild
Bernd Ctortecka, Wolfgang Tröger und
Dieter Treichel, von links).

gen oder die Ausgründung einer Firma.
24 Mitarbeiter gehören zum Team –
Biologen und Physiker, Juristen, Betriebswirte und ein Chemiker. „Unsere
Naturwissenschaftler verstehen zum
einen die Sprache der Forscher, sind
darüber hinaus aber auch in Sachen
Patentrecht und im Patent- und Lizenzmanagement geschult“, sagt Erselius,
selbst Biologe mit zusätzlichem MBAAbschluss. Und noch eine Eigenschaft
ist entscheidend: Sie müssen verkaufen
können. Denn wer sich mit den Entwicklungschefs großer Unternehmen an
einen Tisch setzt, soll überzeugen, die
Erfindung angemessen präsentieren.

Die Mitarbeiter der Max-Planck-Innovation nehmen den Wissenschaftlern
einen entscheidenden Teil der Außenkontakte ab: Sie führen Vertragsverhandlungen, kümmern sich um
Lizenzen, fechten Patentrechte durch
oder unterstützen bei der Ausarbeitung
von Business-Plänen, wenn es darum
geht, eine Firma auszugründen.
Schon seit dem Zusammenbruch
des Neuen Marktes im Jahr 2001 waren
Venture-Capital-Geber sehr vorsichtig
geworden. Erselius: „Ein-Produkt-Firmen haben heute nur noch in Ausnahmefällen eine Chance. Vielmehr muss
man deutlich machen, dass die neue
Technik breit anwendbar ist, dass es
Perspektiven für neue, andere Produkte gibt, falls eines floppt.“ Der Business-
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Fotos: Max-Planck-Innovation

MIT DER PRODUKT-PALETTE
STEIGEN DIE MARKTCHANCEN

MAX-PLANCK-INNOVATION_Technologietransfer

Plan muss das berücksichtigen. Aber
selbst wenn diese Bedingung erfüllt ist:
Inzwischen hat die jüngste Finanzkrise
– nach einer leichten zwischenzeitlichen Erholung – weitere Einschnitte gebracht, sodass sogar die Existenz junger,
bestehender Unternehmen etwa in der
Biotech-Branche bedroht ist.
Da ist Unterstützung bei der Firmengründung umso wichtiger. So hilft
die Max-Planck-Innovation auch bei
der Zusammenstellung der richtigen
Gründungsmannschaft. Schließlich
kann eine junge Firma nur dann Investoren überzeugen, wenn neben erstklassigen Forschern ein fähiges Management mit im Boot sitzt, das die
Geschäfte führt. „Man braucht einfach
Kompetenz auf beiden Seiten. Wir versuchen beides zusammenzubringen“,
sagt Jörn Erselius.

60 PATENTE, VIER FIRMEN –
EIN FORSCHERLEBEN
Sich selbst auf die Forschung konzentrieren und die Geschäfte verlässlichen
Partnern überlassen – so hat es auch
Axel Ullrich stets gehalten. „Ich bin sicher nicht dazu berufen, Unternehmer
zu sein. Das übergebe ich lieber an Leute, die das können und zugleich meine
Arbeit verstehen“, sagt der Direktor am
Max-Planck-Institut für Biochemie in
Martinsried bei München. Nichtsdestotrotz gehört der Biochemiker und Entwickler von Krebsmedikamenten wohl
zu den geschäftstüchtigsten Wissenschaftlern der Max-Planck-Gesellschaft.
In rund 30 Jahren Forschungsarbeit hat
er vier Firmen gegründet und 60 Patente angemeldet.
Zu Ullrichs erfolgreichsten Entwicklungen gehört das Brustkrebsmedikament Herceptin®, das aus seiner Zeit
bei der Ende der 1970er-Jahre gegründeten US-Firma Genentech stammt. Inzwischen hat mit Sutent® (MAXPLANCKFORSCHUNG 1/2006, Seite 85) ein neuer
Krebswirkstoff den großen Durchbruch
geschafft. Möglichweise avanciert er
in diesem Jahr zum Blockbuster – so
nennen Pharmaunternehmen Medikamente, die mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz im Jahr bringen. So könnte
Sutent® ein ähnlicher Erfolg wie Flash
werden – und ist wie dieses ein weiteres

Beispiel dafür, wie viele Jahre von der
Entwicklung einer Idee bis zum erfolgreichen Produkt vergehen können.
Die Genese von Medikamenten kostet Zeit und gipfelt in teuren klinischen
Studien, die kaum eine Forschungseinrichtung allein schultern kann. Auch
Sutent® hätte es ohne die Potenz eines
großen Pharmakonzerns nicht gegeben.
Sutent® (oder besser der Wirkstoff Sunitinib) ist ein Multikinase-Hemmer, der
mehrere zelluläre Schalter gleichzeitig
umlegt, die für das Wachstum von
Tumoren und der den Tumor versorgenden Blutgefäße wichtig sind. Der
Wirkstoff blockiert Rezeptoren an der
Oberfläche von Krebszellen. Docken an
diese Rezeptoren bestimmte Moleküle
an, sogenannte Wachstumsfaktoren, löst
der Rezeptor eine Reihe fataler Signale
aus. Sunitinib verhindert das, der Tumor
stirbt ab.
Bereits Anfang der 1990er-Jahre
wird Axel Ullrich dieser zelluläre Stoffwechselmechanismus klar. Genauso
klar ist, dass er Unterstützung benötigt,
wenn daraus jemals eine Arznei werden
soll. „Mir lag viel daran, die Idee selbst
bis zur Anwendung weiterzuentwickeln“, sagt der Max-Planck-Forscher.
Eine Auslizenzierung kommt also nicht
in Frage. Ullrich entschließt sich, mit
seinem Kollegen Joseph Schlessinger
eine Firma zu gründen. In Deutschland
hat zu der Zeit kaum ein Unternehmen
Interesse an der biotechnologischen
Forschung. Die beiden entscheiden sich
deshalb für den Standort USA. Die New
York University steigt als Kooperationspartner mit ein.
Ullrich will einen Alleingang vermeiden und fragt bei der GI nach. Der
damalige Geschäftsführer Heinrich
Kuhn glaubt an Ullrichs Idee, setzt sich
für die Firma ein und erreicht schließlich, dass die Max-Planck-Gesellschaft
Mitgründer der neuen Firma Sugen
wird. Später wird Sugen an das schwedische Unternehmen Pharmacia verkauft, das dann von Pfizer übernommen wird. Der Pharma-Riese treibt die
klinischen Studien in Rekordzeit voran.
Ihre Anteile am Sutent®-Geschäft aber
behalten die Max-Planck-Gesellschaft
und Ullrich, dafür setzt sich die MaxPlanck-Innovation ein. Auch Pfizer ist
nach wie vor verpflichtet, vom Umsatz

abhängige Lizenzgebühren zu zahlen.
Für die nächsten Jahre dürfte Sutent®
der Max-Planck-Gesellschaft Lizenzeinnahmen in Millionenhöhe bescheren.
Sutent® macht deutlich, wie wichtig
es ist, wertvolles Wissen zu sichern,
wenn man später nicht leer ausgehen
will. Jörn Erselius mahnt deshalb immer wieder dazu, in langer, mühevoller
Arbeit gewonnene Erkenntnisse durch
Patente zu schützen. Er weiß, dass viele Forscher dennoch zögern. „Für viele
stehen Patente und eine Veröffentlichung in Fachzeitschriften im Widerspruch – die Forscher schrecken deshalb
vor einer Patentanmeldung zurück.“
Ihre Befürchtung: Das langwierige Prozedere verzögert die Veröffentlichung,
darf man doch nicht publizieren, bevor
das Patent angemeldet ist.
Doch das stimmt nur zum Teil. „Das
Veröffentlichungsverbot“, so Erselius,
„gilt nur bis zu dem Tag, da die Patentanmeldung eingereicht wird – danach
steht der Veröffentlichung nichts mehr
im Wege.“ Wichtig sei jedoch, dem Patentanwalt den Tag der geplanten Veröffentlichung mitzuteilen. „Letztlich
kommt es nur auf die richtige Reihenfolge von Veröffentlichung und Patentanmeldung an.“

IDEEN JA, GELD NEIN
Erselius empfiehlt jedem Wissenschaftler, sich im Zweifelsfalle bei Technologietransfer-Stellen abzusichern – so wie
es die Max-Planck-Forscher bei der
Max-Planck-Innovation tun können.
Und noch eines liegt ihm am Herzen:
Um ein für alle Mal den Widerspruch
zwischen Veröffentlichung und Patentierung aus der Welt zu schaffen, wäre
es sinnvoll, in Europa wieder die sogenannte Neuheitsschonfrist einzuführen. Sie erlaubt es Wissenschaftlern in
vielen Ländern, darunter die USA, ihr
Patent noch nach der Veröffentlichung
anzumelden – freilich nur für einen
befristeten Zeitraum. „Für die Wiedereinführung in Europa kämpfen die
Max-Planck-Gesellschaft und die
Max-Planck-Innovation auf politischer
Ebene“, sagt Jörn Erselius.
Die größte Hürde auf dem Weg von
der Entwicklung zum Produkt sind allerdings meist nicht die Patente, son-
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Axel Ullrich, Wissenschaftler und Geschäftsmann mit Visionen, bleibt bescheiden:
„Ich bin sicher nicht dazu berufen, Unternehmer zu sein“, sagt er über sich.
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Ein schwerer Verlust, denn gerade diese Erkenntnisse schaffen die Basis für
neue Spitzenprodukte. Auf dem Gebiet
der Biotechnologie helfen inzwischen
der Life Science Inkubator am Forschungszentrum caesar und das von MI
gegründete Lead Discovery Center in
Dortmund (siehe S. 46) die Innovationslücke zu schließen. Für Erfindungen
auch über die Biotechnologie hinaus erwägt das Bundesforschungsministerium einen Validierungsfonds, der als
zentrale Einrichtung Gelder für Wissenschaftler aus Forschungseinrichtungen,
Universitäten und Fachhochschulen
bereithalten soll. Anders als beim klassischen Antrag an die Deutsche Forschungsgemeinschaft wird nicht nur
die wissenschaftliche Basis bewertet,
sondern es werden zugleich der künftige Markt und der Wettbewerb berücksichtigt. Die Genehmigung soll schnell
und unbürokratisch erfolgen.

Damit würde der Fonds eine Forderung
erfüllen, die Forscher wie Jens Frahm
schon lange stellen: „Wir brauchen einen Fonds, der über Regionen und
Fachdisziplinen hinweg spontan und
unbürokratisch Projekte unterstützt –
insbesondere unkonventionelle Projekte, denn oftmals sind es gerade die abwegigen Theorien, die revolutionär
Neues schaffen.“ Ein Vertrauensvorschuss sei dafür essenziell. Frahm bemängelt die herkömmliche Förderpolitik, die langwierige „Überevaluierung“
von Anträgen. „Die Anträge haben inzwischen Buchformate erreicht, wer
soll das noch bearbeiten können?“

ANGEWANDTE FORSCHUNG GALT
LANGE ZEIT ALS ANRÜCHIG
Für junge Forscher, die ihre Erkenntnisse in einem eigenen Unternehmen
selbst vermarkten möchten, gibt es in-

Foto: Pfizer Deutschland

dern fehlende Gelder. Grundlagenforschung produziert in den seltensten
Fällen einbaufertige Ideen. Das liegt in
der Natur der Sache. Kapitalgeber aber
wünschen sich reife Entwicklungen, im
Idealfall Prototypen, denen man bereits
ansehen kann, ob sie ein finanzieller Erfolg werden.
„Zwischen beiden Seiten klafft eine
Innovationslücke“, sagt Jörn Erselius.
„Bund und Länder geben pro Jahr fast
20 Milliarden Euro für die Förderung der
Wissenschaft aus, davon gut die Hälfte
für die Grundlagenforschung.“ Ein
Bruchteil dieser Summe würde genügen,
um viele Entdeckungen und Erfindungen so weiter zu entwickeln, dass sie von
der Industrie aufgegriffen werden können. Doch dafür gibt es bislang noch zu
wenig Mittel, und die Erkenntnisse aus
der Grundlagenforschung schlagen sich
nicht in dem Maße in Innovationen nieder, wie es möglich wäre.

»

Es gibt auch Beispiele für Grundlagenwissen, das aus weiter Ferne den Weg
zu irdischen Anwendungen gefunden hat – aus dem All zum Beispiel.

zwischen einige Unterstützung, wie
etwa den Exist-Forschungstransfer des
Bundeswirtschaftsministeriums, den
Hightechgründerfonds der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder das ExistGo-Bio-Programm des BMBF.
Noch vor etwa 20 Jahren existierten
kaum solche Programme – und sie wurden auch kaum nachgefragt. Zwar gab
es schon damals Max-Planck-Institute
– etwa jenes für Eisenforschung in Düsseldorf –, die durchaus wirtschaftsnah
forschten. „Im Großen und Ganzen
war die Wissenschaft aber Hypothesenund nicht Technik-getrieben. Angewandte Forschung galt als anrüchig“,
sagt Frahm. Doch die Welt hat sich geändert. Inzwischen wird erwartet, dass
die großen, durch staatliche Gelder geförderten Forschungseinrichtungen der
Gesellschaft mehr als nur wissenschaftliche Resultate zurückgeben.
Was die Max-Planck-Innovation angeht, ist das bereits eine ganze Menge.
In 39 Jahren hat sie etwa 3000 Erfindungen auf dem Weg in den Markt begleitet und knapp 1800 Verwertungsverträge abgeschlossen. Bis heute hat
sie Lizenzeinnahmen von mehr als 260
Millionen Euro verbucht – drei Viertel
davon allein dank Flash. Seit 1990 berät die Gesellschaft Existenzgründer
und hat bislang fast 90 Unternehmen
mit angeschoben. Gemessen an ihren
Lizenzeinnahmen ist sie, sagt Erselius,
neben der Fraunhofer-Gesellschaft
führend unter den deutschen Technologietransfer-Einrichtungen. Und in
den USA könne sich die Max-Planck-Innovation in der ersten Liga einreihen.
Das dürfte auch in Zukunft so bleiben. Denn derzeit etablieren sich neue
vielversprechende Unternehmen, an
denen die Max-Planck-Innovation beteiligt ist: die Firma Alnylam etwa. Mitbegründer des Unternehmens ist Thomas Tuschl, ehemals Forscher am
Max-Planck-Institut für biophysikali-

sche Chemie in Göttingen, jetzt an der
Rockefeller Universität in New York tätig. Tuschl gehört zu jenen Wissenschaftlern, die Ende der 1990er-Jahre
eine völlig neue Methode zum Ausschalten krankhafter Gene entdeckt und etabliert haben – die RNA-Interferenz.
Die Wissenschaftler bemerkten,
dass die Aktivität von Genen in einer
Zelle auch von kleinen RNA-Molekülen, die bis dahin von der Forschung
weitgehend vernachlässigt worden waren, bestimmt wird. Tuschl analysierte
die Struktur dieser doppelsträngigen
RNA-Moleküle (siRNAs, small interfering
RNAs) und konnte erstmals deren Wirkung in Säugetierzellen nachweisen.
Mit siRNAs lassen sich gezielt Gene ausschalten. Die Methode der RNA-Interferenz (RNAi) wird mittlerweile in Labors auf der ganzen Welt dazu benutzt,
die Funktion von Genen in Zellkulturen und Versuchstieren zu studieren.
In verschiedenen klinischen Studien
konnte man bereits eine therapeutische
Wirkung nachweisen. Gut möglich,
dass künftige RNAi-Medikamente so
vielversprechend wie Sutent® sein werden. Dass viele biochemische Erkenntnisse den Weg in die Praxis finden, ist
für Axel Ullrich wenig überraschend.
„Das Gebiet ist einfach sehr anwendungsnah, den Möglichkeiten für künftige Therapien kann man kaum aus
dem Weg gehen.“
Doch es gibt auch Beispiele für
Grundlagenwissen, das aus weiter Ferne den Weg zu irdischen Anwendungen
gefunden hat – aus dem All zum Beispiel. Für gewöhnlich blicken die Mitarbeiter von Gregor Morfill, Direktor
am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, in die Tiefen des Kosmos. Mit mathematischen Methoden
beschreiben die Münchner die Verteilung von Galaxienhaufen, die Anordnung der Materie in den Weiten des
schwarzen Firmaments.

Vor wenigen Jahren trafen die Forscher
mit Medizinern der Technischen Universität München zusammen und diskutierten die Frage, ob sich ihre Rechenmodelle nicht auch für die
Untersuchung des menschlichen Körpers eignen: Galaxien sind nicht gleichmäßig über das All verteilt, sondern
ordnen sich zu Strukturen, die denen
eines Schwamms ähneln. Der enthält
viele hohle Kammern, die von dünnen
Wänden getrennt sind. Ganz ähnlich ist
auch der menschliche Knochen aufgebaut.

EIN UNIVERSUM, DAS
IN DEN KNOCHEN STECKT
Gemeinsam kam den Astronomen und
Medizinern die zündende Idee: Könnte
man mit den Programmen die Dichteverteilung im Knochen beschreiben?
Schnell zeigte sich, dass das funktioniert: Mit den Gleichungen für die Charakterisierung der großräumigen kosmischen Strukturen kann man anhand
von Abbildungen aus dem Computertomografen jetzt ermitteln, ob ein Patient an Osteoporose erkrankt ist. Derzeit
wird die Entwicklung in klinischen Studien getestet. Die Max-Planck-Innovation hilft bei der Suche nach Industriepartnern, die das System in ein Produkt
verwandeln möchten (M AX P LANCK F OR SCHUNG 3/2005, Seite 38ff.).
Die Entdeckungen der Astronomen
sind also durchaus alltagstauglich.
Auch andere Ideen haben den Schritt
in den Markt noch vor sich: Ungefähr
150 neue Erfindungen evaluiert die
Max-Planck-Innovation jedes Jahr und
meldet etwa die Hälfte als Patente an.
Etwa 60 weitere vermarktet sie ohne Patentschutz. Ein Zeichen dafür, dass die
Grundlagenforschung dem Alltag inzwischen so nah ist wie noch nie –
selbst wenn sie manchmal noch so entrückt erscheint.

Spezial | 09 MaxPlanckForschung

17

SPEKTRUM_MOBILITÄT

Auf schnellstem Weg durchs Straßennetz
Max-Planck-Forscher beschleunigen Navigationshilfen um das 100-Fache

onshilfe verpasst, bringt nicht nur sich
selbst in Hektik, sondern auch den Routenplaner: Manchmal minutenlang
sucht ein gängiges Navigationsprogramm einen neuen Weg, der die Reisenden auf schnellstem Weg zum Ziel
bringt. Doch es geht auch deutlich
schneller – mit einer Idee von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für
Informatik, die Navigationshilfen um
das 100-Fache beschleunigt.
Die Max-Planck-Forscher haben
dazu gemeinsam mit Kollegen der Universität Karlsruhe relativ wenige Transitknoten ermittelt – markante Punkte, wie
etwa eine Autobahnauffahrt oder ein
Verteilerkreis, die Fahrer immer wieder
passieren, wenn sie weiter entfernte Ziele ansteuern. Etwa 11 000 dieser Punkte
gibt es im Straßennetz Westeuropas. Die
Navigationshilfe sucht die Transitknoten, die am dichtesten an Start und Ziel
einer Reise liegen. Das sind meist weniger als zwei Dutzend. Die Entfernungen
zwischen diesen Knoten ermittelt der
Routenplaner in wenigen millionstel
Sekunden aus Tabellen.
Liegen Start und Ziel dicht beieinander – etwa in Berlin Tiergarten und
Berlin Mitte –, reicht das weitmaschige
Netz der Knoten nicht. Je nach Distanz
arbeitet die Navigationshilfe dann mit
300 000 oder drei Millionen Knoten.
„Mit diesem hierarchischen Vorgehen
können wir extrem schnell die beste
Route zwischen beliebigen Punkten bestimmen“, sagt Hannah Bast, die das
neue Navigationssystem am MaxPlanck-Institut für Informatik zusammen mit Stefan Funke entwickelt hat.
Bislang tastet sich ein Routenplaner
im Straßennetz von Knotenpunkt zu
Knotenpunkt, alleine 20 Millionen in
Westeuropa. Auf kürzeren Strecken
funktioniert das zwar ganz gut, die Planung längerer Reisen dauert auf diese
Weise aber viel länger als mit den Transitknoten – obwohl der herkömmliche
Routenplaner in der Mitte zwischen
weit voneinander entfernten Punkten
nur Fernstraßen berücksichtigt.
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Derzeit hangelt sich ein Routenplaner von Knotenpunkt zu Knotenpunkt durch das Wirrwarr
der Straßen. Künftig könnte er den kürzesten Weg zwischen Start und Ziel (Fähnchen) mithilfe
vorberechneter Informationen zu den nächstgelegenen Transitknoten (Rauten) ermitteln.

„Manche kommerziellen Navigationshilfen rechnen zwar schnell, ermitteln
aber nicht immer die schnellste Route“,
sagt Hannah Bast. Die neue Methode
liefert dagegen immer die beste Strecke,
was sich besonders für Logistikunternehmen bezahlt macht. Kürzeste Wege

schnell und zuverlässig zu ermitteln,
senkt nämlich deren Kosten. Aber auch
Routenplaner im Internet könnten die
Tausenden von Anfragen, mit denen sie
pro Sekunde bestürmt werden, auf diese Weise besser bewältigen.
PH
MI 0601-3878-BC-JK

Manche mögen’s heißer
Mit Beschichtungen aus neuen Keramiken könnten Flugzeugturbinen
und Motoren künftig bei höheren Temperaturen und sparsamer arbeiten

WENN ES RICHTIG HEISS WIRD, sind Keramiken das Material der Wahl. Beschichtungen aus Keramiken schützen Bauteile von Flugzeugantrieben oder Kraftwerksturbinen vor Hitze. Doch bislang ist auch mit den besten Keramiken bei 1200
Grad Celsius Schluss: Da versagt selbst die widerstandsfähigste Schutzschicht.
Doch die Turbinenhersteller wollen mehr, um die Betriebstemperatur weiter zu erhöhen. Denn je größer sie ist, desto effizienter wird der Treibstoff genutzt. Dieser
Wunsch könnte bald Wirklichkeit werden.
Forscher um Martin Jansen, Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart, haben einen neuen Typ leichter und sehr stabiler Keramiken
entwickelt, die sogar mehr als 1400 Grad trotzen. Für gewöhnlich bestehen Keramiken aus einem sehr regelmäßigen Kristall, in dem die Atome fein säuberlich
geordnet ein symmetrisches Gitter aufbauen. Ein solcher Kristall kann unerhört

Bild: Max-Planck-Institut für Informatik / Universität Karlsruhe

WER EINE ANSAGE seiner Navigati-
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Flug am Roboterarm
Mit simulierten Bewegungen lassen sich unbemannte Flugkörper sicherer steuern,
weil sie auch den Gleichgewichtssinn des Piloten ansprechen

Fotos: MPI für biologische Kybernetik – Martin Breidt / MPI für biologische Kybernetik

EINEN UNBEMANNTEN
Flugkörper zu fliegen ist ungefährlich – für den Piloten,
aber nicht für den Flugkörper.
So sind etwa in Afghanistan
mindestens 20 von 60 unbemannten US-Aufklärungsflugzeugen abgestürzt, und
dabei wurden sie nicht mal
abgeschossen. Mit einer Steuerung, die Wissenschaftler
des Max-Planck-Instituts für
biologische Kybernetik in Tübingen entwickelt haben,
würden die Flugzeuge ohne
Cockpit vielleicht noch fliegen. Die Forscher sprechen mit einem Bewegungssimulator
nämlich auch das Gleichgewichtsorgan des Piloten an, der
das Flugzeug fernsteuert.
Derzeit führt der Pilot den Steuerknüppel fast nur auf
Sicht: Ein Bildschirm zeigt ihm den virtuellen Blick aus einem
Cockpit. Wie das Flugzeug in der Luft liegt, Turbulenzen oder
Windböen fühlt er nicht. Anders im Bewegungssimulator:
Auch hier sitzt der Pilot vor einem Bildschirm, schnallt sich
aber auf einen Pilotensitz an einem Roboterarm, der dem Koloss von Rhodos als Prothese hätte dienen können. Der Arm
wird mit Sensordaten des Flugkörpers zu dessen Lage und Beschleunigung gesteuert. „Anhand dieser Information vollzieht
der Bewegungssimulator den Flug so gut wie möglich nach“,

Fliegen ist auch nicht schöner: Heinrich H. Bülthoff erfährt am
Roboterarm fast dieselben Bewegungen wie im Cockpit – so kann
er einen unbemannten Quadrocopter steuern.

erklärt Paolo Robuffo Giordano, der die Forschung am Bewegungssimulator leitet. Derzeit untersuchen er und seine
Kollegen, wie sich ein unbemannter Miniatur-Flugkörper auf
diese Weise fliegen lässt.
„Grundsätzlich wollen wir mit dem Roboterarm untersuchen, wie das Gehirn die Information verschiedener Sinnesorgane, also etwa der Augen, Ohren, des Tast- und Gleichgewichtssinns kombiniert“, erklärt Direktor Heinrich H.
Bülthoff, in dessen Abteilung die Arbeiten stattfinden. Das
System könnte aber auch in der Praxis Anwendung finden:
unter anderem für die Erdbeobachtung, für die Inspektion
von Pipelines, ferngesteuerte Weltraummissionen oder die
Pilotenausbildung.
PH | MI 0107-4065-BC-JK

Fotos: Frauenhofer-Institut für Silicatforschung ISC / Corbis

Keramik von der Rolle: SiBNC-Keramiken lassen sich zu Fasern
verarbeiten. Beschichtungen aus einem verbackenen Gewebe dieser
Fasern könnten Flugzeugturbinen hitzebeständiger machen.

stabil sein. Ist die Belastung aber zu hoch, bricht er unversehens.
Einer der Gründe: Ausgehend von einem Gitterfehler breitet sich
ein Riss entlang der regelmäßigen Gitterebenen rasend schnell
durch den ganzen Kristall aus.
In Jansens Keramik sitzen die Atome hingegen in einem bunten Durcheinander – die Keramik ist amorph. Hier gibt es keine
Gitterebenen und damit keine Expressroute für die Rissausbreitung. Für seine Keramik verwendet Jansen die Elemente Silicium, Bor, Stickstoff und Kohlenstoff, die untereinander besonders
feste chemische Bindungen eingehen. Zudem binden diese Atome mindestens drei Nachbaratome, was das amorphe Netzwerk

besonders stabil macht. Das Forschungsvorhaben wird vom Bundesforschungsministerium und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.
Auf der gegenwärtigen Entwicklungsstufe, die auf die Industrialisierung des neuen Werkstoffs abzielt, sind mehrere Industriepartner und weitere Forschungsinstitute wie etwa das Fraunhofer-Institut für Silicatforschung in Würzburg eingebunden.
Dort wurde eine Pilotanlage installiert, um die Vorstufe der Keramik in Zentnermengen herzustellen und zu keramischen
Fasern zu verarbeiten – ein wichtiger Schritt zum industriellen
Einsatz. „Der Werkstoff wird sicherlich ein Erfolg“, sagt Martin
Jansen. Dafür spricht nicht zuletzt, dass sich die Keramik zu verschiedenen Produkten verarbeiten lässt – zu Beschichtungen für
Flugzeug- und Kraftwerksturbinen sowie Verbrennungskammern
ebenso wie zu massiven Bauteilen oder auch zu Keramikfasern
für Verbundwerkstoffe.
Tim Schröder | MI 1201-2758-BC-WA
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Rechner am Ruder
Bei Nacht und Nebel über den Rhein zu schippern, fordert auch einen erfahrenen Steuermann
heraus. Ernst Dieter Gilles und seine Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Dynamik
komplexer technischer Systeme in Magdeburg haben ein Navigationssystem entwickelt,
um den Binnenschiffern in solchen Situationen einen besseren Überblick zu verschaffen.
TEXT TIM SCHRÖDER

F

ür Flugzeuge oder Containerfrachter auf See ist der Autopilot längst eine Selbstverständlichkeit. Flugs den Automaten
angeschaltet, und schon steuern Jet und Dampfer alleine ihrem Ziel
entgegen. Schon bald soll ein solcher
Autopilot auch Binnenschiffe die Flüsse auf und ab leiten. Bislang war das undenkbar, denn Flüsse sind kein Ozean,
auf dem man einen Punkt anpeilen,
den Gashebel umlegen und geradewegs
dem Ziel entgegendampfen kann.

