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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
es gehört mittlerweile zum Allgemeingut,
dass Wissenschaft und Forschung die
Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes sind. Schon seit langem hat
die Bayerische Staatsregierung dem Ausbau der Forschungslandschaft oberste
Priorität eingeräumt. Wir haben große
finanzielle Anstrengungen unternommen,
um aus Bayern das zu machen, was es heute ist: einen erstrangigen Forschungsund Hochtechnologiestandort.
Zu den Leitlinien unserer Forschungspolitik gehört neben der Schaffung möglichst
optimaler Rahmenbedingungen die Förderung von Interdisziplinarität und Vernetzung auf allen Ebenen: Dazu zählt zum einen die Vernetzung innerhalb der Wissenschaft und die Bündelung von Kompetenzen über Fachgrenzen hinweg. Zum
anderen geht es darum, die Kooperation von Hochschul- und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen weiter zu forcieren, um einer starren Versäulung entgegenzuwirken und neue Synergien zu wecken. Schließlich gilt es, den Wissensund Technologietransfer von den Hochschulen in die Unternehmen zu beschleunigen, um Forschungsergebnisse zeitnah in marktfähige Produkte umzusetzen.
Mit der Broschüre „Exzellente Forschung in Bayern“ geben wir einen Überblick
über die Forschungslandschaft im Freistaat und stellen einige herausragende
Persönlichkeiten und Projekte aus Bayern vor. Die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler geben uns hier Einblick in die faszinierende Welt ihrer Arbeit und
zeigen uns die ganze Bandbreite von Themen, die der Forschergeist sich zu
erschließen sucht.
Viel Vergnügen und eine Fülle neuer Erkenntnisse beim Erforschen der Beiträge
wünscht Ihr

Dr. Thomas Goppel
Bayerischer Staatsminister
für Wissenschaft, Forschung und Kunst
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Die Forschungslandschaft im Freistaat:

Innovationspolitik auf
Bayerisch

schen Wandel oder dem Umbau von Sozialstaat und Bildungswesen. In einer globalisierten Welt mit verschärften Wettbewerbsbedingungen stellt sich die Frage der
Wirtschaftsethik in einer neuen Weise. Auch in der Analyse und Begleitung des
technischen Fortschritts sind die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften
Triebfeder für die Akzeptanz von Innovationen. Sie bauen eine Brücke von den
Erfahrungen der Vergangenheit zu den Veränderungen der Zukunft.
Wissenschaft und Forschung haben aber auch eine weitere Funktion: Sie bilden
die hochqualifizierten Arbeitskräfte der Wissensgesellschaft aus. Die Studierenden von heute sind die Fachkräfte von morgen. Nur Länder, die ausreichend
Hochqualifizierte ausbilden und für ausländische Fachkräfte attraktiv sind, können
im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe bestehen. Mehr denn je
kommt es heute darauf an, dass Bayern seine wichtigsten Ressourcen optimal
nutzt: die Talente und Kompetenzen der Menschen, die hier leben und arbeiten.

Fortschritt durch Forschung

Freiheit der Forschung

Bildung und Forschung sind entscheidende Faktoren in der Wissensgesellschaft
des 21. Jahrhunderts. Der Forschung kommt dabei eine herausragende Bedeutung
zu, denn sie schafft neues Wissen und neue Erkenntnisse. Viele Dinge, die uns das
Leben erleichtern, wären ohne die Neugier von Forscherinnen und Forschern nie
möglich geworden: Kommunikationssatelliten im Weltall, Medikamente gegen
gefährliche Krankheiten oder Laserskalpelle für sanfte Operationen, um nur einige
Beispiele zu nennen.

Forschung ist auf das Unbekannte gerichtet. Lösungen
sind oft dort zu suchen, wo
wir sie heute nicht vermuten.
Niemand kann präzise voraussagen, zu welchen Ergebnissen
Forschungsvorhaben führen
werden. Das gilt vor allem für
die Grundlagenforschung, die
nach unbekannten Phänomenen sucht und Theorien formuliert, die schon beobachtete
Phänomene erklären. Um
immer wieder in das Neuland
jenseits der Grenzen unserer
Kenntnis vorstoßen zu können,
brauchen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler die Freiheit und die Möglichkeiten, ihrer Neugier zu folgen.
Deshalb ist der Staat hier in einer besonderen Verantwortung, um den Forschern
die Mittel zu geben, die sie brauchen, damit sie ihre Freiheit zum Nutzen aller einsetzen können. Grundlagenforschung hat auch einen kulturellen Aspekt: Die
Suche nach Antworten auf ethische Fragen, auf Fragen nach unserer Herkunft und
nach historischen Entwicklungen gehören fundamental zu unserer Kultur – ebenso wie Kunst und Musik. Grundlagenforschung gibt aber auch Impulse für die
anwendungsorientierten Zweige von Wissenschaft und Forschung. Der Staat
unterstützt insbesondere Forschungsfelder, die im Interesse der Allgemeinheit liegen oder späteren Generationen zugute kommen. Beispiele für diese VorsorgeForschung sind die Sicherheits-, die Gesundheits-, die Klima- oder die Energieforschung.

Wissenschaft und Forschung sind zudem Motor der technologischen und damit
auch der wirtschaftlichen Entwicklung. Forschung braucht jedoch einen langen
Atem. Die Vision von Francis Bacon (1561-1626), die zu seinen Lebzeiten entstehende Naturwissenschaft werde zur Verbesserung der Lebensverhältnisse beitragen, nahm erst im 19. Jahrhundert Gestalt an, als Physik und Chemie ihre
Nützlichkeit unter Beweis stellten – etwa in der Elektrotechnik oder bei der Entwicklung des Kunstdüngers. Im 20. Jahrhundert war es die Informationstechnik,
die unser Leben nachhaltig verändert hat: Computer oder Handys lassen sich aus
unserem Alltag nicht mehr wegdenken. Mit den Lebenswissenschaften existiert
heute ein weiteres großes Wissensgebiet, in dem die verschiedenen Disziplinen
verstärkt in Wechselbeziehung zueinander treten. Zudem erschließen Physik,
Chemie und Biologie mit der Nanotechnologie zahlreiche neue Anwendungsgebiete.
Nicht alle Wissenschaftszweige haben einen derart unmittelbaren Bezug zur technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung wie die genannten. Sie sind aber
trotzdem unentbehrlich für die Gesellschaft. Gerade geisteswissenschaftliche Theorien geben uns oft erst das Denkgebäude vor, in dem wir Ziele und Vorstellungen
formulieren können. Mit der Erforschung von Kultur, Geschichte, Sprache und
Religion bewahren die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften das eigene
kulturelle Erbe, halten es lebendig und stärken damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie widmen sich einschneidenden Prozessen wie dem demographi-
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Gute Rahmenbedingungen in Bayern
Die Förderung von Wissenschaft und Forschung genießt in Bayern seit vielen
Jahren einen besonderen Stellenwert:

3 Im Rahmen der Offensive Zukunft Bayern und der High-Tech-Offensive wurden
seit den 90er Jahren in diesem Bereich über 4 Mrd. Euro aus Privatisierungserlösen investiert.
3 Jährlich gibt der Freistaat rund 3 Mrd. Euro für Wissenschaft und Forschung aus.
3 Und mit einem Anteil von fast 3 % am Bruttoinlandsprodukt liegen die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen von Wirtschaft und Staat im internationalen Spitzenfeld und deutlich über dem Bundesdurchschnitt.
Diese Investitionen tragen Früchte: So
gehört Bayern heute auf vielen zukunftsträchtigen Feldern zu den führenden Forschungs- und Hochtechnologiestandorten
in Europa. Nicht umsonst hat Bill Gates
den Freistaat Bayern als europäisches
High-Tech-Mekka bezeichnet.
Zudem sorgt die Bayerische Staatsregierung seit Jahren für gute Rahmenbedingungen in Forschung und Lehre. Es gibt
eine Vielzahl von Maßnahmen, um Exzellenz in Wissenschaft und Forschung und
damit die Grundlage von Innovation zu
fördern.
Dazu gehören:

3 die generelle Forschungsfreundlichkeit des Freistaats,
3 die Förderung der Grundlagenforschung in ihrer gesamten Breite und Vielfalt,
3 deutschlandweit einzigartige Leuchtturmprojekte wie die Forschungsneutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) in Garching,
3 eine exzellenzorientierte Begabtenförderung im Elitenetzwerk Bayern,
3 eine im bundesweiten Vergleich gute Ausstattung der Hochschulen,
3 eine größere Autonomie der Hochschulen durch das neue Hochschulgesetz
von 2006
3 und eine nachdrückliche Unterstützung der Schwerpunktbildung an den Hochschulen.
Hinzu kommt, dass in Bayern ein differenziertes und hoch effizientes Netzwerk
zwischen Hochschul- und außeruniversitärer Forschung geknüpft wurde. All diese
Faktoren zusammen sorgen dafür, dass Bayern als attraktiver Anziehungspunkt für
Forscher und Nachwuchswissenschaftler gilt.

8

Hervorzuheben ist dabei die besondere Vielfalt, welche die Wissenschafts- und
Forschungslandschaft in Bayern kennzeichnet. Forschung findet sowohl an Hochschulen als auch in außeruniversitären Forschungsinstituten statt. So gibt es im
Freistaat

3 neun staatliche Universitäten,
3 17 staatliche Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften,
3 elf Max-Planck-Institute,
3 drei Großforschungseinrichtungen (Helmholtz-Zentren),
3 fünf Institute der Leibniz-Gemeinschaft
3 und sechs Fraunhofer-Institute.

Forschung an den bayerischen Hochschulen
Das Fundament unseres Forschungssystems sind die Universitäten. Hier findet
über die Breite aller Fächer hinweg das Gros der Forschung statt. Da sie zugleich
den akademischen und wissenschaftlichen Nachwuchs ausbilden, stehen sie für
die Einheit von Lehre und Forschung.
Die Grundfinanzierung der Universitäten, für die die Länder verantwortlich sind,
wird zunehmend an Leistungsindikatoren geknüpft. Daneben spielen verstärkt
Projektmittel aus der Wirtschaft, des Bundesforschungsministeriums und der EU
eine Rolle. Die bayerischen Universitäten nehmen deutschlandweit Spitzenplätze
ein. Nationale und internationale Rankings sowie Expertengutachten bestätigen
regelmäßig die Exzellenz der Universitäten und Fachhochschulen im Freistaat.
Im Rahmen der von Bund und Ländern gestarteten Exzellenzinitiative zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen konnte
Bayern die herausragende Stellung seiner Universitäten unter Beweis stellen:
Das bundesweite Wettbewerbsverfahren wurde in zwei Ausschreibungsrunden
durchgeführt, wobei insgesamt ein Gesamtvolumen von1,9 Mrd. Euro bereitgestellt wurde. In beiden Tranchen zusammen wurden bundesweit 9 Zukunftskon-
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zepte, 39 Graduiertenschulen und 37 Exzellenzcluster ausgewählt, die Fördermittel erhalten. Davon entfallen auf Bayern zwei Zukunftskonzepte (Universität
München und Technische Universität München), fünf Graduiertenschulen und
sechs Exzellenzcluster. Für die Förderung der Initiativen wurden insgesamt pro
Jahr rund 380 Mio. Euro bewilligt. Auf Bayern entfallen davon rund 72 Mio. Euro
oder rund 19 % der Mittel.

Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
in Bayern

Eine wichtige Rolle bei der Förderung erkenntnisorientierter Forschung spielt die
von Bund und Ländern gemeinsam finanzierte Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Sie vergibt ihre Mittel im Wettbewerb an die besten Projektvorschläge, insbesondere aus Hochschulen und Forschungsinstituten. Das sichert
Effizienz und Qualität der geförderten Vorhaben. Besonders hervorzuheben ist die
Förderung von Sonderforschungsbereichen (SFB) durch die DFG. Die Bewilligung solcher Sonderforschungsbereiche ist ein besonderes Gütezeichen für
die Forschung an einer Universität. In Bayern gibt es derzeit 37 dieser begehrten
und hochkarätigen Förderungen.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der gemeinsam von
Bund und Ländern finanzierten MaxPlanck-Gesellschaft (MPG) betreiben
Grundlagenforschung auf der wissenschaftlichen terra incognita. Die
Maxime der Max-Planck-Gesellschaft
liegt darin, dass neue Horizonte eröffnende Forschung am besten gedeiht, wenn hervorragende Forscherinnen und Forscher ihrer Neugier folgen können.
Der Erfolg zeigt sich in der großen Zahl von Nobelpreisen, die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler der MPG erringen konnten: So ist beispielsweise der Träger
des Physik-Nobelpreises 2005, Professor Theodor W. Hänsch, neben seiner Tätigkeit an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität Direktor am Max-PlanckInstitut für Quantenoptik in Garching.

In der anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung sind die Fachhochschulen – Hochschulen für angewandte Wissenschaften besonders aktiv. Sie
sind die wichtigsten Kooperationspartner kleinerer und mittlerer Unternehmen.
Ihre Rolle vor Ort – mit 17 staatlichen Fachhochschulen an insgesamt 21 Standorten in ganz Bayern! – ist von großem Wert: Die Fachhochschulen sind die
Innovationsmotoren der Region. Die Unternehmen profitieren von ihrem Wissen
und Forschungspotenzial. So werden Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit
der regionalen Wirtschaft bedeutend gestärkt.

Neben den Hochschulen verfügt der Freistaat über eine historisch gewachsene
und ausdifferenzierte außeruniversitäre Forschungslandschaft.

Eine weitere wichtige Säule der deutschen Forschungslandschaft ist die Helmholtz-Gemeinschaft (HGF). Ihre 15 Zentren verfolgen neben der Grundlagenforschung vor allem an Großgeräten auch längerfristige Themen der Daseinsvorsorge
wie Gesundheit, Luft- und Raumfahrt, Energie, Verkehr und Umwelt. In Bayern
haben drei Helmholtz-Zentren ihren Sitz: das Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt, das Max-PlanckInstitut für Plasmaphysik (IPP; zugleich Max-Planck-Institut und HGF-Zentrum)
sowie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR, Teilstandort).
Die anwendungsorientiert arbeitende Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) unterhält in
Bayern neben ihrer Zentralverwaltung eigenständige Forschungsinstitute sowie
verschiedene Außenstellen, Arbeitsgruppen und Anwendungszentren. Das fachliche Spektrum ist dabei außerordentlich vielfältig: Es reicht von der Mikroelektronik bis zur Lebensmitteltechnologie.
Sehr unterschiedlich in ihrem Profil sind die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft (WGL). Sie umfasst die ganze Bandbreite von wissenschaftlichen Serviceeinrichtungen bis hin zu grundlagenorientierten Instituten. In Bayern befinden sich
fünf Forschungseinrichtungen der WGL, neben den beiden Forschungsmuseen
Deutsches Museum (München) und Germanisches Nationalmuseum Nürnberg,
das international renommierte Institut für Zeitgeschichte, das aus den Wirtschaftsnachrichten nicht wegzudenkende ifo-Institut sowie die Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie in Garching.
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Die traditionsreiche Bayerische Akademie der Wissenschaften ist einerseits Gelehrtengemeinschaft, andererseits eine außeruniversitäre wissenschaftliche Einrichtung. Als solche nimmt sie vor allem Aufgaben in der Grundlagenforschung wahr.
Dazu gehören die Erstellung wissenschaftlicher Wörterbücher und kritischer Gesamtausgaben großer Denker. Im naturwissenschaftlichen Bereich ragen zwei
Institutionen besonders heraus: das „Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung“, das dem Phänomen der Supraleitung bei niedrigen Temperaturen
nachgeht; zudem das Leibniz-Rechenzentrum, das über einen der weltweit schnellsten Rechner verfügt und Forschungen auf dem Gebiet der Angewandten Informatik
betreibt sowie alle Hochschulen im Münchner Raum mit Rechenleistung bedient.