Flüsse schlängeln sich kurvenreich
durch die Landschaft. Schnelle Strömungen stemmen sich den Schiffen
entgegen, lassen Bug und Heck abdriften. All das erschwert dem Autopilot
das Steuern. Doch in den vergangenen
Jahren hat Ernst Dieter Gilles, Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts
für Dynamik komplexer technischer
Systeme in Magdeburg und zugleich
Forscher an der Universität Stuttgart,
ein Integriertes Navigationssystem entwickelt, das kurz vor der Marktreife

steht. Fast 25 Jahre Tüftelei, zahlreiche
Promotionen und Diplomarbeiten stecken in dem Schiffsführer.
Das System erkennt anhand der GPSDaten und des Radarbildes, das automatisch mit einer im Bordrechner gespeicherten digitalen Flusskarte abgeglichen
wird, wo es sich gerade befindet. Der
Computer steuert das Schiff entsprechend. Das gelingt selbst bei engen
Flussbiegungen mit starken Strömungen. Dafür ist viel Technik nötig – unter
anderem ein GPS-Empfänger zur Satel-

Foto: iStockphoto

Hochbetrieb auf dem Rhein: Das integrierte Navigationssystem steuert ein Schiff
auch in solch unübersichtlichen Situationen zuverlässig.
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Fotos: Institut für Systemdynamik, Stuttgart, MPI für Dynamik komplexer technischer Systeme/ in- innovative navigation GmbH (2)

2

links

Entlastung für den Kapitän: Die Instrumente kann er getrost dem Computer überlassen. Der Rechner steuert
sicher durch die Kurve – auch bei Nacht und Nebel.

rechts

Wo bin ich? Ein Radarbild alleine (links) ist schwer zu interpretieren. Kombiniert mit GPS-Daten und einer
digitalen Karte bekommt der Kapitän einen guten Überblick (rechts). Diese Navigationshilfe wird bereits erfolgreich
vermarktet – und bildet auch das Herzstück des Autopiloten für Schiffe.

litennavigation, die Radaranlage, ein
Wendeanzeiger zur Erfassung der Schiffsdrehung und ein Mobilfunkempfänger
zur Aktualisierung der Pegeldaten – und
natürlich intelligente mathematische
Modelle, die wissen, was zu tun ist,
wenn die Strömung am Rumpf zerrt
oder Gegenverkehr naht.
Letztlich schlucken die Modelle die
Information von GPS, Radar oder Wendezeiger und errechnen daraus sinnvolle Ruderbefehle. Die Modelle sind
mit Schiffsparametern vollgestopft, der
Größe des Bootes, dem Tiefgang, der
Masse, dem Wissen darüber, wie sich
der Rumpf in der Strömung verhält.
Dank der Computertechnik bleibt das
Schiff nicht nur in der Spur. Es kann sogar automatisch dem Gegenverkehr
ausweichen oder langsamere Schiffe
überholen.
„Tatsächlich kann ein solches Navigationssystem den Schiffsführern die
Arbeit erheblich erleichtern, beispielsweise, wenn es auf dem Fluss eng wird“,
sagt Gilles. Oder nachts. Bei Dunkelheit
strahlen dem Steuermann an mancher

Stelle Hunderte von Lampen entgegen –
Bojen, Positionslampen anderer Schiffe und Lichter an den Ufern. Es ist
schwierig, mit müden Augen den Überblick zu behalten. Und auch im Nebel
steuert der radargestützte Autopilot das
Schiff sicher.
Die ersten Testversionen des Navigationsprogramms orientierten sich
nur per Radar und GPS. In der aktuellen Version kommen Daten aus dem
AIS-System hinzu – dem Automatic
Identification System, einem neuen
weltweiten Standard in der Schifffahrt.
Schiffe werden dazu mit einem AISSender ausgestattet, der per Funk automatisch die Position des Schiffes, die
aktuelle Geschwindigkeit oder auch
die Fahrtrichtung ausstrahlt. Das AIS
liefert dem Steuercomputer damit
wichtige Information von anderen
Schiffen auf dem Fluss zum Abgleich
der eigenen Radardaten. Doppelt genäht hält besser.
Zuletzt haben Gilles und seine Mitarbeiter den Binnenschiff-Autopiloten
auf einem Flusskreuzfahrtschiff und auf

einem holländischen Schulschiff auf
dem Rhein getestet – mit Erfolg. Navigieren, Überholen und Ausweichen
klappen perfekt.
Die Kombination aus GPS, Radar
und digitaler Flusskarte bietet Gilles’
erstes Spin-off-Unternehmen Innovative Navigation schon seit einigen Jahren als Navigationshilfe an, die Binnenschiffern bei Nacht und Nebel
Orientierung gibt. Mehrere Hundert
Exemplare wurden davon bereits verkauft, unter anderem in die Niederlande, die größte Flussschiffer-Nation auf
dem Rhein.
Mit dem neuen kompletten Navigationssystem aber, das ein Schiff als
Autopilot führt und von einer zweiten
Spin-off-Firma der Universität Stuttgart vertrieben werden soll, schlägt
Gilles ein neues Kapitel in der Binnenschifferei auf. Und der emeritierte
Hochschullehrer für Systemdynamik
und Regelungstechnik setzt damit
auch eine Familientradition fort, denn
schon sein Vater war Schiffer auf dem
Rhein bei Kaub.
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Ausgekochter Stahl
für das Auto von morgen
Am Düsseldorfer Max-Planck-Institut für Eisenforschung haben Werkstoffwissenschaftler
um Georg Frommeyer Leichtbaustähle entwickelt, die besonders fest und zugleich dehnbar
sind. Ihr geringes spezifisches Gewicht und die mechanischen Eigenschaften machen sie
zum idealen Werkstoff für die Fahrzeugindustrie.
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TEXT TIM SCHRÖDER

Foto: Frank Vinken
xxx

W

enn man ans Stahlkochen denkt, stellt man
sich wohl für gewöhnlich mächtige Hochöfen vor, in denen rot
glühende Metallschmelze vor sich hin
brodelt. Hat sie die richtige Temperatur
erreicht, wird sie einfach abgegossen
und flugs in eine neue Form gebracht.
So scheint es. Doch die Stahlproduktion ist mehr als überdimensioniertes
Bleigießen. Sie ist im wahrsten Sinne
des Wortes mit der hohen Schule des
Kochens vergleichbar. Um einen Stahl
mit bestimmten Eigenschaften herzustellen, bedarf es der richtigen Zutaten,
des richtigen Rezepts und der Kreativität der Stahlkocher.
Georg Frommeyer ist einer dieser
findigen Stahlexperten. Am Düsseldorfer Max-Planck-Institut für Eisenforschung hat der Professor für Werkstofftechnik mit seinen Mitarbeitern
Stahltypen entwickelt, die von großen
Stahlkonzernen als „deutlicher Entwicklungssprung“ bezeichnet werden. Diese
Stähle sind zugleich sehr leicht, extrem
stabil und besonders dehnungsfähig.
Damit eignen sich diese, wie es am MaxPlanck-Institut heißt, „hochfesten supraduktilen TWIP/TRIP-Leichtbaustähle“
vor allem für die Fahrzeugindustrie.
Ganz gleich ob Auto oder Eisenbahn, stets geht es darum, die Verkehrsmittel zugleich stabiler, leichter und sicherer zu machen. Zum einen sollen die
Karosserien Insassen bei Unfällen immer besser schützen. Zum anderen wollen die Ingenieure sie möglichst leicht
konstruieren, um den Kraftstoffverbrauch und die Abgasemissionen zu
senken. Die Stahlhersteller haben längst

erkannt, dass ihnen Aluminium und
neue Materialien wie Magnesium oder
Kunststoffe zunehmend Konkurrenz
machen. Um im Rennen zu bleiben,
müssen sie die Stähle leichter, fester und
verformbarer als die Konkurrenzprodukte machen.

EIN WERKSTOFF, DER NOCH
NICHT AUSGEREIZT IST
Stahl besteht zum großen Teil aus Eisen. Seine unterschiedlichen Eigenschaften erhält er unter anderem durch
Zugabe, Legieren, verschiedener Metalle wie Mangan, Nickel und Chrom. So
entstehen rostfreie Stähle, hoch- oder
gar höchstfeste Stähle – der richtige
Werkstoff je nach Anwendung. An
Stähle für Karosserien stellen die Autohersteller besondere Anforderungen.
Sie sollen stabil genug sein, um das Gewicht des Fahrzeugs zu tragen, ohne
sich zu verformen oder zu schwingen.
Sie sollen starr genug sein, um die Insassen bei einer Kollision wie eine
Schutzhülle zu umgeben, zugleich sollen sie sich beim Unfall kalkulierbar
verformen, um die Aufprallenergie zu
schlucken.
Zwar lassen sich nicht alle Eigenschaften mit einem einzigen Werkstoff
erreichen, aber die Stähle aus den Düsseldorfer Max-Planck-Laboren sind
wahre Multifunktionswerkstoffe, die
immerhin einige Funktionen übernehmen. „Vor wenigen Jahren noch ging
die Fachwelt davon aus, dass die Eigenschaften von Stählen bereits weitgehend ausgereizt sind“, sagt Frommeyer.
„Durch Zulegieren anderer Elemente
ließen sich bereits eine Vielzahl von
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Funktionen einstellen.“ Die MaxPlanck-Forscher waren aber davon
überzeugt, dass sich aus dem altbewährten Werkstoff noch mehr herausholen lässt – zunächst nur aufgrund
theoretischer Überlegungen und ihrer
langjährigen Erfahrung.

LEICHTBAUSTÄHLE, DIE SICH
BERECHNEN LASSEN
Die Eigenschaften verschiedener Stähle hängen zum einen von ihren Kristallgitterstrukturen ab, also der räumlichen
Anordnung der Atome in den winzigen
Kristallen, dich sich beim Abkühlen einer Schmelze bilden. Zum anderen werden die Qualitäten von dem Gefüge bestimmt, das die Kristalle bilden und das
seinerseits von deren Struktur abhängt.
Durch Zugabe der Legierungselemente
bilden sich bestimmte Kristallstrukturen bevorzugt aus. Werkstoffforscher
sprechen von energetisch begünstigten
Kristallgitterstrukturen. So lässt sich der
Charakter des Stahls feinjustieren.
Welche Kristallstrukturen energetisch günstig sind, verraten den For-
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schern thermodynamische Berechnungen. Daraus folgerten sie, dass sich für
die Entwicklung der neuen Leichtbaustähle vor allem eine Kombination
aus Mangan, Silizium und Aluminium
eignen müsste. Zum einen sind diese
Elemente leichter als Eisen, zum anderen zwingen sie das Kristallgitter in
bestimmte Strukturen: Eisen kann zwischen verschiedenen Kristallanordnungen wechseln. So gibt es eine kubisch
flächenzentrierte Anordnung – die von
Fachleuten auch als Austenit bezeichnet wird. Die Eisenatome sitzen hier auf
den Ecken des Kristallgitterwürfels, und
zusätzlich besetzt je ein Atom die Mitte jeder Würfelfläche.
Des Weiteren existiert die kubisch
raumzentrierte Variante. Hier ordnen
sich die Eisenatome wiederum auf den
Würfelecken an. Zusätzlich findet eines im Zentrum des Würfels Platz. Im
hexagonalen Typ verteilen sich die Eisenatome in Sechseck-Form. Sowohl
die kubisch raumzentrierte als auch die
hexagonale Form werden auch als
Martensit bezeichnet. Je nachdem wie
groß die Gehalte der einzelnen Legie-

Foto: Wolfgang Filser

Betrieb wie im Stahlwerk:
Am Max-Planck-Institut für Eisenforschung kochen und gießen
Wissenschaftler bis zu zentnerschwere Stahlproben.
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TRIP-Stahl
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TWIP-Stahl

TRIPLEX-Stahl

2

10 μm

M-500:1

3

100 μm

20 μm
100 nm

Fotos: MPI für Eisenforschung (3)

Die verschiedenen Mikrostrukturen der Trip-, Twip- und Triplex-Stähle sind im Lichtmikroskop
(1 und 2) sowie im Rasterelektronenmikroskop (3) zu erkennen.

rungselemente – der fremden Atome
im Kristallgitter – sind, verändert sich
das Kristallgitter und somit der Charakter des Stahls.
In den großen Werkshallen des
Max-Planck-Instituts kochen die Wissenschaftler ihre verschiedenen Stahllegierungen und untersuchen die Varianten. Mannshohe Schmelzanlagen
stehen dort. Mehr als zentnerschwere
Gussblöcke lassen sich mit unterschiedlichen Schmelzverfahren herstellen
und anschließend zu Blechen auswalzen. An anderen Maschinen testen
Techniker fingerbreite Stahlproben. Die
werden in eine Art Schraubstock eingespannt und gedehnt: Wie stark gibt der
Stahl nach? Wann reißt er?
Die Messwerte für die neu entwickelten Stähle waren überwältigend. Die
Stähle erwiesen sich als extrem fest und
zugleich sehr dehnbar, vor allem Stahl
mit einem Gehalt von 15 Prozent Mangan und jeweils drei Prozent Aluminium und Silizium. Er lässt sich um mehr
als 50 Prozent dehnen. Zugleich verfestigt er sich stark, ohne zu zerreißen.
Er widersteht Spannungen von bis zu

1100 MegaPascal. Das entspricht in
etwa dem Gewicht von zehn Elefantenbullen auf einer Briefmarke.

KIPPENDE KRISTALLSTRUKTUR
MACHT STAHL DEHNBAR
Herkömmliche höherfeste Karosseriestähle reißen bereits bei etwa 700 MegaPascal. Verblüffend war auch das Verhalten von Stahl mit einem Anteil von
25 Prozent Mangan und jeweils 3 Prozent Aluminium und Silizium (MnAlSi
25 3 3). Zwar verfestigte der sich nicht
so stark. Er ließ sich aber um etwa 90
Prozent in die Länge ziehen, ohne zu
zerreißen. Frommeyer: „Eine solche
Duktilität, Dehnbarkeit, erreicht nicht
einmal Gold, das als ausgesprochen
duktil gilt. Bei 60 Prozent Dehnung ist
da Schluss.“
Die neue Legierung ähnelt den
Trip-Stählen, die seit etwa zehn Jahren
auf dem Markt sind. Trip steht für
transformation induced plasticity, zu
Deutsch: durch Kristallgitter-Transformation induzierte plastische Verformbarkeit. Wie die Stähle aus den Mülhei-

mer Schmelztöpfen zeichnet sich auch
herkömmlicher Trip-Stahl durch eine
hohe Festigkeit von bis zu 700 MegaPascal aus. Ihre Dehnbarkeit hingegen
ist mit rund 35 Prozent eher moderat.
Ihr Verhalten – Dehnung bei gleichzeitiger Verfestigung – ist auf Umformungen im Kristallgitter zurückzuführen.
Werden Kräfte auf den Stahl ausgeübt, kippen die Kristallgitter aus der
kubisch flächenzentrierten Austenitstruktur in die kubisch raumzentrierte
– den Martensit. Diese kollektive Scherung der Kristallgitterebenen bewirkt
letztlich die Dehnbarkeit im herkömmlichen Trip-Stahl.
Bereits für die Produktion der Autos
ist das von großer Bedeutung, denn Karosserie-Bleche werden zumeist mit
dem sogenannten Tief- oder Streckziehen umgeformt. Dabei wird ein Blech
in eine Presse gelegt und in die richtige Form gedrückt. Je dehnbarer ein
Stahl, desto eher macht er die Verformung mit, ohne zu zerreißen. Allerdings verwandelt sich beim herkömmlichen Trip-Stahl bereits während des
Tiefziehens eine gewisse Menge des
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Stahl im Test: Um das Verformungs- und Bruchverhalten zu prüfen, werden ein weicher
IF-Stahl – quasi Reineisen mit wenig Kohlenstoff und Phosphor -, ein herkömmlicher
Trip-Stahl (Mitte) und Twip-Stahl im Fallturm gestanzt.
Die Stahlprobe glüht noch, während Georg Frommeyer sie vom Ofen zum Walzwerk bringt.
Die Versuchshalle am Düsseldorfer Max-Planck-Institut stellt eine Mischung aus Labor
und Werkhalle dar.

Austenit-Anteils in seine martensitische Form – jene feste Kristallstruktur,
die sich kaum noch dehnen lässt. Für
den Fall eines Crashs bleiben nur etwa
fünf Prozent Dehnungsreserve übrig.

DOPPELTE RESERVE SCHÜTZT
BEIM SEITENAUFPRALL
Auch der Stahl aus Düsseldorf hat TripEigenschaften. Dank der besonderen
Legierungszusammensetzung, der im
Eisenkristall gelösten Mangan-, Silizium- und Aluminium-Atome, verfügt
dieser aber über einen doppelten TripEffekt. Er besitzt also eine Art doppelter Dehnungsreserve. Der Grund: Die
Legierungselemente ermöglichen zwei
martensitische Umwandlungen. Wirken Kräfte auf den Stahl, etwa beim
Tiefziehen, wandelt sich der Austenit
zunächst zumindest teilweise in die
hexagonale martensitische Stufe um.
Wird der Stahl ein zweites Mal beansprucht, kippt das hexagonale Gitter
in die endgültige kubisch raumzentrierte Form – wie beim herkömmlichen
Trip-Stahl.
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So behält der Stahl auch nach dem Tiefziehen ein gute Portion Dehnungsvermögen. Bis zu 35 Prozent kann sich das
Material bei einem Aufprall noch verformen, ehe es versagt. So eignet sich
Frommeyers Stahl beispielsweise für
den Seitenaufprall-Schutz. Das Material
gibt nach und federt die Wucht des Aufpralls ab. Zugleich verfestigt es sich extrem stark. So wird verhindert, dass die
Seitenteile zu stark nachgeben und die
Fahrzeuginsassen verletzt werden.
Die besondere Dehnbarkeit der Legierung mit einem Mangan-Gehalt von
25 Prozent lässt sich mit dem doppelten
Trip-Effekt indes nicht erklären. „Die
Ursache liegt hier in kleinen Fehlern im
Kristall – den sogenannten Stapelfehlern“, erläutert Frommeyer. Stapelfehler
kann man sich als Verschiebung in regelmäßig aufeinandergestapelten Atomlagen vorstellen.
An einem solchen Stapelfehler kann
eine Kristallstruktur umklappen, sodass
sich die Kristallebenen ab der Verschiebung genau in umgekehrter Reihenfolge stapeln. Beim Umklappen entsteht
eine Spiegelebene, auf deren beiden Sei-

ten die Kristallbereiche gespiegelt erscheinen. Experten sprechen von Zwillingsbildung. Und die macht sich von
außen als extreme Dehnung bemerkbar.

DEHNBAR DANK DER ZWILLINGE
Für die Werkstoffforscher bestand die
Herausforderung darin, diesen Mechanismus zu erleichtern. Denn um einen
Zwilling zu bilden, muss die sogenannte Stapelfehler-Energie aufgebracht
werden – eine Art Zündtemperatur. Ist
die erforderliche Stapelfehlerenergie
zu hoch, bleibt die Zwillingsbildung
aus. Wird der Stahl gedehnt, verschiebt
sich der Kristall stattdessen an Versetzungen, ungeordneten mikroskopisch
kleinen Kristallbaufehlern. So lässt
sich der Stahl zwar ebenfalls verformen. Die Dehnung aber ist wesentlich
geringer, da sich die Versetzungen
nach kurzer Zeit blockieren und gegenseitig an der Ausbreitung hindern. Der
Werkstoff reißt.
Wie sich zeigte, ist die StapelfehlerEnergie in der MnAlSi-25-3-3-Legierung
so weit herabgesetzt, dass die Zwillings-

Fotos: Institut für Kraftfahrzeuge, Aachen (3, diese Seite), Frank Vinken (2, rechte Seite)

oben
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bildung rasch einsetzt. Bereits bei Kräften um die 300 MegaPascal beginnt
sich der Stahl plastisch zu verformen.
Experten sprechen vom Twip-Effekt,
kurz für twinning induced plasticity:
durch Zwillingsbildung induzierte
Plastizität.

VIELE KOOPERATIONEN MIT
DER AUTOINDUSTRIE
Auch der Twip-Effekt spielt für Fahrzeugstähle eine große Rolle. Ein Auto besitzt – zum Beispiel im Motorraum – verschiedene Crashbauteile, die sich bei
einem Aufprall zusammenfalten. Sie
müssen viel Energie absorbieren. Und
genau das können die Twip-Stähle durch
ihre einzigartige Dehnungsreserve.
Beinahe noch wichtiger, ist ihre Fähigkeit, Kräfte extrem schnell aufzunehmen. Selbst bei einem Aufprall mit
hoher Geschwindigkeit setzt der TwipEffekt ein. Die Bewegung von Versetzungen hingegen ist geschwindigkeitsabhängig. Je schockartiger der Aufprall,
umso weniger setzen sie sich fort. Im
Extremfall reißt der Stahl – das Ener-
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Das Ergebnis der Fallturm-Tests in der Seitenansicht:
IF-Stahl wird um sechs Zentimeter ausgebeult. Herkömmlicher
Trip-Strahl reißt, weil er zwar sehr fest aber nicht sehr dehnbar
ist. Der Twip-Stahl aus Frommeyers Ofen trägt nur eine zwei
Zentimeter tiefe Delle davon, weil er die Aufprall-Energie besonders
gut absorbiert.

rechts

Zerreißprobe: Georg Frommeyer betrachtet ein Blech, das zu
einer Hohlkugelkalotte gezogen wurde, bis der erste Riss auftrat.
Das schwarze Netz zeigt, wo die Dehnung am stärksten ist.

gie-Aufnahmevermögen ist dahin. Für
die Automobilhersteller ist gerade die
schnelle Dehnungsfähigkeit des TwipStahls von großem Interesse.
So kooperiert Frommeyers Arbeitsgruppe seit längerer Zeit mit verschiedenen Automobilherstellern wie der
BMW AG, der Daimler AG, der Volkswagen AG und dem Ford Forschungszentrum in Aachen. An Prototypen und
verschiedenen Karosseriebauteilen werden dort Tiefziehfähigkeit und andere
Eigenschaften getestet. Zu den Partnern
gehören auch die Salzgitter AG und die
ThyssenKrupp Stahl AG.
„Wir sehen das große Potenzial bei
den Twip/Trip-Stählen. Zum einen aufgrund der Kombination aus Festigkeit,
Duktilität und Dichte. Zum anderen
gibt es ein riesiges Marktinteresse“, sagt
Hans Fischer, Vorstand Stahl bei der
Salzgitter AG. Dafür hätten Frommeyer
und seine Mitarbeiter eine hervorragende Grundlage gelegt.
Auch im Ausland geht die Forschung an diesen Stahlklassen weiter.
Dort arbeiten Werkstoffwissenschaftler
in den Forschungslaboratorien und

Entwicklungsabteilungen internationaler Stahlkonzerne wie ArcelorMittal,
Hoechst-Alpine, BAO Steel in China
und NIPON Steel in Japan sowie Unternehmen in Südkorea an der praktischen Verwendung dieser Stähle.
Unter der Bezeichnung Trip-Stahl
werden sie jedoch nicht ausgeliefert.
Schließlich verhalten sie sich deutlich
anders als herkömmliche Trip-Stähle.
Letztlich hat die neue Klasse hochfester
Stähle mit den klassischen Trip-Qualitäten nur noch wenig gemein. Die Salzgitter AG wird sie deshalb unter der Bezeichnung HSD-Stahl (High Strength
and Ductility – hohe Festigkeit und
Duktilität) auf den Markt bringen.
„Neben den genannten hervorragenden mechanischen Eigenschaften
besitzen diese Stähle eine um fünf bis
sechs Prozent geringere Dichte“, sagt
Matthias Niemeyer, Geschäftsführer
der Salzgitter Mannesmann Forschung
GmbH. Den Automobilherstellern bietet sich damit ein ganz neuer Leichtbauwerkstoff. Letztlich macht die Karosserie gut ein Viertel des gesamten
Fahrzeuggewichts aus. Unterm Strich

Fotos: Institut für Kraftfahrzeuge, Aachen (3)
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wird sich durch den Einsatz von HSDStählen folglich deutlich Gewicht einsparen lassen, so die Experten.

Foto: Frank Vinken

INNOVATIONSPREIS FÜR
JÜNGSTE STAHLENTWICKLUNG
Zum einen sind diese Stähle dank der
geringen Dichte ihrer Legierungselemente ausgesprochen leicht. Zum anderen sind sie zwar nicht so steif, aber
immerhin etwa doppelt so fest wie die
derzeit verwendeten höherfesten Karosseriestähle. Die neuen Twip/Trip-Stähle lassen sich also in dünneren Blechstärken verbauen.
Wie hoch die Gewichtseinsparung
am Ende sein wird, kann Niemeyer
derzeit noch nicht genau sagen. Denn
je nachdem wo die Automobilproduzenten das Material einsetzen, liegt der
Wert höher oder niedriger. „Derzeit
gehe ich von einer Gewichtseinsparung zwischen 10 und 20 Prozent aus,
wobei für manche Bauteile auch bis zu
30 Prozent möglich sind“, sagt er.
In jüngster Zeit ist am Düsseldorfer
Max-Planck-Institut noch ein weiteres

Stahl-Leichtgewicht entstanden, der
Triplex-Stahl. Dafür erhielten die MaxPlanck-Forscher im Rahmen des StahlInnovationspreises 2009, den das StahlInformations-Zentrum vergibt, den ersten Preis in der Kategorie „Stahl in
Forschung und Entwicklung“. TriplexStahl enthält drei Phasen: Austenit, Ferrit – eine weitere Variante des Eisens –
sowie fein und homogen verteilte Nanopartikel, Carbide. Georg Frommeyers
ehemaliger Mitarbeiter Udo Brüx, der
heute im Ford Forschungszentrum arbeitet, hat den Stahl maßgeblich mitentwickelt.
Triplex-Stahl ist noch einmal acht
bis zehn Prozent leichter als seine Twip/
Trip-Vettern. Doch was seine Eigenschaften betrifft, kann er locker mithalten. Er ist härter als Twip- und dehnbarer als Trip-Stahl. Das liegt vor allem an
den fein verteilten Carbiden, die Austenit- und Ferritbereiche leicht gleiten
lassen. Noch müssen Werkstoff und Herstellungsverfahren optimiert werden. In
wenigen Jahren aber dürfte der TriplexStahl in der Automobilherstellung ein
Renner sein.
MI 0041-4075-WT-JK

GLOSSAR
Trip-Effekt
Durch Transformation induzierte
Plastizität: Unter Belastung ändert sich
die Kristallstruktur – etwa vom Austenit
zum Martensit –, so dass die Dehnbarkeit
erhöht wird.
Twip-Effekt
Durch Zwillingsbildung induzierte
Plastizität: Unter Belastung klappt die
Kristallstruktur an einem Stapelfehler um,
und es bildet sich ein Zwilling. Dieser Prozess absorbiert sehr viel Aufprallenergie.
Stapelfehler
Unregelmäßigkeit in der Abfolge der
Atomlagen in einem Kristall.
Kristall-Zwilling
Tritt auf, wenn sich die Abfolge der Kristallebenen an einem Stapelfehler umkehrt –
etwa von ABC in CBA. Es entstehen
zwei Kristalle, die symmetrisch von einer
gemeinsamen Ebene aus wachsen.
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Grenzkontrolle
im Zellverkehr
Neuartige Membrane erhöhen
den Wirkungsgrad von Brennstoffzellen

Schlankheitskur
für Solarzellen
Mit einer raffinierten Methode lassen sich aus
dünnen Siliziumschichten Solarzellen herstellen

IM GRUNDE geht es ums Sparen – das Einsparen von teurem kristallinen Silizium in Solarzellen. Der ehemalige
Max-Planck-Wissenschaftler Rolf Brendel, der jetzt das Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISH) leitet, hat
zu diesem Zweck den Porous-Silicon-Process (PSI-Prozess)
entwickelt: Mit ihm lassen sich äußerst dünne und also
materialsparende monokristalline Silizium-Solarzellen
herstellen.
Die Wissenschaftler bearbeiten einen Wafer aus porösem
Silizium so, dass sie darauf eine dünne Schicht Silizium auftragen können. Gewöhnlich sind Wafersolarzellen 250 bis
300 Mikrometer dick, weil sie meist von Siliziumstäben
abgesägt werden. Im PSI-Prozess hergestellte Zellen sind dagegen nur 20 bis 30 Mikrometer dick und erreichen dabei
eine Effizienz von über 14 Prozent. „Der Wirkungsgrad rangiert damit unter den Spitzenwerten für DünnschichtSolarzellen“, sagt die Ingenieurin Renate Horbelt, die unter
Brendels Leitung am ISH arbeitet.
Die dünne monokristalline Siliziumschicht wird an
einer Art Sollbruchstelle von dem porösen Wafer gelöst.
Dieser wird gereinigt, bekommt eine neue Oberflächenstruktur – und dient wieder als Wachstumsgrundlage für
Solarzellen. Neunmal lässt sich ein Wafer so verwenden.
„Wir konzentrieren uns jetzt darauf, das Verfahren auch
auf großen Flächen zuverlässig zum Laufen zu bringen“,
sagt Horbelt. Das Verfahren wurde auch bereits in der
Praxis erprobt: beispielsweise bei der Herstellung von Minimodulen für solarbetriebene Armbanduhren. Geeignet ist
die Technik aber auch für die Produktion preiswerter Photovoltaik-Module.
Tina Heidborn | MI 1201-2288-GBC
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Waschgang vor der Messung: Vladimir Atanasov bereitet eine
Membran für einen Leitfähigkeitstest vor, indem er sie mit
Säure behandelt, wäscht, trocknet und dann genau dosiert
befeuchtet.

rechts

Um zu bestimmen, wie gut Protonen durch die sulfonierten
Polyphenylensulfone diffundieren, führt Carla Cavalca de Araujo
sie in den supraleitenden Magneten eines NMR-Gerätes.

xxx

Solarzelle zum Abziehen: Ein Mitarbeiter des ISH presst eine
mit Klebstoff beschichtete Glasplatte auf die extrem dünne kristalline
Siliziumschicht und löst diese von dem Wafer.

sind stabiler und weniger wasserdurchlässig: sulfonierte Polyphenylensulfone könnten Brennstoffzellen gehörig voranbringen – als neues Membranmaterial.
Die Membran soll die Brennstoffe wie etwa Wasserstoff und
Luft trennen, die an den beiden Polen der Zelle umgesetzt werden – wobei unterm Strich nur Wasser entsteht. Zugleich muss
sie aber für Protonen, und möglichst nur für Protonen, gut durchlässig sein. Wenn die Brennstoffzelle Strom erzeugt, entstehen
auf der einen Seite der Membran nämlich Protonen, also positiv
geladene Wasserstoffatome, während sie auf der anderen Seite
konsumiert werden. Könnten Protonen die Membran nicht passieren, kämen die Reaktionen in den beiden Halbzellen gleich
zum Erliegen. Statt jedoch nur für Protonen offen zu stehen, lassen herkömmliche Membranmaterialien an der Grenze der Halbzellen auch viel Wasser durch.
„Unser Material hat extrem günstige Eigenschaften, was die
Protonenleitfähigkeit, den Wassertransport und die Stabilität
betrifft“, sagt Klaus-Dieter Kreuer, der am Stuttgarter MaxPlanck-Institut für Festkörperforschung unter anderem neue
Membranmaterialien erforscht. Mit Membranen aus diesem Material ließe sich auch die Effizienz der Zellen steigern.
Brennstoffzellen wandeln Energie zwar heute schon mit einem Wirkungsgrad von 50 Prozent um. Obwohl sie also vergleichsweise effizient sind, geht in ihnen noch viel Energie als
Wärme verloren. Und weil die derzeit gebräuchlichen Membranen Hitze nicht vertragen, muss eine Brennstoffzelle gekühlt

Fotos: MPI für Festkörperforschung (unten) , ISFH (oben)

SIE LEITEN BESSER,

xxx

Foto: MPI für Festkörperforschung (unten) , Illustrationen: Christoph Schneider nach Vorlagen des MPI für Polymerforschung (3)
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werden. Mit hitzebeständigeren Membranen wäre weniger Aufwand für die
Kühlung nötig.
Höhere Arbeitstemperaturen wären zudem vorteilhaft für die Aktivität
der Edelmetallkatalysatoren, die die
Reaktionen an beiden Polen der Brennstoffzelle fördern. Gleichzeitig nähme
die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung der Katalysatoren ab: Gewöhnlich
wird der Wasserstoff aus Erdgas erzeugt und enthält geringe Spuren
Kohlenmonoxid. Da sich das Gas bei
höheren Temperaturen schlechter an
den Katalysator anlagert, wird die
Zelle in der Hitze toleranter gegenüber
dem Gift – das Wasserstoffgas müsste
nicht mehr so gründlich gereinigt
werden.
Doch das heute übliche Membranmaterial lässt bei NiedertemperaturWasserstoffzellen nur Betriebstemperaturen unter 90 Grad zu. „Eine um 20,
30 Grad erhöhte Betriebstemperatur
würde die Brennstoffzelle ein großes
Stück näher an die Wirtschaftlichkeit
bringen“, so Kreuer.
Das Material gibt es also, seine
Herstellung optimieren die Wissenschaftler noch – gemeinsam mit der
Firma Fumatech. Da sulfonierte Polysulfone sehr spröde sind, müssen sie
als Bestandteil von Verbundwerkstoffen verarbeitet werden. In drei bis vier
Jahren, so hoffen Kreuer und seine Kollegen, könnten sie ein brauchbares Verfahren gefunden haben. Dann könnte
der neue Protonenleiter nicht nur im
Inneren von Brennstoffzellen genutzt
werden, sondern auch in Batterien,
Meerwasserentsalzungsanlagen, antistatischen Bildschirmbeschichtungen
oder für die Dialyse.
Tina Heidborn | MI 1201–3419–GBC

Ein Fenster für die
Sonnenenergie
Durchsichtige Elektroden aus Graphen könnten Solarzellen
preiswerter und effizienter machen

Puzzle mit Kohlenstoff: Unter Hitze verbinden sich kleine Graphitplättchen, die Kohlenwasserstoffketten als Anhängsel tragen (links),
zu größeren Graphenlagen (rechts).