Elitenetzwerk Bayern
Spitzenforschung ist nur möglich, wo es ausreichend qualifizierten Nachwuchs
gibt. Deshalb sieht der Freistaat eine notwendige Aufgabe darin, begabte und
motivierte Jungakademikerinnen und -akademiker zu fördern. Das tut er durch
Elitestudiengänge, Internationale Doktorandenkollegs und die individuelle Nachwuchsförderung nach dem Bayerischen Eliteförderungsgesetz. Das Elitenetzwerk
Bayern ist in Deutschland einmalig:

3 Hochbegabte Studierende und Nachwuchswissenschaftler werden individuell
gefördert.

3 Die Studierenden werden möglichst früh in die Forschung eingebunden, ins-

3 Die einzelnen Studiengänge und Doktorandenkollegs gestalten die inhaltliche
Ausrichtung ihrer Forschungsarbeit eigenständig.

Aktuelle Forschungsförderprogramme
Die Erforschung der Funktion, Interaktion und Regulation menschlicher Gene und
Genprodukte bildet die Grundlage für die Entwicklung neuer Methoden zur Diagnostik und Therapie von Krankheiten. Im Rahmen des Bayerischen Genomforschungsnetzwerks (BayGene) fördert das Staatsministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst derzeit neun Projekte der Spitzenforschung in aktuellen Gebieten der funktionellen Genomforschung, die von Nachwuchswissenschaftlern
geleitet werden. Die acht Junior-Forschergruppen und eine Senior-Forschergruppe
verteilen sich auf die Universitäten Erlangen-Nürnberg, München (LMU und TUM),
Regensburg und Würzburg. Die Nachwuchsförderung ist expliziter Bestandteil
des Förderprogramms.
Darüber hinaus ist die Einrichtung und Förderung eines Bayerischen Immuntherapie-Netzwerks (BayImmuNet) geplant. Darin werden die im Freistaat bestehenden Kompetenzen auf diesem Gebiet gebündelt. Durch die Förderung von
Projektgruppen sowie klinischer Studien soll die Translation innovativer Ansätze in
der Immuntherapie aus dem Labor in die klinische Anwendung gezielt unterstützt
werden. Neben der Entwicklung neuer Therapieformen und klinisch einsetzbarer
Produkte soll das Netzwerk auch eine Basis zur Gründung neuer Unternehmen bilden.

besondere durch das Konzept der Verzahnung der Studiengänge mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen.
3 Besonders profilierte Wissenschaftsbereiche werden gebündelt und zu Kompetenzzentren verknüpft.
Das Elitenetzwerk, das der Freistaat zusammen mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft auf den Weg gebracht hat, ist ein innovatives Instrument der
Nachwuchsförderung. Diese Initiative der Bayerischen Staatsregierung nimmt den
Wettbewerb um die besten Köpfe aus Wissenschaft und Forschung auf.
Der zentrale Gedanke in den Elitestudiengängen und Internationalen Doktorandenkollegs ist die Vernetzung – sowohl zwischen verschiedenen Wissenschaftsstandorten als auch über Grenzen einzelner Disziplinen hinweg. Alle Einzelmodule des
Elitenetzwerks bieten hervorragende Arbeits- und Studienbedingungen, damit
begabte leistungswillige Studierende und Nachwuchswissenschaftler ihr Potenzial
entfalten können:

3 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit nationalem und internationalem
Renommee betreuen die Studierenden und Doktoranden.

3 Miteinander vernetzte bayerische Universitäten, die mit ausländischen Spitzenhochschulen und außeruniversitären Einrichtungen kooperieren, schaffen ein
optimales Umfeld.
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Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft
Vernetzung wird im Freistaat nicht nur innerhalb der Wissenschaft forciert. Ein
wichtiges Ziel bayerischer Forschungspolitik ist auch eine noch stärkere Vernetzung von Forschung und Wirtschaft. Dadurch können Potenziale gebündelt werden,
um eine höhere Innovations- und Entwicklungsdynamik in Bayern zu erreichen.
Von großer Bedeutung ist es, den Wissens- und Technologietransfer von den
Hochschulen in die Unternehmen zu beschleunigen. So können neue Ergebnisse
schnell und zeitnah in marktfähige Produkte umgesetzt werden. Dadurch stimuliert Forschung das wirtschaftliche Wachstum.
Das Ziel, die Kooperation zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft weiter zu stärken, verfolgt der
Freistaat mit der Förderung der Bayerischen Forschungsverbünde. Bereits mit der Gründung des
ersten Forschungsverbundes für wissensbasierte
Systeme im Jahr 1988 wurde in Bayern damit
begonnen, den Technologietransfer zu institutionalisieren. Seitdem hat sich das Modell des Forschungsverbundes vielfach bewährt. In den Verbünden arbeiten jeweils Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus mehreren bayerischen
Hochschulen und in der Regel auch Vertreter der
Wirtschaft zusammen. Die Verbünde widmen sich
für einen begrenzten Zeitraum – meist drei Jahre
– ausgewählten, zukunftsrelevanten Themen und
beziehen
anwendungsorientierte
Problemstellungen in ihre Arbeit ein. Der Schwerpunkt der
Bayerischen Forschungsverbünde liegt in den Bereichen Life Sciences (Medizin,
Gen- und Umwelttechnik), Nanowissenschaften, Neue Materialien, Informationsund Kommunikationstechnik sowie innovative Produktion. Aber auch mit geisteswissenschaftlichen Themen wie die europäische Integration oder Regionalstudien
haben sich Forschungsverbünde befasst. Insgesamt wurden mittlerweile bereits
50 Bayerische Forschungsverbünde eingerichtet.
Innovative Projekte brauchen eine kontinuierliche Finanzierung. Deshalb hat der
Freistaat – zusätzlich zur sonstigen staatlichen Finanzierung – die Bayerische
Forschungsstiftung ins Leben gerufen. Dabei stehen jährlich Fördergelder in
Höhe von ca. 20 Mio. Euro zur Verfügung. So können hochinnovative und zukunftsträchtige Forschungsprojekte kontinuierlich gefördert werden. Ihre Förderprogramme sind besonders auf mittelständische Unternehmen zugeschnitten. Die
Stiftung unterstützt Projekte, die für die technologische Entwicklung Bayerns von
Bedeutung sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der anwendungsorientierten
Forschung.
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Eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Forschern und Praktikern, die über
die Dauer eines einzelnen Projekts hinausgeht, lässt sich vor allem in regionalen
Clustern erzielen. Ergebnisse der Innovationsforschung bestätigen: Regional gebündelte Exzellenz stimuliert ein innovationsfreundliches Klima. Daher hat die
Bayerische Staatsregierung eine Cluster-Offensive gestartet. Im Rahmen der
„Allianz Bayern Innovativ“ werden 19 bayernweit ausgerichtete Cluster-Plattformen
mit insgesamt rund 40 Mio. Euro über fünf Jahre hinweg gefördert. Diese Cluster
decken für die bayerische Wirtschaft besonders bedeutende Branchen und Kompetenzfelder ab, wie zum Beispiel die Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnik, Mechatronik oder Nanotechnologien. Die lokale Konzentration
fördert den gegenseitigen Austausch und schafft ein spezielles soziales Klima.
Denn hier sind Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie High-TechUnternehmen und Risikokapitalgeber eng miteinander verzahnt. Aus exzellenten
Forschungszentren gehen High-Tech-Unternehmen hervor, die wiederum als Kondensationskerne für die Ansiedlung von neuen Unternehmen mit komplementären
Kompetenzen in der Region wirken. Ein solches Zentrum wirkt wie ein Magnet,
der weitere Ansiedlungen von Unternehmen und Einrichtungen hervorruft und
seine Anziehungskraft weiter verstärkt. Aus einem zunächst nur regional sichtbaren
Zentrum kann so ein international bekanntes werden. Ein Beispiel für einen solchen
Cluster ist der Campus Martinsried-Großhadern im Südwesten von München. Er
bildet das Herzstück des Biotechnologie-Standorts Großraum München und ist
schon heute weit über die Grenzen Deutschlands bekannt. Ein weiteres Beispiel
ist die Region Erlangen-Nürnberg: Sie bildet einen herausragenden Standort für
die Clusterbildung im Bereich Medizintechnik. Neben spezifischer Ressourcen in
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, dort mit allein ca. 180 Firmen, bietet der
Cluster zahlreiche Initiativen, Netzwerke und Gründerzentren in einmaliger
Konzentration.
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Forschungspolitik im internationalen Rahmen

Perspektiven der Forschung

Innovation und Forschung haben immer auch eine internationale Dimension. Für
Bayern spielt hier vor allem das zusammenwachsende Europa eine wichtige Rolle.
So entwickelte sich in den letzten drei Jahrzehnten die europäische Forschungspolitik kontinuierlich fort und bildet nun einen wesentlichen Faktor der internationalen Forschungsförderung. Die Ziele einer gemeinsamen Wissenschafts- und
Technologiepolitik wurden 1974 festgelegt, 1983 wurde das „Erste Rahmenprogramm der Gemeinschaft im Bereich Forschung, Technologie und Demonstration“
verabschiedet. Seit 2007 läuft nunmehr das siebte dieser Forschungsrahmenprogramme (FRP). Das angestrebte große Ziel liegt in der Schaffung eines „Europäischen Forschungsraumes“, der im globalen Wettbewerb bestehen kann. Das
7. FRP ist über seine Laufzeit von 2007 bis 2013 mit insgesamt 54 Mrd. Euro ausgestattet. Die vorgesehenen Themenfelder decken die zukunftsträchtigsten und
innovativsten Bereiche ab, z. B. Informations- und Kommunikationstechnologien,
die Nanowissenschaften sowie die Forschung im Gesundheitsbereich.

Forschung fragt nach dem, was wir noch
nicht wissen. Viele gesellschaftliche Herausforderungen – etwa die Bekämpfung
von Krankheiten, die Anpassung an den
Klimawandel oder die Schaffung zukunftssicherer Arbeitsplätze – sind ohne
nachhaltige Forschung nicht zu bewältigen. Deshalb gilt für diesen Bereich besonders: Man muss schon heute an das
Morgen denken.

Forschung in Europa, insbesondere das Bemühen um Forschungsgelder der Europäischen Union, ist ein Wettbewerb der Eliten. Erfolg wird haben, wer gemeinsam
mit anderen Partnern ein hervorragendes Projekt vorlegt. Dabei muss er sich gegen
eine Vielzahl von Konkurrenten beweisen. Die bayerischen Hochschulen sind im
Wettlauf um die Fördergelder in den letzten Jahren immer erfolgreicher geworden:
Im Jahr 2006 wurden mehr als 41 Mio. Euro EU-Fördermittel eingeworben. Das
zeigt, dass Bayerns Hochschulen im europäischen Wettbewerb mithalten wollen
und können. Um hier die Chancen weiter zu verbessern, haben bayerische Universitäten und Fachhochschulen mit Unterstützung des Freistaats die Bayerische
Forschungsallianz (BayFOR) gegründet. BayFOR dient als zentrale Anlaufstelle,
um Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und KMU bei der
Antragstellung und der Projektdurchführung zu unterstützen. Ziel ist es, durch
BayFOR bei der Einwerbung von EU-Fördergeldern in Zukunft noch erfolgreicher
zu sein und die Rückflüsse nach Bayern zu steigern.

Eine grundsätzliche Aufgabe für die Zukunft ist es, neben der Förderung konkreter Projekte ein innovationsfreundlicheres Klima zu schaffen. Nicht allgemeine Bedenken und Vorurteile, sondern
Phantasie und Entschlossenheit sind gefordert, wenn es darum geht, Forschungsergebnisse für die Zukunft nutzbar zu
machen. Das heißt nicht, Risiken zu ignorieren. Im Gegenteil: Man muss die Befürchtungen der Menschen ernst nehmen. Aber deshalb sollte man nicht bewegungsunfähig werden. Hier ist ein effektives und abgewogenes Risikomanagement
gefordert, das Chancen und Risiken gegeneinander abwägt und dabei auch ethische Maßstäbe berücksichtigt. Schließlich muss man aber zu wohldurchdachten
Entscheidungen kommen, die in überschaubaren Zeiträumen umgesetzt werden
können. Nur so kann der Freistaat seine Position im globalen Wettbewerb halten.
Bayern ist in der Forschungspolitik auf dem richtigen Weg. Wirtschaftlicher Wohlstand kann nur dann dauerhaft gesichert werden, wenn Forschung nachhaltig
gefördert wird. Daher hat der Freistaat dem Ausbau der Forschungslandschaft in
Bayern oberste Priorität eingeräumt. Jetzt sind Visionen für das nächste Jahrzehnt
gefragt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Land können hier Vorbild sein: Denn Entwicklungen basieren immer auf dem Mut, Neues anzugehen
und auszuprobieren. Wo andere schon aufhören zu denken, da fangen Erfinder
erst an. In Bayern finden sie dafür hervorragende Voraussetzungen.

Weitere Informationen
Ausführlichere Hinweise zu Forschungsschwerpunkten, -einrichtungen und Förderprogrammen finden Sie unter

3 www.stmwfk.bayern.de/forschung/index.html
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Erfolgreiche bayerische
Anträge in der
Exzellenzinitiative

Exzellenzcluster:
3 Ludwig-Maximilians-Universität München, „Munich Center for Integrated Protein Science” (CIPSM), Prof. Dr. Thomas Carell: Im Mittelpunkt des Interesses
steht die Rolle der Proteine, die als zentrale biologische Makromoleküle unter
anderem die Struktur und Funktion aller Organismen bestimmen. Dazu ist
Forschung auf verschiedenen Komplexitätsebenen erforderlich – vom isolierten
Protein bis zum Protein im lebenden Organismus.

3 Ludwig-Maximilians-Universität München, „Munich Centre for Advanced Photo-

Graduate Schools:
3 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, „Erlangen Graduate School
in Advanced Optical Technologies“, Prof. Dr. Alfred Leipertz: Zusammenarbeit
an den Schnittstellen von Physik, Medizin und Ingenieurwissenschaften zur Ausschöpfung des Potenzials der neuen optischen Technologien.

nics” (MAP), Prof. Dr. Dietrich Habs: Gezielte Konstruktion von Quantensystemen als Prototypen für künftige Quantencomputer, Manipulation von Materie
mit Licht und Darstellung von Biomolekülen mit atomarer Auflösung, Herstellung
einer neuen Generation von Bildgebungsverfahren für die medizinische Diagnostik und neuartiger laserbetriebener Teilchenquellen sowie die Entwicklung
kompakter Geräte für die Therapie von Tumoren in kleinen Labors und Krankenhäusern.

3 Ludwig-Maximilians-Universität München, „Graduate School of Systemic
Neurosciences“ (GSNLMU), Prof. Dr. Benedikt Grothe u. Prof. Dr. Dr. h.c.
Thomas Brandt: Biologen, Mediziner, Physiker, Mathematiker, Psychologe und
Philosophen untersuchen mit neuen und präziseren experimentellen Methoden
und Werkzeugen die Fragen nach der Funktion des Gehirns und den Grundlagen der Wahrnehmung.

3 Ludwig-Maximilians-Universität München, „Nanosystems Initiative Munich“
(NIM), Prof. Dr. Jochen Feldmann: Konzeption, Produktion und Beherrschung
einer Reihe von künstlichen und multifunktionalen Nanosystemen.

3 Technische Universität München, „Cognition for Technical Systems”, Prof. Dr.
Martin Buss: Entwurf, Realisierung und Analyse kognitiver technischer Systeme.

3 Technische Universität München, „International Graduate School of Science
and Engineering”, Prof. Dr. Ernst Rank: Verzahnung der Denk- und Arbeitskulturen der Natur- und Ingenieurwissenschaften durch interdisziplinäre Forschungsprojekte und ein begleitendes Lehrprogramm.

3 Universität Würzburg, „Graduate School for Life Sciences”, Prof. Dr. Markus
Riederer: Erweiterung der „International Graduate School“ in Biomedizin um
die Gebiete Infektion und Immunität, Integrative Biologie und Neurowissenschaften.

3 Universität Bayreuth, „Bayreuth International Graduate School of African Studies”,
Prof. Dr. Dymitr Ibriszimow: Zentrale Forschungsgegenstände der Afrikastudien
sind Unsicherheit, Innovation und das Streben nach Ordnung; Kultur, Konzepte
und Kommunikation; Konzepte und Konflikte in der Entwicklungsarbeit; die Bewältigung der Umweltkritizität und von Katastrophen.

3 Technische Universität München, „Origin and Structure of the Universe – The
Cluster of Excellence for Fundamental Physics”, Prof. Dr. Stephan Paul:
Erforschung der innersten Struktur von Materie, Raum und Zeit, der Natur der
Fundamentalkräfte und der Struktur, Geometrie und Zusammensetzung des
Universums.

3 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, „Engineering of Advanced
Materials - Hierarchical Structure Formation for Functional Devices”, Prof. Dr.
Wolfgang Peukert: Entwicklung hierarchisch organisierter Materialien mit maßgeschneiderten elektrischen, optischen, katalytischen und mechanischen
Eigenschaften.

Zukunftskonzepte:
3 Ludwig-Maximilians-Universität München
„LMUexcellent : Working brains – Networking minds – Living knowledge“

3 Technische Universität München
„TUM. The Entrepreneurial University“
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Licht ins Dunkel der Physik bringt der Münchner Professor Theodor W. Hänsch
mit seinen bahnbrechenden Entwicklungen auf dem Gebiet der Laserspektroskopie. Als Krönung seiner Laufbahn erhielt er 2005 dafür sowie für die Entwicklung des Frequenzkamms den Physik-Nobelpreis. Mit dem Frequenzkamm lässt
sich die Frequenz von Licht – also seine Farbe – direkt und präzise messen. Die
Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von einer verbesserten
GPS-Technologie bis hin zu extrem genauen Atomuhren. Seit 1986 forscht und
lehrt Theodor W. Hänsch in München.

Nur wenige Jahre nach diesem Durchbruch gehören Frequenzkämme mittlerweile
zur Ausstattung vieler Labore. Die von Hänsch mit gegründete Garchinger Firma
Menlo Systems bietet bereits kommerzielle Geräte an. Kunden sind vor allem die
großen metrologischen Institute, die die nationalen Standards für die Sekunde und
den Meter herstellen. Mit dem Frequenzkamm können sie endlich „optische“
Uhren bauen: Diese ticken hunderttausend Mal schneller als heutige Atomuhren
und werden zum Beispiel die Satellitennavigation wesentlich genauer machen.

Theodor W. Hänsch:
3 Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching, www.mpq.mpg.de
3 Professor an der Ludwig-Maximilans-Universität München, www.lmu.de
3 Nobelpreisträger für Physik 2005, www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/
laureates/2005/index.html

Ein Porträt des Nobelpreisträgers Theodor W. Hänsch:

Der Laserzauberer
von München
Ein einflussreicher amerikanischer Physiker nannte Theodor W. Hänsch einmal den
„Laserzauberer von München“. Der Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität galt schon
lange als heißer Kandidat für höchste Ehren. Lang ist die Liste seiner Auszeichnungen: Unter anderem erhielt er den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und den Philipp Morris Forschungspreis. Er ist
Träger des Verdienstkreuzes 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland sowie des Bayerischen Maximiliansordens für Wissenschaft und
Kunst. 2005 erhielt er den neu geschaffenen Otto-Hahn-Preis für Chemie und
Physik sowie gemeinsam mit den beiden Amerikanern Roy J. Glauber und John
L. Hall den Nobelpreis für Physik. Mit dieser Entscheidung für Hänsch würdigte
das Nobelkomitee seine bedeutenden Beiträge zur Laserspektroskopie und hob
insbesondere die Erfindung des Frequenzkamms hervor. Damit kann man die Frequenz, also die Farbe, von Licht enorm präzise messen.
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Roland Wengenmayr
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Der vorgezeichnete Weg zum Physiker

tensprung entspricht einer bestimmten Energie des Lichts
und diese wiederum einer Frequenz, also einer Farbe.

Der Weg dorthin war für Hänsch in der Kindheit quasi schon vorgezeichnet. Denn
Hänsch, geboren am 30. Oktober 1941, wuchs in der Bunsenstraße in Heidelberg
auf, im ehemaligen Haus des Chemikers. Das hatte offenbar Folgen: „Als kleiner
Knirps von fünf, sechs Jahren wollte ich wissen, was Herr Bunsen denn gemacht
hat.“ Der Vater, ein Landmaschinenkaufmann, brachte aus dem Labor der Traktorenfirma einen Bunsenbrenner mit nach Hause und zeigte, wie sich die Flamme
gelb färbt, wenn man Kochsalz hineinstreut. Das gelbe Licht des Natriums beeindruckte den Jungen zutiefst, und er wollte mehr über Atome und Licht lernen. So
kam Theodor Hänsch zum ersten Mal mit seinem späteren Lebensthema in
Berührung: der Wechselwirkung zwischen Licht und Materie.

Als Hänsch 1961 mit dem Physikstudium in Heidelberg begann, interessierte er
sich zunächst für Kernphysik. Als Diplomand landete er schließlich im damals einzigen Labor in Heidelberg, in dem ein Laser stand: bei Professor Christoph
Schmelzer, dem späteren Gründungsvater der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt, und seinem Assistenten Peter Toschek. Dort lernte Hänsch
das „Laserbasteln“ von der Pike auf. Sehr bald ging es ihm vor allem darum, wie
man diese Lichtquelle zur Erforschung der Wechselwirkung zwischen Licht und
Materie nutzen könnte. So geriet er mit seiner Doktorarbeit auf das Gebiet der
noch jungen Laserspektroskopie. Und der Kreis zum Schlüsselerlebnis mit der
Bunsenbrennerflamme schloss sich.

Lehrjahre beim „Laserpapst“ in Stanford
1970 holte der amerikanische „Laserpapst“ Arthur Schawlow den jungen Deutschen an die renommierte Stanford University in Kalifornien. Dort packte Hänsch
eines der grundlegenden Probleme der Laserspektroskopie an: Wirklich brauchbare Laser konnten nur Licht in einer Farbe abstrahlen und waren daher so unflexibel wie ein Instrument, das nur einen einzigen Ton spielt. Und die Farbpalette verschiedener Laser war viel zu lückenhaft für die vielfältigen Quantenprozesse, die
Spektroskopiker wie Hänsch erforschen wollten.
So interessierten sich die Forscher für die Wechselwirkung von Licht mit der
Elektronenhülle der Atome. Dabei schlucken die Elektronen Lichtquanten und steigen die Energieleiter der Quantenzustände hinauf – oder sie springen sie hinunter
und strahlen Photonen, wie die Lichtquanten auch heißen, ab. Jeder Quan-
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Auch als Schüler experimentierte er nachmittags gerne in der physikalischen
Sammlung der Schule und bastelte ein Röntgengerät sowie einen Geigerzähler. Im
Grunde war da bereits klar, welche Laufbahn Hänsch einschlagen würde. Auch die
Berufsberatung konnte ihn nicht mehr davon abbringen. „Nach dem Eignungstest
meinte der Berater, dass ich vielleicht Pilot werden könnte“, amüsiert sich der
Nobelpreisträger heute, „da habe ich ihm gesagt, nein, ich werde Professor!“

Theodor Hänsch wollte möglichst viele solcher Quantenübergänge untersuchen und
entwickelte dazu Laser, die in
den verschiedensten Farben
strahlen können. Eine Chance
boten Farbstofflaser, die es bereits seit 1966 gab und deren
Lichtfarbe sich wie der Ton
einer Gitarrensaite stimmen
lässt. Doch leider war dieses
Licht noch viel zu wenig farbrein, um damit die Quantenübergänge präzise vermessen
zu können. Diese Qualität wollte Hänsch verbessern. „Ich habe kleine Zellen aus Glas gebaut und daraus einfache Laser
gemacht, die viel Interesse
fanden“, erinnert er sich, „weil
man ihren ziemlich hellen
Strahl schön von Gelb nach Rot
stimmen konnte, indem man einfach an einem Knopf drehte.“ Der „Laserzauberlehrling“ landete schließlich beim denkbar einfachsten Laser, der nur noch aus
einem einzigen Tropfen Farblösung bestand.
Dass ein Laser so einfach sein kann, faszinierte Arthur Schawlow. In seiner Begeisterung postulierte der Amerikaner, dass praktisch alles Laserlicht aussenden
könne, wenn man nur mit einem starken Pumplaser hinein strahle. Hänsch: „Er
wollte zeigen, dass selbst Wackelpudding lasern kann und kam dann eines Tages
mit einer Packung Knox Jell-O in zwölf verschiedenen Geschmacksrichtungen an.
Aber leider hat keine einzige Geschmacksrichtung Laserlicht erzeugt.“ Schawlow
zog sich in sein Büro zurück und aß kurzerhand das Experiment auf. „Aber solche
Fehler muss man machen, denn nur aus Fehlern lernt man“, betont Hänsch, „aber
man muss auch lernen, seine Fehler schnell zu machen.“ Der fehlgeschlagene
Wackelpudding-Laser inspirierte Hänsch dazu, einen Laser aus reiner Gelatine mit
einem Fluoreszenzfarbstoff zu entwickeln. Dieser Gummibärchen-Laser funktionierte tatsächlich. „Wir hatten ein Lasermedium, das man mit dem Messer in
Stäbe und andere Formen schneiden konnte.“ In ihrer Publikation schrieben die
Stanforder, dass sie wahrscheinlich den ersten essbaren Laser erfunden hätten.
Das machte Hänsch in der Szene schlagartig berühmt.
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Der Schlüssel zu den großen Fragen der Physik

Der Frequenzkamm – ein Lineal aus reinem Licht

Nachdem er sein Laserwerkzeug verbessert hatte, konzentrierte Hänsch sich Mitte
der 1970er-Jahre auf das Wasserstoffatom. Es ist das einfachste Atom, da es nur ein
Proton und ein Elektron hat und somit ein Zweiteilchensystem ist. Anders als
Systeme aus drei und mehr Teilchen ist es damit mathematisch nahezu exakt beherrschbar. Deshalb ist es ein perfektes Testobjekt für die Quantentheorie und das
fundamentale Gebäude der Physik.

Für ihre Weltrekordmessungen setzten die Garchinger Physiker den gerade erfundenen optischen Frequenzkamm ein. Wie ein Getriebe aus Licht erlaubt er es, die
hohe Frequenz von ultraviolettem Laserlicht in das langsame MikrowellenfrequenzTicken einer Atomuhr zu wandeln und so beide zu vergleichen. Eigentlich besteht
die Messung einer Frequenz nur in schlichtem Mitzählen der Schwingungen. Sichtbares Licht schwingt fast eine Million mal eine Milliarde Mal pro Sekunde. Das ist
so schnell, dass keine Elektronik der Welt mithält.

Die Wasserstoff-Experimente sind für Hänsch ein Schlüssel zu den großen Fragen
der Physik. Noch klaffen im physikalischen Weltbild große Lücken, wie das Rätsel
der Dunklen Energie beweist. Sie lässt den Kosmos immer schneller expandieren
und ist zurzeit Gegenstand heißer Diskussionen. Gibt es vielleicht Teilchen oder
Kräfte, die wir noch gar nicht verstehen? Ultragenaue Präzisionsmessungen am
Wasserstoffatom könnten Spuren dieses Unbekannten zu Tage fördern. „Wir
wollten an diesem einfachsten aller Atome die spektroskopische Messtechnik so
weit vorantreiben, wie es nur irgend geht“, so der Max-Planck-Direktor, „um vielleicht Überraschungen zu sehen.“ Kein Gedanke war für ihn zu radikal. Selbst die
Möglichkeit, dass die Naturkonstanten sich mit der Evolution des Universums
ändern könnten, schloss er nicht aus.