IM PRINZIP reicht es, mit einem Graphitstift auf Papier zu kritzeln. Das
bringt schon stapelweise Graphen aufs
Papier, einzelne Schichten von Kohlenstoffatomen, die in einer wabenartigen Gitterstruktur angeordnet sind.
Graphen leitet Elektrizität und damit
Wärme erstaunlich gut und gilt deshalb als vielversprechendes Material
für immer kleiner werdende Elektronikkomponenten.
Kein Wunder, dass Wissenschaftler
weltweit an Methoden zur Graphenherstellung arbeiten. Kritzeln mit Graphitstiften können sie nicht gut genug
kontrollieren, und die entstehenden
Graphenschichten sind zu dick. Wissenschaftler um Klaus Müllen, Direktor am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz, haben daher
unter anderem ein Pyrolyse-Verfahren
patentiert. Hierbei erwärmen sie auf einem Glasträger Vorläufermoleküle, die
bereits kleine Graphenscheiben enthalten, zusätzlich aber noch Arme aus
Kohlenwasserstoffketten tragen. In der
Hitze entsteht so ein durchsichtiger
Graphenfilm, der weniger als zehn
Nanometer dick ist.
Filme aus Graphen könnten eine
preiswerte Alternative zu Indiumzinnoxid bieten, das als durchsichtige Elektrode auf Solarzellen dient. Indium-

zinnoxid ist zwar sehr leitfähig und
transparent, wird aber immer teurer,
da der Rohstoff Indium begrenzt ist.
Und Fensterelektroden aus Graphen
könnten Solarzellen auch effizienter
machen. Anders als Indiumzinnoxid
ist Graphen auch für einen bestimmten Anteil des infraroten Sonnenlichts
durchlässig, das etwa die Hälfte der
Sonneneinstrahlung auf der Erde ausmacht. Ihre Vorteile haben die Graphenelektroden auch bereits in ersten Solarzellen bewiesen, die die Mainzer
Forscher zu Testzwecken gebaut haben.
Tina Heidborn | MI 0903–3685–ZLC

Solarzelle als Schichtbetrieb: Die photovoltaisch aktiven Stoffe, wie etwa Farbstoffe und
Titandioxid, liegen zwischen zwei Elektroden
– die obere muss durchsichtig sein.
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„Wir machen Biokohle wirtschaftlich“

Sie nutzen einen Prozess, den der Max-PlanckWissenschaftler Markus Antonietti vor drei
Jahren entwickelt und damit viel Aufsehen
erregt hat: die hydrothermale Carbonisierung.
Worum handelt es sich dabei?
Zwing: In dem Verfahren wird Biomasse
unter Druck und bei erhöhter Temperatur
in Kohle und kohleartige Produkte umgewandelt. Im Gegensatz zu anderen Biomasseverfahren, wo sehr oft trockene
Biomasse gefordert wird, können wir, ja
wollen wir nasse Biomasse einsetzen, weil
der Prozess ohnehin in Wasser stattfindet.
Somit können wir Biomassen verwenden,
die heute nicht sinnvoll genutzt werden
können und teilweise sogar ein Entsorgungsproblem darstellen.
Worin liegen die größten Schwierigkeiten bei
der industriellen Umsetzung?
Zwing: Das Kernproblem ist die Energetik:
Der Prozess selbst ist exotherm, das heißt,
bei der Reaktion wird Energie frei. Und diese frei werdende Energie müssen Sie sinnvoll steuern, um sie für die Aufrechterhaltung des Prozesses wieder zu nutzen. Sonst
wird es wirtschaftlich uninteressant. Mit
dem klassischen Dampfkochtopf-Prinzip,
bei dem Sie bei jeder neuen Befüllung wieder von außen Energie zuführen müssen,
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um den Prozess in Gang zu bringen, können Sie nachweisen, dass die hydrothermale Carbonisierung generell funktioniert.
Aber energetisch ist das natürlich nicht
sinnvoll.

verbunden, langfristig Kohlendioxid zu binden. Welche Produkte den Prozess verlassen, hängt aber auch von der Prozessführung und von der Biomasse ab, die Sie dem
Prozess zuführen.

Wie lösen Sie das Problem?
Zwing: Sie können es in meinen Augen nur
lösen, indem Sie einen durchgängigen,
also kontinuierlichen Prozess fahren. Über
dieses Prinzip machen wir die Produktion
von Biokohle wirtschaftlich.

Sie bauen derzeit eine Pilotanlage. Wann wird
die startklar sein?
Zwing: Die Pilotanlage soll noch in diesem
Jahr anlaufen. Wenn sie so funktioniert,
wie wir uns das vorstellen, sollen im nächsten Jahr erste Vorserienanlagen in Betrieb
gehen. Wir haben schon sehr intensive Gespräche mit Partnern geführt, zum Beispiel
mit Kommunen, die Alternativen für die
Entsorgung ihrer Bioabfälle, ihres Grünschnitts oder ihres Klärschlamms suchen.
Wir haben auch mit landwirtschaftlichen
Betrieben, bei denen sehr viel Viehdung anfällt, Gespräche geführt. Aber auch im industriellen Bereich gibt es Interessenten.
Die Idee ist, dass unsere Firma nicht nur
die Maschinen liefert, sondern diese insbesondere in den ersten Jahren gemeinsam
mit den Partnern betreibt, um die Qualiät
des Verfahrens zu garantieren.

In welche Endprodukte wandeln Sie die
Biomasse um?
Zwing: Das Spektrum ist sehr breit: Biokohle in den verschiedensten Formen bis
hin zu kohlenstoffbasierten industriellen
Zuschlagsstoffen, wie sie zum Beispiel in
der Reifenherstellung verwendet werden.
Die Biokohle könnte man im einfachsten
Fall verbrennen, aber dafür ist sie eigentlich zu schade. Wir zielen eher auf die stoffliche Verwertung: Alternativen zu Kohleprodukten, die heute aus fossiler Kohle
hergestellt werden, zum Beispiel Filterkohle oder metallurgische Kohle. Eine weitere
Möglichkeit, die zurzeit intensiv erforscht
wird, ist die Nutzung der Biokohle als Bodenverbesserer. Damit ist die Möglichkeit

Das Interview führte Tina Heidborn.

Foto: Norbert Michalke

Volker Zwing führt die Geschäfte von CS Carbonsolutions, einem Unternehmen, das vor eineinhalb Jahren
gegründet wurde. Es besitzt das exklusive Nutzungsrecht am Patentportfolio eines Verfahrens zur Umwandlung von Biomasse, das am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam entwickelt wurde. Wie weit die praktische Umsetzung inzwischen gediehen ist – darüber sprachen wir mit Zwing.
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Pioniere
zwischen den Polen
Batterien sind mehr als 200 Jahre alt, aber noch längst nicht ausgereizt.
Joachim Maier und seine Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für
Festkörperforschung wollen herausfinden, wie sich Lithiumbatterien
etwa mithilfe der Nanotechnik optimieren lassen.
TEXT REINHARD LÖSER
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ler aber auch in Erfindungen um, die
für die Industrie interessant sind. Langfristig könnten sie sogar dazu beitragen,
den Tank im Auto durch eine Batterie
zu ersetzen.
Wollte man ein Auto mit üblicher
Reichweite per Bleiakku antreiben, würde die Batterie etwa eine Tonne wiegen.
Blei hat ein sehr hohes spezifisches Gewicht und kann daher pro Kilogramm
nur ziemlich wenig Energie speichern.
Etwas günstiger sieht es beim Metallhydrid-Akkumulator aus, aber für einen
reinen Elektroantrieb ist auch dieser
nicht leistungsfähig genug. Nickel oder
Cadmium, die oft verwendet werden,
haben ebenfalls eine große spezifische
Masse. Dennoch unterstützt solch ein
Speicher schon den Verbrennungsmotor des Hybrid-Autos Toyota Prius. Mit
einem Metallhydrid-Akku alleine käme
ein Auto jedoch nicht weit.

KLEIN, LEICHT, BEWEGLICH –
LITHIUM IST IDEAL
Doch Alternativen sind rar: „Aus elektrochemischer Sicht“, beschreibt Joachim Maier die Herausforderungen,
„schränken die Molekularmasse und
andere spezifische Eigenschaften, aber
auch die Toxizität, die Verfügbarkeit

Foto: Corbis

U

m die knappen Ressourcen
der Energie besser zu nutzen, muss sie effizienter gespeichert und umgewandelt
werden. Die Elektrochemie,
der wir Batterien und Brennstoffzellen
verdanken, kann hier helfen. Denn sie
erlaubt es, chemische Energie mit
hohem Wirkungsgrad in elektrische
Energie umzusetzen und umgekehrt.
Der moderne Alltag verlangt zudem
nach kleinen, leichten und dennoch
leistungsfähigen Akkus; man denke an
Mobiltelefone, Notebooks, Digicams
oder Camcorder. Und die Herausforderungen wachsen: Künftig sollen die
elektrochemischen Speicher auch umweltfreundliche Hybrid- oder Elektroautos über Hunderte Kilometer mit
Strom versorgen.
Lithiumbatterien gelten dafür derzeit als vielversprechende Kandidaten –
vor allem wenn sie noch leistungsfähiger werden. Daran arbeitet Joachim
Maier, Direktor am Max-Planck-Institut
für Festkörperforschung in Stuttgart,
zusammen mit seinen Mitarbeitern.
Eine ganze Reihe von Fortschritten ist
ihnen dabei schon gelungen. „Uns geht
es primär um Grundlagenforschung“,
betont Maier. Die dabei gewonnenen
Erkenntnisse setzen die Wissenschaft-

Eine Quelle für Lithium: Aus dem Salzsee Salar de Atacama in der chilenischen
Atacama-Wüste wird ein Salz des leichtesten Alkali-Metalls gewonnen, das
Batterien besonders leistungsfähig macht.

ENERGIE_Lithiumbatterien
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Ladungstrennung auf engstem Raum: In
einer Elektrode, die aus nanoskopischen
Körnern von Lithiumoxid und einem Metall
besteht, setzen sich Lithiumionen (Li+) an die
Oberfläche des Lithiumoxids, die Elektronen
(e -) an die Grenze der Metallteilchen. Das
beschleunigt das Laden und Entladen.

und die Kosten die Auswahl der Elemente und Verbindungen für Elektrolyte und Elektroden ein.“
Lithium empfiehlt sich als wesentliche Komponente einer Batterie, da es
sehr hohe Zellspannungen und hohe
Energie- sowie Leistungsdichten pro
Masse verspricht. Warum, verrät ein
Blick ins Periodensystem der Elemente:
Die kleinen Atome des leichtesten Alkalimetalls – mit der Ordnungszahl drei
folgt es im Periodensystem direkt hinter Wasserstoff und Helium – sind besonders beweglich und können sich in
großen Mengen an Festkörper binden
oder darin lösen.
Ebenfalls wegen der exponierten
Stellung des Elements im Periodensystem bringt es eine einzelne Lithiumzelle auf eine Spannung von drei bis

fünf Volt. Lithium gibt nämlich sehr
gerne Elektronen ab. Wird es in einer
galvanischen Zelle mit einem Partner
zusammengeschaltet, der gerne Elektronen aufnimmt, ergibt sich in der Zelle eine hohe Spannung. Selbst fünf Volt
reichen aber längst nicht, um ein Auto
anzutreiben. Dafür braucht es mehrere
hundert Volt. Die lassen sich mit einer
Batterie erzielen, in der viele galvanische Zellen in Reihe geschaltet sind.

IONEN WANDERN MIT
SCHAUKELSTUHLEFFEKT
Seit fast zwanzig Jahren beschäftigen
sich Maier und sein Team mit Lithiumbatterien und haben seither ein Dutzend Patente dazu angemeldet. Sowohl
für die Elektroden, die Pole der Batte-

Spinnen im Labor: Von der Elekrode (rechts) werden Fäden eines
organischen Materials gezogen. Daraus stellen die Stuttgarter Forscher
Kohlenstoff-Zinn-Anoden für Lithiumbatterien her, die bei den elektrochemischen Prozessen – anders als reines Zinn – nicht zerstört werden.
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Fotos: MPI für Festkörperforschung / Axel Griesch, Illustration: Christoph Schneider nach Vorlage des MPI für Festkörperforschung

e– Li+

SAND ALS ELEKTRISCHES SCHMIERMITTEL

Illustration: Christoph Schneider nach Vorlage des MPI für Festkörperforschung

Siliziumdioxid isoliert gegen elektrischen Strom, kann aber als
Additiv zum Flüssigelektrolyten die elektrische Leitfähigkeit in
Lithiumbatterien erhöhen. Der Elektrolyt, der den Strom zwischen
den Batteriepolen leitet, besteht üblicherweise aus in Lösemittel
gelösten Lithiumsalzen. Dafür kommen nur Lösemittel infrage, die
anders als Wasser oder Alkohole keine Protonen abgeben – denn
diese würden heftig mit dem elementaren Lithium in der Batterie
reagieren. In diesen Lösemitteln trennt sich allerdings nur ein begrenzter Teil der positiven Lithiumionen von ihren
negativen Gegenstücken – das senkt die Leitfähigkeit. Joachim
Maier und seine Mitarbeiter haben jedoch festgestellt, dass
Nanopartikel aus Siliziumdioxid, dem Hauptbestandteil von Sand,
Abhilfe schaffen. Sie mischen die Nanopartikel mit dem Elektrolyten zu „Nassen Sanden“. Das Siliziumdioxid-Teilchen adsorbiert an
seiner Oberfläche die negativen Ionen der Lithium-Salze. Nun bringen es die unzähligen Nanopartikel unterm Strich auf eine sehr
große Oberfläche, sodass sie dem Elektrolyten viele negative
Ionen entziehen. Daher müssen sich in einem Nassen Sand mehr
Ionenpaare trennen als in einem herkömmlichen Elektrolyten. So
stehen auch mehr Lithiumionen für den Stromtransport im Elektrolyt zur Verfügung – die Leitfähigkeit erhöht sich.

rie, als auch für Elektrolyte – die leitfähigen Materialien, die die Pole im Inneren der Zelle miteinander elektrisch
verbinden – haben sie wichtige Grundlagen aufgeklärt und damit Voraussetzungen für technische Verbesserungen
geschaffen.
In Lithiumbatterien, die auch Lithium-Ionen-Akkus genannt werden, bewegen sich die Lithiumionen in einer
Art Schaukelstuhleffekt zwischen der
negativen Elektrode, dem negativen Pol
der Batterie, und der positiven Elektrode hin und her. Beim Laden wandern
sie vom positiven zum negativen Pol,
nehmen dort jeweils ein Elektron auf
und werden als neutrales Lithium gespeichert. Beim Entladen geben die
Lithiumatome wieder Elektronen ab,
die dann etwa einen Elektromotor mit
Strom versorgen können. Die Ionen bewegen sich durch den Elektrolyten zurück zum negativen Pol.
Als negative Elektrode dienen in der
Regel Materialien aus Kohlenstoff oder
Zinn, in denen Lithium leicht lösbar
ist, während die positive Elektrode aus
Übergangsmetalloxiden besteht, beispielsweise aus Lithiumkobaltoxid.
Beim Laden wird Lithium vom Oxid in
den Kohlenstoff gepumpt, beim Entladen läuft der Prozess umgekehrt, wobei
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Die negativen Ionen werden in Nassen Sanden an der Oberfläche
des Siliziumdioxids gebunden; die Zahl der mobilen positiven Ionen
erhöht sich daher.

die Pumpenergie wieder frei wird. Als
Elektrolyte dienen überwiegend flüssige organische Lösemittel, die Lithiumsalze enthalten. Mechanisch stabiler
und formbar sind dagegen kristalline
Elektrolyte, was für technische Anwendungen praktisch sein kann, allerdings
hapert es bei ihnen an der nötigen Leitfähigkeit.

SAND IN DER BATTERIE BRINGT
VIELE VORTEILE
Joachim Maier und seine Mitarbeiter
haben nun eine Möglichkeit gefunden,
Flüssigelektrolyte zu verbessern. Sie versetzen die Flüssigkeiten mit sehr kleinen Partikeln aus festen oberflächenaktiven Keramikoxiden, beispielsweise
Siliziumoxid, dem Hauptbestandteil
von Sand, oder Titandioxid. Das
Gemisch, das dabei entsteht, nennen
die Forscher „Nasse Sande“ (englisch
Soggy Sand Elektrolyte) – nahezu feste,
formbare Materialien, die gut zu verarbeiten sind. Obendrein verbessern die
Keramikoxid-Partikel auch noch die
Leitfähigkeit. „Als wir das theoretisch
voraussagten, waren einige Kollegen
zunächst überrascht“, sagt Joachim
Maier: „Inzwischen können wir eine
Fülle solcher Materialien herstellen.“

Mit den Nassen Sanden haben die Stuttgarter Forscher Elektrolyte gefunden,
die viele nützliche Eigenschaften miteinander verbinden. Sie verringern den
Innenwiderstand der Zellen, halten die
Elektroden auf Abstand und sind weniger entflammbar. Sie sind wie feste Elektrolyte formbar, erlauben wegen der
flüssigen Komponente aber ein besseres
Kontaktverhalten zu den Elektroden.
Die Elektroden zu verbessern gelang
den Wissenschaftlern nicht zuletzt
dank einer grundlegenden Erkenntnis:
Die Eigenschaften von Materialien lassen sich nicht nur über ihre chemische
Zusammensetzung verbessern, sondern
auch über die Morphologie. Als Morphologie bezeichnen Materialwissenschaftler das äußere Erscheinungsbild
eines Stoffes; sie wird durch die typischen Durchmesser und die Grenzflächen in dem Material charakterisiert.
Die Eigenschaften eines Stoffs hängen
also auch stark davon ab, ob er als
Block, in einer dünnen Schicht oder in
Form von Nanopartikeln verarbeitet
wird. „Neue Verbindungen und Strukturen öffnen die Tür zu neuen Eigenschaftswelten“, sagt Joachim Maier,
„und mit den richtigen Zutaten und
Kunstgriffen können wir diese Eigenschaften dann optimieren.“
>
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In diesem Zusammenhang haben die
Stuttgarter einen neuen Speichermechanismus erforscht, der die Vorteile
der elektrostatischen Speicherung im
Kondensator mit der elektrochemischen Speicherung in der Batterie
verbindet. Der Kondensator, im einfachsten Fall zwei gegensätzlich geladene Metallplatten, gibt seine Ladung
schnell ab, seine Kapazität ist aber auch
ebenso schnell erschöpft. Eine Batterie
hat dagegen eine hohe Kapazität, Ladung aufzunehmen, verhält sich beim
Auf- und Entladen aber träge.

KONDENSATOR IM NANOFORMAT

Joachim Maier präsentiert ein Produkt
der Grundlagenforschung: den besonders
leitfähigen Nassen Sand. Dieser
sieht aus wie ein Gel und ist auch eins –
eine Mischung von Nanopartikeln in einer
Flüssigkeit.
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Fotos: Axel Griesch (2)

Schnelligkeit und hohes Speichervermögen zu vereinen klingt wie die Quadratur des Kreises. Denn hohe Kapazitäten verlangen üblicherweise lange
Transportwege und daher lange Ladezeiten. Doch die Stuttgarter Forscher
kamen aufgrund theoretischer Untersuchungen zu dem Schluss, dass ein neuartiger Mechanismus dieses Problem lösen kann. Lithium lässt sich nämlich in
den Grenzflächen zweier Stoffe speichern, die jeder für sich genommen
dazu nicht in der Lage sind.
Aus Lithiumoxid und Ruthenium
stellen die Stuttgarter Forscher eine nanoskopische Pulvermischung her, die
als negativer Pol einer Batterie dient.
Ruthenium kann nur Elektronen aufnehmen und Lithiumoxid nur Lithiumionen, in keine der beiden Substanzen aber dringt elementares Lithium
ein. Allerdings setzen sich die Ionen an
die Oberfläche des Lithiumoxids, die
Elektronen sammeln sich an der Oberfläche des Rutheniums. Nun liegt die
Ladung darin so getrennt wie in einem

2 μm

50 nm

1 μm

Hierarchie der Poren: In einer Elektrode mesoporösen Kohlenstoffs verästeln sich die
Hohlräume immer feiner. Die Lithiumionen dringen daher schnell in sie ein.

Kondensator und kann auch ebenso
schnell abfließen wie aus diesem. Nach
demselben Mechanismus wird der Ladeprozess beschleunigt. Dabei können
die nanostrukturierten Elektroden aber
so viel Ladung speichern wie herkömmliche Batterie-Pole.

Fotos: MPI für Festkörperforschung – Joachim Maier (4)

KURZE WEGE FÜR IONEN
Der Lade- und Entladeprozess lässt sich
auch mit mesoporösen Kohlenstoffelektroden beschleunigen. Da deren
Poren hierarchisch aufgebaut sind, verkürzen sich die Transportwege von
Ionen und Elektronen: Wie die Luft
durch die Bronchien wandern die Ionen und Elektronen durch ein sich immer feiner verästelndes System von
Hohlräumen. Solche Materialien erforscht Joachim Maier zusammen mit
Markus Antonietti, Direktor am MaxPlanck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam.
Um die chemischen Grundlagen der
Energieversorgung von morgen zu untersuchen, haben sich ihre Institute mit
drei weiteren Max-Planck-Instituten
zum EnerChem-Verbund zusammengeschlossen. Als Ergebnis der gebündelten
Aktivitäten haben die Forscher die Füllzeit von Lithiumbatterien dank der mesoporösen Kohlenstoffelektroden drastisch verkürzt. Dadurch wird eine
Schnellspeicherung möglich. Mesoporöser Kohlenstoff besitzt zudem eine
hohe Kapazität, kann also viele Lithiumionen aufnehmen.

Joachim Maier und seine Mitarbeiter
haben das hierarchische Prinzip kürzlich auf Festkörper erweitert, die nicht
nur Ionen schlecht leiten, sondern
auch Elektronen. Indem sie das Material mit sich immer weiter verzweigenden
Nanoporen versehen und die Poren mit
Elektrolyt füllen, erhöhen sie zunächst
die Verfügbarkeit der Ionen. Die Elektronenleitung verbessert sich so aber
nicht. Dieses Problem lösen die Stuttgarter Forscher durch Metallisierung:
Sie überlagern die Poren mit einem
metallischen Transportnetzwerk, durch
das die Elektronen gut fließen.
Dank dieser Fortschritte steigen die
Chancen, dass Lithiumeisenphosphat
zum Material der Wahl avanciert, um
daraus Kathoden in Lithiumbatterien
herzustellen. Es ist ohnehin bereits der
heimliche Favorit der Hersteller. Denn
mit Lithiumeisenphosphat lässt sich
theoretisch eine hohe Energiedichte erreichen, es ist preiswert, sicher und belastet die Umwelt nicht. Doch bislang
hat das Material einen entscheidenden
Nachteil: Es leitet Strom äußerst
schlecht, was Anwendungen in einer
Batterie erschwert. Die grundlegenden
Erkenntnisse, die Joachim Maier und
seine Mitarbeiter gewonnen haben,
könnten das ändern. „Die moderne
Elektrochemie ist so faszinierend“, sagt
Maier, „weil fundamentales Wissen
über die physikalische Chemie und deren technische Anwendung so nahe
beieinander liegen.“ MI 1201-4090-BC-JK

GLOSSAR
Metallhydrid-Akku
Akku mit einem Metallhydrid als Minuspol und Nickeloxidhydroxid als Pluspol.
Elektrode
In der Elektrochemie führen sie entweder
nur Elektronen zu beziehungsweise ab
oder nehmen selbst an einer Zellreaktion
teil. An der Anode gibt ein Stoff
Elektronen ab, sie dient in einer Batterie
als Minuspol. An der Kathode werden
Elektronen verbraucht, sie bildet den
Pluspol.
Elektrolyt
Ionisch leitendes Medium zwischen
den Elektroden; verhindert chemischen
Kurzschluss und hält über eine Ionenleitung den Stromfluss innerhalb einer
Batterie aufrecht.
Galvanische Zelle
Kombination von Elektroden und Elektrolyt, die als Gleichspannungsquelle dient.
Benannt nach dem italienischen Arzt
Luigi Galvani. Er entdeckte 1780, dass
ein Froschschenkel zuckt, wenn er mit
Eisen und Kupfer in Berührung kommt.
Den Grund – Strom, der zwischen
den Metallen durch den Schenkel fließt –
kannte er allerdings noch nicht.
Kapazität
Die elektrische Kapazität zeigt an,
wie viel Ladung ein System pro Spannung
speichern kann. Sie wird in Farad,
benannt nach dem englischen Naturwissenschaftler Michael Faraday,
gemessen. Für einen Akkumulator wird
in der Regel die Kapazität mit der Ladung
gleichgesetzt.
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Wachstumsbremse bei Nervenzellen gelöst
Krebsmedikament zeigt unverhoffte Wirkung

Ein verletztes Axon mit geordneten Mikrotubuli wächst weiter (oben) –
anders als eines mit durcheinandergeratenen Zellknochen (unten).

Rückenmark wird verletzt – häufig durch einen Sport- oder
Motorradunfall. Rund die Hälfte der Betroffenen kann die Beine
nicht mehr bewegen, viele sind von den Halswirbeln an querschnittsgelähmt. Spezielle Proteine verhindern das erneute
Auswachsen der durchtrennten Nervenzellfasern, der Axone.
An der Axonspitze bildet sich dabei eine Verdickung, die sich
nach der Verletzung zu einer sogenannten Verkürzungsknolle aufbläht und das Wachstum auf unbestimmte Zeit einstellt.
Frank Bradke fand zusammen mit seinem Team heraus,
dass die Mikrotubuli – aus Proteinen aufgebaute Stränge des
Zellskeletts – in diesen Verkürzungsknollen nicht mehr parallel, sondern völlig ungeordnet vorliegen. Die Gruppe versuchte, sie durch die Gabe von Taxol zu stabilisieren. Die Substanz wird als Medikament bereits in der Krebstherapie
eingesetzt, weil sie die Teilungsfähigkeit von Krebszellen blockiert – und sie zeigte auch bei den lädierten Nervenzellen
erstaunliche Effekte: „Die Axone begannen in Zellkulturen
wieder zu wachsen“, sagt Frank Bradke.
Das nährt die Hoffnung, dass sich damit in ferner Zukunft
eine Behandlungsmöglichkeit für Querschnittslähmungen
ergibt. „Bis dahin werden allerdings noch 15 bis 20 Jahre
vergehen“, schätzt der Biochemiker. Vorerst hat sich das MaxPlanck-Institut für Neurobiologie seine Entdeckung patentieren lassen. „Bislang handelt es sich nur um Grundlagenforschung, die zu einem späteren Zeitpunkt klinisch erprobt
werden muss“, so der Wissenschaftler.
BA | MI 0202-3439-EL

Foto: MPI für Neurobiologie – Bradtke et al.

WELTWEIT TRIFFT ES jährlich etwa 130 000 Menschen: Ihr

Scharfer Blick auf Tumore
Besonders empfindliche Detektoren versprechen Anwendungen in der Medizin und Umwelttechnik
könnten sich
künftig schneller und zuverlässiger aufspüren lassen – dank einer Detektortechnik,
die Forscher des Max-Planck-Instituts für
Physik und des Moscow State Engineering
Physics Institute entwickelt haben. Mit ihren Silizium-Photomultipliern ließen sich
die gängigen Untersuchungsmethoden der
Magnetresonanz- und Positronen-Elektronen-Tomografie in einem Gerät kombinieren – eine der möglichen Anwendungen,
die PerkinElmer für die Detektoren sieht.
PerkinElmer, ein weltweit führender Hersteller analytischer Technik für Medizin
und Umweltsicherheit, hat die Entwicklung unter Lizenz genommen.
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Die Detektoren könnten ein Dilemma der
medizinischen Diagnostik lösen: Ein Magnetresonanztomograf (MRT) liefert zwar
gestochen scharfe Bilder von Organen,
Knochen und Bindegewebe, gibt aber keine
Auskunft über die Stoffwechselaktivität.
Ein MRT hilft daher wenig bei der Suche
nach Tumoren, die sich durch ihren hohen
Zuckerstoffwechsel verraten. Genau den
weist die Positronen-Elektronen-Tomogra-

Chip mit Durchblick: Silizium-Photomultiplier
könnten helfen, Tumore im Körper besser
aufzuspüren – ohne die Nachteile und Nebenwirkungen anderer Verfahren.

fie (PET) nach, unterschlägt aber, wo genau
die aktiven Zellen sitzen. Die Computertomografie wiederum ermöglicht beides,
setzt den Patienten aber zusätzlicher Röntgenstrahlung aus.
Foto: MPI für Physik – Masahiro Teshima

BÖSARTIGE TUMORE
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Alte Impfwaffe wieder scharf gemacht

Foto: MPI für Infektionsbiologie – Brinkmann, Schaible

Multiresistente Tuberkulose-Erreger auf dem Vormarsch

Anpassungsfähiger Keim: Der Tuberkulose-Erreger
(Mycobacterium tuberculosis) entzieht sich immer erfolgreicher
den Attacken gängiger Impfstoffe und Medikamente.

AN TUBERKULOSE ERKRANKEN

Die herkömmlichen Detektoren eines
PET eignen sich nicht für die Kombination mit einem MRT, weil dessen starkes Magnetfeld ihre Messung vereitelt.
Daher arbeiten die ersten kombinierten
Geräte mit Lawinen-Photodioden (APD).
Diese reagieren deutlich weniger
empfindlich, sind langsamer und verbrauchen mehr Strom als die SiliziumPhotomultiplier, mit denen Max-PlanckWissenschaftler um Masahiro Teshima
und Razmik Mirzoyan üblicherweise kosmischer Gammastrahlung nachspüren.
Die Silizium-Photomultiplier könnten nicht nur in einem integrierten
PE- und MR-Tomografen Anwendung
finden, sondern überall dort, wo es darauf ankommt, kleinste Mengen Licht
zu registrieren. PH | MI 0206-3573-GBC

jährlich weltweit neun Millionen Menschen, zwei Millionen sterben daran.
Damit ist Tuberkulose neben AIDS die
gefährlichste Infektionskrankheit. Und
die Behandlung wird immer schwieriger,
da viele Tuberkulosestämme gegen verschiedene Medikamente inzwischen resistent sind. Ein neuer Impfstoff wird daher dringender denn je benötigt.
Seit September 2008 wird ein neuer Impfstoff mit der Bezeichnung
VPM1002 in einer ersten klinischen
Phase-I-Studie an freiwilligen Probanden auf seine Sicherheit getestet. Er
basiert auf dem seit 1921 verwendeten
Impfstoff BCG (Bacille CalmetteGuérin). Dabei handelt es sich um einen Lebendimpfstamm, der zwar bei
Kleinkindern die lebensbedrohende
Miliartuberkulose verhindern kann, gegen die weltweit häufigste Form der Erkrankung, die Lungentuberkulose bei
Erwachsenen, jedoch weitgehend wirkungslos ist.

„Wir wollten die stumpf gewordene
Waffe BCG wieder scharf machen“, erklärt Stefan H. E. Kaufmann. „Dazu haben wir den Impfstoff gentechnisch so
verändert, dass er sich vor dem Immunsystem nicht mehr verstecken kann,
sondern es optimal stimuliert.“ Im Tierversuch hat sich der Impfstoff als
äußerst wirksam und sicher erwiesen.
„Dieser gute Schutz muss nun auch am
Menschen nachgewiesen werden, damit
der Impfstoff reif für die eigentliche Zulassung wird“, sagt Bernd Eisele, Geschäftsführer der Vakzine Projekt Management GmbH (VPM), die den neuen
Impfstoff vom Max-Planck-Institut für
Infektionsbiologie lizenziert hat.
Nach seinen Aussagen verläuft die
Studie bisher außerordentlich vielversprechend. Kaufmann mahnt jedoch
zur Geduld: „Selbst wenn sich der neue
Impfstoff als verträglich erweist, muss
er noch weitere Testphasen in Bezug auf
seine Wirksamkeit durchlaufen. Das
dauert mindestens noch acht Jahre.“ BA
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Ein Impfstoff für alle Fälle
Am Max-Planck-Institut für Biochemie verfolgen Forscher eine Idee, um eine völlig neue Klasse
von Impfstoffen mit verbesserter Wirkung und Sicherheit herzustellen. Sie haben einen ImpfstoffPrototyp geschaffen, der sich nicht selbst vermehren kann, aber Wirtszellen effizient dazu anregt,
ein gewünschtes Antigen zu produzieren.
TEXT PHILIP WOLFF

E

s war ein intensives grünes
Leuchten, und auch wenn
Wolfgang Neubert sich nicht
mehr an das genaue Datum erinnert – irgendwann im Jahr
2004 muss es gewesen sein –, den Anblick wird er nicht mehr vergessen. Die
mit Viren infizierten Zellen in seinen
Petrischalen stachen so farbkräftig aus
der fahlen Zellkultur hervor, dass mit
einem Blick klar war: Seine Idee würde
aufgehen. Offenbar ließen sich die Erreger tatsächlich mit ein paar Eingriffen am Erbgut manipulieren: Sie lassen
die befallene Zelle zwar ihre Proteine,
zu Testzwecken leuchtend giftgrün
markiert, in großen Mengen herstellen,
aber – und das war Neubert wichtig –
ohne sich dabei selbst zu vervielfältigen
und weitere Zellen zu befallen. Selbst
der engste Kreis der Nachbarzellen rund
um die leuchtenden Punkte in den Petrischalen war dunkel geblieben.

VERMEHRUNGSSTOPP FÜR
EIN VIRUS
Genau so sollte aussehen, was dem Leiter der Arbeitsgruppe Molekulare Virologie am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried vorschwebte.
Ein ganz neuer Impfstoff könnte daraus
werden – einer, der mit seinen Proteinen dauerhaft das Immunsystem zur
Antwort reizt, sich aber nicht vermehren kann. Was damals noch eher ein
Gedankenmodell als ein Plan war,
nimmt mittlerweile tatsächlich Gestalt
an. Kein halbes Jahrzehnt nach dem
Hoffnung verheißenden Leuchten ver-
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suchen heute Spezialisten einer kleinen
Biotech-Firma in Martinsried, Neuberts
genetisch verändertes Virus zu einem
Impfstoff weiterzuentwickeln.
Die Forscher hatten das Virus mit einigen gezielt aus seiner RNA entfernten
Genabschnitten so verändert, dass das
Ablesen der Bauanleitung (RNA-Transkription) und die Herstellung von Proteinen zwar weiterhin funktionierten,
die tausendfache Vervielfältigung des
Erbguts (RNA-Replikation) und seine
Ausbreitung aber unterbunden waren.
Solch ein trickreiches System gab es bislang nicht – ein Umstand, der Neubert
schon seit Jahrzehnten gestört hatte,
wenn er Studenten den Stand der Impfstoffentwicklung erklärte. „In den Vorlesungen musste ich immer wieder erzählen, dass wir auf der einen Seite
Totimpfstoffe aus abgetöteten Erregern
haben, die sich weder vervielfältigen
können noch Proteine ausschütten,
deshalb die Immunsysteme nicht dauerhaft stimulieren und immer wieder
neu verabreicht werden müssen“, sagt
er, „und auf der anderen Seite immunologisch hervorragende Lebendimpfstoffe, jedoch mit all ihren potenziellen
Nachteilen.“
Da es sich bei Lebendimpfstoffen
um Keime handelt, die sich vermehren,
können sich Fehler bei der Replikation
einschleichen, die neuartige, womöglich resistente Erreger entstehen lassen.
„Das war zum Beispiel früher bei der
Polio-Impfung die Gefahr, da mussten
Geimpfte gesonderte Toiletten benutzen, damit kein im Menschen verändertes Virus einen Ungeimpften traf. Und

als die Wahrscheinlichkeit für solche
Impfschäden in Deutschland Ende der
Neunzigerjahre größer geworden war
als die Aussicht, auf gewöhnlichem
Weg zu erkranken, wurde umgeschaltet
auf einen Totimpfstoff“, erzählt Neubert. Ein weiteres Sicherheitsrisiko der
Lebendimpfstoffe: Sie vermehren sich
zwar langsamer als das Immunsystem
reagiert, aber jeder Mensch hat ein anderes Immunsystem – das von sehr jungen, sehr alten oder gestressten Leuten
kann zeitweise überlastet sein. Dann
kann sich das Impfvirus stärker vermehren als vorgesehen, und es kommt
zu Impfkomplikationen.

KEINE ARGUMENTE MEHR
FÜR IMPFGEGNER
Mit beiden Problemen soll der geplante neue Stoff aus Martinsried eines
Tages aufräumen. Er soll sich nicht
vermehren, verändern und kein Immunsystem überlasten, was Impfgegnern und -skeptikern die Argumente
für ihren Impfverzicht entzöge, mit
dem sie Deutschland bereits eine Rüge
der Weltgesundheitsorganisation eingehandelt haben: Man impfe hierzulande zu wenig, setze Kinder unnötigen
Gefahren aus. Zugleich soll die neuartige Vakzine aus Martinsried aber auch
die Mängel von Totimpfstoffen beheben. „So risikofrei wie ein Totimpfstoff,
so wirksam wie ein Lebendimpfstoff,
das ist die Idee“, sagt Neubert.
Die erste, grünlich leuchtende Bestätigung für diese Idee ging von Proteinen aus, die das sogenannte Sendai-

Collage: designergold; Fotos: Axel Griesch / SPL-Agentur Focus

Virus herstellt, welches für Nagetiere,
nicht aber für Menschen gefährlich ist.
Am Sendai-Virus hatten die Forscher
um Neubert viele Jahre lang die Vermehrungsmechanismen von Erregern
studiert und festgestellt, welche Gene
für die Transkription und welche für die
Replikation des Erbguts wichtig sind.
Sie entfernten aber nicht nur ein Gen
für die Replikation, sondern vervielfältigten zugleich die Protein-Bauanleitungen, damit es in den Zellkulturen
kräftig funkelte. Aber würde das Prinzip
auch in einem Organismus funktionieren? Wies die Leuchtkraft auf genügend
Proteine hin, um in Lebewesen eine Immunantwort auszulösen? „Das war die
zweite Gretchenfrage“, sagt Neubert.
Bei herkömmlichen Lebendimpfstoffen
vermehrt sich jedes Genom zehntausendfach, und die Kopien dienen alle
als Matrize für die Proteinproduktion.
„Damit hat man natürlich mehr Tran-

skription, also mehr Proteinmoleküle,
als wenn man nur ein einzelnes Genom
einschleust. Vermutlich auch deshalb
waren meine Kollegen und ich die Einzigen, die den neuen Ansatz in Erwägung zogen“, sagt Neubert.
Im Rahmen eines europäischen Kooperationsprojekts beantworteten die
Biologinnen Maria Cusi von der Universität Siena und Patricia Johnson von
der National University of Ireland die
zweite Gretchenfrage. Sie verabreichten
Mäusen Neuberts Impfviren, „und zwar
in Form eines Sprays, denn wir wollten
den natürlichen Infektionsweg des Erregers über die Schleimhäute nachahmen, um zu sehen, ob sich schon dort
eine Antikörper-Barriere aufbauen
lässt“, sagt Neubert. Andernfalls nämlich kann sich mancher Erreger, selbst
wenn genügend Antikörper in der Blutbahn sind, in den Schleimhäuten ungehindert vermehren, diese zerstören

Zentrales Lernobjekt: Am Beispiel des PolioVirus erklärt Wolfgang Neubert Studenten
den Stand der Impfstoffentwicklung
und welche potenziellen Nachteile Lebendimpfstoffe besitzen.

oder den Geimpften zum heimlichen
Virenüberträger machen. Gegen all dies
sollte die Menge der Proteine ausreichend schützen, die Neuberts verändertes Sendai-Virus produzierte.
Die Nachricht, dass es in Mäusen tatsächlich klappte, erreichte Wolfgang
Neubert 2006 in einer E-Mail. Diagramme zeigten, wie kräftig die Immunantwort im Blut und in der Lungenwaschflüssigkeit der Labortiere ausgefallen
war. „Damit war klar, dass wir das Verfahren weiterentwickeln sollten“, sagt
Neubert. Die Technologietransfer-Tochter der Max-Planck-Gesellschaft, die MaxPlanck-Innovation, suchte einen geeigneten Anwalt, und noch im selben Jahr
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oben

Zellen, die zuvor mit Sendai-Viren infiziert wurden, leuchten grün in der Petrischale: Die Zellen produzieren in großen
Mengen virale Proteine, die das Immunsystem stimulieren. Der Clou: Die Viren können sich nicht vermehren und andere
Zellen befallen.

unten

Die Biotech-Hochburg Martinsried hat Zuwachs aus der Schweiz erhalten. Seit Februar 2009 ist die AmVac AG mit einer
Tochterfirma vor Ort: Forschungsleiter Marian Wiegand, Michel Klein, Melinda-Kinga Karpati, Wolfgang Schmidt und
Wolfgang Neubert (von links nach rechts).

wurde das Verfahren patentiert. „Es wurde auch gleich geschaut, welcher Partner
die Entwicklung zu einem Produkt voranbringen könnte“, sagt Neubert.

Eine nicht ganz triviale Angelegenheit.
Große Pharmafirmen kaufen lieber ausgereiftere Verfahren, „und manche
auch nur, um sie in der Schublade verschwinden zu lassen, damit bereits laufende Produkte nicht zur Disposition
gestellt werden müssen“. Man suchte
daher ein möglichst junges, innovatives Unternehmen, das aber bereits
Kompetenz auf dem Feld neuer Impfverfahren hatte. Diesem Profil entsprach AmVac, eine biopharmazeutische Firma aus der Schweiz, die sich mit
der Entwicklung therapeutischer Impfstoffe befasst, die über die Schleimhäute wirken. „Die Technologie aus Martinsried hat einfach gut zu uns gepasst“,
sagt Marian Wiegand, Forschungsleiter
der AmVac Research GmbH, die in Martinsried eingezogen ist. Ende 2007 unterzeichneten Max-Planck-Innovation
und AmVac eine Lizenzvereinbarung.
Seither treibt Wiegand die Weiterentwicklung voran, wobei ihm Wolfgang Neubert beratend zur Seite steht.
Es geht jetzt darum, die Methode baldmöglichst am Menschen zu untersuchen. Dazu musste die RNA eines humanpathogenen Erregers in das Erbgut
des Sendai-Virus eingebaut werden.
Wie ein militärisches Trägersystem, auf
das sich verschiedene Sprengköpfe setzen lassen, soll Neuberts Impfvirus dazu
dienen, einmal verschiedenste Erreger
in den Menschen zu bringen – von der
Malaria bis zur Influenza. Dass das
überhaupt funktioniert, müssen die
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Fotos: Jürgen Sauer (unten), AmVac (oben)

DER WISSENSCHAFTLER BERÄT,
EINE PHARMAFIRMA ENTWICKELT
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Im Gegensatz zu üblichen Tot- und Lebendimpfstoffen (links und Mitte) wird das neue Vakzin gegen das RS-Virus (rechts)
inhaliert. Die Antikörper in den Schleimhäuten bieten eine erste Barriere gegen eine Infektion und langfristigen Immunschutz durch Antikörper im Blut (Y) sowie spezifische Immunzellen (C).

Forscher jedoch zunächst an einem Beispiel zeigen. Ihre Wahl fiel auf das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), das
Atemwegserkrankungen auslöst, die
vor allem für Kleinkinder gefährlich
sind. „Es wird mit der Atemluft aufgenommen, vermehrt sich in den Luftwegszellen und zerstört sie. Um das zu
verhindern, kann ich einen RSV-Impfstoff nicht spritzen, denn dann bekomme ich nur Antikörper in der Blutzirkulation“, erklärt Neubert.

Illustration: Christoph Schneider nach Vorlage von AmVac

DAMIT KEIN GELD
IM GULLY LANDET
Die Fragen, die zurzeit von Partnerlabors in Versuchen mit Mäusen geklärt
werden, lauten unter anderem: Wie viele Transkriptionsabschnitte der RNA
werden benötigt, damit das RS-Impfvirus genügend Proteine für die gewünschte Immunantwort produziert?
Ist man nämlich erst einmal in der Erprobungsphase am Menschen, darf
man am Impfstoff nichts mehr verändern – ebenso wenig wie an den Produktionsverfahren. Schließlich benötigt das
Virus, da es sich nicht selbst vermehren
kann, für seine Herstellung spezielle,
gentechnisch angefertigte Zellen, die
die beim Virus herausgeschnittenen Re-

plikationsgene bereitstellen. Dieses Herstellungssystem, das unabdingbar zur
späteren Impftechnologie gehört, muss
– anders als in Testlabors – strenge Anforderungen an Reinheit und an eine
stabile, immer gleiche Qualität erfüllen.
„Man muss in den kommenden zwei
Jahren die Produktion und das Produkt
exakt definieren. Denn alles, was später
in der klinischen Phase Abweichungen
zeigt, wandert – mit viel Geld – in den
Gully“, sagt Neubert.
In zwei Jahren, so hoffen die Forscher, könnte in einer ersten, etwa 24
Monate dauernden Studie an bis zu
hundert Probanden geklärt werden, ob
der Impfstoff schadet. Schadet er
nicht, folgt eine erste Studie zum Nutzen, in der man nur noch Dosen und
Impfintervalle justieren kann. Und
sollte anschließend auch die zweite,
große Wirksamkeitsstudie mit Tausenden von Probanden erfolgreich abgeschlossen sein, erweisen sich Geimpfte im Vergleich zu einer ungeimpften
Kontrollgruppe also tatsächlich während der winterlichen RS-Viren-Saison
als gesund und immun, kann ein Impfstoffzulassungsverfahren beginnen.
„Wenn all das glatt geht, gibt es den
Impfstoff in siebeneinhalb Jahren“,
sagt Wiegand.

Dann müsste der Stoff nur noch einen
Namen bekommen, unter dem er sich
anbieten lässt. Bislang heißt er „PΔ 2 77 RSV“ – ein unverkäufliches Formelmonster, dessen Ziffern die Anzahl und
die Position der Aminosäuren bezeichnen, die Neubert einst aus der VirenRNA geschnitten hatte. Damals, als es
noch nicht viel mehr gab als grünes
Licht für die Idee.

GLOSSAR
Viren
Im Wesentlichen ist ein Virus eine Nukleinsäure (RNA oder DNA), auf der die
Informationen zur Steuerung des Stoffwechsels der Wirtszelle enthalten sind.
Da Viren keinen eigenen Stoffwechsel
haben, kann ihre Replikation nur innerhalb der Wirtszelle erfolgen.
Luftwegszellen
Eine von einem Virus infizierte Luftwegszelle (auch Atemwegszelle genannt) kann
innerhalb weniger Stunden bis zu 2000
Viren bilden. Die obere Luftwegszelle geht
bei dem Replikationsvorgang in ihr zugrunde und lässt den ungeschützten
Bronchialbaum enthäutet, ungeschützt
und empfänglich für die Superinfektion
zurück.
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Feinschliff
an medizinischen Rohdiamanten
In Dortmund hat die Max-Planck-Gesellschaft ein neues Zentrum gegründet, um
das enorme Potenzial der Grundlagenforschung im Bereich der Arzneimittelforschung
besser zu nutzen und die Lücke zwischen Grundlagenforschung und industrieller
Produktentwicklung zu überbrücken – damit Innovationen nicht verloren gehen.

Analytische Fleißarbeit: In Probengläschen
abgefüllt, werden potenzielle Wirkstoffkandidaten
aufwendigen Tests unterzogen.
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TEXT MARCUS ANHÄUSER
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D

ortmund, am Rande der
Stadt: Hier im Südwesten
hat sie Kohle und Fördertürme schon lange hinter sich
gelassen. Im Technologiepark stehen Forschungsinstitute, die
Technische Universität, die Fachhochschule. Rund 280 kleine und größere
Unternehmen der Elektro-, Mikro- und
Nanotechnologie haben seit Mitte der
1980er-Jahre ihre Heimat auf dem
Campus in der Nähe der Akademien gefunden. Ein sichtbarer Beleg für den
Strukturwandel, den die Region seit
Jahrzehnten vorantreibt. 26 dieser Unternehmen erwirtschaften ihren Umsatz
im Bereich der Lebenswissenschaften:
Bio-IT, Analysetechnik, Medizintechnik.
Firmen, wie man sie wahrscheinlich in
jedem Technologiepark einer größeren
Stadt findet.
Im November 2008 jedoch öffnete
im ersten und zweiten Obergeschoss
des ansässigen Biomedizinzentrums
ein Unternehmen, das es so noch nirgendwo in der Republik gibt: das Lead
Discovery Center, kurz LDC. Gründer:
die Max-Planck-Innovation, die Technologietransfer-Stelle der Max-PlanckGesellschaft. Wer dahinter ein weiteres
Max-Planck-Institut vermutet, liegt
verkehrt: „Das ist eine eigenständige
Firma“, erklärt Matthias Stein-Gerlach,
Patent- und Lizenzmanager bei MaxPlanck-Innovation.
Der Name der GmbH gibt das Ziel
vor: ‚Lead‘ ist ein Begriff aus der Arzneimittelentwicklung. Dabei geht es aber
nicht um die Führerschaft in einer Medikamentenklasse. Ein ‚Lead‘ ist ein gut
charakterisierter Vertreter einer Substanzklasse, der sich in der frühen, ers-

ten Phase der Wirkstoffforschung herauskristallisiert. Es ist der Kern, um den
sich alles dreht, der molekulare Rohdiamant, der erst noch zum potenten
Wirkstoff geschliffen werden muss.
„Am Lead Discovery Center werden keine Medikamente entwickelt, sondern
mit Ideen aus der Grundlagenforschung neue Substanzen entdeckt, aus
denen dann später in der Pharmaindustrie Arzneimittel entstehen“, beschreibt
Stein-Gerlach das Konzept.

POTENTE WIRKSTOFFE AUS
DER GRUNDLAGENFORSCHUNG
Medikamentenentwicklung ist ein ureigenes Feld der Industrie. An den
Max-Planck-Instituten und anderen
akademischen Forschungseinrichtungen gibt es zwar Ansätze dazu, „aber
das sind im Grunde nur kleine Bausteine des Ganzen“, sagt Stein-Gerlach.
Um eine Institution wie das LDC aufzubauen, war klar, dass es Experten aus
der Industrie braucht, die den Prozess
auch managen können, die mehrere
Jahre Industrieerfahrung in der Drug
Discovery haben. „Und wir wollten ein
Haus, mit dem wir solche Leute begeistern können, wo man ein eigenes Geschäftsmodell etablieren kann und wo
wir auch von den Gehaltsstrukturen im
öffentlichen Dienst unabhängig sind“,
sagt Stein-Gerlach. Deshalb das Firmenkonzept.
Der Wissenschaftsmanager ist einer
der Initiatoren und Leiter eines Projekts
mit Namen „Drug Discovery & Development Center“ (DDC). Das LDC ist
der erste bereits umgesetzte Baustein
des DDC-Gesamtkonzeptes. Der zweite
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Die frühe Phase der Medikamentenentwicklung birgt viele Unwägbarkeiten.
Viele etablierte Firmen bekommen kalte Füße. „Da sagen sie schnell, das ist uns zu riskant“,
sagt LDC-Geschäftsführer Bert Klebl.

Baustein hat bisher nur einen Arbeitstitel: Development Company (DC) – und
befindet sich im Aufbau. Dort werden
die Rohdiamanten aus dem LDC den
ersten Feinschliff erhalten, bevor sie an
Pharmafirmen lizenziert werden, die sie
zu potenten Arzneimitteln veredeln.
Während das LDC finanziell noch eine
Verbindung zur Max-Planck-Gesellschaft hat, wird das DC komplett privat
finanziert werden. „Die Development
Company ist eine Spielwiese für sämtliche Geschäftsmodelle, die Biotech so hat
– Co-Development, Co-Finanzierung,
Kooperation“, erklärt Stein-Gerlach.
Ziel des Gesamtkonzeptes ist es,
eine Lücke zu schließen, indem das
LDC eine Brücke baut zwischen Grundlagenforschung und industrieller Arzneimittelentwicklung. Das zu lösende
Problem: Es gibt viele gute Ideen für
medizinische Wirkstoffe, gerade in den
Max-Planck-Instituten, doch viel zu selten schafft es eine davon in die Indus-
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Er und Nussbaumer haben selbst mehrere Jahre in der Pharma- wie in der Biotech-Szene gearbeitet. Jetzt wollen sie
und ihre mehr als 30 Mitarbeiter ein
Bindeglied sein zwischen zwei Welten,
die sich auseinandergelebt haben: akademische und industrielle Forschung.
„Wir wollen die Beteiligten wieder an einen Tisch bringen und ihre Dolmetscher sein“, sagt Klebl. Das Problem: Beide Welten verfolgen verschiedene Ziele.
Grundlagenforscher sind ständig auf der
Suche, sie wollen Neues entdecken,
auch abseits des Weges. Das bringt sie
weiter, und es bringt ihnen Publikationen. Das interessiert den Industrieforscher aber überhaupt nicht: „Dort wird
nur am Projekt mit klaren Etappen und
definierten Meilensteinen gearbeitet“,
sagt Klebl. Wer den Hauptpfad verlässt,
läuft Gefahr sich zu verfransen. Seinem
Spieltrieb, im positiven Sinne, seiner
Neugier zu folgen, dafür ist keine Zeit:
„Das kostet zu viel Geld“, sagt Klebl.

KOSTSPIELIGE ENTWICKLUNG,
HOHES RISIKO
Die Entwicklung eines Medikaments
ist aber zeitraubend, teuer und risikoreich. Von der ersten Idee bis zum fertigen Arzneimittel in der Apotheke
vergehen in der Regel zehn bis 15 Jahre. Die Entwicklungskosten liegen
nach Angaben des Verbandes der forschenden Pharmaunternehmen bei
600 Millionen Euro, andere Berechnungen gehen von 100 Millionen Euro
aus. Als Faustregel gilt: Auf ein erfolgreiches Projekt kommen 99 Misserfolge. Die hohe Ausfallrate hat aber nicht
nur wissenschaftliche, sondern auch

Foto: Lead Discovery Center

Nichts für Ungeduldige: Fraktionierte Proben
werden – immer wieder – gesammelt,
aufgereinigt, analysiert und weiter getestet.

trie. „Einige dieser Ansätze werden in
ausgegründeten Unternehmen für den
Markt weiterentwickelt oder als Patente über die Max-Planck-Innovation an
Dritte auslizenziert“, sagt Stein-Gerlach. Erfolgsbeispiel ist etwa das Krebsmedikament Sutent®. Das Mittel mit
einem neuen Wirkprinzip gegen Nierenzellkrebs war in den 1990er-Jahren
von Max-Planck-Wissenschaftlern um
Axel Ullrich entwickelt worden. Es hat
2006 die Zulassung in den USA und für
die EU bekommen.
Die meisten therapierelevanten Ergebnisse der Max-Planck-Forscher befänden sich aber in einem zu frühen
Stadium, so Stein-Gerlach. Oft seien sie
deshalb für die Pharmaindustrie oder
für private Investoren nicht interessant
genug. Ist auch das Ziel nicht genau erkennbar oder wird gar ein völlig neuer
Ansatz gewählt, bekommen die etablierten Firmen kalte Füße: „Da sagen sie
schnell, das ist uns zu riskant“, sagt
Bert Klebl, der sich mit dem Chemiker
Peter Nussbaumer die Geschäftsführung am LDC teilt.
Die Unwägbarkeiten der frühen
Phase der Medikamentenentwicklung
sind wohl auch der Grund dafür, dass
sich große Pharmafirmen immer öfter
aus diesem Bereich zurückziehen. Viele
dachten, dass quirlige, kleine BiotechUnternehmen in die Bresche sprängen.
Doch diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. „Abgesehen von einigen wenigen
Beispielen gibt es heute in Deutschland
kaum noch forschende BiotechnologieUnternehmen. Die haben sich meist
auf Serviceleistungen zurückgezogen“,
sagt Klebl, der auch wissenschaftlicher
Leiter des Max-Planck-Start-ups ist.

Foto: Lead Discovery Center

strukturelle Gründe innerhalb der
Pharmafirmen und Biotech-Unternehmen. Ein Problem, dass es im LDC
nicht geben soll: „Wir müssen zwar
auch damit rechnen, das ein Projekt
nicht funktioniert, bei uns entfällt
aber das Risiko der politischen Entscheidungen“, sagt Stein-Gerlach.
Beispiel Biotech-Branche. „In diesen kleinen Unternehmen klammert
man sich krampfhaft an ein oder zwei
Projekte und unternimmt alles, um
diese weiterzutreiben, weil sonst die
Pleite droht“, sagt Stein-Gerlach. Im
Pharmabereich hängen oft finanzielle
Boni am Erreichen der nächsten Projektphase. Auch da werde dann immer
wieder versucht, mit einem – wissenschaftlich betrachtet – wenig Erfolg
versprechenden Kandidaten in die
nächste Runde zu kommen. Anders im
LDC: „Hier wird nur nach wissenschaftlicher Qualität gefiltert“, sagt
Stein-Gerlach. Das Geschäftsmodell
sieht nicht vor, eine Projekterhaltung
extra zu belohnen. Man habe keine
Angst, ein Projekt durch ein neues zu
ersetzen; das nächste stehe sowieso
schon in den Startlöchern. „Das ist ein

bisschen wie ein Biotech-Unternehmen mit einer nie endenden Pipeline“,
sagt er, „die sich aus der Forschung an
rund 30 Life-Science-Instituten der
Max-Planck-Gesellschaft speist.“ Damit
ist für Nachschub gesorgt.

Sie filtern Wirkstoffkandidaten nach wissenschaftlicher Qualität aus: die Geschäftsführer
des Lead Discovery Center Bert Klebl (links)
und Peter Nussbaumer.

DEN AKTIENKURS FEST
IM BLICK
Ein anderes Problem ist der Konflikt
zwischen Wissenschaft und Kapital in
der Pharmabranche, aber noch viel
mehr in den Biotech-Schmieden: „Die
Wissenschaftler dort kämpfen mit sehr
kurzen Investitionszyklen von nur
zwei, drei Jahren, die sie mit den langen Entwicklungszeiten koordinieren
müssen“, sagt Bert Klebl. Es komme oft
zu einem Wechselspiel zwischen Geldgeber und Firmenangestellten, bei dem
es weniger um wissenschaftliche als
um wirtschaftliche Ziele gehe. Anders
ausgedrückt: Der Blick auf den Aktienkurs und die Zufriedenheit des Investors bestimmt die Art, in der wissenschaftliche Ergebnisse präsentiert
werden. Am LDC sei man unabhängig
von solchen kurzen Investitionszyklen
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oben

Birgit Ammermann, Mitarbeiterin in der Abteilung Pharmakologie, belädt ein Massenspektrometer,
um die Eigenschaften und die Stabilität eines Wirkstoffs zu bestimmen.

unten

Stillleben aus dem Labor: Die Vorratsflaschen enthalten Pufferlösungen, die über Schläuche
Analysegeräte versorgen.

– und von Leuten, denen es nur darum
gehe, Wissenschaft so schnell wie
möglich zu vergolden.
Was nicht heißt, dass man am LDC
kein Geld verdienen will, im Gegenteil.
Es handelt sich schließlich um eine Firma. Eine Einnahmequelle werden langfristig die Rückläufe sein aus Lizenzen
für Entwicklungen aus dem LDC. Es
wurde extra ein Fonds aufgelegt, der in
die Projekte des DC investiert und daraus Gewinne erwirtschaften soll. Die
tägliche Arbeit wird zunächst durch unterschiedliche Quellen finanziert, unabhängig von den Spielregeln des Kapitalmarktes: private Investitionen, Spenden,
öffentliche Fördergelder. Hinzu kommen Mittel für Projekte der Max-PlanckGesellschaft und anderer Institute, die
ihre Projekte in Entwicklungspartnerschaften mit dem LDC einbringen.
Gleich zu Anfang kam noch ein warmer Geldregen in Form eines Preisgeldes hinzu: Im September 2008 gewann
das DDC-Konzept den BioPharma-Strategiewettbewerb des Bundesforschungsministeriums in Höhe von 20 Millionen
Euro. Nach drei Jahren und erfolgreicher Evaluation kann der Gewinn durch
weitere Millionen aufgestockt werden.
Mit dem Geld aus öffentlichen und
privaten Mitteln arbeiten die mehr als
30 Mitarbeiter derzeit an sechs Projekten. Darunter eines, bei dem am Ende
vielleicht ein Medikament gegen Krebs
oder Alzheimer herauskommen könnte. Matthias Baumann, Experte für
Pharmakokinetik, leitet das Projekt,
das intern unter dem Namen PP2A
läuft und vieles von dem vereint, was
typisch für ein LDC-Projekt ist: Die
Idee stammt aus einem Max-Planck-In-

stitut, es hat eine gute wissenschaftliche Basis und einen originellen Ansatz,
den man bei einer Pharmafirma eher
nicht verfolgen würde.