Mess-Weltrekorde in München
Diese Gedanken bewegten Hänsch, als er 1986 von der kalifornischen Stanford
University nach München wechselte. Nach 16 Jahren in Stanford fiel es ihm zunächst nicht leicht, sich an einer deutschen Universität mit ihrer Bürokratie einzuleben. Was ihn in München hielt, waren zum einen die guten Mitarbeiter an der
Ludwig-Maximilians-Universität. Zum anderen kam er als Direktor an das neu
gegründete Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching, das ihm ideale Bedingungen bot. Dort konnte er langfristig forschen. Und: „Die technischen Möglichkeiten waren sehr viel besser als das, was ich damals in Stanford hatte.“
Mit einer vollkommen neuen Technik verbesserte das international konkurrenzfähige Garchinger Team um Hänsch ab 1999 die Präzision von Frequenzmessungen
enorm. Ihre Messgenauigkeit erreichte den unvorstellbaren Wert von 1,8 x 10–14.
Sie hatten den Messfehler somit auf fast ein Hunderttausendmilliardstel des Messwerts gedrückt. Das war Weltrekord in der Bestimmung einer Lichtfrequenz!
„Unsere Messung war mehr als zehn Mal genauer als alle vorangegangenen Experimente“, sagt Hänsch. 2003 wiederholten die Garchinger ihre Messung – mit
demselben Resultat. Folglich waren die Naturkonstanten in den vier Jahren gleich
geblieben. Der verbliebene Messfehler lässt allerdings einen winzigen Spielraum
für Änderungen übrig, der angesichts des Alters und der Größe des Kosmos eine
beträchtliche Wirkung entfalten könnte. Deshalb arbeitet Hänschs Team an noch
präziseren Tests.
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Früher bauten die Physiker riesige, teure Laserfabriken, um Licht in einer einzigen
bekannten Frequenz zu erzeugen. Doch diese Dinosaurier waren für Spektroskopiker wie Hänsch kaum brauchbar. Ein moderner Frequenzkamm passt dagegen
in einen Schuhkarton. Er strahlt ein Licht aus, das beim ersten Blick weiß aussieht
– wie das einer billigen Glühbirne. Dabei erwartet man von einem Laser traditionell, dass er Licht in einer einzigen, reinen Farbe produziert. Weißes Licht ist dagegen ein optischer Brei aus vielen Frequenzen, den ein Glasprisma in alle
Regenbogenfarben zerlegt. Das scheinbar weiße Licht des Frequenzkamms erzeugt dagegen einen ganz besonderen Regenbogen: Er ist nicht kontinuierlich,
sondern besteht aus vielen feinen Farblinien. Wie ein Riesenkasten voller Buntstifte unterteilen sie das Spektrum vom Violetten bis zum Roten. Weil die Linien
wie Zinken eines Kamms nebeneinander liegen, inspirierte dies die Physiker zum
Namen Frequenzkamm. Er strahlt eigentlich nicht wie ein einziger Laser, sondern
wie hunderttausende verschiedenfarbige Laser gleichzeitig. Die Frequenz jeder
Farbe ist genau bekannt, was die farbigen Kammlinien zu einer präzisen Skala
macht. Mit diesem Lineal aus reinem Licht lässt sich die Frequenz jeder Lichtfarbe
bestimmen.
Der Frequenzkamm leuchtet nicht kontinuierlich, sondern sendet einen Zug extrem
kurzer Lichtpulse aus. Für jeden Puls blitzt er nur wenige Femtosekunden lang auf,
wenige Millionstel Teile einer Milliardstelsekunde. Diese Lichtpulse sind in ihren
Schwingungen fest miteinander verzahnt wie die Räder eines Uhrwerks. Das erzeugt die präzise Struktur der feinen Kammlinien.
Die ersten Versuche, die Theodor Hänsch in den 1970er-Jahren mit den Kammlinien unternahm, scheiterten, weil sie für Präzisionsmessungen noch unbrauchbar waren. Doch 1994 entdeckte er auf einer Messe einen neuen leistungsfähigen
Kurzpulslaser: einen modengekoppelten Titan-Saphir-Laser. Und im Herbst 1998
demonstrierten er und seine Mitarbeiter Thomas Udem und Ronald Holzwarth die
erste direkte Messung einer Lichtfrequenz mit dem Frequenzkamm. Ihr damaliger
Kamm deckte allerdings nur einen Ausschnitt des sichtbaren Lichtspektrums ab.
Trotzdem gelang es den Dreien, die Lichtfrequenzen der Kammlinien mit dem
langsamen Takt einer Cäsium-Atomuhr zu vergleichen und so auszuzählen.
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Ein Jahr zuvor hatte Hänsch schon die entscheidende Idee, wie der Frequenzkamm wirklich praxistauglich wird. Dazu muss das Lichtlineal auf eine komplette
optische Oktave ausgedehnt werden. Die „violetteste“ Linie hat dann die doppelte
Frequenz derjenigen im tiefsten Rot – wie der Oktavsprung auf dem Klavier. Erste
diese Oktave macht den Frequenzkamm zu einem optischen Getriebe mit gewaltiger Übersetzung, das sich einfach und elegant zum präzisen Frequenzzählen einsetzen lässt.
Allerdings brauchten die Garchinger dafür eine Lichtleitfaser mit einer speziellen
Mikrostruktur, durch die das Licht des Kamms laufen muss. Diese Faser hatten
gerade Wissenschaftler an den berühmten Bell Labs in Holmdel in New Jersey
entwickelt. Sie wurde nun zum Gegenstand eines dramatischen Wettlaufs. Im
Sommer 1999 war John Hall, der lange an Hänschs Idee zweifelte, zu Besuch in
Garching. Die Max-Planck-Forscher führten ihm stolz den ersten Prototyp vor, der
aber noch keine volle optische Oktave schaffte. „Als John Hall das sah, fing er
Feuer“, berichtet Hänsch. Gemeinsam riefen die beiden Freunde bei den Bell
Labs an, um schnell ein Stück der Wunderfaser nach Garching zu bekommen.
Damit wollten sie noch während Halls Besuch den Frequenzkamm aufrüsten.

Doch die Anwälte des Konzerns Lucent Technologies, zu dem die Bell Labs gehören, legten sich quer. „Die Amerikaner sind schon darauf bedacht, dass sie ihre
Vorteile nicht der Konkurrenz geben“, sagt Hänsch. Halls Team an der University
of Colorado in Boulder konnte schließlich noch vor den Garchingern die Faser
ergattern und zeigen, dass der oktavbreite Frequenzkamm tatsächlich funktioniert.
Knapp vor der Ziellinie zogen sie an den Max-Planck-Forschern vorbei, die erst später zu ihrer Faser kamen. „Damals war ich schon irritiert.“ Doch Hänsch betont
auch: „John Hall hat als Pionier auf dem Gebiet der Präzisionsspektroskopie wirklich Großes geleistet und den Nobelpreis ganz sicher verdient.“

Ein Forscher im „Un-Ruhestand“
Auch heute ruht sich Theodor W. Hänsch nicht auf seinen Lorbeeren aus – obgleich
er bereits die übliche Altergrenze von 65 Jahren für die Emeritierung überschritten
hat. Doch sowohl die Max-Planck-Gesellschaft als auch die Ludwig-MaximiliansUniversität (LMU) haben seine Dienstzeit verlängert. Aber auch über die dann einschlägige Altersgrenze von 68 Jahren hinaus stellen der Freistaat Bayern zusammen mit der Carl Friedrich von Siemens Stiftung und der LMU die nötige
Ausstattung zur Verfügung, damit Prof. Hänsch seine Forschertätigkeit wie bisher
fortführen kann. Zugleich ermöglicht die Max-Planck-Gesellschaft über ihre
Exzellenzstiftung Theodor Hänsch weiterhin die Forschung am Max-Planck-Institut
für Quantenoptik in Garching. Hänsch wirkt auf dieser Grundlage etwa maßgeblich am Exzellenzcluster „Munich Centre for Advanced Photonics“, kurz MAP, mit.
Am MAP entwickeln internationale Spitzenforscher unter anderem eine neue
Generation von Lichtquellen, die kürzere Pulse, höhere Intensitäten und Energien
sowie exaktere Frequenzen liefern. Damit wollen sie die Grundlagen der Quanteninformationstechnologie erforschen, aber auch biologische Mikroskopie von bisher
unerreichter Präzision ermöglichen. Neben den beiden Münchner Hochschulen,
der LMU und der Technischen Universität München sind an diesem Exzellenzcluster die Max-Planck-Institute für Astrophysik, Biochemie und extraterrestrische
Physik, das Halbleiterlabor der Max-Planck-Gesellschaft sowie die Max-PlanckInstitute für Plasmaphysik und Quantenoptik beteiligt.

Foto: Felix Brandl

Vielleicht kommt Theodor Hänsch im MAP auch noch der Antwort auf eine große
Frage näher, die sich aus seinen bisherigen Erkenntnissen ergeben hat: „Die Begriffe Atom oder Photon müssen mit extremer Vorsicht benutzt werden.“ So nimmt
der Nobelpreisträger unsere Welt längst aus einem radikal anderen Blickwinkel
wahr. „Eigentlich möchte ich verstehen“, sagt er, „wie unsere klassische Alltagswelt überhaupt in dieser spukhaften Suppe der Quantenwelt entstehen kann“.

26

27

RZ_Forschbroschuere.qxd

25.03.2008

16:19 Uhr

Seite 30

1990 tauchen in der Straßburger Universitätsbibliothek einige achtzehnhundert
Jahre alte Papyrusfragmente auf. Sie gleichen einer Tüte Konfetti und bergen
doch eine Sensation: Es ist der erste Fund einer antiken Textausgabe eines vorsokratischen Philosophen in der Neuzeit und er ermöglicht eine völlige Neuinterpretation des Œuvres von Empedokles – ein Wissenschaftskrimi mit dem Gräzisten
und Leibniz-Preisträger Oliver Primavesi.

Literatur der Antike die ‚Auswahlprozesse’ des Mittelalters und wurde durch Handschriften vor allem in Klöstern überliefert. Der größere Teil ist verloren. In der heutigen philologischen Forschung wird um die verschollenen Klassiker nicht ganz so
unerbittlich gerungen wie in dem Wissenschaftskrimi von Umberto Eco. Doch
gelingen auch heute noch Textfunde, die neue Erkenntnisse über die antike
Philosophie und Literatur ermöglichen und entsprechend umkämpft sind. An einem
besonders spektakulären Fall war der LMU-Professor für Griechische Philologie
Oliver Primavesi maßgeblich beteiligt.

Oliver Primavesi:
Schätze in ägyptischer Erde
Prof. Dr. Oliver Primavesi ist seit 2000 Professor für
Griechische Philologie an der LMU. 1999 wurde ihm
der Prix Reinach von der Association pour l'Encouragement des Études Grecques en France verliehen, im
Jahr 2000 folgte der Prix Gantrelle der Académie Royale de Belgique. Im Jahr 2007 wurde Prof. Primavesi mit dem Gottfried Wilhelm
Leibniz-Preis ausgezeichnet.

www.klassphil.uni-muenchen.de/personen/primavesi.html

Das Geheimnis des
Empedokles
Luise Dirscherl, Maximilian G. Burkhart
Verrat, Intrige, Mord: Die Protagonisten aus Umberto Ecos Megaseller „Der Name
der Rose“ sind zu fast allem bereit, um in den Besitz des verschollenen zweiten
Buches der Poetik des Aristoteles zu gelangen, das die Komödie behandelt. „Nimm
das Buch und verschlinge es, es wird dich im Bauche grimmen, aber in deinem
Mund wird’s süß sein wie Honig! – Siehst du, William? Ich versiegle, was dem
Willen des Herrn zufolge nicht aufgeschrieben werden sollte, ich begrabe es in
dem Grab, das ich werde!“ Mit diesen Worten und im unerschütterlichen Glauben,
Gottes Willen zu vollziehen, nimmt der blinde, aber belesene Mönch nach einem
dramatischen Showdown im verbotenen Bereich der Klosterbibliothek das Buch
der Komödie unwiederbringlich mit ins Grab.
Die Textüberlieferung hängt jedoch nicht nur bei der Aristotelischen Poetik an einem
seidenen Faden. Vielmehr überstand insgesamt nur ein kleiner Teil der griechischen
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Die Geschichte beginnt vor ziemlich genau hundert Jahren in der ägyptischen
Wüste. Der preußische Altertumsforscher Otto Rubensohn bereist Ägypten,
immer auf der Suche nach einem der begehrtesten Stoffe seiner Zeit: Papyri,
beschrieben mit griechischen Buchstaben. Zwischen 300 v. Chr. und 600 n. Chr.
waren die Schriften griechischer Poeten, Philosophen und Naturwissenschaftler in
der gesamten Osthälfte des Mittelmeerraums, dem griechischen Kulturraum,
kopiert und in den Bibliotheken genutzt worden. Aber nicht überall lassen sich
antike Buchrollen und Fragmente heute noch finden. Im heißen, trockenen Klima
Ägyptens überdauern Papyri beinahe ewig, die Feuchtigkeit anderer Regionen hingegen zerstört sie. In einem schmalen Streifen zwischen Nil und Sahara – weit
genug entfernt vom Wasser und doch noch nicht in der Wüste – herrschen ideale Bedingungen. Und so kommt es, dass gerade in der ägyptischen Erde ein unermesslicher Schatz lagert: das kulturelle Wissen des antiken Europas. Mit der
Antikenbegeisterung und der aufkommenden Ägyptologie des 19. Jahrhunderts
kamen die griechischen Textfragmente wieder ans Tageslicht und in das Bewusstsein der europäischen Wissenschaft.
Es waren die Großmächte des ausgehenden 19. Jahrhunderts England, Frankreich
und Deutschland, die auch um die kulturelle Hegemonie stritten. Der schwunghafte internationale Handel mit den ägyptischen Antiken ließ die Preise in derartig
astronomische Höhen schnellen, dass deutsche Universitäten und Bibliotheken
beschlossen, sich fortan nicht auch noch untereinander Konkurrenz zu machen.
Deshalb gründeten sie 1902/03 das so genannte Deutsche Papyruskartell. In dessen Auftrag bereiste Otto Rubensohn Ägypten, kaufte Papyri auf, katalogisierte sie
und schickte sie mit einer kurzen Charakterisierung nach Berlin. Die dem Papyruskartell angeschlossenen deutschen Institutionen – neben den Berliner Königlichen Museen (heute Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz) vor allem die
Kaiserliche Landes- und Universitätsbibliothek in Straßburg – sichteten die Beschreibungen und bewarben sich um die für sie interessantesten Stücke, die dann
unter den Bietern verlost wurden.
Im November 1904 ersteht Rubensohn von einem Händler in der oberägyptischen
Stadt Achmim einen kleinen Schatz, dessen Bedeutung er jedoch nicht begreift.
Gefaltet und mit Kupferblättern beklebt waren einige Kolumnen einer Papyrusrolle
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als Totenkragen einer zweiten Verwendung im Bestattungswesen zugeführt worden.
Beim Auffalten zerfielen sie in viele Stücke. Mit dem trockenen Kommentar „meist
farblose Worte, aber drei Versanfänge“ gelangten die Fundstücke nach Berlin, wo
damals Professor Hermann Diels lehrte, der weltweit führende Experte für die
griechische Philosophie vor Platon, die so genannte vorsokratische Philosophie.
„Hätte Diels seinerzeit den Papyrus selbst gesichtet, wäre die Geschichte sicherlich anders verlaufen“, meint Oliver Primavesi. „Diels hätte erkannt, dass die Verse
von Empedokles sind.“ So aber fiel das Los auf Straßburg, und das Textfragment
landete im Papyrusarchiv der dortigen Bibliothek, wo es weitere 90 Jahre im
Dornröschenschlaf lag, bevor es als Straßburger Papyrus Berühmtheit erlangte.
Von den etwa 2.700 dort lagernden griechischen Papyri sind bislang nur etwa 900
untersucht und ediert. Rund 90 Prozent solcher Papyri sind Alltagstexte aus Justiz
und Handel wie etwa Rechnungen oder Verträge. Die wenigen literarischen Texte
erkennt man daran, dass sie in gut leserlicher Schönschrift verfasst sind; denn nur
die wirklich bedeutenden Texte wurden in der Antike von professionellen
Schreibern kopiert. Erst als der belgische Epigraphiker und Urkundenforscher
Alain Martin sich 1990 daran machte, die Straßburger Schnipsel mit der besonderen Schönschrift zu sichten und zu sortieren, war der Weg geebnet.

der großen griechischen Philosophen wie
Platon und Aristoteles nicht denkbar. Empedokles nimmt unter den Vorsokratikern
eine Sonderstellung ein: Er formulierte die
Lehre von den vier Elementen Feuer, Wasser,
Erde und Luft und lieferte so die Grundlage
für die Physik des Aristoteles. Darüber hinaus war Empedokles jedoch eine recht
schillernde Gestalt. Er bekämpfte die damals
für den Zusammenhalt der Polis zentralen
Tieropfer, was zu seiner Vertreibung ins Exil
führte: Fortan zog er als Wunderheiler durch
die Lande. Die Ablehnung des Tieropfers
gründet in seiner Lehre von der Wiedergeburt. Wer ein Tier schlachte, so seine
Mahnung, laufe Gefahr, einen in diesem
Tier neu inkarnierten Vorfahren zu töten.