HOFFNUNGSTRÄGER GEGEN
KREBS UND ALZHEIMER
Initiator des Projekts ist eine Gruppe
von Forschern um die Humangenetikerin Susann Schweiger, die heute an der
britischen University of Dundee arbeitet. Bevor sie nach Schottland ging,
forschte sie am Max-Planck-Institut für
molekulare Genetik in Berlin in der Abteilung von Hans-Hilger Ropers, an die
sie heute noch eng assoziiert ist. Unterstützung bekommt das Team von Rainer Schneider vom Institut für Biochemie der Universität Innsbruck.
Ausgangspunkt des Projekts ist das
Molekül Proteinphosphatase 2A (daher
die Abkürzung PP2A), ein Enzym, das
einen an den Aminosäurerest eines Moleküls gekoppelten Phosphatrest abspaltet. Diesen Vorgang bezeichnen
Wissenschaftler als Dephosporylierung.
„PP2A spielt in sehr vielen zellulären Signalwegen des Körpers eine Rolle“, sagt
Baumann. Medizinisch ist das Molekül
besonders interessant, weil es ein sehr
potenter Tumorsuppressor ist. „Wenn
man PP2A“, sagt Baumann, „mit einem
Wirkstoff aktivieren oder aber seine
Blockade verhindern kann, dann hat
man gute Chancen, Krebszellen am
Wachstum zu hindern.“ Doch nicht
nur das: Weil PP2A zudem eine wichtige Funktion bei der Regulation von Proteinen hat, die mit dem Zytoskelett einer Zelle zusammenhängen, spielt es
auch bei Alzheimer eine Rolle.

Die Wurzeln dieses Projektes liegen
weit in der Vergangenheit. In den
sechziger Jahren beschrieb der amerikanische Genetiker John Opitz eine
genetische Erkrankung, die durch
Fehlbildungen der Mittelachse des
menschlichen Körpers charakterisiert
ist. Die Erkrankung wurde nach ihrem
Erstbeschreiber Opitz-Syndrom genannt. So Betroffene kommen mit einer Kiefer- oder Gaumenspalte auf die
Welt, die Augen sind zu weit voneinander entfernt und die Harnröhre ist
missgebildet. Erst in den Neunzigerjahren zeigte sich dann, was die genetische Ursache für zumindest einen
Teil der Betroffenen war: die Mutation
eines Gens mit Namen MIDLINE 1,
kurz MID1. Ist es nicht mehr voll funktionsfähig, läuft die Embryogenese aus
dem Ruder.

KEIN EXKLUSIVER CLUB
2001 entdeckte die Berliner Gruppe um
Schweiger, Ropers und Schneider in der
Entstehung des Opitz-Syndroms einen
entscheidenden Zusammenhang: Das
von MID1 kodierte gleichnamige Protein bindet über eine regulatorische
Untereinheit an PP2A – mit dem Ergebnis, dass PP2A abgebaut wird. Das ist
der Normalfall. Bei Menschen mit dem
Opitz-Syndrom funktioniert genau das
aber nicht. Bei ihnen ist daher der Level von PP2A erhöht – genau der Zustand, der für Krebs- und Alzheimerpatienten vorteilhaft wäre, würde er doch
in dem einen Fall das Wachstum von
Krebszellen, im anderen Fall die Alzheimer auslösende Zusammenlagerung der
sogenannten Tau-Proteine verhindern. >
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Bis sich eine Molekülstruktur herauskristallisiert, die das Zeug zum
Wirkstoff in sich trägt, heißt es „Probieren geht über Studieren“. Dann erst
wird der molekulare Rohdiamant weiter geschliffen und getestet.

DER LANGE WEG ZUM MEDIKAMENT
So ein Gerüst kann beispielsweise eine chemische Struktur
wie ein Aminopyrimidin sein, ein Ring aus vier Kohlenstoffund zwei Stickstoffatomen plus einer Aminogruppe. An diese
hängt man verschiedene andere chemische Gruppen, von denen man sich eine Verbesserung der Wirkung erhofft. Hilfreich
ist dabei die Röntgenkristallstruktur des Targets zusammen
mit der betreffenden Substanz. Dann wisse man, wie ein Molekül zu liegen kommt, zum Beispiel in der aktiven Tasche eines Enzyms, erklärt Baumann. „Man sieht, wo noch Platz ist,
wo man noch Interaktionen mit dem Enzym knüpfen kann,
etwa über Wasserstoffbrückenbindungen“. Der Schlüssel wird
immer besser ans Schloss angepasst, die Substanz gewinnt
an Potenz und Selektivität. Der Lead wird dann in immer komplexeren Situationen getestet, erst in Lösungen, dann in Zellen, schließlich im Tierversuch. Übersteht er diese Hürde, so
gilt dies als „Proof of Concept“. Bis hierhin bietet das LDC seine Leistungen an.
In der präklinischen Phase wird dieser Wirkstoff vor allem
in Tierversuchen von Maus bis Affe genauer unter die Lupe genommen, um herauszufinden, wie er durch den Stoffwechsel
wandert, welche Nebenwirkungen er produziert. Am Ende des
„Wirkstoff-Contests“ steht die Klinische Phase. In drei Stufen
(Phase 1-Studie, Phase 2-Studie, Phase 3-Studie) wird der Wirkstoff in immer aufwendigeren Studien an immer mehr Menschen auf Anwendbarkeit, Sicherheit und Wirksamkeit im Vergleich zu einem Scheinmedikament (Placebo) getestet. Erst
wenn der Stoff diese Hürden genommen hat, ist das Auswahlverfahren beendet. Die Zulassung kann kommen.

Foto: Dpa- Picture Alliance

Eine Substanz, die einmal Wirkstoff eines potenten Medikaments werden will, durchläuft ein Auswahlverfahren wie
bei „Germany‘s Next Top Model“ oder „Deutschland sucht
den Superstar“ – es sind drei große Phasen bis zur Medikamentenzulassung, ein Prozess, der bis zu 15 Jahre dauern
kann: Ausgangspunkt ist oft ein Target, eine Zielstruktur
im Körper, die im Zusammenhang mit einer Krankheit
steht und Angriffspunkt für einen Wirkstoff sein kann – um
den Krankheitsverlauf zu hemmen oder positiv zu beeinflussen. Zum Beispiel ein Rezeptor, also eine Andockstelle
für ein Signalmolekül, das Teil des entzündlichen Prozesses ist.
Haben die Forscher diese Zielstruktur entdeckt, versuchen sie eine Substanz zu finden, die daran ansetzt und
diese aktiviert oder hemmt. Dabei folgen sie meistens dem
alten Spruch „Probieren geht über Studieren.“ Tausende von
Stoffen, sogenannte Compounds, in Substanzbibliotheken
werden in automatisierten Verfahren an der Zielstruktur
getestet, bis sich eine Molekülstruktur herauskristallisiert,
die das Zeug zum Wirkstoff in sich trägt. Das ist der erste
Teffer, der ‚Hit‘. Kann man ihn weiter optimieren, wird er
zur Leitstruktur, dem ‚Lead‘. Ist dieser Rohdiamant entdeckt, wird ein ausgewählter Vertreter dieser Leitstrukturserie entwickelt. „Man geht von einem Gerüst aus, dem
Scaffold, das dann unterschiedlich dekoriert wird, um zu
sehen, ob das Molekül potenter wird, löslicher oder vielleicht auch toxischer“, sagt Matthias Baumann, Biologe
und Experte für Pharmakokinetik am LDC.
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Dass dies alles so funktionieren könnte, bestätigen die Labor-Untersuchungen der Forschergruppe, mit denen
Baumann und seine Kollegen zusammenarbeiten. „Wenn wir eine ähnliche
Situation, wie sie im Körper bei OpitzPatienten vorliegt, herbeiführen könnten, haben wir einen Schalter, einen
Ansatzpunkt, um vielleicht Alzheimer
und Krebs zu therapieren“, sagt Baumann. Also suchen die Forscher nach
einer Substanz, mit der sie MID1 hindern können, an die regulatorische Untereinheit zu binden und PP2A zu neutralisieren.
Das PP2A-Projekt ist ein Beispiel dafür, wie ein Vorhaben aussehen muss,
das den Review-Prozess überstehen will.
Einfach nur eine Idee zu haben, genügt
nicht: „Das Vorhaben sollte schon gut
durch Tests validiert sein“, sagt Baumann. Erste Versuche, die die Hypothesen bestätigen, sollten in jedem Fall
vorhanden sein.
Das PP2A-Projekt ist nur eines von
drei Projekten, die ein Mittel gegen
Krebs hervorbringen könnten und das
vielleicht einmal in die Fußstapfen von

Sutent® treten könnte. Bei anderen haben die Wissenschaftler Autoimmunkrankheiten und Entzündungen im Visier. In allen sechs Projekten handelt
es sich um Grundlagenforschung aus
Max-Planck-Instituten. Doch das ist erst
der Anfang.
Das LDC soll auch anderen Forschungseinrichtungen, Universitäten
und auch Firmen in ganz Europa offen
stehen. „Es soll kein Exklusivclub für
die Max-Planck-Gesellschaft bleiben“,
betont Stein-Gerlach. Auch an anderen
Instituten gibt es gute Wissenschaftler
mit interessanten Ideen. Denen will
man genauso helfen, den Sprung in die
Industrie zu schaffen. Das LDC wird jedes Mal daran mitverdienen. Und Forschungsprojekte, die mit öffentlichen
Mitteln gefördert wurden, hätten eine
Chance, etwas an die Öffentlichkeit zurückzugeben. Schon jetzt wird es eng in
den Büros und Labors im Biomedizinzentrum in Dortmund; der Umzug
steht an, ein paar Blocks weiter. Die Arbeitsfläche wird sich mehr als verdoppeln und somit Platz schaffen, um neue
Ideen auszutesten.

Dünnschicht-Chromatographie-Spektren
unter UV-Licht: Mithilfe dieser Technik
können Wissenschaftler schnell die Reinheit
neusynthetisierter Substanzen nachweisen
oder das Fortschreiten der Synthesen
verfolgen.
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Würmer, zu Hilfe!

VOR FÜNFZEHN JAHREN wurde er
nach Europa eingeschleppt – inzwischen ist er in vielen Maisanbaugebieten verbreitet: der Maiswurzelbohrer
(Diabrotica virgifera). In den USA gilt
er als der größte Schädling im Maisanbau. Gegen ihn werden weltweit die
meisten Insektizide ausgebracht. Die
Kosten für seine Bekämpfung und die
Schäden, die er verursacht, summieren
sich jährlich auf etwa eine Milliarde
Dollar. Die Larven des Käfers fressen
zunächst die Wurzelhaare und bohren
sich anschließend in die Wurzeln der
Maispflanzen. Die Folge: Der Mais
nimmt weniger Wasser und Nährstoffe auf, die Halme bleiben mickrig und
knicken um.
Forscher vom Max-Planck-Institut
für chemische Ökologie in Jena, von
der Martin-Luther-Universität in Halle und der Universität Neuchatel in der
Schweiz haben herausgefunden, dass
angefressene Maiswurzeln im Boden
lebende Würmer (Nematoden) mit
dem Duftstoff (E)-beta-Caryophyllen
anlocken. Den Nematoden dienen die

den eingedämmt. Eine patente Idee,
die sich das Max-Planck-Institut für
chemische Ökologie nun schützen
lässt. Möglicherweise können in Zukunft Caryophyllen-ähnliche Wirkstoffe als Pflanzenschutzmittel angewandt werden und als überzeugendes
Beispiel für biologischen Pflanzenschutz dienen. Erste Vorversuche dazu
verliefen sehr vielversprechend. In einem nächsten Schritt stehen nun Feldversuche in den USA an, die zusammen
mit der University of Missouri durchgeführt werden.
BA | MI 1602-3590-LI

1

Die erwachsenen Käfer richten längst
nicht so verheerende Schäden in
Maiskulturen an wie ihre gefräßigen
Larven.

2

Duft als SOS-Signal: Pflanzen, die von
Schädlingen befallen werden, geben
einen Duftstoff ab, dessen Konzentration
Wissenschaftler im Labor leicht messen
können.

2

xxx

1

Larven des Wurzelbohrers als Nahrung
– sie dezimieren diese deutlich. Allerdings ist diese Fähigkeit, die Pflanzen
in der Natur zur Abwehr gegen Fraßfeinde entwickelt haben, im Verlauf
Jahrhunderte langer konventioneller
Nutzpflanzenzüchtung verloren gegangen. Denn Pflanzenzüchter verfolgen vor allem Ertragsmerkmale. Sie
entwickeln Kulturpflanzen, die beispielsweise viele süße Maiskörner oder
Grünfutter versprechen, manch hilfreiches Resistenzmerkmal ist dabei aus
dem Blick geraten.
„Die Nutzung dieser indirekten
Verteidigung könnte eine attraktive
Strategie darstellen, um die Resistenz
von Pflanzen gegenüber pflanzenfressenden Insekten zu erhöhen und weniger Pestizide ausbringen zu müssen“,
sagt Jörg Degenhardt. In Kombination
mit einer traditionellen Fruchtfolge, in
der Landwirte abwechselnd Mais und
Weizen anbauen, könnte so die Maiswurzelbohrer-Plage eingedämmt werden. Die Schäden an der Pflanze fielen
geringer aus, Eintragseinbußen wür-

Fotos: Baufeld, Julius Kühn-Institut / MPI für chemische Ökologie – Löwe TextDesign

Die Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie wollen den Schutzmechanismus
von wildem Mais auf Nutzpflanzen übertragen
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Eine neue Generation
von Pflanzenschutzmitteln

Fotos: MPI für molekulare Pflanzenphysiologie / pixelio.de – Gabi Huckelmann

Genetische Analysen aus der Grundlagenforschung
liefern neue Targets

Tuning für den Reis
Tübinger Forscher inaktivieren effizient und einfach
Gene, die unerwünschte Eigenschaften vermitteln

Geringe Genaktivität: Tabakpflanzen, die weniger Proteine bilden, bleiben
mickrig, die Blattvenen werden gelb oder das Blattgewebe stirbt ab.

Ein Schub für den Reisanbau: Künstliche RNA-Schnipsel
beschleunigen die Züchtung von Sorten mit neuen Eigenschaften.

HERBIZIDE, die in den Kohlenhydrat- und Stickstoffhaushalt

NACH ANGABEN der Welternährungsorganisation (FAO)

eingreifen, schaden Pflanzen. Ihre Blätter bilden weniger Chlorophyll aus (Chlorose) oder das Blattgewebe stirbt ab (Nekrose). Die
Folge: Die Pflanzen können keine Fotosynthese mehr betreiben
und gehen ein. Neue Wirkstoffklassen zu identifizieren, die das
Wachstum von Unkräutern verhindern, ohne den Nutzpflanzen zu
schaden, und die gleichzeitig eine bessere Umweltverträglichkeit
zeigen als herkömmliche Produkte, ist eines der Forschungsziele
in der Industrie. Dabei sind die Ergebnisse der Grundlagenforscher
für die Industriekollegen nicht ganz uninteressant.
Mark Stitt vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Golm interessiert, welche Faktoren bestimmen, ob
Pflanzen gut gedeihen. Zusammen mit seinen Kollegen vom Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) in
Gatersleben hat er mehr als 20 000 Pflanzen-Gene untersucht – ein
wissenschaftlicher Kraftakt: „Mithilfe der Antisense-Methode haben wir die Genaktivität durchschnittlich nur um das Zwei- bis Vierfache reduziert“, sagt Stitt. Anschließend haben die Wissenschaftler die Auswirkungen auf rund zwei Millionen Pflanzen untersucht.
Rund 80 Gene konnten sie identifizieren, die das Pflanzenwachstum maßgeblich beeinflussen, wenn sie teilweise gehemmt
sind. Detaillierte Studien sollen helfen, die genaue Funktion dieser Gene und die Regulation des Pflanzenwachstums besser zu
verstehen. Einige Ergebnisse wurden inzwischen patentiert. Denn
für die Herbizidforschung sind diese Befunde von besonderer Relevanz: Auf ihrem Weg in die Pflanze und an ihren Wirkort schalten auch Herbizide die Aktivität von Proteinen nicht vollständig
aus. Mithilfe von Chemikalien-Bibliotheken testen Industrieforscher nun, wie gut neue Strukturklassen an diesen Targets
BA
wirken, und optimieren deren Wirkstärke.

wurden 2007 weltweit 651,7 Millionen Tonnen Reis geerntet, vorwiegend in China, Indien und Indonesien. Für
rund die Hälfte der Weltbevölkerung ist das Getreide das
Grundnahrungsmittel Nummer eins. Umso wichtiger ist
es, Reissorten durch Züchtung weiter zu verbessern – und
vor allem, diesen langwierigen Prozess zu beschleunigen.
Das könnte mithilfe kleiner RNA-Schnipsel, der sogenannten microRNA, gelingen.
microRNAs bestehen aus 20 bis 22 Basenpaaren. Sie
übernehmen sowohl in Pflanzen als auch in Tieren wichtige Aufgaben bei der Regulation von Genen: Bei Pflanzen sorgen sie für den Aufbau von Boten-RNAs mit komplementärer Basensequenz und verhindern so die
Herstellung des entsprechenden Proteins. Das Gen wird
auf diese Weise quasi stumm geschaltet und der Ablauf
ganzer Signalketten verändert. Mit künstlichen microRNAs können Wissenschaftler diesen natürlichen Weg
nutzen, um Gene, die für den Züchter von Interesse sind,
zu inaktivieren – und dies mit beispielloser Spezifität.
Die Arbeitsgruppe von Detlef Weigel am Max-PlanckInstitut für Entwicklungsbiologie hat diese Technik bei Arabidopsis thaliana erstmalig entwickelt und eingesetzt. Norman Warthmann hat sie dann zusammen mit Kollegen
vom International Rice Research Institute auf den Philippinen erfolgreich an Reispflanzen angewandt. Mit künstlicher microRNA konnten die Forscher innerhalb von Wochen reduzierte Genfunktionen auf zwei verschiedene
landwirtschaftlich bedeutende Reissorten übertragen und
so Pflanzen mit den gewünschten Eigenschaften erzeugen.
CB | MI 0109-3273-MSG
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Hightech statt grünem Daumen:
Keimlinge von Arabidopsis-Varianten
werden unter standardisierten Bedingungen
gezogen, um die Funktionen der verschiedenen Gene zu entschlüsseln.
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Memory mit
metabolischen Mustern
Die Firma metanomics ermittelt Stoffwechselprofile und füttert damit riesige Datenbanken.
Diese eröffnen der Pflanzenbiotechnologie, aber auch der Medizin und der pharmakologischen
Forschung ganz neue Dimensionen.
TEXT CATARINA PIETSCHMANN

Foto: Norbert Michalke

S

ie hatten eine ungewöhnliche
Idee und den Weg gefunden,
sie zu realisieren. Sie hatten
den proof of concept erbracht –
und es funktionierte. Und
dann rechneten sie hoch: Wie lange
würde es dauern, alle rund 30 000 Gene
der Ackerschmalwand Arabidopsis thaliana einzeln abzuschalten und zu
gucken, wie sich ihr Stoffwechsel
dadurch verändert? Selbst bei kühnsten
Schätzungen wären es Jahre gewesen.
Was nun?
Lothar Willmitzer, Direktor am MaxPlanck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Golm bei Potsdam, stand
1996 vor einer heiklen Frage: Ist es wirklich die Aufgabe einer Grundlagenforschungseinrichtung wie der MaxPlanck-Gesellschaft, ein Hochdurchsatzverfahren zu entwickeln? Die Antwort
war ein klares Nein. Das Parallelisieren
von Prozessen ist Sache der Industrie,
entschied er. Und so entstand die Idee,
dafür eine Firma zu gründen.
Was ist so interessant am pflanzlichen Stoffwechsel? Wenn Mensch und
Pflanze etwas gemeinsam haben, dann
die Tatsache, dass beide über einen
ziemlich komplizierten Metabolismus

verfügen. Der menschliche ist gut erforscht. Vorwiegend deshalb, weil Veränderungen zu schweren Erkrankungen führen können – oder umgekehrt
deren Folge sind, wie etwa Diabetes.
Der menschliche Stoffwechsel verfügt
außerdem nicht über die Vielzahl sekundärer Inhaltsstoffe wie Pflanzen.

WENN KNOBLAUCH UND
VANILLE GLEICH SCHMECKTEN
Über die Stoffwechselvorgänge von
Pflanzen ist dagegen längst nicht so viel
bekannt. Erschwerend kommt hinzu,
dass die Artenvielfalt riesig ist und sich
die Metaboliten von Spezies zu Spezies
teilweise erheblich unterscheiden: Einige produzieren hochwertige Öle, andere sind reich an Vitaminen und Aromastoffen, und wieder andere bilden
vorrangig Zucker oder Stärke. Was auch
gut ist, denn Pflanzen sind die Hauptgrundlage unserer Ernährung. Und es
wäre ein Jammer, wenn Maiskolben,
Thymian, Erdbeeren und Grapefruits
gleich schmecken würden. Man könnte
den Unterschied zwischen Knoblauch
und Vanille vielleicht an der Form, nicht
aber am Geruch erkennen.

Nicht auszudenken, was die Folgen wären: Die Küche Thailands wäre dieselbe
wie in Italien. Restaurants gäbe es
nicht. Wozu auch? Essen wäre kein Genuss, sondern schlicht Nahrungsaufnahme – ein lästiger, notwendiger Prozess. Statt Lebensmittelläden stünden
vielleicht überall Depots, an denen wir
regelmäßig anhalten und freudlos einen pürierten Einheitsbrei aufnehmen
müssten. Vielleicht hätte die Evolution
uns zu diesem Zweck sogar längst einen
praktischen Saugrüssel spendiert.
Glücklicherweise kam das anders: Eine
Erdbeere ist eine Erdbeere. Und ihre Inhaltsstoffe sind eben völlig anders zusammengesetzt als die eines Maiskorns.
Durch Züchtung lassen sich Nährstoffgehalt, Aroma, Form, Farbe, Größe
und Ertrag einer Pflanze beeinflussen.
Doch das ist ein langwieriger Prozess.
Zu langwierig, um bei einer stetig wachsenden Weltbevölkerung den Hunger
auf der Erde in den Griff zu bekommen.
Die Pflanzenbiotechnologie erlaubt es,
sehr viel schneller Nutzpflanzensorten
zu entwickeln, die ertrag- oder nährstoffreicher sind. Oder gar stressresistent, also beispielsweise auch auf kargen oder salzhaltigen Böden gedeihen,
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Uns wurde klar, dass wir, um weiter zu kommen, eine Pflanze erstmal
komplett auf der metabolischen Ebene charakterisieren mussten.«

längere Trockenperioden überstehen,
mit Kälte oder wenig Licht gut klarkommen.

ZICKIGE KARTOFFELN LENKTEN
BLICK AUFS GANZE

„Das Parallelisieren von Prozessen ist Sache
der Industrie“, befand Lothar Willmitzer,
Direktor am Max-Planck-Institut für
molekulare Pflanzenphysiologie in Golm bei
Potsdam. Und so entstand die Idee, dafür
eine Firma zu gründen.
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Aber warum gleich das ganze Genom
einer Pflanze dafür durchdeklinieren?
Das Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie war erst kurz zuvor, 1994, gegründet worden mit dem
Ziel, die Biosynthesewege in Pflanzen
zu untersuchen. Um zu verstehen, wie
Bildung und Transport von Stoffwechselprodukten sowie deren Speicherung
in Blatt, Blüte oder Frucht funktionieren. „Wir haben uns damals auf die
Stärkebiosynthese bei der Kartoffel konzentriert und Gene identifiziert, die dafür wichtig sind“, erzählt Willmitzer.
Die Forscher veränderten die Aktivität
dieser Gene – in der Hoffnung, dass
Pflanzen der folgenden Generation
mehr und qualitativ hochwertigere
Stärke produzieren. Aber sie erzeugten
weniger und machten noch ganz andere Zicken. Doch warum?
Forschen an den Grenzen des Wissens – so die Devise der Max-PlanckGesellschaft. Und genau hier war so
eine Grenze. „Gene beeinflussen sich
gegenseitig. Uns wurde klar, dass wir,
um weiterzukommen, eine Pflanze erst
mal komplett auf der metabolischen
Ebene charakterisieren mussten.“ Die
vollständige Sequenzierung des Genoms von Arabidopsis, jenem unscheinbaren Unkraut, das Biologen als Modellpflanze dient, stand kurz bevor.
Und die spannendste Frage in der Wissenschaft lautete damals: Welches Gen
hat welche Funktion? „Das ist toll,
dachten wir uns. Da können wir nach-

sehen, wie sich der Stoffwechsel ändert,
wenn wir jedes Gen einzeln ausschalten“, erinnert sich Willmitzer.
Bis dato war es üblich, alle biochemischen Ebenen komplett abzuarbeiten: Vom Gen über die DNA, die
Boten-RNA, die Proteinbiosynthese bis
hinunter zu den Stoffwechselprodukten.
Doch Willmitzer schlug einen neuen
Weg ein. Der war nicht nur kürzer, sondern brachte, wie sich herausstellen
sollte, viel umfassendere Erkenntnisse.
Sie stiegen oben ein – beim Gen – und
sahen sich nur an, was am Ende herauskam. Den chaotischen Cocktail der
Metaboliten: Zucker, Zuckeralkohole,
Aminosäuren, Fettsäuren, Enzyme, Aroma- und Farbstoffe und vieles mehr.
Die Prozedur klingt vergleichsweise
simpel: Das entsprechende Gen wird
mit molekularbiologischen Methoden
ausgeschaltet. Dazu wird es vervielfältig und mithilfe eines Transporters, einem Bakterium, in die blühende Pflanze eingeschleust. Später wird ein kleines
Blatt der Tochterpflanze, die nun das
ausgeschaltete Gen trägt, fein zerkleinert, die Inhaltsstoffe extrahiert und
schließlich mit einer Kombination
aus Gaschromatographie und Massenspektrometrie (GC-MS) analysiert. Fertig. Das Ergebnis: Ein Diagramm mit
über 350 Peaks, die für entsprechend
viele verschiedene Substanzen stehen.
Für jeden Peak gibt es zusätzlich noch
ein Massenspektrum, aus dem sich
unter anderem das Molekülgewicht ablesen lässt.
Richard Trethewey, in Cambrigde
promovierter Biochemiker, der zu dieser Zeit als Marie-Curie-Stipendiat am
Institut arbeitete und Mitgründer von
metanomics ist, muss lachen, wenn er
sich daran erinnert. „Die Biologen im >

Fotos: MPI für molekulare Pflanzenphysiologie (diese Seite), Norbert Michalke (rechts oben) / metanomics GmbH & BASF SE (rechts unten)

»

1

Laserrad im Fokus: Gerd Leuchs und seine Mitarbeiter polarisieren Laserlicht radial, so dass es bildlich gesprochen
nur noch entlang der Speichen eines Rades schwingt. Dieses Licht lässt sich besonders scharf fokussieren.

2

Was aus einem Atom rauskommt, muss auch wieder reinpassen. Das radial polarisierte Licht möchten die
Erlanger Forscher mit einem Parabolspiegel auf ein Atom fokussieren.

3

Durch einen Parcours aus Spiegeln, Linsen und anderen Instrumenten schickt Gerd Leuchs einen Laserstrahl,
um das Licht für die besonders scharfe Fokussierung oder andere optische Kunststückchen zu präparieren.

oben

Wenn bestimmte Gene ausgeschaltet werden, kann sich das auf Wachstum und Blühfreudigkeit der Pflanzen auswirken.

unten

Die große Parallelaktion: In den hochpräzisen Pflanzen-Klimakammern der Berliner Biotechfirma lassen sich
10 000 Pflanzen wie die Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana) zeitgleich auf ihre Trockenstress-Toleranz testen.
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oben

Richard Trethewey, in Cambrigde promovierter Biochemiker und Mitgründer von metanomics.

unten

metanomics-Mitarbeiter begutachten im Gewächshaus gentechnisch modifizierte Ackerschmalwand-Pflanzen.
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Erst in Phase drei war an verkäufliche Produkte zu denken: Die Übertragung
des Know-how auf Nutzpflanzen – sprich die Untersuchung von ausgewählten Genen
in Mais, Reis, Soja, Raps oder Baumwolle – und das Schnüren von individuellen

Fotos: metanomics GmbH & BASF SE (diese Seite), Norbert Michalke (links oben) / metanomics GmbH & BASF SE (links unten)

Wissens-Paketen für Kunden aus der Industrie.

Team waren begeistert: Fantastisch!
Was man da alles gleichzeitig sehen
kann!“ Analytische Chemiker, denen
sie Chromatogramme vorlegten, stöhnten allerdings gequält auf. Für sie war
das der Albtraum schlechthin. „Tja, da
mussten wir erst einige ‚kulturelle Hürden‘ überwinden“, meint Trethewey,
heute Wissenschaftlicher Direktor der
Firma, schmunzelnd.
Ein Paradigmenwechsel in der Analytik stand an. Denn es ging ja nicht darum, all diese Substanzen zu isolieren,
sondern um das Gesamtbild. Ein einzigartiges Metaboliten-Muster, das genau
mit dem ausgeschalteten Gen korrespondiert. Nur 60 Prozent der Substanzen sind überhaupt erst bekannt. Aber
das macht nichts. Will man wissen, ob
ein bestimmtes Vitamin oder eine besondere Aminosäure dabei ist, lässt
man einfach die entsprechende Referenzsubstanz mitlaufen. MetabolitenProfiling nennt sich das Verfahren. Die
neue Methode war entwickelt.
Wie ging es weiter? Die Max-PlanckGesellschafft gab grünes Licht für die
Ausgründung. 1997 entwickelten Willmitzer und Trethewey einen Businessplan. „Wir rechneten anfangs mit
einem Investitionsbedarf von 30 Millionen D-Mark für fünf Jahre.“ Dann begannen die Gespräche mit potenziellen
Investoren. Willmitzer, der bereits früh
das Potenzial der Methode erkannt hatte, war klar, dass es bis zur kommerziellen Nutzung noch ein sehr langer
Weg sein würde.
Das erste Ziel der Firma musste die
Entwicklung einer hocheffizienten
Technologieplattform sein, das zweite
die systematische Analyse des Arabidopsis-Genoms und der Aufbau der Metaboliten-Datenbank. Erst in Phase drei war

an verkäufliche Produkte zu denken: Die
Übertragung des Know-how auf Nutzpflanzen – sprich die Untersuchung von
ausgewählten Genen in Mais, Reis, Soja,
Raps oder Baumwolle – und das Schnüren von individuellen „Wissens-Paketen“ für Kunden aus der Industrie.

KOMBINATION AUS MUT
ZUM RISIKO UND WEITSICHT
Keine Frage: Das ging nicht mit Risikokapital, sondern nur mit einem strategischen Investor, der einen langen
Atem hatte. Also Großindustrie, die
auf dem Gebiet Pflanzenbiotechnologie
aktiv war und Interesse hatte, Genfunktionen zu verstehen, um Pflanzen zu
optimieren. Von anfangs acht Gesprächspartnern kamen deshalb nur
drei in die engere Wahl. „Bei der BASF
passte es einfach gut, weil das Unternehmen Feinchemikalien, Nahrungsergänzungsmittel und Tierernährung herstellt“, erzählt Willmitzer. Außerdem
hatte der Konzern gerade erst die Entscheidung getroffen, in die Pflanzenbiotechnologie einzusteigen. „Wir erzählten denen, dass unsere Technologie
beispielsweise die Gene liefern kann,
die für die Vitamin-Biosynthese in
Pflanzen wichtig sind.“
War es Mut zum Risiko oder Weitsicht? Vielleicht eine Kombination aus
beidem: Die BASF sagte 50 Millionen
D-Mark zu. Dann sprachen sie mit dem
Bundesforschungsministerium. Auch
hier sagte man ja und legte noch ein
paar Millionen für die Technologieentwicklung drauf. Die Max-Planck-Gesellschaft prüfte die Verträge, ein Standort
wurde gesucht und 1998 ging metanomics in Berlin-Charlottenburg an den
Start: Vier Forscher vom Golmer Insti-

Hightech hinter historischer Fassade:
Das Gebäude der metanomics GmbH im
berlinbiotechpark Charlottenburg.

tut, einige wenige technische Assistenten (TA) und Arno Krotzky, der Geschäftsführer, den die BASF einbrachte.
Selbst mit einsteigen wollte die
Max-Planck-Gesellschaft nicht. Willmitzer hätte sie zwar gern mit im Boot
gehabt – sozusagen als Neutralisator –
„Aber sie hat etwas anderes, ganz Wesentliches für uns getan: Bereits mit der
Gründung des Instituts in Golm gab sie
uns freie Hand, Neues zu erforschen,
und stellte umfangreiche Mittel dafür
bereit.“ An einem universitären Institut
wären sie wohl nie so weit gekommen:
Finanziell zu riskant. „In der MaxPlanck-Gesellschaft hatten wir ein Umfeld, wo das keine Rolle spielte.“ Allein
die Tatsache, dass sie überhaupt ausgründen durften, schätzt Willmitzer
hoch ein. „Denn das geht nicht abends
nebenbei. Anfangs ging schon ein Arbeitstag pro Woche dafür drauf.“
Heute beschäftigt metanomics 110
Mitarbeiter, ein Drittel von ihnen sind
Wissenschaftler. Das Konzept ist aufge-
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oben

Labor der metanomics GmbH in Berlin. Die Firma besitzt die weltweit
größte und leistungsfähigste Plattform für Metabolite Profiling/Metabolomics.
Ein Teil der breiten Stoffwechsel-Analysen werden mit GaschromatographieMassenspektroskopie durchgeführt.

unten

Von Massen-Profiling wie bei der Berliner metanomics GmbH kann im Labor
des Max-Planck-Instituts in Golm nicht die Rede sein. Hier nehmen Forscher die
Analysen noch in übersichtlicher Größenordnung hintereinander im Massenspektrometer vor.

Arabidopsis. „Letzteres ist sehr interessant, denn dadurch lassen sich neue
nützliche Eigenschaften in die Pflanze
einbringen. Zum Beispiel die Fähigkeit,
neue Stoffwechselwege zu aktivieren
oder zusätzliche Inhaltsstoffe zu produzieren“, erklärt Trethewey. Nun wendet
man sich den Nutzpflanzen zu. Warum
haben sie eigentlich nicht gleich Mais
genommen? Aus praktischen Gründen:
Arabidopsis ist klein und lässt sich gut im
Gewächshaus züchten, und anders als
bei Mais dauert es von der Keimung bis
zur Samenbildung nur wenige Wochen.
Leider sind die Gene unterschiedlicher
Pflanzenarten nicht identisch. Die Herausforderung ist nun, anhand bisheriger
Daten und dessen, was die Fachliteratur
hergibt, die interessantesten Gene der
Nutzpflanzen zu identifizieren und deren metabolische Profile zu erstellen.

gangen. Der Aufbau der Technologieplattform ging zügig voran; Geräte
musste man nicht neu entwickeln,
aber Abläufe und jede Menge Software.
Denn das meiste sollte automatisiert
werden – von der Klonierung über die
Extraktion, die Analyse bis zum Einfüttern der umfangreichen Dateien in
die Datenbank. „Bereits nach einem
Jahr schafften sie es, knapp hundert
Gene pro Woche abzuarbeiten. Aber
nicht hundert Leute – sondern ein
Wissenschaftler zusammen mit vier
technischen Assistenten!“, sagt Willmitzer, der metanomics noch eine Weile als Berater zur Seite stand, nicht
ohne Stolz.
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Wie viele Gene es jetzt täglich sind,
wird nicht verraten. Nur so viel:
metanomics arbeitet in zwei Schichten,
unterstützt von flinken Robotern, die
eine SMS schicken, wenn es mal ein
Problem gibt. Die Analyselabors, in denen mehrere Dutzend GC-MS-Automaten surrend vor sich hin analysieren,
sind in der Regel menschenleer. Chemische TAs verfolgen die Arbeit ihrer
vollautomatischen Kollegen via Bildschirm vom ruhigen Büro gegenüber.
Sie kommen nur zu Wartungszwecken
und zum Probenwechsel herein.
Inzwischen wurden 55 000 Gene untersucht – sowohl durch Ausschalten als
auch durch Einsetzen neuer Gene in

Mal abgesehen von der Effizienz: Was
unterscheidet die Arbeit in der Firma
von der in einem Institut oder in der
Universität? Trethewey überlegt kurz.
„Wenn wir ein unerwartetes Ergebnis
bekommen, müssen wir es immer im
Kontext mit unserem Ziel sehen: Ist das
Risiko, das zu erreichen, nun gestiegen,
oder ist es sinnvoll, einen Seitenpfad
mit anderer Zielsetzung zu verfolgen?
In der Industrie sind solche Prozesse
sehr bewusst – in der Grundlagenforschung nicht immer.“
2003 entschloss sich metanomics zu
einem solchen Seitenpfad – und gründete metanomics health. MetabolitenProfile beschreiben den Zustand eines
Lebewesens multiparametrisch, sehr
exakt und sind deshalb von hohem dia-

Fotos: metanomics GmbH & BASF SE / MPI für molekulare Pflanzenphysiologie (2)
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Die Stoffwechselanalyse hat ein enormes Potenzial und war historisch unterschätzt.
Wir erleben im Moment eine absolute Renaissance der medizinischen Wissenschaft.
Trotzdem ist es nach wie vor eine Herausforderung, von der wissenschaftlichen
Erkenntnis zu einem Produkt zu gelangen.«

gnostischem Wert. Für Medizin und
Pharmaforschung musste das doch ideal sein! Das hatte selbst der weitsichtige Lothar Willmitzer zu Beginn noch
nicht „auf dem Radar“ gehabt.
„Nicht alle Menschen reagieren auf
ein Arzneimittel gleich. Für klinische
Prüfungen wäre es hilfreich, vorher zu
wissen, ob ein Proband zu den Respondern gehört oder nicht“, beschreibt
Trethewey die Idee. Anhand eines Metaboliten-Musters im Blut oder Urin des
Patienten lässt sich das testen. Das Prozedere ist das gleiche, nur in der Probenvorbereitung unterscheidet sich das
rote Profiling vom grünen.
„Die Stoffwechselprodukte sind ja
das, was am dichtesten am Phänotyp ist
– groß oder klein, gesund oder krank,
gelb, grün oder gesprenkelt“, erklärt
Willmitzer. Gerade in der Medizin ist es
wichtig, zwischen Zustand A und B unterscheiden zu können. „Und es hat
sich gezeigt, dass man das mit metabolischen Profilen erstaunlich gut kann.“
Zusammen mit der Charité Berlin hat
sein Max-Planck-Team Profile von 100
Nierenkrebspatienten erstellt – von
Tumor- sowie gesundem Nierengewebe.
„Es war nicht überraschend, dass es mit
der Methode klar unterschieden werden kann“, erzählt er. Verblüffend aber
war, dass zwei Substanzen aus Hunderten dafür genügten. Und dass das welche sind, die man vorher nie als Krebsmarker in Betracht gezogen hatte.
Inzwischen gibt es viele andere Beispiele aus der Medizin.
Ein weiteres Anwendungsgebiet ist
das toxikologische Screening. Bevor
eine neue Substanz zugelassen wird,
muss sie in Langzeittests, meist an Tieren, ihre Unbedenklichkeit erweisen.
Das ginge schneller und günstiger,

meint Willmitzer. Man nehme ein Trainingsset aus 250 Substanzen, deren
Wirkmechanismen bekannt sind, gebe
sie einzeln in humane Zelllinien und
Ratten, und baue mit den Stoffwechselprofilen eine Datenbank auf. „Man
weiß nun, welcher mode of action welches Muster hervorruft. Bei einer neuen Substanz braucht man nur noch ein
ähnliches Muster in der Datenbank zu
suchen und weiß, wie sie im Körper reagiert.“

NEUE MEDIKAMENTE PASSEND
ZUM STOFFWECHSELPROFIL
Doch auch für die alltägliche Labormedizin könnte diese Methode einen großen
Fortschritt bedeuten. „Bei Blut-Untersuchungen sieht der Arzt heute nur wenige
Metaboliten wie Glukose und Cholesterin. Die Aussagekraft ist relativ gering.
Wir aber sehen Tausende solcher Verbindungen! Regelmäßig gemessen, ließen
sich krankhafte Veränderungen erkennen, lange bevor sie sich manifestiert haben.“ Ein regelmäßiger MetabolitenCheck beim Hausarzt? Warum nicht?
Und wer gesund ist, erhielte Tipps, wie er
sich noch besser fühlen könnte.
In der Wissenschaft ist die Methode
längst etabliert. Weltweit nutzen Forscher sie, um tief in die Systembiologie
unterschiedlicher Lebewesen einzusteigen. Am Max-Planck-Institut in Golm
verfolgt man damit im Minutentakt,
wie sich der Stoffwechsel einer Pflanze
verändert. Vom Sonnenaufgang bis in
die dunkle Nacht. Bei Hitze, Frost oder
Nährstoffmangel.
Richard Tretheweys Vision für die
Zukunft beinhaltet unter anderem auch
neue Medikamente, die auf einem tieferen Verständnis des Stoffwechsels ba-

sieren. „Die Stoffwechselanalyse hat ein
enormes Potenzial und war historisch
unterschätzt. Wir erleben im Moment
eine absolute Renaissance der medizinischen Wissenschaft. Trotzdem ist es
nach wie vor eine Herausforderung,
von der wissenschaftlichen Erkenntnis
zu einem Produkt zu gelangen.“
Ob grünes oder rotes Profiling – der
Weitblick von Wissenschaft und Industrie wird sich auszahlen. Denn wie sagte schon Victor Hugo: „Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen
ist.“

GLOSSAR
Gaschromatografie
Das Verfahren trennt Gemische von
Stoffen: Abhängig von ihrem Siedepunkt
und ihrer Polarität werden verschiedene
Substanzen unterschiedlich lange an der
speziellen Beschichtung einer bis zu
60 Meter langen Kapillare gebunden.
Anschließend können die Stoffe massenspektrometrisch analysiert werden.
Massenspektrometrie
Die Methode gibt Auskunft über die
Masse, genauer gesagt über das Verhältnis von Ladung und Masse in ionisierten
Molekülen und ihren Bruchstücken.
Abhängig von diesem Verhältnis werden
verschiedene Teilchen in einem elektrischen Feld unterschiedlich beschleunigt
und treffen getrennt auf einen Detektor.
Klonierung
Um eine DNA-Sequenz zu vervielfältigen,
wird sie in Bakterien eingeschleust,
vermehrt sich mit den Bakterien und
wird anschließend isoliert.
Extraktion
Methode, mit der Stoffe aus Gemischen
isoliert werden. Zu diesem Zweck werden
Pflanzen mechanisch zerkleinert und die
Stoffwechselprodukte mit Lösungsmitteln ausgewaschen.
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Glasnost im Internet

Sichtlich seltener schränken Internet-Dienstleister den Datenaustausch ein, seit das Projekt Glasnost dies aufdeckte.
Die roten Stellen zeigen, wo es 2008 (links) und 2009 (rechts) in den USA Einschränkungen gab.

MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT im
Internet haben Wissenschaftler des
Max-Planck-Instituts für Softwaresysteme geschaffen. Mit ihrer Arbeit
haben sie bewirkt, dass Internet-Dienstleister Datenströme nicht mehr systematisch blockieren – zumindest wenn
die Nutzer sie mit der BitTorrent-Software erzeugen. Mit dieser Software tauschen viele Internet-Nutzer weltweit
große Datenmengen etwa von Musikoder Filmdateien aus.
Die Max-Planck-Wissenschaftler haben eine Software entwickelt, mit der
Internet-Nutzer prüfen können, ob ihr
Dienstleister BitTorrent-Pakete ungehindert fließen lässt. Die Dienstleister
selbst hatten nicht offen gelegt, wie sie
den Verkehr im Netz regeln. Mehr als
250 000 Nutzer haben die Software inzwischen genutzt. So stellte sich heraus,
dass vor allem zwei Dienstleister aus
den USA und ein weiterer aus Singapur
BitTorrent-Pakete immer wieder blockiert haben. Seit die Eingriffe ruchbar
wurden, haben die Dienstleister die
Blockaden jedoch eingestellt.
Das Ergebnis ihrer Studie verstehen
die Forscher als ersten Schritt in einem
Projekt, das sie Glasnost nennen. Darin wollen sie die Aktivitäten der Dienstleister mit eigens entwickelter Software
transparenter machen. Angestoßen von
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ihren Erkenntnissen über den BitTorrent-Verkehr haben einige namhafte
Forscher aus aller Welt mit www.measurementlab.net eine Plattform geschaffen, auf der sie Werkzeuge bereitstellen, um Transparenz im Netz zu

schaffen. Google sponsert die Plattform, nimmt jedoch keinerlei Einfluss
auf deren Inhalt. Interessant sind die
Erkenntnisse über den Datenverkehr
auch für Regulierungsbehörden der Telekommunikationsbranche.
PH

Die Suchmaschine, die mitdenkt
Ein Programm erkennt den Zusammenhang von Suchbegriffen

INTERNET-SUCHMASCHINEN

beeindrucken durch ihr Tempo. In Sekundenbruchteilen finden sie unter Milliarden von Internetdokumenten jene mit den gesuchten Begriffen. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Dass es bei gleichem Tempo auch mehr sein kann, haben Forscher des Max-Planck-Institutes für Informatik in
Saarbrücken mit ihrer Suchmaschine „CompleteSearch“ gezeigt.
Die Suchmaschine schlägt bereits beim Tippen Ergänzungen eines Wortes vor. Und
zwar solche, die zu einem guten Suchergebnis führen werden. Denn die Vorschläge zeigen Wörter, die zusammen mit den schon eingegebenen in Dokumenten vorkommen.
Herzstück der Maschine ist ein neuartiger Index, der neben Verweisen von Wörtern zu
Dokumenten Wissen über die Bedeutungen der Wörter birgt. „Die Funktion spart Tipparbeit und das Grübeln über die besten Suchwörter“, sagt Hannah Bast. Die Informatikerin, die inzwischen bei Google in Zürich forscht, hat CompleteSearch in Saarbrücken federführend entwickelt. CompleteSearch bietet außerdem passende
Verfeinerungen einer Suche an, wenn die ursprünglichen Suchbegriffe zu viele
Treffer liefern. Wer etwa „beatles musician“ eingibt, bekommt die VerfeinerungsVorschläge „John Lennon“ und „Paul McCartney“.
CompleteSearch lässt sich unter http://search.mpi-inf.mpg.de/ zum Beispiel an
den etwa drei Millionen Seiten der englischen Wikipedia ausprobieren. Außerdem sei
die Suchmaschine ideal für E-Mails, Literaturdatenbanken oder Falldaten von Ärzten
oder Juristen, sagt Bast.
Christian Meier | MI 1200-3452-ZBC

Grafik: MPI für Softwaresysteme (2; Adaption: designergold)

Mehr Transparenz im Netz zwingt Dienstleister, Datenströme nicht willkürlich zu blockieren

Hell und Dunkel auf engstem Raum
Max-Planck-Forscher haben ein Kompressionsverfahren entwickelt, um besonders kontrastreiche Videos zu speichern

HANDELSÜBLICHE BILDSCHIRME
unterfordern das menschliche Auge.
Denn das Sehorgan nimmt wesentlich
größere Helligkeitsunterschiede wahr,
als ein LCD-Bildschirm anzeigt. Doch
das wird sich ändern: Künftige Displays
werden eine mondlose Nacht ebenso
überzeugend darstellen wie eine Szene
in gleißendem Sonnenlicht – dank der
High-Dynamic-Range-Technik (HDR).
Doch die vielen Helligkeitsstufen
in HDR-Videos brauchen enorm viel
Speicherplatz. Forscher des MaxPlanck-Institutes für Informatik in Saarbrücken komprimieren die Daten jetzt
aber auf ein brauchbares Maß, ohne
dass das Auge den geringsten Unterschied bemerkt.
Um Speicherplatz zu sparen, nutzen
Wissenschaftler um Karol Myszkowski
aus, dass die Augen bei zunehmender
Dunkelheit schwache Kontraste immer
schwerer erkennen. Das macht sich
etwa beim Lesen im schwindenden
Licht der Abenddämmerung bemerkbar. Deshalb reduzieren die Saarbrücker

Deutlich kontrastreicher als
herkömmliche Fernsehbilder (links)
sind HDR-Bilder (rechts).

Forscher die vielen Helligkeitsstufen,
mit denen HDR-Kameras auch Nachtoder Schattenszenen aufnehmen. Und
weniger Stufen bedeutet weniger Speicherplatz.
So stauchten sie HDR-Bilder auf ein
Format, das kaum mehr Speicher verbraucht als das gängige MPEG-4-Format. „Es speichert Bilder auf jeden Fall

so gut, wie das Auge sieht, und eignet
sich daher für alle zukünftigen HDRDisplays“, betont Myszkowski. Weitere
Anwendungsmöglichkeiten des neuen
Formats sieht der Informatiker bei
Computergrafiken, im digitalen Kino,
bei der Telemedizin und der Überwachungstechnologie.
Christian Meier | MI 1200-3292-ZBC

Spammern einen Schritt voraus
Fotos: Fotolia (unten), MPI für Informatik – Karol Myszkowski (2, oben)

Ein Filter nimmt die Strategien vorweg, nach denen Junk-Mails verschickt werden

DIE KÄMPFER gegen
Spam-Mails, Phishing
und Computerviren
gehen in die Offensive. Als neue Waffe
könnte ihnen bald eine
Software des Informatikers Tobias Scheffer von
der Universität Potsdam
dienen. Automatisch erkennt sie die Strategie der
er
Spammer und errät die Tricks
cks
der Angreifer, bevor diese sie
ie anwenden. Scheffer hat die Grundlagen des Spamfilters in einer Kooperation mit dem Internet-Dienstleister
STRATO entwickelt, als er noch am

Max-Planck-Institut für
Informatik in Saarbrücken forschte.
Bislang laufen Spamfilter den Angreifern hinterher. Sie erzeugen aus
wiederkehrenden Mustern in Spam-Mails ein
Modell, das unerwünschte
M
von legitimen Nachrichten
vo
unterscheidet.
Doch das Moun
dell repräsentiert die Vergangenheit, und die Tricks der Spamgenheit
mer ändern sich täglich. Scheffers
Software hingegen ist dem Spammer
dank der sogenannten Spieltheorie
stets einen Schritt voraus. Wie ein

Schachspieler kalkuliert das Programm
die künftigen Züge der Spammer. Während jedoch die Anzahl der möglichen
Züge beim Schach begrenzt ist, kennt
die destruktive Kreativitiät der InternetSchurken keine Grenzen.
„Die Software wählt aus den unendlich vielen Möglichkeiten des Spammers jene heraus, die für ihn am erfolgversprechendsten sind“, sagt Scheffer.
Dabei werde berücksichtigt, dass auch
der Gegner versucht, die Abwehrmaßnahmen vorauszusehen. Die Software
soll nun in ein skalierbares Produkt umgesetzt werden, sodass es STRATO für
seine Millionen von Kunden einsetzen
kann.
Christian Meier
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Mustergültige Erkenntnis
Mustererkennung spielt in der Astronomie eine zentrale Rolle, hilft aber auch beim Umgang
mit Multimedia-Daten und in der Medizin. Forscher um Wolfram Bunk am Garchinger
Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik haben dafür eine besonders zuverlässige
Methode entwickelt.

B

artók, Beethoven oder Brahms?
Der Computer von Wolfram
Bunk kennt die Antwort –
denn der Physiker vom MaxPlanck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München
hat gemeinsam mit einigen Kollegen
aus einem gewöhnlichen Apple-Notebook einen Experten für Musik gemacht. Audio-Fingerprinting heißt die
Technologie, der man sogar bei der Arbeit zusehen kann: Sobald Wolfram
Bunk ein Musikstück aus dem Speicher
des Computers abruft, startet die Analyse, und der Bildschirm füllt sich mit
Leben. Farbflächen in verschiedenen
Rottönen auf dem Monitor stehen dabei für klassische Komponisten wie
Beethoven, Mozart und Vivaldi, aber
auch Rockmusiker wie Peter Gabriel
und Bands wie Genesis und Pink Floyd.
Kaum hat die Musik begonnen, beginnen weiße Balken über den roten Flächen ihren analytischen Tanz: Je höher
der Ausschlag ist, desto typischer ist ein
Stück für einen bestimmten Künstler. Es
dauert nicht lange, bis ein Balken dominiert und die anderen immer kleiner
werden – der Computer ist offensichtlich fündig geworden. „Nach einer etwa
30-sekündigen Hörprobe erkennt das
System den Komponisten in rund 90
Prozent der Fälle“, erklärt Bunk. In diesem Fall lautet seine Diagnose: Beethoven. Stimmt genau!
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Beim Audio-Fingerprinting spielen Musik und Mathematik zusammen, die ja
schon seit Pythagoras als eng miteinander verwandt gelten. Der griechische
Philosoph dachte über musikalische Intervalle und einfache Zahlenverhältnisse nach. Bunk hat mit seinen Kollegen
Thomas Aschenbrenner und Roberto
Monetti vom Garchinger Max-PlanckInstitut eine Methode entwickelt, mit
der sich aus Musikstücken charakteristische Eigenschaften extrahieren lassen
– ähnlich den Fingerabdrücken, die typisch für einen Menschen sind. Für die
Analyse werden 0,1 Sekunden lange Abschnitte der Musikstücke in ihre Frequenzen – ihr Spektrum – zerlegt und
auf typische Merkmale hin untersucht.

TYPISCHE MUSIKSCHNIPSEL
„Als Ergebnis werden jedem Stück bis zu
zehn repräsentative Spektren zugeordnet“, so Bunk. „Soll das System nun eine
neue Komposition erkennen, berechnet
der Computer auch für dieses Werk die
Klangmerkmale in Echtzeit.“ Gleichzeitig werden in der Datenbank des Computers Ähnlichkeiten gesucht, mit dem
das System ein unbekanntes Stück einem Komponisten zuordnet. Wegen der
Kürze der prototypischen Spektren fallen nur geringe Datenmengen an, und
der Computer braucht nur sehr wenig
Zeit, um den Komponisten zu erkennen.

„Dass das System verschiedene Komponisten auseinanderhalten kann,
liegt wahrscheinlich an der typischen
Instrumentierung und anderen Klangmerkmalen der einzelnen Komponisten“, glaubt Bunk. „Melodien spielen
hierbei keine Rolle, da die Analyse auf
einer Zeitskala unterhalb der Melodiebildung aufsetzt.“ Die analysierten Audio-Schnipsel sind schlicht zu kurz,
um Rückschlüsse auf die Melodie zuzulassen.
Die große Kunst besteht eben darin,
die richtigen Repräsentanten für ein
Musikstück auszuwählen. „Zufällig ausgewählte Spektren enthalten in der Regel nicht die notwendige Information“,
sagt Bunk. „Notwendig ist vielmehr ein
Verfahren, um die besten Fingerprints
zu identifizieren.“ Hier kommt die
Kompetenz der Garchinger Forscher ins
Spiel – denn die Astrophysik verwendet
für die Interpretation von gemessenen
Daten ausgeklügelte Methoden der Datenanalyse und Statistik.
Ursprünglich wollten die Wissenschaftler Maße für die sehr ungleichmäßige Verteilung der Materie im Weltall
zu entwickeln. Dazu ziehen die Astronomen Beobachtungsdaten – etwa von
Teleskopen oder Satelliten – heran und
rekonstruieren mit ihrer Hilfe das sichtbare Universum, also die Verteilung
von Galaxien und Galaxienhaufen,
dreidimensional. Das ist die Grundlage

Grafik: MPI für extraterrestrische Physik

TEXT CHRISTIAN BUCK

Skalierungsverhalten

Ein Punkt und seine Umgebung: In einer simulierten Galaxienverteilung untersuchen die Forscher die Struktur mithilfe
der Skalierungsindex-Methode. Ausgehend vom Schnittpunkt des Koordinatensystems bestimmen sie die Galaxienverteilung
N in Abhängigkeit vom Radius r. Aus dem Grafen rechts oben ermitteln sie das Skalierungsverhalten. Dieses Prozedere wird
für jeden Punkt wiederholt und liefert Aussagen über das Verteilungsmuster.
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EIN MUSTER LÄSST AUF DIE
URSACHE SCHLIESSEN
Das klingt abstrakt, lässt sich aber einfach auf den Alltag übertragen. „Wenn
man Sandkörner auf verschiedene Weisen auf einer Fläche verteilt, beispielsweise von Wasser oder vom Wind getrieben, so entstehen dabei jeweils
charakteristische Muster“, umschreibt
Bunk das Prinzip. „Es kommt gar nicht
darauf an, wo die einzelnen Körner liegen, sondern auf globale Eigenschaften
dieser Muster, mit deren Hilfe nachträglich ermittelt werden kann, auf welche
Weise die Sandkörner verteilt wurden.“
In der Astrophysik können die Forscher
auf diese Weise die Aussagen verschiedener kosmologischer Theorien verglei-
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chen, die sich beispielsweise durch verschiedene Modelle der Gravitationskraft
oder die unterschiedlichen Beiträge der
dunklen Materie voneinander unterscheiden.
Grundlage dafür sind mathematische Disziplinen wie Statistik, Informationstheorie, Topologie, Gruppen- und
Graphentheorie. Mit ihrer Hilfe entwickeln Bunk und seine Kollegen neue
Methoden der Informationsgewinnung
oder des Data Mining – Data Mining,
was so viel heißt wie Datenschürfen,
umschreibt Mustererkennung beziehungsweise die Erkennung von Regeln
in umfangreichen Datensätzen. Weil
das Thema theoretisch und praktisch so
wichtig ist, arbeiten insgesamt sieben
Mitarbeiter des Garchinger Max-PlanckInstituts daran.
Eine der verschiedenen Möglichkeiten, mit denen die Max-Planck-Forscher Muster charakterisieren, bietet die
von ihnen entwickelte und inzwischen
patentierte Skalierungsindex-Methode.
Mit ihrer Hilfe können Wissenschaftler
eine Punktverteilung entsprechend ihrer Dimensionalität in Cluster zerlegen.
Die Dimension dieser Cluster wird
durch den Skalierungsindex Alpha ausgedrückt: „So liefert beispielsweise eine
Häufung von Punkten an einer bestimmten Stelle einen Wert nahe null“,
erklärt Bunk. „Eine Linie, die aus Punkten besteht, liefert einen Wert nahe bei

Yes

Pink Floyd

Genesis

Gabriel

Vivaldi

Prokofiev

Bruckner
Hindemith
Mozart

Brahms

dafür, die Qualität verschiedener kosmologischer Modelle anhand von Beobachtungen zu bewerten. Dabei verfolgen sie nicht das Ziel, die Positionen
einzelner Himmelskörper in der Theorie und der Realität miteinander zu vergleichen. „Es geht vielmehr darum, die
großräumige Verteilung kosmologischer Strukturen im Modell und der
Beobachtung in statistischer Weise miteinander zu vergleichen“, so Bunk.
„Daraus ergibt sich dann ganz automatisch die Frage, wie man globale Eigenschaften von Punkteverteilungen charakterisieren kann.“

Grafiken: MPI für extraterrestrische Physik (2)

Vivaldi in Farbe: In dem Ausschnitt aus
den Vier Jahreszeiten werden prototypische Klangmerkmale farbig markiert.
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Das kann nur Vivaldi sein: Die weißen
Balken signalisieren die größte Übereinstimmung mit dem barocken
Komponisten, aber auch Ähnlichkeiten
mit Prokofiev.
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eins – und so weiter.“ Eine rein zufällige Verteilung der Punkte liefert als Alpha-Wert immer die Dimension des
Raumes, in den sie eingebettet ist – sind
die Punkte also wahllos auf einer ebenen zweidimensionalen Fläche verteilt,
hat Alpha den Wert zwei. „Das Muster
charakterisieren wir dann, indem wir
die Häufigkeitsverteilung der Skalierungs-Indizes analysieren, die sich als
eine Art Struktur-Spektrum interpretieren lässt“, erklärt Wolfram Bunk. So lassen sich zum Beispiel kosmologische
Strukturen in verschiedene Strukturelemente auflösen.
Digitalisierte Multimedia-Daten bestehen – mathematisch gesehen – auch
aus Punkteverteilungen, die mithilfe
der Mustererkennung analysiert werden können. So wird es möglich, mit
den Methoden aus der Astrophysik störendes Rauschen aus Bildern oder Musik zu entfernen oder es zumindest zu
reduzieren. Für jedes Pixel eines Bildes
kann im statistischen Sinne beispielsweise festgestellt werden, ob es zu einer
Struktur – dem eigentlichen Signal – gehört oder reines Rauschen darstellt. „So
lassen sich die Rausch-Pixel entfernen,
und mithilfe einer Interpolation oder
anderen Rekonstruktionsansätzen wird
dann aus den verbleibenden Bildpunkten das Foto zumindest teilweise wiederhergestellt“, so Bunk, der auch gleich
den Beweis antritt und das Foto einer

hübschen Frau von störendem Datenmüll befreit. „Es gibt aber auch Anwendungen im Automobilbau, zum Beispiel
bei der Charakterisierung der Rauigkeit
von Zylinder-Oberflächen in Verbrennungsmotoren.“
Und eben auch für die Analyse von
Musik: Dafür setzen die Forscher auf ein
Clustering-Verfahren und analysieren
dabei nicht die Struktur-Spektren, sondern Klang-Spektren: Nachdem der
Computer die kurzen Audio-Schnipsel
in ihre einzelnen Frequenzspektren zerlegt hat, berechnet er ein spezifisches
Abstandsmaß zwischen den Spektren –
dieses gibt an, wie ähnlich oder unähnlich sie sich sind. Dann werden sie in
Klassen eingeteilt – die Cluster, deren
Mitglieder sich gleichen. Jetzt kann aus
jedem Cluster ein Repräsentant ausgewählt werden. So lässt sich ein ganzes
Musikstück durch eine Sequenz von
charakteristischen Klängen darstellen,
wie sie auch im Erkennungsalgorithmus verwendet werden, und seine
Klangstruktur erkennen.
Der digitale Klangexperte kann aber
nicht nur den Komponisten unbekannter Stücke identifizieren: Ist ein Werk
bereits in der Datenbank vorhanden,
erkennt es der Computer auch dann,
wenn es sich um eine andere
Interpretation handelt. Auch verschiedene Dirigenten können die Wissenschaftler mithilfe des Audio-Finger-

printings auseinanderhalten – selbst
die Geigen berühmter Instrumentenbauer identifiziert das System. Und es
liefert auch sonst noch manche überraschende Einsicht: Bei einem Stück
von Vivaldi zucken nicht nur Balken
bei Prokofiev, sondern auch bei der
Rockgruppe Pink Floyd, und Brahms
sorgt für Bewegung bei Genesis und
Peter Gabriel. Es scheint, als gebe es
hier unerwartete Gemeinsamkeiten
über die Jahrhunderte hinweg – auf die
ohne Audio-Fingerprinting wohl niemand gekommen wäre.