Ein glücklicher Fund

Liebe und Streit wirken auf die vier Elemente

Alain Martin fügt in jahrelanger Arbeit die Einzelteile wie ein Puzzle zusammen. Um
den Autor der Verse zu bestimmen, sucht er in einer Datenbank, auf der die gesamte edierte altgriechische Literatur gespeichert ist, nach übereinstimmenden
Worten und Wortfolgen. Drei mögliche Ergebnisse erwarten ihn. Erstens: jede
Eingabe ein Treffer. Der vermeintliche Glücksfall wäre in diesem Fall eine Enttäuschung, denn es würde sich nur um eine weitere Kopie eines längst bekannten
Textes handeln. „Nothing found“ wäre ein zweites mögliches Suchergebnis und
zugleich ein Problem. Es würde sich um einen vollkommen unbekannten Text handeln, was die Ergänzung und Deutung des fragmentierten Papyrus sehr erschweren würde. Doch Alain Martin hat Glück. Die Datenbank identifiziert zwar
einige Textstellen, doch andere sind unbekannt. Und was den Fund besonders
spannend macht: Alle Belegstellen stammen aus einem einzigen fortlaufenden
Text, den man bislang nur in Bruchstücken, nämlich aus Zitaten anderer Autoren
kennt: Aus dem Lehrgedicht „Über die Natur“ des sizilischen Philosophen Empedokles. Damit sind zum ersten Mal in der Neuzeit einige Seiten aus der antiken
Textausgabe eines vorsokratischen Philosophen aufgetaucht. Die Diagnose ist
ebenso überraschend wie folgenreich. Alain Martin bittet den Gräzisten Oliver
Primavesi um Hilfe bei der Edition und Interpretation.

Mit dem Nebeneinander von Elementenphysik und Wiedergeburt tut sich die Philologie von jeher schwer. In seiner Physik beschreibt Empedokles die Wirkung zweier Kräfte, der Liebe und des Streites, auf die vier Elemente („rhizomata“ = Wurzelwerke). Die vier Elemente als solche sind zwar unentstanden und unvergänglich,
doch Liebe und Streit halten sie in Bewegung, wobei die Liebe für die Vereinigung
sorgt und der Streit für die Trennung. Aus dieser Bewegung erklärt sich nach
Empedokles unsere Welt und insbesondere der Umstand, dass Lebewesen entstehen und vergehen. Das Weltgeschehen im Ganzen verlaufe zyklisch. Es pendle
im Rhythmus von 10.000 Jahren zwischen zwei extremen und in diesem Sinne
göttlichen Zuständen hin und her. Stehe die Liebe auf dem Höhepunkt ihrer Macht,
dann sei die Gesamtmasse der vier Elemente zu einem einzigen, kugelförmigen
Lebewesen von 4.000 Jahren Lebensdauer, dem göttlichen Sphairos, vereint. Auf
dem Höhepunkt der Streitherrschaft hingegen seien die vier Elemente, ihrem ureigenen Drang gemäß, zu vier chemisch reinen, voneinander geschiedenen Massen
gefügt und konzentrisch umeinander geschichtet: in der Mitte die Erdkugel, dann
eine Wasser- und eine Lufthülle und außen schließlich das Feuer. Auch diese vier
reinen Elementenmassen, deren Lebensdauer wohl wie die des Sphairos ebenfalls
4.000 Jahre beträgt, betrachtet Empedokles als Götter. Zwischen diesen beiden göttlichen Extremzuständen liegen nach Empedokles aber jeweils Übergangsphasen
einer Dauer von 6.000 Jahren: Zwischen der Zerstörung des Sphairos durch den
Streit und dem Erreichen der vollkommenen Elemententrennung nehme die
Macht der Liebe ab und die des Streites zu; zwischen dem Beginn der
Wiedervereinigung und der Vollendung des nächsten Sphairos schwinde umgekehrt
die Macht des Streites zu Gunsten der Liebe. In diesen Übergangsphasen verbinde

Empedokles, der um 480 v. Chr. im sizilischen Agrigent geboren wurde und um
420 v. Chr. starb, ist einer der wirkungsmächtigsten unter der vorsokratischen
Philosophen. Diese Urväter der Philosophie gründeten im 7. bis 5. vorchristlichen
Jahrhundert die Erklärung der Welt erstmals auf Naturphänomene und modifizierten somit entscheidend das mythische Weltbild. Ohne diesen Schritt ist das Werk
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Empedokles lehnt sich aus dem Fenster, um
den Weltuntergang über ihm betrachten zu
können. Fresco von Luca Signorelli (ca. 14501523) im Dom von Orvieto.
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die Liebe die vier Elemente zu partikulären Lebewesen: zu Menschen, Tieren und
Pflanzen, die der Streit dann jeweils wieder zerstöre. Zu dem physikalischen
Weltmodell will nun die Lehre von der Wiedergeburt nicht recht passen. Im
Zusammenhang dieser Lehre werden Lebewesen als Daimones, das heißt als
göttliche Wesen niedrigeren Ranges, angesprochen. Sie leben in einem gottfernen Exil, das sie selbst verschuldet haben. Zur Strafe durchlaufen sie viele leidvolle Inkarnationen als Pflanzen, Tiere und Menschen. Am Ende ihrer ‚Reinigung’ können sie zur Tafel der Götter zurückkehren, von der sie einst vertrieben wurden. In
der philosophiegeschichtlichen Forschung wird nun seit langem kontrovers diskutiert, wie sich diese Erzählung zu dem kosmischen Zyklus der physikalischen
Theorie verhält. Zusätzliche Verwirrung stiftet der Umstand, dass nicht nur die
Lehre von der Wiedergeburt, sondern auch die Elementenphysik in einer dem
naturphilosophischen Gegenstand scheinbar nicht angemessenen Form präsentiert wird – in epischer Dichtung: Empedokles verwendet durchweg das homerische Versmaß des Hexameters. Und hier kommt auch wieder die Poetik des
Aristoteles ins Spiel. So sehr Aristoteles auch von der empedokleischen Physik
profitierte, die poetische Form hält er für verfehlt: „Homer und Empedokles haben
indes außer dem Vers nichts Gemeinsames; daher wäre es richtig, den einen als
Dichter zu bezeichnen, den anderen aber eher als Naturforscher denn als Dichter.“

Solidarität allen Lebens
Die Antwort auf diese zentrale Frage der Empedokles-Forschung findet sich auf
versteckte Weise im Straßburger Papyrus, wie Oliver Primavesi zeigt. Die Verse
gehören in den Zusammenhang der physikalischen Theorie. Das zeigt vor allem
eine formelhafte Wendung, die den kosmischen Zyklus von Vereinigung und
Trennung im Ganzen charakterisiert und in leichter Variation im physikalischen
Lehrgedicht immer wieder auftaucht: „Bald kommen sie [die vier Elemente] in
Liebe zusammen zu einer harmonischen Einheit, / bald auch bewegen sich die einzelnen Elemente wieder auseinander im Hasse des Streites.“ Dieses Verspaar
wird in der antiken Empedoklesüberlieferung mehrfach zitiert. Bisher völlig unbekannt aber war eine Variation, die sich jetzt an mehreren Stellen im Straßburger
Papyrus findet. Dort heißt es nämlich: „Bald kommen wir in Liebe zusammen zu
einer harmonischen Einheit, / bald auch bewegen sich die einzelnen Elemente wieder auseinander im Hasse des Streites.“ Die lautliche Differenz der beiden Formulierungen im Griechischen ist minimal, sie liegt in einem einzigen Buchstaben:
Statt wie bisher bekannt und zitiert „synerchómena“ („als Zusammenkommende“;
gemeint sind die vier Elemente) erscheint auf einmal „synerchómetha“ („wir
kommen zusammen“). Diese Abweichung scheint schon den unbekannten Kopisten irritiert zu haben, denn er stellt durch ein über das „th“ gesetztes „n“ die
geläufige Formel wieder her (siehe Abbildung). Doch kann es sich bei dem rätselhaften „wir“ keinesfalls um einen bloßen Flüchtigkeitsfehler handeln, weil diese
Formel im Papyrus gleich dreimal auftaucht.
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Ein Buchstabe macht den Unterschied im Straßburger Papyrus: Statt wie bisher bekannt und zitiert „synerchómena“ („als Zusammenkommende“; gemeint sind die vier Elemente) erscheint auf einmal „synerchómetha“
(„wir kommen zusammen“). Diese Abweichung hat auch den unbekannten Kopisten irritiert, denn
er stellt durch ein über das „th“ gesetztes „n“ (siehe Ausschnitt) die geläufige Formel wieder her.

Wer aber ist „wir“? Oliver Primavesi kommt in seinem von der Thyssen-Stiftung
finanzierten Forschungsprojekt über Kosmos und Daimon zu folgendem Schluss:
Die Menschen, Tiere und Pflanzen der Übergangsperioden sind auf das Engste
miteinander verwandt, insofern sie alle Fragmente des göttlichen Sphairos darstellen. Der Sphairos ist ihr Ursprung, zu ihm streben sie zurück. Diese Solidarität allen
Lebens kommt in dem neuen „wir“ zum Ausdruck. Im Hinblick auf ihre Abkunft
vom göttlichen Sphairos sind alle Lebewesen Fragmente Gottes, eben Daimones.
Der Zyklus von Schuld, Sühne und Erlösung einerseits und der kosmische Zyklus
der Physik andererseits sind für Empedokles zwei Seiten der gleichen Medaille, die
sich gegenseitig auf allegorische Weise erhellen. Das naturphilosophische System
will die im traditionellen Mythos nur in verdeckter Form angesprochenen Götter
auf den eigentlichen Begriff bringen: Die wahre Theologie ist Physik. Der allegorische Mythos von Schuld und Sühne hingegen macht den kosmischen Zyklus auf
die in ihm inhärente, leidvolle Erfahrung der Lebewesen hin durchsichtig: Nicht nur
der Weltlauf im Ganzen, sondern auch das Schicksal des Einzelnen sind bestimmt
durch Trennung und Vereinigung, Liebe und Streit. So zeigt der Papyrus, dass die
naturwissenschaftliche Theorie und der allegorische Mythos von der
Wiedergeburt bei Empedokles in einem Nahverhältnis zueinander stehen, das
durch die Zensur der indirekten Überlieferung systematisch verfälscht wurde.
Einen Kampf um Leben und Tod hat der Papyrus mit den Versen des Empedokles
nicht ausgelöst, doch wird es so manchem Forscher im „Bauche grimmen“ ob
der Aussicht, die seit Aristoteles verfestigten Vorurteile überwinden zu müssen.
Es ist ein einziger Buchstabe, der diese Wunde geschlagen hat, indem er mitten
in dem berühmten, naturphilosophischen Werk einen bisher totgeschwiegenen
Vers ans Licht brachte.
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Wie lässt sich Strom möglichst verlustfrei transportieren? Mit Fragen wie dieser
beschäftigt sich der Experimentalphysiker Jochen Mannhart, der die Eigenschaften
von Oberflächen im Nanobereich untersucht. Prof. Mannhart – seit 1996 Inhaber
des Lehrstuhls für Experimentalphysik VI der Universität Augsburg – sind bereits
mehrfach bahnbrechende Entdeckungen auf dem Gebiet funktionaler Grenzflächen
in Oxiden gelungen. Verdient machte sich Mannhart unter anderem um die Optimierung von Korngrenzen in Hochtemperatursupraleitern. Für seine herausragenden
Leistungen erhielt er 2008 die höchstdotierte Auszeichnung für deutsche Forscher:
den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis.

Zentrum für Elektronische Korrelationen und Magnetismus, Universität Augsburg

3 www.physik.uni-augsburg.de/exp6/

Elektronische Materialien
für die Zukunft

Was ihr elektronisches Verhalten betrifft, sind Silizium, Kupfer und Aluminium eher
simple Substanzen, denn ihre Elektronen bewegen sich annähernd frei durch die
Kristalle. Selbst gegenseitig spüren sich die Elektronen nur als eine langweilige,
strukturlose Flüssigkeit, durch die sie einfach hindurchfließen.
Schon lange werden Silizium, Siliziumoxid, Kupfer, Aluminium und vergleichbare
Materialien mit großem Erfolg eingesetzt. Sie lassen sich seit vielen Jahrzehnten
großtechnisch preiswert verarbeiten und erfüllen viele Anforderungen und Aufgaben. In der Tat wurden die ersten Silizium-Transistoren vor 50 Jahren gebaut.
Kupferkabel gibt es schon seit weit über 100 Jahren. Den künftigen Aufgaben der
Datenverarbeitung und des Energietransports sind diese einfachen Elemente und
ihre Sauerstoffverbindungen allerdings alleine nicht mehr gewachsen. So stößt
die Miniaturisierung der reinen Silizium-Elektronik an fundamentale physikalische
Grenzen. Und der Energieverlust beim Stromtransport, verursacht durch den elektrischen Widerstand von Kupfer- und Aluminiumkabeln, wird ein immer größeres
wirtschaftliches und umweltpolitisches Problem. Zudem kann die Ölkühlung leistungsfähiger Kupferkabel oder großer Transformatoren bei Lecks oder Bränden
große Schäden für Mensch, Umwelt und Technik verursachen, wie der Brand
eines Transformators im Kernkraftwerk Krümmel im Jahr 2007 gezeigt hat.
Dank gewaltiger Fortschritte der Festkörperphysik-Forschung in den letzten zehn
bis zwanzig Jahren verfügen wir heute über Materialien mit faszinierenden, teilweise vorher ungeahnten elektronischen Eigenschaften. Einige dieser Materialien
können in der Informationstechnologie Silizium hervorragend ergänzen, andere
ermöglichen den Bau einer neuen Generation von Kabeln zum verlustarmen
Stromtransport.