MUSIKERKENNUNG FINDET
WERBESPOTS
„Derzeit gibt es für das System zwar
noch keinen kommerziellen Partner,
aber es lässt sich nachgewiesenerweise
auch einsetzen, um Werbespots allein
aufgrund der Tonspur automatisch zu
erkennen“, so Bunk. Das hat durchaus
praktische Bedeutung – schließlich
möchten TV-Werbekunden wissen, ob
ihre teuren Spots auch tatsächlich ausgestrahlt werden. Das kontrollieren
heute noch Menschen, die dafür stundenlang Videobänder im Schnelldurchlauf ansehen müssen. Diese eintönige Aufgabe könnten in Zukunft
Computer und die Mustererkennung
übernehmen. „Später könnte das System auch für die Stimmerkennung ein-
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Aus Musikstücken lassen sich charakteristische Eigenschaften extrahieren –
ähnlich den Fingerabdrücken, die charakteristisch für einen Menschen sind.

gesetzt werden, etwa für Zugangskontrollen“, so Bunk. Auch die Polizei
interessiert sich mittlerweile für die
Technik: Das bayerische Landeskriminalamt hat bereits Kontakt zum Team
in Garching aufgenommen – ob sich
mithilfe von Audio-Fingerprinting
tatsächlich die Stimmen von Verdächtigen identifizieren lassen, ist aber
noch unklar.
Handfesten Nutzen hat das System
aber seit Jahren in der Medizin: Die
Mustererkennung aus Garching unterstützt Hautärzte dabei, Melanome
rechtzeitig zu erkennen. Bei Vorsorgeuntersuchungen nutzen die Ärzte
heute meist ein Dermatoskop, ein Auf-

lichtmikroskop mit zehnfacher Vergrößerung. „Aber selbst mit dem Dermatoskop ist die Diagnose nicht ganz einfach
– der Arzt braucht nach wie vor viel
Erfahrung“, erklärt Wilhelm Stolz,
Chefarzt der Klinik für Dermatologie,
Allergologie und Umweltmedizin am
Städtischen Klinikum München-Schwabing. „Das ist vor allem bei Ärzten ein
Problem, die pro Jahr höchstens zehn
bis 20 Patienten mit einem Melanom
sehen.“ Zudem sei es nicht immer ganz
eindeutig, ob ein Fleck auf der Haut
bösartig oder gutartig ist. „Manche Patienten haben auch sehr viele Muttermale, die man nicht alle prophylaktisch entfernen kann“, so Stolz.

Ein malignes Melanom unterscheidet sich von einer gutartigen Veränderung in
mehreren Merkmalen: in der Vielfalt von Struktur und Farbe, der Homogenität und
Asymmetrie der Farbe und der Beschaffenheit der Ränder.

Hier kann die Mustererkennung helfen,
den Befund zu objektivieren und unnötige Eingriffe zu vermeiden. Gemeinsam mit dem Informatiker Wolfgang
Abmayr von der Hochschule München
und den Experten des Max-PlanckInstituts hat Stolz darum den DermoGenius entwickelt: Eine Videokamera
nimmt Bilder der verdächtigen Hautpartien auf und sendet sie an einen
Computer, der mithilfe der Mustererkennung Melanome identifizieren
kann. Wichtige Merkmale der bösartigen Wucherungen sind Asymmetrie,
viele verschiedene Farben sowie viele
unterschiedliche Strukturen. Sie werden vom Computer analysiert, der am
Ende eine Diagnose abgibt und dabei
eine Sensitivität von 95 Prozent erreicht. Ein weiterer Vorteil des DermoGenius ist, dass sich verdächtige Stellen
im Zeitverlauf verfolgen lassen, weil
alle Aufnahmen abgespeichert und miteinander verglichen werden können.

gutartig
Asymmetrie, Farbe

Berandung

bösartig
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Farbe, Vielfalt

Farbe, Homogenität Struktur, Vielfalt

„Ein Experte ist immer so gut wie der
DermoGenius, dafür ist der Computer
in der Regel aber besser als ein nicht so
erfahrener Arzt“, beschreibt Stolz Nutzen und Grenzen des Systems. „In manchen Fällen lassen sich Patienten auch
leichter von einer Operation überzeugen, wenn außer dem Arzt auch der
Computer eine eindeutige Diagnose abgibt.“ Allerdings muss im Zweifelsfall

Foto: MPI für extraterrestrische Physik
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Erfolgreiche Therapie: Bei einer Epilepsie feuern Nervenzellen verschiedener
Bereiche synchron (rot). Im Lauf der Behandlung nimmt diese Synchronisation
deutlich ab (blau).

immer der Mensch entscheiden, der
Computer hat nur eine unterstützende
Funktion. Daher ist das System insbesondere für niedergelassene Dermatologen interessant: In der Klinik kann
ein Arzt in der Regel problemlos einen
Kollegen hinzuziehen und ihn nach
seiner Meinung fragen – wenn das
nicht möglich ist, steht der DermoGenius als Experte in Form eines Computers zur Verfügung. Das Gerät wird heute von der Firma Biocam in Regensburg
hergestellt und steht bereits in zahlreichen Arztpraxen.
Bis dorthin hat es eine weitere vielversprechende Entwicklung aus Garching noch nicht gebracht – ist aber auf
dem besten Weg dazu: Seit einigen Jahren arbeiten die Forscher gemeinsam
mit Stephan Springer, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie am Heckscher-Klinikum in
München, an der Analyse von Elektroenzephalogrammen (EEG). „Der visuellen Auswertung eines EEG mit durchschnittlich 16 bis 20 Kanälen sind
Grenzen gesetzt, da das Signal eine
diskontinuierliche Mischung unterschiedlicher Frequenzen, Muster und
ereigniskorrelierter, sogenannter Graphoelemente besteht“, erklärt Springer.
„Es eignet sich aber hervorragend für
eine mathematische Analyse.“
Mit ihrer Hilfe können Eigenschaften der Signale ausgewertet werden, die
der Mensch visuell nicht erkennen
kann: In einem EEG gibt es eine Grundaktivität mit einer Frequenz von rund

zehn Hertz sowie viele andere Frequenzen, die insgesamt ein sehr unübersichtliches Bild ergeben. „Ein Arzt kann
mit jahrelanger Übung ein Gefühl für
Frequenzwechsel, Frequenzmischungen und Formen entwickeln und dann
allenfalls stärkere Abweichungen bemerken, während kleinere Änderungen
visuell nicht festgestellt werden können“, sagt Springer. In den Minuten vor
einem epileptischen Anfall werde beispielsweise die Schwingungsamplitude
kleiner, während sich die Frequenz erhöht. Das deute darauf hin, dass im Gehirn Hemmungen abgebaut werden
und ein Anfall auftritt, eventuell verbunden mit Bewusstlosigkeit. Den Zeitraum einer Anfallsvorhersage zu verlängern, war wichtigstes Ziel früherer
mathematischer EEG-Analysen.

AUFFÄLLIGE INTERAKTIONEN
DER HIRNHÄLFTEN
Im ersten Schritt der Zusammenarbeit
mit Wolfram Bunk und seinen Kollegen
wurden die EEGs eines zwölfjährigen
Patienten untersucht, von dem zahlreiche EEG-Aufzeichnungen aus mehreren Jahren vorlagen. Er litt an einer
Frontallappenepilepsie, die hartnäckig
und nur sehr schwer zu behandeln ist.
Zudem können die Ärzte bei dieser Variante der Epilepsie zwischen den Anfällen im EEG visuell nur wenig erkennen. Darum lag es nahe, in den
erfassten Hirnströmen nach auffälligen
Mustern zu suchen und sie mit der Ent-

wicklung des klinischen Bildes, das sich
die Ärzte gemacht hatten, in Zusammenhang zu bringen.
Mit Erfolg: „Die Untersuchungen
haben ergeben, dass bei dem Patienten
die Wechselwirkungen zwischen der
linken und der rechten Gehirnhemisphäre gegenüber einem Kollektiv unauffälliger Kinder deutlich verändert
waren“, berichtet Springer. Starke
Wechselwirkungen zwischen den vorderen und hinteren Gehirnregionen
sind normal – wahrscheinlich weil sie
durch zahlreiche Nerven miteinander
verbunden sind. Es gibt aber nur wenige definierte Bahnen zwischen den
beiden Hemisphären unseres Denkapparates – darum deuteten die ungewöhnlichen Aktivitäten auf einen Zusammenhang mit der Epilepsie hin.
„Die Mustererkennung ist deshalb so
wertvoll, weil diese Wechselwirkungen
visuell nicht zu erkennen wären“, so
der Experte und verweist auf weitere Indizien: „Das Auftreten und der Rückgang der Auffälligkeiten verliefen ungefähr parallel mit dem Auftreten und der
Besserung der schweren psychiatrischen Auffälligkeiten im Rahmen der
Epilepsie.“
Im nächsten Schritt sollen drei verschiedene Gruppen von jeweils rund 20
jungen Patienten untersucht werden:
gesunde Kinder, Kinder mit Autismus
sowie Kinder mit Epilepsie und Autismus. Autistische Kinder leiden deutlich
häufiger an Epilepsie als gesunde Kinder, und die Ärzte hoffen nun, mithilfe
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Mustererkennung hat sich als gutes Diagnoseinstrument für die Epilepsie erwiesen –
besser als andere Ansätze, die es in diesem Bereich bisher gegeben hat.

der Mustererkennung schneller die
richtige Therapie zu finden – sowohl
zur Behandlung der epileptischen Anfälle als auch der Begleitsymptome.
Erste Ergebnisse werden ab Herbst erwartet.

BESSERE KONTROLLE ÜBER
DIE THERAPIE
Die Ärzte erwarten neben neuen Erkenntnissen zu neurophysiologischen
Ursachen der Symptome auch, dass sie
den Erfolg einer Epilepsie-Therapie wesentlich besser kontrollieren können.
„Derzeit hat man die Auswahl aus mehr
als 20 verschiedenen Medikamenten,
und für jeden Patienten muss die individuell optimale Kombination von
Wirkstoffen gefunden werden“, erklärt
Springer. „Es dauert heute in der Regel

einige Monate, die Therapie zu optimieren.“ Für die betroffenen Kinder bedeutet das: Ihre Lebensqualität leidet
und sie verpassen wichtige Lernphasen.
Und ist die Therapie nicht optimal,
leiden die kleinen Patienten auch
unter Nebenwirkungen, zum Beispiel
verringertem Sprechvermögen, Konzentrationsproblemen oder emotionalen Schwierigkeiten.
Die Mustererkennung kann in Zukunft aber auch für die Untersuchung
von Erwachsenen eingesetzt werden.
Hier sind die Verhältnisse sogar einfacher, denn bei Kindern reift das Gehirn
während der Entwicklung noch, wodurch sich das EEG ebenfalls verändert
– das ist bei Erwachsenen nicht der Fall.
„Zusammenfassend kann man sagen,
dass sich Verfahren der Mustererkennung als bestes Diagnoseinstrument ge-

genüber anderen Ansätzen erwiesen haben, die es in diesem Bereich bisher
gegeben hat“, lobt Springer. Ein Vorteil
des Verfahrens sei auch, dass es relativ
unempfindlich gegen Artefakte ist –
also gegen Schwankungen des EEG, die
beispielsweise durch Bewegungen des
Patienten hervorgerufen werden und
nichts mit einem epileptischen Anfall
zu tun haben.
Was Astrophysik mit Beethoven
oder gar mit der Epilepsie zu tun hat,
klingt wie eine Rätselfrage. Ein Rätsel,
das die Garchinger Forscher auf doppelte Weise lösen. Denn Mustererkennung ist in vielen Disziplinen gefragt
und sie enthüllt verborgene Ähnlichkeiten – nicht nur zwischen Vivaldi
und Prokofiev.
MI 0207-3802-WT-WA

GLOSSAR

140

Zeit (Sek.)

145

150

155

Das Muster eines bevorstehenden epileptischen Anfalls kann auch ein erfahrener Arzt
im EEG kaum erkennen. Um einen Schub besser vorherzusagen, helfen Methoden der
Garchinger Astrophysiker.
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Mustererkennung
Sucht Regelmäßigkeiten, Wiederholungen, Ähnlichkeiten oder Gesetzmäßigkeiten in einer Menge von Daten, die
etwa flächige, räumliche oder akustische
Strukturen beschreiben.
Skalierungsindex-Methode
Der Skalierungsindex gibt an, wie Punkte
in einem betrachteten Bereich verteilt
sind. Die Häufigkeitsverteilung der
Skalierungsindizes charakterisiert das
Muster.
Clustering-Verfahren
Audioschnipsel etwa eines Komponisten
werden in Cluster ähnlicher Klangspektren eingeteilt. Ein unbekanntes
Musikstück wird mit Repräsentanten aus
den Clustern verglichen.
Elektroenzephalografie (EEG)
Am Kopf angebrachte Elektroden messen
Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche. Diese Messungen geben
Aufschluss über die elektrische Aktivität
des Gehirns.

Grafik: MPI für extraterrestrische Physik
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Genaues Hinschauen lohnte sich für Stefan Hell – seine Hartnäckigkeit auch.
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Tricksereien
an der optischen Grenze
Wer an unumstößlichen Gesetzen rüttelt, hat es nicht leicht. Das musste Stefan Hell erfahren, als
er die Auflösungsgrenze optischer Mikroskope umgehen wollte. Anfangs fanden seine Ideen kaum
Akzeptanz – heute ist Hell Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie.
Ein Porträt von UTA DEFFKE

Foto: Deutscher Zukunftspreis – Ansgar Pudenz

E

s ist ein Samstagvormittag im
Herbst 1993. Stefan Hell sitzt in
seinem Studenten-Apartment
in der südwestfinnischen Stadt
Turku und blättert in einem
Buch über Quantenoptik. Der Physiker
aus Heidelberg hat sich gerade im kühlen Norden eingelebt und ist einer heißen Sache auf der Spur. Seit Jahren
schon treibt ihn eine Idee: das Auflösungsvermögen von Lichtmikroskopen
zu revolutionieren.
120 Jahre lang galt als unumstößlich, was der deutsche Physiker Ernst
Abbe 1873 zeigte: gleichartige Strukturen, die kleiner als 200 Nanometer groß
sind, lassen sich mit einem Lichtmikroskop nicht mehr detailgenau abbilden. Nun rüttelt Hell an dieser Grenze.
„Ich hatte ein sicheres Gefühl, dass da
noch etwas geht“, sagt er. Seit Jahren
hangelt sich der promovierte Physiker
mühsam von Stipendium zu Stipendium, kaum jemand glaubt ernsthaft an
seine Idee. Zu verwegen scheint allein
der Gedanke.
Zwar hat er schon ein grobes Konzept für das Unterwandern der Auflösungsgrenze, doch noch fehlt ihm der
entscheidende Kniff für die Umsetzung. Als er in dem Buch nach quantenoptischen Phänomenen stöbert,
springt ihm die „stimulierte Emission“
ins Auge, mit der zum Leuchten ange-

regte Moleküle vorübergehend ausgeknipst werden können. „In dem
Moment war mir klar: Jetzt bist du auf
dem richtigen Weg, jetzt hast du endlich etwas Konkretes.“ Denn Biologen
untersuchen heute viele Zellprozesse
mit der Fluoreszenz-Mikroskopie, bei
der Proteine und andere Zellbestandteile mit leuchtenden Molekülen markiert werden.

„DAS WAR DAMALS EINE
SENSATION“
Hell eilt ins Institut und macht die ersten Abschätzungen für ein neues Mikroskopieprinzip. Schnell ist ihm klar:
Die Auflösung würde mindestens auf
30 Nanometer sinken. Ein Zehntel des
bisherigen Limits. „Das war damals
eine Sensation, gedanklich zumindest.
Aber mir war auch schon klar: Prinzipiell ist das nach unten unbegrenzt“,
erinnert sich Hell an den wohl aufregendsten Moment in seinem beruflichen Leben. Für den Rest des Wochenendes brodelt es in dem Forscher. „Ich
saß da eineinhalb Tage allein mit diesem komischen Gefühl: Ich weiß wahrscheinlich etwas, was kein anderer
weiß und was sehr wichtig werden
könnte.“ Er denkt alles noch einmal
durch, schreibt es auf, macht ein paar
grobe Simulationen am Rechner.

Am Montagmorgen kann er endlich
den Kollegen und seinem Chef davon
berichten. „Er hat mich angeguckt, und
ich habe keinerlei Reaktion in seinem
Gesicht gesehen“, erinnert sich Hell.
Die Finnen, die seien ja eher verhalten,
meint er verständnisvoll, redeten sowieso nicht viel. „Dann habe ich gesagt: ‚It
works, it works!’ Und er entgegnete trocken: ‚On paper.’“ Damit hatte er natürlich recht. Erst einmal funktionierte das
alles nur auf dem Papier.
Knappe 16 Jahre später sitzt Stefan
Hell an einem sonnigen Tag in seinem
geräumigen Büro im Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen. Er ist einer der Institutsdirektoren und leitet die Abteilung NanoBiophotonik. Das Telefon klingelt. NATURE,
ein weltweit führendes Fachmagazin,
will einen Artikel über Hell und sein Mikroskop bringen und braucht die neuesten Bilder. Ein Kollege aus der Industrie
möchte noch Details für einen gemeinsamen BMBF-Antrag besprechen, es eilt.
Stefan Hell ist ein gefragter Mann.
Gelassen sitzt der Mittvierziger in
schwarzer Jeans und weißem Hemd am
Besprechungstisch. Der Rasierer hat den
letzten Haaren den Garaus gemacht, die
vollen Lippen lachen gerne in seinem
freundlichen Gesicht, aus dem wache
Augen durch eine randlose Brille blicken. Der Mann ist angekommen.
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1

Ein Neuron, betrachtet durch ein herkömmliches Konfokalmikroskop (links)
und ein STED-Mikroskop (rechts).

2

Das 4Pi-Mikroskop – zwei Objektive (in der
Mitte unten) verkürzen den Fokus längs
der optischen Achse bis auf ein Fünftel oder
gar ein Siebtel.

3

Im Strahlengang des STED-Mikroskops:
Der rote Laserstrahl wird durch ein System
aus Linsen und Spiegeln geleitet.

4

Ganz dicht dran: Die Probe ist über dem
Objektiv fixiert.

1

LANGER KAMPF UM GELD UND
ANERKENNUNG
Auch die Skeptiker hat Hell überzeugt,
und nicht nur die. Der Mann ist berühmt. Die Liste der Preise, die ihm
seine Entwicklung in den letzten Jahren eingebracht hat, ist beeindruckend. Unter anderem erhielt er 2006
den mit 250 000 Euro dotierten 10.
Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten und 2008 den LeibnizPreis, mit 2,5 Millionen Euro der be-

76

MaxPlanckForschung Spezial | 09

deutendste deutsche Forschungspreis.
„Natürlich ist es schön, Anerkennung
zu bekommen. Das zeigt, man hat es
richtig gemacht“, meint Hell. Und die
Preise erleichtern das alltägliche Forscherleben: „Meine Leute haben bessere Arbeitsbedingungen und ich bekomme leichter weitere Mittel.“
Um Geld und Anerkennung hat er
lange kämpfen müssen. Angefangen
hat alles in einem Technologiepark in
Heidelberg. Hier hockte Hell Ende der
1980er-Jahre und tüftelte an seiner
Dissertation in der Firma Heidelberg
Instruments, die sein Professor und
Doktorvater – ein erfolgreicher Tieftemperaturphysiker an der Universität –
gemeinsam mit einem Kollegen gegründet hatte. Mit der damals neu aufkommenden Konfokalmikroskopie,
bei der ein fokussierter Laserstrahl
das Objekt abrastert, sollte er Halbleiterchips inspizieren.
Eigentlich galt seine Leidenschaft
eher der Grundlagenforschung. Doch
vor einer solchen Karriere hatte sogar
die Deutsche Physikalische Gesellschaft
gewarnt, angesichts der damaligen Physikerschwemme. „Und die Optik, mit
der ich mich beschäftigte, war im Grunde Physik des 19. Jahrhunderts, da war

eigentlich schon alles abgegrast – dachte man zumindest“, sagt Hell. „Und
weil ich ein bisschen frustriert war und
instinktiv nach Grundlegendem Ausschau gehalten habe, ging mir durch
den Kopf: Vielleicht kann man ja die
Beugungsgrenze knacken!“

„EIN ENTWICKLER BIN ICH NIE
GEWESEN“
Die Beugung der Lichtwellen verhindert, dass man sie schärfer als auf eine
halbe Wellenlänge fokussieren kann.
Im Prinzip, das war Hell klar, würde er
daran nicht rütteln können. Aber mit
der 4Pi- und der STED-Technik hat er
die Beugungsgrenze unterlaufen (siehe
MaxPlanckForschung 4/03). Das 4PiMikroskop verkürzt den Brennpunkt
senkrecht zur Brennebene mithilfe
zweier Objektive auf ein Fünftel oder
gar ein Siebtel. Das STED-Mikroskop
basiert auf der Stimulated Emission
Depletion oder Stimulierten Emissionsauslöschung und verkleinert den Fokus
in der Brennebene – derzeit auf weniger als ein Zehntel der Größe, die Abbes Gesetz zulässt. Das STED-Mikroskop sollte allerdings nur das Erste in
einer ganzen Familie von beugungs-

Fotos: MPI für biophysikalische Chemie – Rebecca Medda, Dominik Wildanger, Lars Kastrup (2)

Inzwischen ist Stefan Hells neuartiges
Mikroskop langsam erwachsen geworden. In seinen Laboren produziert es
faszinierende Bilder von Zellen und
Neuronen und zeigte erstmals die Fusion von einzelnen Bläschen mit Nervenbotenstoffen mit der Nervenendung.
Die ersten Varianten kann man kaufen,
sie leisten Biologen und Medizinern bereits wertvolle Dienste bei ihrer Suche
nach molekularen Ursachen von Krankheiten oder der Wirkweise von Medikamenten. Eigentlich müsste man das
Gerät Nanoskop nennen, angesichts einer Detailgenauigkeit von aktuell etwa
15 Nanometer, die so kaum jemand für
möglich gehalten hatte.

Fotos: Deutscher Zukunftspreis - Ansgar Pudenz (2, unten), MPI für biophysikalische Chemie – Peter Goldmann (oben)

2

3

4
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»

Ich war fasziniert von der Idee, einer alten physikalischen
Frage auf den Grund zu gehen, von der man dachte, man
kenne die endgültige Antwort«

unbegrenzten Lichtmikroskopen sein.
Denn prinzipiell, das war Stefan Hell
schnell klar, sind einige Prozesse geeignet, das Leuchten eines Fluoreszenzmarkers vorübergehend auszuschalten.
„Die Biologen sehen mich vielleicht
als jemanden an, der Geräte für sie entwickelt. Aber ein Entwickler bin ich nie
gewesen“, sagt Hell. „Ich war fasziniert
von der Idee, einer alten physikalischen
Frage auf den Grund zu gehen, von der
man dachte, man kenne die endgültige
Antwort.“ Die Lust an der grundlegenden Erkenntnis treibt Hell seit jeher an:
„Schon als Schüler wollte ich immer
wissen, wo bei einer Sache der Knackpunkt liegt.“

GELD DER GROSSELTERN ALS
STARTKAPITAL
Seine Kindheit verbringt Stefan Hell in
einer deutschsprachigen Ortschaft
nahe der rumänischen Stadt Arad, im
Banat, einer Region an der Grenze zu
Ungarn. Dort wird er 1962 geboren und
besucht ein deutschsprachiges Gymnasium mit Spezialklassen für Mathematik und Physik. Seine Eltern, ein Ingenieur und eine Grundschullehrerin,
fördern seine Begabung in Naturwissenschaften. Das hatte auch praktische
Gründe, meint Hell. Geschichte oder
Literatur seien sehr von kommunistischer Ideologie gefärbt gewesen. Die
Naturwissenschaften hingegen hätten
unabhängig davon Bestand, und man
könne mit ihnen überall etwas anfangen. „Bei uns war niemand Kommunist“, sagt Hell, „und meine Eltern und
Großeltern hatten erlebt, dass sich
politische Systeme und öffentliche
Meinungen schnell ändern können.“
Außerdem ist den Angehörigen der
deutschen Minderheit schon in den
1970er-Jahren klar: Wenn man die
Chance hat, zu gehen, dann geht man.
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Die Chance tut sich 1978 auf und die Familie siedelt nach Ludwigshafen um.
Die Eltern finden dort Arbeit, und auch
der begabte Schüler hat es nicht schwer,
sich in der neuen Umgebung einzuleben. Er ist nicht nur der Beste in Mathe
und Physik, sondern auch in Deutsch.
Linguistik und Ethymologie wurden zu
einer Art Hobby, für das er sich heute
noch begeistert. „Auch da wollte ich erkennen, wie Wörter aus verschiedenen
germanischen Sprachen zusammenhängen, wie sich Lautverschiebungen in
verschiedenen deutschen Dialekten entwickelt haben.“
Zusammenhänge zu erkennen, darum geht es ihm auch im Physik-Studium: „Ehrlich gesagt habe ich Leute, die
auswendig gelernt haben, immer ein
wenig verachtet“, gesteht Hell. Zum
Studium geht er nach Heidelberg, wo er
auch seine Promotion abschließt. Nun
wendet sich Stefan Hell mit seinem Ansinnen, die Auflösung der Lichtmikroskopie aufs Korn zu nehmen, an seinen
Doktorvater. Doch für einen auf Tieftemperaturphysik ausgerichteten Lehrstuhl ist das Thema Optik zu abseitig.
Ohne einflussreichen Fürsprecher
nimmt er die Sache selbst in die Hand.
Für ein paar Monate verkriecht er sich
ins stille Kämmerlein und entwickelt
die Grundzüge für das 4Pi-Mikroskop
zur Patentreife. Mit 10 000 D-Mark, die
ihm seine Großeltern nach der Dissertation als Startkapital geschenkt hatten,
meldet Hell schließlich ein Patent an.
„Ich dachte, es könnte kommerziell relevant werden“, sagt er. „Außerdem
konnte jeder sehen, dass die Idee von
mir ist. Das war wichtig, denn ich hatte ja kein Paper und sonst auch nichts,
um Leute zu überzeugen, mir eine
Chance zu geben.“
Mit diesen Plänen im Kopf geht er
dann hausieren, wie noch so oft in den
nächsten zwölf Jahren, und immer

haarscharf am Rande des Scheiterns.
„Ich habe es aber immer als Fun betrachtet, weil ich noch relativ jung war
und dachte: Wenn es nicht geht, dann
eben nicht, aber dann hab ich es wenigstens probiert.“ Doch die Voraussetzungen waren nicht gerade günstig. In
der Physik waren damals eher Elementarteilchen angesagt oder Festkörper,
aber nicht die Optik. Ironischerweise
hatte die DFG sogar gerade ein Projekt
zur Entwicklung neuer Mikroskopieverfahren für die Biologie aufgelegt. Doch
der promovierte Physiker hatte keine

Foto: Deutscher Zukunftspreis – Ansgar Pudenz

Die Auflösungsgrenze nach Hell: Der Physiker hat in den Nenner
der Abbe’schen Formel den Wurzelterm eingeführt. Demnach
verkleinert sich Δx, der Abstand zwischen zwei gerade noch zu
unterscheidenden Punkten, wenn die Intensität I des Lasers steigt,
der die Emission der angeregten Fluoreszenzmoleküle stimuliert.

Chance. Ohne Laborplatz, ohne Mentor, ohne prominente wissenschaftliche
Veröffentlichungen passte er nicht in
das geforderte Schema der Antragsteller.
„Ich hatte hier in Deutschland wirklich keine Entwicklungsmöglichkeiten“, sagt Stefan Hell. Zwar ergatterte er
noch ein Postdoc-Stipendium der DFG,
mit dem er am European Molecular
Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg das 4Pi-Mikroskop so weit entwickelte, dass er erste Messungen veröffentlichen konnte. Doch danach stand
er wieder ohne Perspektive da. Schließ-

lich rührte sich Interesse in Finnland.
Ein Kollege vom EMBL hatte den Kontakt zu einem Professor geknüpft, der
Fluoreszenzverfahren für die medizinische Diagnostik erprobte. Hier legte
Hell die Grundlagen für ein ganz neues Forschungsgebiet. Er formulierte das
Konzept der STED-Mikroskopie und
zeigte mit ersten Experimenten, dass
das Prinzip funktioniert.
Doch auch in Finnland fühlte er
sich eher wie eine Orchidee. Er brauchte mehr Eigenständigkeit. Die Gelder
liefen aus, und so ging er wieder

hausieren, an deutschen Universitäten
und Instituten. Schließlich wurde
Tom Jovin, damals Geschäftsführender
Direktor am Max-Planck-Institut für
Biophysikalische Chemie in Göttingen,
auf den Forscher aufmerksam, der
gut zum Profil des Instituts passte.
Nach eingehender Prüfung gewährte
man ihm eine selbstständige Nachwuchsgruppe.
Wie im Paradies fühlte sich Hell in
Göttingen. „Ich wusste im Grunde gar
nicht, wie viel Geld und Freiheit bei
Max-Planck möglich sind.“ Auch hatte
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Bild von ihm gemacht. Schon am
nächsten Morgen sollte er über die Berufungskonditionen verhandeln.
Dass er das attraktive Angebot
schließlich ebenso ablehnte wie weitere acht Offerten, die ihn nun binnen
kürzester Zeit aus dem In- und Ausland
erreichten, lag an der Max-Planck-Gesellschaft. „Fast in letzter Minute haben
die mir gesagt: Wir wollen, dass du
bleibst“, erzählt Hell. Und eigentlich
wollte auch er gerne bleiben. Und so
wurde er, entgegen der üblichen Strategie, vom Nachwuchsgruppenleiter zum
Direktor am Göttinger Institut berufen.