Prof. Dr. Jochen Mannhart, Dr. German Hammerl, Dr. Andreas Schmehl

Datenverarbeitung und Energietransport heute
Im 19. Jahrhundert wurde die Welt durch Dampf angetrieben. Heute sind die Verarbeitung elektronischer Signale und der Transport von Energie in Stromkabeln die
Grundlage des technischen Fortschritts unserer Gesellschaft. Nur einige wenige
Materialien bilden das Rückgrat dieser Kerntechnologien. Die wichtigsten von
ihnen sind Silizium und Siliziumoxid zur Signalverarbeitung
sowie Kupfer und Aluminium
zum Stromtransport. Diese einfachen chemischen Elemente
haben sich aufgrund ihrer von
der Natur gegebenen Eigenschaften als am besten geeignet durchgesetzt.

Allen diesen neuartigen Materialien ist gemeinsam, dass ihr Verhalten direkt durch
die Gesetze der Quantenmechanik bestimmt ist, die in der Nanowelt der Atome
die altbekannten klassischen Gesetze der Physik auf den Kopf stellen. Häufig treten in diesen Substanzen die Elektronen direkt miteinander in Kontakt. Jedes individuelle Elektron „redet“ und kooperiert mit seinem Nachbarn, empfindet seine
Kollegen nicht einfach als unstrukturierte Flüssigkeit, wie das die KupferElektronen unter sich tun. Solche Elektronen werden in der Fachwelt als „korrelierte“ Elektronen bezeichnet. Es ist verständlich, dass Kooperationen zwischen
den Elektronen neuartige elektronische Eigenschaften erzeugen können – Eigenschaften, die von Silizium oder Kupfer nie erreicht werden können. Allerdings hat
das Ganze einen kleinen Haken: Damit die Elektronen kooperieren, müssen die
Atome häufig in hochkomplizierten atomaren Gitterstrukturen angeordnet werden.
Solche Gitter waren bis vor wenigen Jahren gar nicht praktikabel herzustellen.
Doch dies hat sich seither geändert.

Laserdepositionsanlage

34

35

RZ_Forschbroschuere.qxd

25.03.2008

16:19 Uhr

Seite 38

Wie aus Isolatoren Supraleiter werden
Am Zentrum für Elektronische Korrelationen und Magnetismus der Universität
Augsburg werden Schichten aus Substanzen für neue elektronische Bauelemente
hergestellt. Dazu werden extrem starke Lichtpulse eines Ultraviolett-Lasers verwendet, mit denen man in einer Vakuumkammer die Oberfläche des Rohmaterials
zur Explosion bringt. Bei diesen Explosionen entsteht ein Plasma, aus dem sich
dann auf den 700 bis 800°C heißen Trägermaterialien die gewünschten Schichten
abscheiden. Besondere Dienste leistet dabei ein feiner Elektronenstrahl, der flach
auf die wachsenden Atomlagen gerichtet und von diesen wie ein Lichtstrahl von
einem Spiegel reflektiert wird. Das Reflexionsbild – von einem Computer mittels
einer Kamera beobachtet – gestattet es, das Wachstum der Schichten mit atomarer
Präzision zu beobachten und zu kontrollieren.

Zweidimensionale supraleitende Schicht an der Grenzfläche
zwischen Lanthanaluminat und Strontiumtitanat

atomare Lage dieses Isolators
auf, verliert die Substanz schlagartig und komplett ihren elektrischen Widerstand. Die Elektronen beider Isolatoren produzieren von sich aus die supraleitende Grenzschicht. Dies ist so,
als ob beim Zusammendrücken
zweier Semmelhälften in ihrer
Mitte eine tadellose Lage Leberkäse entstünde.

Europiumoxid gibt Silizium den „Spin“
Durch komplexe Materialien, mit besonderen neuen und teilweise wählbaren Eigenschaften ergänzt, lässt sich die Leistungsfähigkeit der „gewöhnlichen“ Silizium-Elektronik steigern. Transistoren können weiter verkleinert werden. Und es lassen sich
Bauelemente mit neuen Funktionen realisieren. So hat zum
Beispiel Intel begonnen, in den
Transistoren ihrer Chips das isolierende Siliziumoxid durch einen
siliziumfreien Isolator zu ersetzen,
der elektrische Ladungen besser
voneinander trennen kann, ein
besonderes Oxid des Hafniums.
Das atomare Gitter von Europiumoxid

Plasma bei der Laserdeposition

Welches ungewöhnliche Verhalten die Natur in solchen Materialsystemen an den
Tag legt, mag folgendes aktuelles Beispiel aus der Augsburger Forschung zeigen:
Die Keramiken Lanthanaluminat und Strontiumtitanat sind ausgezeichnete
Isolatoren. Sie können keinen elektrischen Strom leiten. Wächst man aber mit
einer Dicke von mindestens vier Atomlagen einen Isolator auf den anderen auf, leitet die Doppellage den Strom sehr gut, bei tiefen Temperaturen sogar perfekt –
ohne elektrischen Widerstand! Der Strom fließt dabei als Suprastrom präzise an
der Grenzfläche, an der sich die beiden Materialien berühren. Diese supraleitende
Schicht ist elektronisch zweidimensional – dünner als fünf millionstel Millimeter.
Erstaunlicherweise sind diese Systeme perfekt isolierend, solange das
Lanthanaluminat nur bis zu drei Atomlagen dick ist. Bringt man aber eine weitere
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In einer von der Humboldt-Gesellschaft unterstützten Zusammenarbeit mit einer
Gruppe der Pennsylvania State University wird in Augsburg die Kombination von
Silizium mit einem weiteren faszinierenden Material untersucht: Europiumoxid. Im
Europiumoxid tritt eine besondere Eigenschaft der Elektronen zu Tage: Elektronen
sind kleine Magnete. Im Silizium zeigen die Nord- und Südpole dieser Magnete
völlig ungeordnet in alle möglichen Richtungen. Im Gegensatz hierzu sind im Europiumoxid die fließenden Elektronen vollständig magnetisch ausgerichtet. Allerdings muss hierzu bis heute das Europiumoxid auf tiefe Temperaturen gekühlt
werden. Wie die beteiligten Gruppen herausgefunden haben, lässt sich heute hochwertiges Europiumoxid auf Silizium wachsen. Damit besteht prinzipiell die Möglichkeit, durch Stromfluss vom Europium ins Silizium polarisierte, also ausgerichtete
Elektronen in das Silizium zu injizieren. Diese Elektronen behalten im Silizium ihre
Ausrichtung lange bei. Da diese Orientierung gezielt eingestellt werden kann, hofft
man, für Silizium-Bauelemente Elektronen zur Verfügung stellen zu können, deren
Ausrichtung dann nach Wunsch steuer- und auslesbar ist. Dieses Ziel wird weltweit
von vielen Arbeitsgruppen verfolgt und böte – dank des zusätzlichen Informationsträgers Elektronenausrichtung – ganz neue Perspektiven für die Elektronik.
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Energiesparen mit Hochtemperatursupraleitern
Ein weiteres Beispiel für elektronische Materialien der Zukunft ist wiederum durch
stark korrelierte Elektronensysteme charakterisiert: die Familie der Hochtemperatursupraleiter. Für ihre Entdeckung erhielten im Jahr 1986 J.G. Bednorz und K.A.
Müller den Physik-Nobelpreis. Noch nicht verstandene quantenmechanische
Eigenschaften dieser Oxide bewirken, dass die normalerweise atomgroßen Orbitale

der supraleitenden Elektronen sich über das gesamte Material ausdehnen, sich
also über Meter oder gar über Kilometer erstrecken und so elektrischen Strom
verlustfrei transportieren können. Anders als ihr Name vermuten lässt, müssen
diese keramischen Oxide allerdings immer noch auf tiefe Temperaturen, typischerweise -200°C, gekühlt werden, um ihren elektrischen Widerstand zu verlieren. So
aufwendig sich dies auch anhören mag, technisch ist es kein großes Unterfangen.

Supraleitendes Kabel
(Foto: Nexans Superconductors GmbH)

Atomares Gitter eines Hochtemperatursupraleiters

Bis vor wenigen Jahren funktionierte
dieser verlustfreie Stromtransport leider
nur bei bescheidenen Stromdichten, bei
hohen Stromstärken entstanden Verluste. Dieses Problem wird durch die
Kontaktflächen von vielen Milliarden
mikrometergroßen Kristallen verursacht,
aus denen die Supraleiter bestehen. Genau andersherum als die Grenzschicht
der Isolatoren Lanthanaluminat und
Strontiumtitanat, die von sich aus zum
Supraleiter wird, wird die Grenzschicht
der supraleitenden Kristallite der Hochtemperatursupraleiter isolierend!

Diese Isolatorschichten verhinderten
lange den Bau guter supraleitender
Kabel. Zur Überraschung vieler konnte
dieses Problem mittlerweile gelöst
Supraleitender Generator im Testaufbau
werden. Dazu muss man die Kabel als
(Foto: Siemens)
supraleitende Schichten wachsen, in
denen die Kristallite in derselben Richtung orientiert sind. Solche Kabel können bei
gleichem Querschnitt etwa fünfmal mehr Strom transportieren als Kupferkabel,
brauchen keine umwelttechnisch bedenkliche Ölkühlung und sind energiesparend,
da der Stromfluss keine nennenswerten Verluste verursacht. Die eingesparte
Energie ist bei großen Kabeln weit größer als die Energie, die zur Kühlung aufzuwenden ist. Die ersten leistungsfähigen supraleitenden Kabel sind schon in Betrieb,
weitere werden derzeit installiert – beispielsweise auf Long Island oder in Albany,
Hauptstadt des Staates New York. Ähnliches gilt für Generatoren, Motoren und
andere supraleitende Maschinen.
Silizium und Kupfer sind großartige elektronische Materialien, sie tragen einen großen Teil des Fortschritts und modernen Lebens. Ihre ganze Stärke werden sie aber
erst dann freisetzen können, wenn sie geschickt mit komplexeren Materialien kombiniert werden. Die Ergebnisse können fantastisch sein, wie die umweltfreundlichen
supraleitenden Kabel zeigen, die heute in den Markt eingeführt werden. Wir stehen aber erst am Anfang dieser Entwicklung. Weitere Resultate sind heute noch
nicht absehbar.

Atomares Gitter der LaAlO3 - SrTiO3 Multilage
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Das Rudolf-Virchow-Zentrum ist das DFG-Forschungszentrum für Experimentelle
Biomedizin und gehört als Zentrale Einrichtung zur Universität Würzburg. Thema
Nummer Eins ist die biomedizinische Forschung. Zehn interne und acht assoziierte Gruppen forschen zurzeit an Kardiovaskulären Erkrankungen, Krebs oder chronischen Entzündungen. Allen Arbeitsgebieten gemeinsam: Sie sind hochaktuell,
technologisch oft sehr weit vorn und, obwohl es sich um Grundlagenforschung handelt, sind sie dicht dran am Menschen. Denn ganz am Ende steht bei allen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am Forschungszentrum immer ein
Ziel: die Erkenntnisse über die molekularen Grundlagen möglichst zeitnah für das
Verständnis und die Behandlung von Erkrankungen wie Krebs, Herzinfarkt oder
chronischen Entzündungen einsetzen zu können.

Rudolf-Virchow-Zentrum/DFG-Forschungszentrum für Experimentelle Biomedizin der
Universität Würzburg

3 www.rudolf-virchow-zentrum.de

Würzburger Herz-Kreislauf-Forschung:

Vom Molekül
zum Patienten
Prof. Dr. Martin Lohse, Dipl.-Biologin Sonja Jülich

Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen das größte Gesundheitsproblem für unsere Gesellschaft dar. Nach wie vor sind sie nicht nur die häufigste Todesursache, sondern
beeinträchtigen das Leben sowohl älterer als auch jüngerer Erkrankter massiv. Zu
den wesentlichen Erkrankungen gehören Durchblutungsstörungen, die zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen können, und das chronische Herzversagen, oft
eine Endstufe des durch Infarkte und andere Ereignisse geschädigten Herzens.
Nach einer langen Zeit ohne durchschlagende Fortschritte in der Erforschung und
der Behandlung dieser Erkrankungen, verstehen wir jetzt immer mehr die fundamentalen Prozesse dieser Erkrankungen und können so neue Therapien entwickeln.
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Abb. 1: Über 350.000 Menschen
sterben jährlich an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Damit wurde
nahezu bei jedem zweiten Verstorbenen in Deutschland der
Tod durch eine Erkrankung des
Kreislaufsystems ausgelöst.

Zunehmend wird es möglich sein, beispielsweise Durchblutungsstörungen und
die Herzmuskelschwäche effektiver und mit weniger Nebenwirkungen zu behandeln. Ein Schwerpunkt liegt hier in der Erforschung kleinster Moleküle, der Gene
oder Proteine, die in erkrankten Geweben verändert sind. Auch die Diagnose wird
einfacher, neue Bildgebende Verfahren ersetzen Untersuchungen, die heute nur
mit einem direkten Eingriff in den Körper möglich sind. Große Anstrengungen werden derzeitig auch auf dem Gebiet der Patientenversorgung beschritten.
Eine starke Vernetzung der Grundlagenforschung mit der klinischen Forschung,
wie sie heute mehr und mehr gefordert wird, trägt zu diesen bedeutenden Entwicklungen erheblich bei. Die Universität Würzburg mit ihren zahlreichen Instituten und dem Rudolf-Virchow-Zentrum/DFG-Forschungszentrum für Experimentelle
Biomedizin und den Medizinischen Kliniken, die im Sonderforschungsbereich 688
zusammengeschlossen sind, ist daher eine optimale Brutstätte für die Erforschung
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit internationalem Rang.

Plättchen verstopfen die Blutbahn
Ursache vieler Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems sind die Blutplättchen, die
so genannten Thrombozyten. Das sind winzige zellartige Gebilde, die im Knochenmark von großen „Produktionszellen“, den so genannten Megakaryozyten, abgeschnürt werden. Sie haben eine Größe von ungefähr einem Mikrometer, also einem tausendstel Millimeter, und kommen in großer Zahl im Blut vor – etwa 250
Millionen sind in einem Milliliter Blut. Sie sind zusammen mit der Blutgerinnung
für die Blutstillung verantwortlich: Kommen sie an einer verletzten Stelle in einem
Blutgefäß vorbei, so werden sie aktiviert und verändern ihre Form so, dass sie sich
aneinander an der Wand des Blutgefäßes und bei größeren Verletzungen auch im
umgebenden Gewebe festhalten können (siehe Abbildung 1). Damit bilden sie
einen Blutpfropf, und die Blutung ist gestillt. Manchmal bewirken sie aber auch die
Ausbildung eines Pfropfs in Blutgefäßen, die keine Verletzung aufweisen – und
verstopfen so die Arterien des Herzens oder des Gehirns und verursachen den
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bekannten Herzinfarkt oder Schlaganfall. Diese Art der Aktivierung
erfolgt durch Gefäßwände, die vermutlich langfristig vorgeschädigt
sind. Bisher ist es nicht möglich,
diesen krankhaften Verstopfungen
gezielt vorzubeugen. Alle Medikamente beeinflussen auch immer
die normale Blutstillung. Wünschenswert wäre, eine solche Aktivierung
zu verhindern, aber die normale
Blutstillung möglichst nicht zu beeinträchtigen. Dazu muss man alle
beteiligten Faktoren, die am Prozess der Blutstillung beteiligt sind,
identifizieren.
Einen vielversprechenden Ansatz
haben Forscher gewählt, indem sie
die Blutplättchen genau unter die
Lupe nehmen. An der Oberfläche
der Blutplättchen befindet sich eine
Vielzahl von Proteinen, die Rezeptoren, welche die Aktivierung und
Verklumpung auslösen. Viele dieser
Rezeptoren kennt man noch kaum,
und auch ihre Signalwege ins
Zellinnere sind weitgehend unerAbb. 2: Blutplättchen verändern im aktiven Zustand
forscht. Patienten mit Defekten in
(unten) ihre Form, heften sich so an Gefäßwände und
verklumpen untereinander. Bilder aufgenommen mit
einzelnen solcher Rezeptoren und
einem Rasterelektronenmikroskop bei 3000-facher
Mäuse mit künstlich ausgelösten
Vergrößerung.
spezifischen Defekten weisen den
Weg bei der Analyse. In künstlichen Blutgefäßen oder auch in der Maus kann man
dann untersuchen, ob und wie sich beim Fehlen eines bestimmten Proteins die
Funktion der Blutplättchen verändert. Das langfristige Ziel ist es, solche Proteine
mit Medikamenten auszuschalten, die die krankhafte Aktivierung der
Blutplättchen verhindern, ohne die normale lebenswichtige Blutstillung zu beeinträchtigen. Innerhalb der letzten Jahre haben Forscher eine ganze Reihe möglicher
Angriffspunkte gefunden. Geholfen hat dabei die Proteomforschung, die Fahndung
nach allen Proteinen, die es überhaupt auf der Oberfläche gibt. Danach begann die
Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ein Kandidat, der Rezeptor GPVI, lieferte im
Tierversuch bereits hoffnungsvolle Ergebnisse und ist nun auf dem Weg zu klinischen Tests – nach weiteren wird gefahndet.

„Gute“ und „böse“ Moleküle im Herzen

Abb. 2: Krank oder gesund? Von 20.000
hier dargestellten Genen finden sich
die mit starker Aktivität rechts im Bild,
die schwach aktiven links. Rot markiert
sind diejenigen Gene, die in kranken
Herzen höhere Aktivität haben als in
gesunden, während umgekehrt Gene,
die bei kranken Herzen geringere
Aktivität haben, grün markiert sind.

Die Suche nach besseren Diagnosemöglichkeiten
und effektiveren Behandlungen von HerzErkrankungen ist im Wesentlichen eine Suche
nach „neuen“ Molekülen. Worin unterscheidet
sich ein krankes Herz von einem gesunden?
Welche Moleküle kommen vermehrt darin vor,
welche eher weniger? Diese Fragen bearbeiten
Forscherinnen und Forscher erst seit einigen
Jahren mit den Methoden der Genom- und Proteomforschung. Zum Beispiel mit so genannten
DNA-Chips. Mit ihnen kann man die Aktivität
von allen Genen im Herzen untersuchen und
kranke und gesunde Herzen vergleichen (siehe
Abbildung 2).

Jedes dieser veränderten Gene könnte ein Kandidat für die weitere Forschung
sein: Ist es aktiver und macht dadurch das Herz krank? Ist es aktiver und versucht
dadurch das kranke Herz zu schützen? Um das zu erforschen, sind Untersuchungen
in der Zellkultur ebenso nötig wie Tests an Patienten und schließlich die Entwicklung von Krankheitsmodellen, meist durch Erzeugung genetisch veränderter Mäuse.
Längerfristig sind solche Untersuchungen nur durch eine enge Verzahnung von
Grundlagenforschung und klinischer Forschung möglich.
Mit Hilfe dieser Analysen wurden in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe
von Genen und durch sie kodierte Proteine gefunden, die als Kandidaten für neue
Therapiewege im Kampf gegen die Herzmuskelschwäche gelten, eine Krankheit,
die das Herz unnatürlich wachsen lässt und damit schwächt. Inzwischen sind
Proteine auf dem Weg in die Arzneimittelforschung, zum Teil über Firmenausgründungen. Ein Beispiel ist das Protein mit dem Kürzel NAB1, das sich bevorzugt
im Zellkern von Herzmuskelzellen befindet (siehe Abbildung 3). Bei Mäusen kann
es krankhaftes Wachstum des Herzmuskels unterdrücken, während es das
gesunde, durch Training ausgelöste Wachstum des Herzens nicht beeinträchtigt.

Abb. 3: Das Protein NAB1 (orange) findet sich vor allem im Zellkern der Herzmuskelzelle (grün).
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Herz und Immunsystem
Lange hat man gedacht, dass Herz und Immunsystem nicht viel miteinander zu
tun haben. Nur bei seltenen Infektionen könnte das Immunsystem das Herz angreifen, so die gängige Lehrmeinung. In den letzten Jahren mehren sich allerdings
Beobachtungen, dass Antikörper Herzkrankheiten zumindest verstärken, wenn
nicht sogar bisweilen auslösen könnten. Zum Beispiel finden sich bei fast einem
Drittel der Patienten mit einer Herzerweiterung, wie sie bei Herzmuskelschwäche
oft auftritt, Antikörper gegen bestimmte Proteine auf der Oberfläche, den Rezeptoren. Die sind eigentlich dazu da, um das Stresshormon Adrenalin zu binden und
so das Herz anzutreiben. Diese Antikörper stellen einen geringen, aber ständig
aktiven Antrieb für das Herz dar. Aktuelle Studien an herzkranken Patienten zeigen,
dass sie die Prognose stark beeinträchtigen:
Aus der Gruppe der Patienten, die diese
Antikörper aufwies, starben fast doppelt so
viele als aus der Gruppe, denen die Antikörper fehlten (siehe Abbildung 4).
Nun richten sich die Hoffnungen darauf,
solche schädlichen Antikörper neutralisieren
zu können. Man weiß, dass die Antikörper
immer die gleiche Stelle im Rezeptor erkennen. Wenn man dieses Stück Rezeptor
Abb. 4: Antikörper schwächen das Herz.
synthetisch herstellt und herzkranken Ratten
spritzt, die solche Antikörper haben, dann lassen sie sich damit weitgehend heilen.
Der synthetische Rezeptor fischt die Antikörper heraus, so dass sie das Herz in
Folge nicht mehr belagern können. Fundamentale Erkenntnisse, die die Forschung in
nicht geahnter Weise vorantreiben. Auch hier ist der nächste Schritt der Patient.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sichtbar machen
Röntgenuntersuchungen des Herzens und der Blutgefäße, vor allem mit Hilfe von
Kathetern, über die Kontrastmittel gespritzt werden, haben einen festen Platz im
klinischen Alltag. Sie haben aber zwei wesentliche Nachteile: Meist muss der Arzt
in den Körper eingreifen, man nennt diese Methoden invasiv, und sie entdecken
Schädigungen erst spät. Hoffnung versprechen neue Untersuchungsmethoden,
die zurzeit in Kooperationen zwischen Experimenteller Physik und Medizin entwickelt werden – vor allem Verfahren der molekularen Bildgebung mit Hilfe von
Magnetresonanz (MR, auch Kernspinresonanz genannt). Ziel ist es, die Dynamik
von Krankheitsprozessen zunächst in Tieren und später auch am Patienten sichtbar zu machen.
Ein Beispiel ist die Bildgebung der Arteriosklerose, der Schädigung von Blutgefäßen, die zur Aktivierung von Blutplättchen führen kann. Dabei kommt es zur entzündlichen Infiltration von Zellen in die geschädigte Gefäßwand und es bilden
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sich so genannte Plaques. Hier verspricht die lebend MR-Darstellung dieser Prozesse eine frühzeitige Diagnose. Die Abbildung 5 zeigt die MR-Aufnahme des
schlagenden Herzens einer Maus mit starker Arteriosklerose. Man sieht die Herzkammern sowie den Aortenbogen (A). B zeigt den Querschnitt durch die Aortenwurzel auf Ebene der gestrichelten Linie in A. Nach Gabe eines eisenhaltigen MRKontrastmittels (C) lässt sich eine Infiltration von Zellen im Bereich der Aortenklappe (schwarze Areale) und damit eine akute Entzündung nachweisen.

Abb. 5: Magnetresonanz eignet sich für den Nachweis einer akuten Entzündung.

Ein anderes Beispiel ist die Bildgebung der Apoptose, des programmierten Zelltods, der vermutlich bei der Entwicklung der chronischen Herzinsuffizienz eine
große Bedeutung spielt. Apoptotische Zellen lassen sich mittels spezifischer Kontrastmittel mit Gadolinium-Annexin-Liposomen darstellen. Die Abbildung 6 zeigt
ein Rattenherz vor (links) und nach (rechts) Applikation des Kontrastmittels: Die
Bindung des Kontrastmittels verändert in den betroffenen Regionen die Magnetresonanz-Eigenschaften, so dass apoptotisches Gewebe in einer Infarktzone (IZ)
blau erscheint, während der gesunde Herzmuskel grün dargestellt ist.

Abb. 6: Ein Herzinfarkt kann heute mit neuen Bildgebenden Verfahren einfacher dargestellt werden.
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Die Versorgung herzkranker Patienten
Bei der Erforschung von Krankheiten ist nicht nur die Untersuchung der Ursachen
und neuer Therapien wichtig, es geht auch um die Frage, wie die schon bestehenden Möglichkeiten am besten eingesetzt werden. Dies sind die zentralen Themen
medizinischer Versorgungsforschung.
Als wesentlicher Bestandteil wurde im Rahmen des Würzburger Interdisziplinären
Netzwerks Herzinsuffizienz (INH) ein patientenorientiertes Behandlungs- und
Versorgungskonzept für Patienten mit Herzmuskelschwäche entwickelt. In einer
randomisierten, kontrollierten Studie wurde seine Effektivität untersucht. Dazu
wurden jeweils 350 Patienten standardmäßig medizinisch oder interdisziplinär mittels telefonischem Monitoring und individueller Schulung durch spezialisierte
Krankenschwestern sowie bedarfsangepasster Mitbetreuung durch Spezialisten
(„Netzwerk-Betreuung") betreut. Die Abbildung 7 zeigt, wie sehr ein so optimierter Einsatz schon bestehender Therapien die Überlebenschancen von Patienten
verbessern kann: Innerhalb eines halben Jahres verstarben bei Standardbetreuung
14% der Patienten, aber nur 8% der im Netzwerk betreuten Patienten – das Risiko
zu versterben sank im Verhältnis um
40%. Diese große Studie zeigt, dass
Netzwerk-Betreuung bei höherer Lebensqualität ein signifikant längeres
Überleben ermöglicht. Damit steht in
Deutschland erstmals ein evaluiertes,
sehr erfolgreiches Managementprogramm für Herzinsuffizienz zur Verfügung. Die Ergebnisse fordern zum
Handeln auf.

Abb. 7: Eine Behandlung im Netzwerk ist für
Patienten besser.

So greifen verschiedene Bereiche zusammen, um die Herz-Kreislauf-Forschung
voranzubringen. Die Ergebnisse zeigen beispielhaft nicht nur die fundamentalen
Fortschritte, die sich in den letzten Jahren in der Forschung getan haben, sondern
auch, dass es noch viel zu tun gibt. Würzburg hat mit seiner starken Verzahnung
innerhalb der Universität, aber natürlich auch durch seine internationalen Kooperationen beste Vorraussetzungen dafür. Internationale Rankings und Schwerpunktförderungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Bereich der Biomedizin
wie das DFG-Forschungszentrum und der Sonderforschungsbereich 688 zeigen,
dass Würzburg auch international Spitze ist.
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Neue Materialien und Prozesse sind von grundlegender Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Mit Blick darauf entwickelt der Exzellenzcluster
an der Universität Erlangen-Nürnberg moderne Hochleistungsmaterialien mit maßgeschneiderten elektrischen, optischen, katalytischen und mechanischen Eigenschaften. Durch die Zusammenarbeit zwischen sieben Fachrichtungen der Universität, außeruniversitären Einrichtungen und der Industrie werden innovative
Anwendungen auf den Gebieten der Nanoelektronik, Photonik, Katalyse oder dem
Leichtbau erschlossen. Das Projekt konnte sich in der zweiten Förderrunde der
„Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder“ als Exzellenzcluster durchsetzen.

“Engineering of Advanced Materials – Hierarchical Structure Formation for
Functional Devices (EAM)”

3 www.eam.uni-erlangen.de
Exzellenzcluster an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
(Koordinator: Prof. Dr. Wolfgang Peukert)

Exzellenzcluster “Engineering of
Advanced Materials – Hierarchical
Structure Formation for Functional
Devices (EAM)”
Prof. Dr. Wolfgang Peukert

Die Herausforderungen
Modernen Hochleistungsmaterialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften kommt
eine Schlüsselrolle für Fortschritte und Durchbrüche in zukunftsträchtigen Innovationsbereichen wie der Informations- und Kommunikationstechnologie, der Katalyse,
der Energie-, Umwelt- und Fahrzeugtechnik zu. Die Fähigkeit, neue Materialien
und Prozesse zu entwickeln, beeinflusst deshalb in entscheidender Weise die
Sicherung unserer industriellen Wettbewerbsfähigkeit, das wirtschaftliche Wachstum und die Verbesserung unserer Lebensqualität. Basierend auf der anerkannt
herausragenden Kompetenz der Technischen und Naturwissenschaftlichen Fakultäten an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg befasst sich der
Exzellenzcluster mit der Erforschung und Entwicklung neuartiger Materialien,
deren Strukturaufbau hierarchisch von der molekularen bis zur makroskopischen
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Größenskala organisiert ist. Die Überbrückung der Lücke zwischen molekularem
Materialdesign und der Herstellung und Anwendung makroskopischer Bauteile
erfordert neue Ansätze für Prozess- und Fertigungstechniken, zur Simulation und
Modellierung der komplexen Verfahren sowie zur Struktur-, Eigenschafts- und Prozessanalytik, die einen weiten Zeit- und Größenskalenbereich abdecken. Ausgehend von einem einheitlichen methodischen Ansatz werden vier Materialbereiche
bearbeitet:

3
3
3
3

Nanoelektronische Materialien,
Photonische und optische Materialien,
Katalytische Materialien,
Leichtbaumaterialien.