Jazz und Improvisation mag er besonders, doch bleibt Hell nicht viel Zeit fürs Saxophonspielen.

er hier endlich das passende interdisziplinäre Umfeld, um das Mikroskop
aufzubauen und dann zusammen mit
seinen Mitarbeitern zu zeigen, dass es
tatsächlich funktioniert. 1999 / 2000
knackten sie mit bis zu 6-facher Verbesserung der Auflösung die Beugungsgrenze. „Doch weder PHYSICAL REVIEW
LETTERS, noch N ATURE oder S CIENCE
wollten das veröffentlichen“, bedauert
Hell. Beachtung fanden die Ergebnisse
vorerst nur bei Insidern. Ohne eine
einzige Veröffentlichung in einem
hochrangigen Journal war der Physiker
aber für eine deutsche Universität
kaum glaubwürdig. Und dort musste
Hell bald anklopfen, denn Nachwuchs-
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gruppen der Max-Planck-Gesellschaft
sind nur auf fünf Jahre angelegt.
Doch dann bat das Kings College in
London Hell um einen Vortrag. Der
Forscher wusste zwar, dass dort gerade
eine bedeutende Professur ausgeschrieben war, nahm das aber nach 30 erfolglosen Bewerbungen nicht ernst. Nach
der Präsentation lud ihn der Dekan
noch nett zum Essen ein – und sagte
anschließend: “We have decided to offer you the job!” Hell glaubte sich verhört zu haben. Doch die Engländer
wussten offenbar schon ganz genau,
wen und was sie wollten. Sie hatten für
die Neubesetzung des Lehrstuhls Headhunter beauftragt und sich bereits ein

„Verglichen mit allen anderen Institutionen war mir klar, dass ich hier am
besten würde arbeiten können“, begründet Hell seine Entscheidung. Der
entscheidende Vorteil war für Hell das
Harnack-Prinzip: Berufen wird mit dem
Direktor eine Person, der man – ausgerüstet mit einer stattlichen Grundfinanzierung – die größtmöglichen Freiheiten lässt, das zu erforschen, was sie
für interessant hält.
Und das tat Stefan Hell dann auch.
Für sein Projekt Hochauflösung brauchte er nicht nur Physiker, die sich mit der
Optik beschäftigten und Lasersysteme
entwarfen. Er baute auch eine ChemieGruppe auf, die sich mit der Entwicklung geeigneter Farbstoffe befasst. Und
eine Biologie-Gruppe, die die Anwendungen untersucht. Ein Gemisch, das
gut funktioniert, wie Hell findet.
In den Laboren wird emsig geforscht und, wie es scheint, mit einer
gewissen Verpflichtung. Sie heißen
Gauss-Raum, Debye-Raum, Born-Raum,
benannt nach berühmten Wissen-

Foto: MPI für biophysikalische Chemie – Galonska
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»

Auch Neider und Kritiker sind ganz wichtig, weil sie einen anspornen
und sagen, worauf man achten muss. Aber wenn eine Idee mächtig ist,
dann ist sie nicht aufzuhalten.«

schaftlern, die mal in Göttingen gearbeitet haben. Hinter drehbaren Sicherheitstüren betritt man ein Reich aus
Lasern, Linsen, Spiegeln, die zu Dutzenden auf blanke optische Tische montiert sind. Die Mikroskope sind zum Teil
schon in ihren kommerziellen Varianten im Einsatz – übrigens gebaut von einem Teil der alten Firma aus Doktorandenzeiten, die inzwischen von Leica
aufgekauft wurde und bei der mittlerweile auch einige von Hells Absolventen arbeiten.
Hier werden die verschiedenen Verfahren optimiert. Die Forscher verbessern die zeitliche Auflösung, damit
auch Prozesse in lebenden Zellen abgebildet werden können. Sie basteln
an neuen Fluoreszenzmolekülen, die
beliebig oft schaltbar sind und an
bestimmte Zellstrukturen andocken
können. Sie erschließen auch ganz
neue Anwendungsgebiete – zum Beispiel die Materialforschung –, kombinieren STED- mit 4Pi-Mikroskopie und
entwickeln neue Mechansimen, um die
Fluoreszenz zu schalten.
Stefan Hell wäre aber nicht Stefan
Hell, wenn er nur auf der angewandten
Schiene fahren würde. „Natürlich loten
wir die Leistungsfähigkeit der Mikroskope aus“, erläutert er. Denn theoretisch sollen sie ja fast unbegrenzt in
kleine Dimensionen blicken können.
„Und das würde bedeuten, dass wir
nicht nur einzelne Moleküle sehen
müssten, sondern zum Beispiel auch
deren Inneres erahnen“, sagt Hell und
gibt sich mal wieder verwegen.
Hat er eigentlich jemals am Erfolg
seiner Idee gezweifelt? Ernsthafte Zweifel – nein. Auch wenn die grundlegenden Experimente am Anfang komplex
sind und aufwendige neue Apparaturen
erfordern, sollte man sich davon nicht

abschrecken lassen, meint Hell, denn
über die Zeit entwickle sich die Technik
weiter. „Auch Neider und Kritiker sind
ganz wichtig, weil sie einen anspornen
und sagen, worauf man achten muss.
Aber wenn eine Idee mächtig ist, dann
ist sie nicht aufzuhalten. Und die Idee,
dass es Lichtmikroskopie jenseits der
Abbe-Grenze gibt, war sehr mächtig.“

DOKTORHUT MIT SCHARFEM
SCHWERT AUS STAHL
Geerdet wird der visionäre Physiker
von seiner Familie. Seine Frau ist ambitionierte Ärztin in der Uniklinik, da will
der häusliche Alltag gut organisiert
sein. Die vierjährigen Zwillinge bringt
er jeden Morgen in den Kindergarten.
Die beiden Jungs sind es auch, die
durch regelmäßiges Quengeln einer alten Leidenschaft immer wieder zu Einsätzen verhelfen: dem Saxophon. In
Finnland hatte Stefan Hell Unterricht
genommen, Jazz und Improvisation. Eigentlich möchte er regelmäßiger Musik
machen, allein, es fehlt die Zeit. Auch
zum Laufen kommt Stefan Hell seltener, als ihm lieb ist. Auf Trab gehalten
wird die Familie allerdings auch so, seit
einigen Monaten von ihrem neuesten
Mitglied, einem Töchterchen.
Und kürzlich mal wieder mit einem
Angebot aus dem Ausland. Im Frühjahr
2008 erhielt Stefan Hell einen Ruf nach
Harvard. „Das war natürlich eine große
Ehre, und die Entscheidung ist mir
wirklich nicht leicht gefallen“, gesteht
er. „Neues Gebäude, fantastisches akademisches Umfeld, Top-Leute, Top-Studenten, Job-Angebot auch für meine
Frau – das war schon sehr, sehr attraktiv. Doch die Möglichkeiten, die ich
hier bei Max-Planck habe, wogen am
Ende mehr.“

So flog Stefan Hell kürzlich mit seiner
Familie nach Finnland statt nach Amerika. In Turku, an seiner alten Wirkungsstätte, nahm er die Ehrendoktorwürde entgegen, und zwar, wie in
Finnland üblich, mit einem Doktorhut
und einem scharfen Schwert aus Stahl.
Sogar sein damaliger Chef war sichtlich
gerührt. „In der kritischen Anfangszeit
haben die Finnen mir was zugetraut“,
sagt Hell dankbar. „Sie haben gesehen:
das könnte etwas werden, der Typ hat
Talent und Energie, um etwas durchzusetzen.“ Und vielleicht ist das stählerne
Schwert, das Hell jetzt aus Turku mitgebracht hat, kein schlechtes Symbol
für seinen Weg und für den Willen,
einen alten wissenschaftlichen Zopf
abzuschneiden.
MI 0707-2931-BC-ZE

GLOSSAR
Beugungsgrenze
Von jedem Punkt einer Lichtwelle geht
eine neue Welle aus, etwa wenn jene auf
den Rand eines Gegenstandes trifft. Daher sind im Lichtmikroskop zwei Objekte
nicht getrennt zu erkennen, wenn sie
dichter beieinanderliegen als die halbe
Wellenlänge.
Konfokalmikroskopie
Ein Lichtstrahl rastert eine Probe ab.
Eine Lochblende im Strahlengang blendet
Bildinformation außerhalb der Brennebene aus – die Tiefenschärfe steigt verglichen mit einem herkömmlichen
Mikroskop.
4Pi-Mikroskop
Zwei gegeneinandergesetzte Konfokalmikroskope verkleinern den länglichen
Brennfleck eines einzelnen Mikroskops zu
einer Kugel (4Pi verweist auf die Kugelgeometrie).
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Patentlösung aus dem

Einmachglas
Von der Einkaufstüte über die Shampooflasche bis hin zur Friedhofsgießkanne – ohne die
Erfindung des Chemikers und Max-Planck-Forschers Karl Ziegler sähen viele kleine und große
Dinge des Alltags vielleicht ganz anders aus. Denn erst die am Max-Planck-Institut für
Kohlenforschung entwickelten Katalysatoren ebneten Kunststoffen den Weg in den Alltag.
TEXT BIRGIT FENZEL

Plastik schneidern Chemiker heute nach
Maß: Sie haben Polymere zu versierten
Werkstoffen für vielfältige Anwendungen
entwickelt, die längst mehr können als nur
einer Tüte Halt geben. Polymere entstehen,
indem Moleküle von gewöhnlicher Größe
zu langen Ketten verknüpft werden. Schon
vor Zieglers Katalysatortechnik hatte es
durchaus Verfahren gegeben, die das ermöglichten, doch eigneten sich diese weniger für die Massenproduktion. Denn um
die Polymerisationsreaktion in Schwung zu
bringen, verwendeten die Kunststoffforscher bevorzugt besonders reaktionsfreudige Moleküle als Katalysatoren, die leicht
freie Radikale bilden.
Nun eignen sich die so ins Spiel gebrachten freien Radikale nur bedingt für die
Aufgabe als molekulare Heiratsvermittler:
Zwar können sie die ausgesprochen trägen
Ausgangsstoffe gehörig in Bewegung und
damit vergleichsweise zügig auf die Reihe
bringen, doch haben sie zugleich den Nachteil, schwer kontrollierbar zu sein und für
überraschende Wendungen bei der Verknüpfung der Molekülketten zu sorgen.
Knoten und Schleifen kommen zwar nicht
dabei heraus, doch fand schon so mancher
Chemiker nach solchen Experimenten mit
freien Radikalen seltsame Polymerketten
mit unerwünschten Verzweigungen und
anderen Anomalien in seinem Labor-Kochtopf. Dagegen sollten sich Zieglers Katalysatoren als zuverlässige und ökonomische
Alternative für die Herstellung der Kettenmoleküle erweisen.
Zusammen mit seinen Mitarbeitern am
Max-Planck-Institut für Kohlenforschung
in Mülheim an der Ruhr fand Karl Ziegler
1953 heraus, wie sich auf vergleichsweise
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einfache und vor allen Dingen preisgünstige Weise das gasförmige Olefin Ethylen in
Polyethylen verwandeln lässt. Bei ihren Experimenten im Labor hatten sie entdeckt,
dass die Mischung von Aluminiumalkylen
und Titantetrachlorid die Polymerisation
von Ethylen zu Polyethylen schon bei Raumtemperatur in Gang bringt – die Grundlage für den ersten Ziegler-Katalysator war
gefunden.

WANDERUNG MIT ABGRÜNDEN
UND HINDERNISSEN
Fast genau zehn Jahre nach dieser Entdeckung erhielt der Mülheimer Institutsdirektor den Nobelpreis für Chemie. Allerdings
musste er sich die Auszeichnung mit dem
italienischen Chemiker Giulio Natta teilen,
der, basierend auf den Arbeiten aus dem
Mülheimer Institut, ein ähnliches Verfahren für Polypropylen entwickelt hatte. Begeistert war Ziegler über seinen Mitpreisträger gewiss nicht – und das lag sicher
nicht daran, dass er grundsätzlich nicht
teilen konnte.
Die dicke Luft zwischen den beiden
Chemikern kümmerte das Nobel-Kommitee in Stockholm offenbar nicht weiter. Am
10. Dezember 1963 erhielten Ziegler und
Natta den Nobelpreis für Chemie aus den
Händen Königs Gustav VI. Adolf von Schweden. In seiner Laudatio bei der Verleihung
des Nobelpreises verwies Arne Fredga, Mitglied des Nobel-Komitees der Königlichen
Schwedischen Akademie der Wissenschaften, auf den besonderen Zusammenhang
zwischen Zieglers Erfindung und den Interessen des Preisstifters: „In seinen letzten
Lebensjahren hat Alfred Nobel viel über die

Herstellung von künstlichem Kautschuk
nachgedacht. Aber erst mithilfe der Ziegler-Katalysatoren ist es möglich, ein Material zu synthetisieren, das mit Naturkautschuk identisch ist“, sagte der Laudator.
Durch Zieglers und Nattas Verfahren zur
Polymerisation von Polyethylen und Polypropylen standen der Industrie neue Möglichkeiten zur Verfügung, leicht verformbare Kunststoffe in großer Masse zu
produzieren.
Ziegler selbst verglich in seinen Vorträgen seinen Forschungsweg immer gern mit
einer „Wanderung durch ein neues Land, bei
der sich immer wieder interessante Ausblicke boten, bei der man auch häufig ein
Stück des zu gehenden Weges übersehen
konnte, bei der man aber doch nie wusste,
wohin die Reise eigentlich ging. Ich habe
jahrzehntelang nicht im Entferntesten daran gedacht, dass auch technische Erfolge
an meinem Weg liegen würden.“
Höchstwahrscheinlich dachte er damals auch nicht im Traum daran, welche
Abgründe und Hindernisse er im Zuge dieser Wanderungen noch kennenlernen würde – nicht nur wissenschaftliche: Denn die
Geschichte einer der wertvollsten Chemieerfindungen aller Zeiten erscheint in manchen Abschnitten als spannendes Tauziehen um Patente.
Über vier Jahrzehnte hinweg stritt sich
der Direktor des kleinen Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung nicht nur mit
Giulio Natta, sondern mit den Riesen der
Petrochemie um die Rechte an den neuen
Katalysatoren. Ein Kampf David gegen Goliath, bei dem von 1956 bis 1999 149 Einsprüche einschließlich Patentverletzungen und
juristische Angriffe auf die Schutzrechte
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König Gustav VI. Adolf von
Schweden (links) gratuliert
Karl Ziegler anlässlich der
Verleihung des Chemie-Nobelpreises im Jahr 1963.

abgewehrt werden mussten. Viele Vertragspartner sowie eine große Zahl anderer setzten dabei alles daran, Zieglers Eigentumsrechte zu beschneiden: durch Versuche, die
Erteilung der Patente zu verhindern, ihre
Reichweite zu begrenzen oder gleich ihre
ganze Rechtsbeständigkeit anzugreifen.
Schließlich ging es um viel Geld.
Dabei hatte alles ganz harmlos in dem
Mülheimer Labor angefangen. Ziegler wollte Alkyllithiumverbindungen destillieren,
die aus Kohlenwasserstoffen und dem Metall Lithium bestehen. Mit diesem Experiment hatte er sich schon vor seiner Mülheimer Zeit beschäftigt. Bei dem Versuch,

»

lithium addiert, das anschließend zu Lithiumhydrid und 1-Buten mit vier Kohlenstoffatomen gespalten wurde.
Neugierig geworden experimentierten
Ziegler und seine Mitarbeiter weiter und
stellten fest, dass beim gemeinsamen Erhitzen von Lithiumalkylen und überschüssigem Ethylen unter Druck eine stufenweise Synthese zwischen Lithiumalkylen und
Ethylen möglich ist und höhere Lithiumalkyle entstehen, die dann in der Hitze in Lithiumhydrid und α-Olefine zerfallen.
Wenn nun wieder Lithiumhydrid ähnlich wie Lithiumalkyle an Ethylen addiert
werden könnte, so Zieglers Schlussfolge-

FAZ vom 11.11.1963

Raumordnung der Makromoleküle
Zur Verleihung des Chemie-Nobelpreises 1963 an zwei Kunststoff-Forscher

Foto: Archiv des MPI für Kohlenforschung

Professor Karl Ziegler, Direktor des Instituts für Kohlenforschung, und Professor Giulio
Natta, Direktor des Instituts für Industriechemie an der Technischen Hochschule
Mailand, sind die diesjährigen Träger des Chemie-Nobelpreises. Beide sind für ihre
grundlegenden Forschungen zur Chemie der Makromoleküle der Kunststoffe ausgezeichnet worden. (...) In der akademischen Öffentlichkeit sind die Verdienste
Zieglers und Nattas schon seit längerem anerkannt. Beide sind Mitglieder gelehrter
Akademien und Ehrendoktoren mehrerer hohen Schulen.

Ethyllithium zu destillieren, trat jedoch etwas Unerwartetes auf: Neben Zersetzungsprodukten von Ethyllithium fanden die
Chemiker plötzlich auch ein wenig 1-Buten
im Topf.
Es hatte bei der Destillation also nicht
nur eine Spaltung des Ethyllithiums in Lithiumhydrid und Ethylen stattgefunden,
sondern offenbar auch ein Aufbau. Dabei
hatte sich Ethyllithium an Ethylen – Ethylen
enthält zwei Kohlenstoffatome – zu Butyl-

rung, müsste man aus Ethylen mit Lithiumhydrid als Katalysator höhere α-Olefine,
also längere Kohelnwasserstoffe, herstellen
können. Als alle Versuche mit dem unlöslichen Lithiumhydrid gescheitert waren und
das Forschungsvorhaben in einer Sackgasse zu enden drohte, fand man schließlich
mit dem erst kurz zuvor bekannt gewordenen löslichen Lithiumaluminiumhydrid die
erhoffte katalytische Reaktion von Ethylen
zu α-Olefinen.

Bald beobachteten sie, dass sich Aluminiumhydrid ebenfalls an Ethylen addiert und
das zunächst gebildete Aluminiumtriethyl
seinerseits die stufenweise Addition an
Ethylen noch viel effizienter eingehen
kann.

ZUFALLSEFFEKT MIT
REVOLUTIONÄREN FOLGEN
Was man sich von den Verbindungen des
seltenen und daher teuren Lithiums erhofft
hatte, ließ sich plötzlich mit dem weitverbreiteten und preiswerten Aluminium perfekt realisieren und bis zu technischen
Anwendungen weiterentwickeln. Im Extremfall konnten bis 100 Ethylenmoleküle
miteinander verknüpft werden, doch echtes
Polyethylen, wie es heute einer Plastiktüte
Halt gibt, mit Ketten aus 1000 und mehr
Ethylenmolekülen ließ sich noch nicht
herstellen.
Am 26. Oktober 1953 unternahm Zieglers Diplomand Heinz Breil dann jenen
Versuch, der die Kunststoffchemie revolutionieren sollte. Es ging um die Aufbaureaktion von Aluminiumtriethyl mit Ethylen
unter Zusatz einer Zirkoniumverbindung.
Die Reaktion bei den üblichen Bedingungen von 100 Grad Celsius und 100 Bar
verlief allerdings anders als geplant, und
das stählerne Druckgefäß enthielt plötzlich
eine feste weiße Masse von Polyethylen.
In folgenden Versuchen zeigte sich,
dass Ähnliches mit Kombinationen von
Aluminiumalkylen und Dialkylaluminiumchloriden mit Verbindungen aller Übergangsmetalle der 4., 5. und 6. Gruppe sowie
des Thoriums und Urans möglich ist, und
unter bestimmten Bedingungen Polymeri-
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sationskatalysatoren auch mit weiteren
Übergangsmetallen hergestellt werden
können. Die wirksamsten Katalysatoren
erhielten die Mülheimer Forscher mit Titanverbindungen. Die Entdeckung, dass
Übergangsmetalle die Aufbaureaktion beeinflussen, verdankten die Forscher ihrer
Reinlichkeit im Labor: Ein Mitarbeiter hat-

den wurden etwa 400 Liter Ethylen-Gas polymerisiert, wobei das Reaktionsgemisch
immer dicker wurde und schließlich nicht
mehr zu rühren war. Die breiige Masse war
je nach dem eingesetzten Katalysator zunächst noch grau bis braun, färbte sich aber
an der Luft sofort schneeweiß. Nach dem
Auswaschen der Katalysatorreste mit Alko-

Raumtemperatur und Normaldruck sowie
der Erweiterung der Katalysatorkomponenten auf Uranverbindungen, Dialkylaluminiumchloriden und Alkylverbindungen des
Magnesiums und Zinks folgten kurz darauf.
Am 3. August 1954 erweiterte Karl Ziegler
schließlich den Anspruch bezüglich der polymerisierbaren Olefine von Ethylen auf
α-Olefine wie Propylen und 1-Buten.

links: Karl Ziegler vor seinen Erfolgsformeln.
rechts: Hausrat als Gerätefundus: Das 5-Liter-Weckglas haben die Mülheimer Chemiker für ihre
Experimente mit Rührer, Thermometer und Gaseinleitungsrohr ausgestattet.

te das Reaktionsgefäß mit Salpetersäure
gereinigt. Offenbar hatte die Säure Nickel
aus dem Stahlgefäß gelöst, sodass die Reaktion einen unplanmäßigen Verlauf nahm.
Mit Versuchen in einem außergewöhnlichen Laborgerät gelang Zieglers Assistent
Heinz Martin dann der nächste wichtige
Schritt. Er polymerisierte in einem Fünfliter-Einmachglas aus den Beständen von
Karl Zieglers Frau Maria mittels Diethylaluminiumchlorid und Titantetrachlorid
Ethylen bei Normaldruck und Raumtemperatur. Dazu leitete er das Ethylen-Gas zu einer gerührten Suspension des Katalysators
in zwei Liter eines geeigneten Lösungsmittels. Sofort stieg die Temperatur an, und
schon nach wenigen Minuten bildeten sich
Flocken von Polyethylen.
Mit kalten Luftströmen hielt er das
Weckglas auf einer Temperatur von etwa 70
Grad Celsius. Innerhalb von etwa 1,5 Stun-
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hol erhielt der Chemiker etwa 400 Gramm
getrocknetes Polyethylen in Pulverform.
Am 17. November 1953, nur drei Wochen
nach Heinz Breils entscheidendem Versuch,
reichte Karl Ziegler eine Anmeldung beim
Deutschen Patentamt ein, mit der er das
Verfahren zur Herstellung von hochmolekularen Polyethylenen beanspruchte. Gekennzeichnet war diese Methode dadurch, Ethylen bei Drücken von mehr als zehn Bar und
Temperaturen von über 50 Grad Celsius mit
metallorganischen Mischkatalysatoren aus
Aluminiumtrialkylen und Verbindungen der
Übergangsmetalle Titan, Zirkonium, Hafnium, Vanadium, Niob, Tantal, Chrom, Molybdän oder Wolfram zusammenzubringen.
Als Miterfinder nannte er seine Mitarbeiter Heinz Martin, Heinz Breil und Erhard
Holzkamp. Vier weitere Anmeldungen zu
weiteren Entwicklungen der Erfindung wie
der Anwendung der Katalysatoren auch bei

Kurz danach erfuhr der Mülheimer Direktor
von zwei italienischen Patentanmeldungen
zum Polypropylen, die das Chemieunternehmen Montecatini bereits am 8. Juni und
am 27. Juli 1954 eingereicht hatte. Diese Patente nannten Giulio Natta beziehungsweise Giulio Natta, Piero Pino und Giorgio
Mazzanti als Erfinder. Man kann sich seine
Überraschung über diese Entdeckung
durchaus vorstellen, denn er selbst hatte
mit dem italienischen Chemiekonzern im
Vorfeld Verträge abgeschlossen, die Erfindungen aus seiner Mülheimer Katalysatorküche betrafen.
Im Januar 1953 hatten die beiden Partner noch ein Abkommen zur technischen
Verwertung von aluminiumorganischen
Reaktionen unterschrieben, das auch Folgeentwicklungen einbezog und eine Exklusivlizenz für Italien auf bestimmte
Schutzrechte enthielt. Auch hatte Ziegler
noch Anfang 1954 seine deutschen Patentanmeldungen mit den Informationen zu
den neuen Kataysatoren an Montecatini
weitergegeben.
In seinem Begleitbrief schrieb Ziegler:
„Ich darf Verständnis zwischen uns darüber
voraussetzen, dass der weitere Ausbau dieser Gruppe neuer Katalysatoren uns zunächst vollständig überlassen bleiben soll.“
Das sah man jenseits der Alpen offenbar anders, und auch die Frage, ob die neu gefundenen metallorganischen Mischkatalysatoren unter die Vereinbarungen des Vertrages
fielen oder nicht, interpretierte man in
Zieglers Institut und bei Montecatini offenbar unterschiedlich.
Als Berater von Montecatini kannte
Giulio Natta den Lizenzvertrag in allen Details, was ihm den schnellen Einstieg in das
neue Gebiet möglich machte. Schon im Fe-

Fotos: MPG / Archiv des MPI für Kohlenforschung

UNTERSCHIEDLICHE
INTERPRETATIONEN

bruar 1954 hatte er damit begonnen, die von
Ziegler in den Patentanmeldungen beschriebenen Experimente zur Polymerisation des Ethylens bei Normaldruck nachzuarbeiten und schließlich die Polymerisation
unter anderem auch auf andere Olefine als
Ethylen auszuweiten. So stellte Natta mit
Zieglers Katalysatoren aus Aluminiumtriethyl oder Diethylaluminiumchlorid und
Titantetrachlorid Polymere aus Propylen,
1-Buten und Styrol her.
In dem italienischen Patent vom 8. Juni
1954 stellten Montecatini und Giulio Natta
Anspruch auf die Herstellung von Polypropylen mit Katalysatoren aus Aluminiumtriethyl und Titanchlorid sowie auf die festen, kristallinen Polypropylen-Produkte mit
regelmäßiger Struktur. Mit dem zweiten
Patent vom 27. Juli 1954 erweiterten sie die
Ansprüche auf die Herstellung gleichartiger Polymere aus Olefinen mit vier und
mehr Kohlenstoffatomen und ihre kristallinen Polymerprodukte.
Die ohne Zieglers Einverständnis oder
Wissen erfolgten italienischen Patentanmeldungen führten zu einem komplizierten
Patentstreit über drei Jahrzehnte zwischen
dem Mülheimer Institut und Montecatini.
Dabei tobte die Hauptauseinandersetzung
zwischen 1960 und 1983 vor dem Patentamt
und Gerichten der USA.
Am Ende erteilte das amerikanische Patentamt der US-Anmeldung von Karl Ziegler die Anerkennung der Priorität vom 3. August 1954. Montecatini versuchte daraufhin
über viele Jahre vor Gericht die Prioritätsfrage für sich zu entscheiden sowie die Erteilung eines Patentes zur Polymerisation
von Propylen und α-Olefinen an Karl Ziegler
zu verhindern, beides aber erfolglos.

Foto: Archiv des MPI für Kohlenforschung

GETEILTES PATENT BRINGT
32 JAHRE SCHUTZ
1983 kam es schließlich zu einem Vergleich,
in dem Montecatini alle Vorwürfe und Prioritätsansprüche zurücknahm und Schadenersatz nach Mülheim leistete. Auch in
den langjährigen Gerichtsprozessen, die
Karl Ziegler ab 1966 wegen Patentverletzung gegen einige US-Firmen führte, hat
der Prioritätsstreit mit Montecatini und
Giulio Natta immer wieder mitgespielt.
1984 urteilte das höchste Beschwerdege-

Ein Papier für den Erfolg: Erste Seite des Grundpatents zum Niederdruckverfahren (DBP 973626) zur Herstellung von hochmolekularen Polyethylenen.

richt in Washington D. C.: „Es waren Ziegler
und seine genannten Miterfinder, die diese
Katalysatoren erfunden haben und Natta
darüber berichteten. Es ist hier unerheblich, wer der Erste war, der diese Katalysatoren dazu benutzte, um Propylen zu polymerisieren.“
Eine weitere Entscheidung des amerikanischen Patentamtes in Washington erwies sich für das Mülheimer Institut als unerwartet segensreich: die Teilung der
Anmeldung, die bei der Prüfung einer der
ersten Patentanmeldungen für die USA verlangt wurde. Der Prüfer vertrat die Auffassung, dass ein Verfahren zur Polymerisation von Ethylen und α-Olefinen und die
Herstellung von Katalysatoren unabhängig
zu verwerten seien. Das erste Patent auf die
Ziegler-Katalysatoren wurde dann 1963 erteilt, das zweite für den Schutz des Verfah-

rens aber erst 1978. Da das Patentrecht der
USA bis vor Kurzem einen Patentschutz von
17 Jahren ab Erteilung vorsah, genoss damit
das Mülheimer Institut in den USA von 1963
bis 1995 insgesamt 32 Jahre Schutzrechte für
die Polymerisation von Propylen.
Dagegen hatten auch alle Klagen der
amerikanischen Industrie bis zum höchsten Beschwerdegericht in Washington wegen Doppelpatentierung keinen Erfolg.
Schließlich hatte der Prüfer Ende der 1950erJahre die Teilung des Patents ja offiziell verlangt, was nie korrigiert wurde. Allerdings
gilt inzwischen ein geändertes US-Patentgesetz, sodass jetzt wie weltweit üblich ein
Patentschutz von 20 Jahren ab Patentanmeldung und nicht mehr ab Patenterteilung gewährt wird. Damit bleibt Zieglers
Rechtsstreit um die Dauer seines Patents
wohl der erste und letzte Fall dieser Art.
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Erfindungen & Gründungen in Zahlen
Zahlen des Europäischen Patentamts (EPA) 20081:
Gesamtzahl der eingereichten europäischen Patentanmeldungen:
Zahl der erteilten europäischen Patente:
Zahl der eingereichten Patentanmeldungen aus Deutschland:
Zahl der erteilten Patente nach Deutschland:

146.561
59.819
26.653
13.498

Länder, die 2008 beim EPA die meisten Patentanmeldungen eingereicht haben1:
USA:
Deutschland:
Japan:
Frankreich:
Niederlande:

25,5 %
18,2 %
15,7 %
6,2 %
5,0 %

Durchschnittsalter und Frauenanteil von Erfindern in Deutschland (nach Sektoren)²:
Sektor
Landwirtschaft
Metallurgie
Biotechnologie
Informationstechnologie

Alter
51 Jahre
53 Jahre
44 Jahre
43 Jahre

Frauenanteil
2%
3%
20 %
1%

Anteil an der erwachsenen Bevölkerung, der 2008 an einem Start-up oder einer
„neuen“ Firma beteiligt ist (Total Entrepreneurial Activity, TEA)3:
USA:
Frankreich:
Niederlande:
Deutschland:
Belgien:

10,8 %
5,6 %
5,2 %
3,8 %
2,9 %

Gründungen in technologieintensiven Branchen (Zeitraum: 2002-2008)4:
Deutschland:
Großbritannien:
USA:

12 %
7%
6%

Zahl der Existenzgründungen in Deutschland5:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:

508.600
572.600
495.450
471.300
426.000
399.000

Anteil der Wissenschaftler an öffentlichen Forschungseinrichtungen in Deutschland,
die jedes Jahr ausscheiden, um ein Unternehmen zu gründen: 1,25 % 6

Quellen
1 D Europäisches Patentamt, Jahresbericht 2008: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7943587024b8e445c12575a00056831b/$FILE/epo_annual_report_2008.pdf
2 D Tivig, T., P. Hetze, Deutschland im Demografischen Wandel (2007)
3 D International Entrepreneurship: http://www.internationalentrepreneurship.com/total_entrepreneur_activity.asp
4 D Global Entrepreneurship Monitor: http://www.wigeo.uni-hannover.de/fileadmin/wigeo/GEM/gem2008.pdf
5 D GründerZeiten Nr. 01: Existenzgründung in Deutschland (Herausgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie):
http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/foerderdatenbank/gruenderzeiten-thema1-existenzgruendungen-in-deutschland,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
6 D Spinoff-Gründungen aus der öffentlichen Forschung in Deutschland (Herausgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung):
http://www.exist.de/imperia/md/content/studien/16_zew_studie_spinoff_gruendungen.pdf
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