Die Vision des Clusters ist es, die Lücke zwischen der naturwissenschaftlich geprägten Grundlagenforschung und ihrer ingenieurwissenschaftlichen Umsetzung
in wichtigen technologisch-wirtschaftlichen Schlüsselbereichen zu schließen. Die
wissenschaftlichen Herausforderungen erfordern einerseits neue Wege in der
Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Forschern und andererseits neue
Organisationsformen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit umfasst sieben Disziplinen: Bio- und Chemieingenieurwesen, Chemie, Elektrotechnik, Maschinenbau,
Mathematik, Physik und Werkstoffwissenschaften. Neue Wege werden auch in
der Kooperation mit externen akademischen sowie industriellen Partnern gegangen.
Neben der Integration der zwei Erlanger Fraunhoferinstitute (Institut für Bauelementetechnologie und Integrierte Systeme sowie Institut für Integrierte
Schaltungen), der Max-Planck-Forschungsgruppe Optik, Information und Photonik,
dem Bayerischen Laserzentrum und der Neuen Materialien Fürth GmbH wurden
Kooperationen mit strategischen Partnern aus der Industrie eingegangen. Die
beteiligten Partner werden für die Entwicklung neuer Produkte interdisziplinär
über alle Grenzen hinweg in Wertschöpfungsketten integriert und somit optimale
Randbedingungen für wissenschaftliche Durchbrüche und für Innovationen in der
Industrie geschaffen. Das Motto lautet: Das Neue geschieht an den Grenzflächen.

Aus diesen Bausteinen werden multifunktionale Strukturen durch geeignete Verfahrenstechniken aufgebaut und damit die Basis für neue Produkte mit hoher
Wertschöpfung geschaffen. Die anvisierten Märkte sind oft viele Milliarden Euro
groß, allein der Markt für druckbare Elektronik wird auf mehrere 10 Milliarden Euro
geschätzt. Die Partikeln und die hergestellten Strukturen werden entlang der
gesamten Prozesskette in Kooperation mit dem neuen Zentrum für Nanoanalytik und
Elektronenmikroskopie charakterisiert. Neben hoch auflösender Elektronenmikroskopie mit atomarer Auflösung werden ex-situ und in-situ Streu- und Spektroskopiemethoden entwickelt und dem gesamten Cluster zur Verfügung gestellt.
Das neu gegründete Zentrum für Modellbildung und Simulation erforscht skalenübergreifende Ansätze sowie Verfahren zur Struktur-, Eigenschafts- und Prozessoptimierung. Das Forschungskonzept verbindet quantenmechanische Ansätze auf
molekularer Basis mit diskreten Ansätzen für Partikelsysteme und Methoden der
Kontinuumsmechanik.

Lego für Wissenschaftler: Die Prinzipien des Strukturaufbaus reichen vom Herstellen der Bausteine bis hin
zum Bau hochkomplexer Strukturen.

Kohärenz der Methoden
Trotz der großen Vielfalt der Anwendungen orientieren sich die Konzepte der Material- und Prozessentwicklung an einheitlichen Prinzipien. Molekulare Materialien,
Partikeltechnik, analytische Werkzeuge und Methoden sowie Modellbildung und
Simulation über alle Zeit- und Raumskalen hinweg sind eigene Forschungsbereiche
von zentraler Bedeutung für alle Bereiche des Exzellenzclusters. Das interdisziplinäre Zentrum für Molekulare Materialien wurde bereits 2006 gegründet. Im Rahmen des neuen Zentrums für Partikeltechnik werden Methoden zur Partikelherstellung, Formulierung und Charakterisierung entwickelt. Ein Ziel ist es, eine
Bibliothek von Partikeln unterschiedlicher Größe, Form und Zusammensetzung
bereitzustellen. Wesentlich ist, dass die Herstellung der Bausteine in hinreichender
Menge und Qualität auch unter industriell relevanten Bedingungen erfolgen kann.
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Strukturaufbau im Cluster: Aus molekularen und partikulären Bausteinen werden funktionale Strukturen aufgebaut.
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Die Anwendungsbereiche
Durch die gezielte Erforschung von Materialien für die Nanoelektronik sollen neue
Konzepte für die Verwirklichung einer preisgünstigen und leistungsfähigen Elektronik für zukünftige Anwendungen entwickelt werden. Ein solcher Ansatz unterscheidet sich deutlich von den herkömmlichen Entwicklungen in der siliziumbasierten Mikro- und Nanoelektronik. Zwei grundlegende Prototypen von Materialien
sowie deren Prozessierung zu hoch geordneten Strukturen und Bauteilen werden
untersucht. Molekulare Elektronik und Polymerelektronik erforscht visionär elektronische Bauteile aus einzelnen organischen Molekülen als Drähte oder logischen
Schaltkreisen. Die Produktion einer organischen Solarzelle als Demonstrator für
ein neues marktreifes Produkt ist mittelfristig absehbar. Partikel-basierte Elektronik
verbindet die Vorteile der flexiblen Verarbeitung von Polymeren mit der Stabilität
der klassischen Siliziumtechnologie und zeichnet sich durch lange Lebensdauer,
Stabilität und Zuverlässigkeit aus. Grundlegende Fragen der Forschung sind der
Elektronentransfer zwischen den Partikelgrenzflächen, die Selbstorganisation von
halbleitenden Nanopartikeln in dünnen Schichten und ihre Integration in funktionale Bauteile. Die wichtige technologische Herausforderung ist die Demonstration von
elektronischen Schaltkreisen aus druckbaren nanopartikulären Pasten.

Die Herstellung neuer optischer Materialien, z.B. photonischer Kristalle oder Metamaterialien, hängt ebenfalls entscheidend von der Materialherstellung und der
dafür notwendigen Verfahrenstechnik ab. Dazu werden vorhandene Substanzen
(z.B. Gläser, Metalle oder Halbleiter) mit (Sub-)Wellenlängenauflösung, d.h. auf
Längenskalen unterhalb einiger 100 nm, strukturiert. Dadurch werden optische
Eigenschaften erreicht, die konventionelle Materialien nicht aufweisen, z. B. extreme Werte des Brechungsindex, sehr geringe Lichtgeschwindigkeit, starke
Doppelbrechung, reduzierte Sichtbarkeit. Diese Aktivitäten sollen zu Durchbrüchen
bei der Entwicklung neuartiger Geräte führen (z. B. superauflösende abbildende
Systeme). Einen besonderen Schwerpunkt wird dabei die Erforschung, Herstellung
und Anwendung photonischer Kristallfasern (PCFs) bilden. Diese optischen Fasern
der nächsten Generation bestehen aus regulären Gittern von Glasstäben und -röhren
mit einem zentralen wellenführenden Kern. Im Vergleich zu herkömmlichen Glasfasern können die optischen Eigenschaften der PCFs in weiten Parameterbereichen eingestellt werden. Innerhalb des Clusters werden die PCFs eine
Technologieplattform für eine Reihe neuer Anwendungen darstellen, beispielsweise für die Untersuchung ionischer Flüssigkeiten, für optische Sensoren, biomedizinische Systeme oder Laser-Materialbearbeitung.
Das zentrale Ziel der Entwicklung neuer, effizienterer katalytischer Materialien ist
die Kombination von höchster Selektivität und Reaktivität mit Langlebigkeit, synthetischer Verfügbarkeit und einfacher Prozessführung. Um dies für spezielle, technisch relevante Anwendungen zu erreichen, werden die bestehenden Exzellenzbereiche der Erlanger Katalyseforschung auf gemeinsame Ziele hin gebündelt.
Dafür wurden aus der Gruppe selektiver Kohlenstoffverknüpfungs- und Spaltreaktionen Demonstrator-Anwendungen ausgewählt, für die im Cluster die wissenschaftliche Wertschöpfungskette vom Design der individuellen katalytischen Zentren bis zum Anlagenbetrieb im Pilotmaßstab etabliert werden soll. Dieses Konzept
beinhaltet Materialsynthese und -analyse, Systemintegration und Materialherstellung sowie entsprechende Katalysatortests. Es führt zu einer noch intensiveren
Zusammenarbeit herausragender Erlanger Chemiker, Spektroskopiker, Materialwissenschaftler und Chemieingenieure. Der umfassende Forschungsansatz über
Größen- und Mengenskalen, aber auch über die Grenzen traditioneller Wissenschaftsdisziplinen hinweg wird zu Ergebnissen führen, die weit über die bearbeiteten Demonstrator-Anwendungen hinaus von großer grundlegender Bedeutung
sind. Auf diese Weise entsteht ein ungemein inspirierendes Umfeld für erstklassige Katalyseforschung mit hoher Sichtbarkeit.

Beispiel einer Prozesskette für die Herstellung gedruckter elektronischer Schaltungen
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Zellulare schaumartige Materialien mit nanoskaliger Mikrostruktur sollen für die
Auslegung sehr leichter aber mechanisch hochbelastbarer Strukturkomponenten
im Transportwesen erforscht werden. Die Reduzierung von Energieverbrauch und
Emissionen bei gleichzeitig steigender Leistungsdichte moderner Antriebe in
Kraftfahrzeugen wird entscheidend von der Verfügbarkeit neuer Materialien
abhängen, die wesentlich leichter, aber gleichzeitig fester, zäher und ermüdungs-
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beständiger als heutige Materialien sind. Die von der makroskopischen Zellularstruktur einerseits sowie dem atomaren Aufbau von Phasengrenzen andererseits
bedingte Lokalisierung der Verformungs- und Bruchprozesse stellt dabei eine große
Herausforderung sowohl für die Entwicklung wirksamer Verstärkungskonzepte als
auch geeigneter Herstellungstechniken dar. Die Prozesskette umfasst die von der
molekularen Ebene ausgehende Materialerzeugung, die Verarbeitung insbesondere durch generative Prozesstechniken sowie die durch modellbasierte
Simulationstechniken unterstützte Material- und Strukturoptimierung. Der von
evolutionär optimierten biogenen Materialien adaptierte anatomische Strukturaufbau dient dabei als Vorbild für neuartige biomorphe Materialien mit einem an die
lokale Belastung eines Bauteils angepassten hierarchischen Strukturaufbau.

ter, international ausgeschriebener Preis („Erlangen Excellence in Engineering
Award“) soll besonders vielversprechende jüngere Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler nach Erlangen holen. Herausragende Kollegen jenseits der Altersgrenze stellen im Rahmen des „Ambassodor-Programms“ ihre Kontakte und Erfahrungen dem Cluster auch nach dem offiziellen Eintritt in den Ruhestand zur
Verfügung. Schlüsselbereiche werden durch neue Professuren strategisch verstärkt. Dies umfasst eine Professur zur Nanomaterialcharakterisierung, eine Professur zur Partikelsynthese sowie einen neuen Lehrstuhl für skalenübergreifende
Simulation von Partikelsystemen. Für Fragen der Gleichstellung werden Mittel
bereitgestellt, sodass wissenschaftliche Karriere und Familie noch besser vereinbart werden können.
Ein zentrales Anliegen des Clusters, der von einer professionellen Geschäftsstelle
unterstützt wird und somit die Wissenschaftler weitgehend von administrativen
Aufgaben befreit, ist der Technologietransfer. Zum einen werden Ausgründungen aus
dem Cluster heraus im „Incubator Programm“ gefördert. Zum anderen werden
über Firmenkooperationen industriell relevante Fragestellungen aufgegriffen. Dies
kann über mehrere Stufen erfolgen, die sich von Beratungen über überschaubare
Kooperationen mit einzelnen Forschern im Cluster bis hin zu strategischen
Allianzen erstrecken. Strukturell besonders interessant sind strategische
Kooperationen mit ausgesuchten Partnern. Hier werden grundlegende wissenschaftliche Fragestellungen aufgegriffen, die für die Etablierung neuer Technologien
zwingend gelöst werden müssen. Die Möglichkeit einer Aufstockung der Mittel
durch den Cluster ist gegeben. Der größere finanzielle Rahmen ermöglicht es,
speziell auf die Fragestellungen zugeschnittene, fächerübergreifende Teams zusammenzustellen. Dabei sollen möglichst alle Grenzen, die den wissenschaftlichen
Forschritt hemmen könnten, überwunden werden. Das große Interesse an diesem
Strukturbaustein aus der Industrie gibt den Koordinatoren Recht: Hier besteht ein
großer Bedarf nach neuen unkonventionellen, aber funktionalen Lösungen.

Hierarchie der Modellierungskonzepte: Auf molekularer Ebene gelten die Gesetze der Quantenmechanik
(QM), auf mittlerer Skala (Mesoskala) werden Systeme aus vielen Teilchen nach den Gesetzen der Newtonschen Mechanik behandelt, auf der Makroskala werden Methoden der Kontinuumstheorie eingesetzt.

Strukturelle Aspekte
Eine zentrale Aufgabe ist die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Über die vielen Möglichkeiten der Universität hinaus, die bereits an Schulen einsetzen, wird im Cluster eine Graduiertenschule eingerichtet, in der Doktoranden
auf Karrieren in Wissenschaft und Industrie durch die Vermittlung von Kernkompetenzen optimal vorbereitet werden. Innerhalb des Clusters gibt es im Rahmen
des „Rising Stars-Progamms“ sehr attraktive Möglichkeiten für herausragende
Nachwuchswissenschaftler, eigene Arbeitsgruppen aufzubauen. Ein hoch dotier-
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Die Erforschung menschlicher Gene bildet die Grundlage für die Entwicklung
neuer Methoden zur Diagnostik und Therapie von Krankheiten. Im Rahmen des
Bayerischen Genomforschungsnetzwerks (BayGene) fördert das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst neun Projekte der Spitzenforschung in aktuellen und relevanten Gebieten der funktionellen Genomforschung
in Bayern. Das Projekt „Genetische Erkrankungen mit defekter Proteinfaltung:
Entwicklung pharmakotherapeutischer Strategien“ wird von Frau Prof. Dr. med.
Ania C. Muntau geleitet. Sie arbeitet gleichzeitig am Dr. von Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Bayerisches Genomforschungsnetzwerk BayGene – Projekt „Genetische Erkrankungen
mit defekter Proteinfaltung: Entwicklung pharmakotherapeutischer Strategien“

3 www.baygene.de/pro-dt-3_3a.htm

Forschung für
Kinder mit seltenen
Erkrankungen
Prof. Dr. med. Ania C. Muntau

Als Kinderärzte und Wissenschaftler beschäftigen wir uns mit seltenen, genetisch
bedingten Erkrankungen. Eine in der Europäischen Union übliche Definition sieht
vor, dass eine Erkrankung als selten gilt, wenn weniger als eine von 2.000 Personen
hiervon betroffen ist. Man spricht auch von sog. „Waisenkrankheiten“ („orphan
diseases“), weil die Erkrankungen in der Gesellschaft und sogar in der Ärzteschaft
wenig bekannt sind, diesen Patienten eine Lobby fehlt und die Pharmaindustrie
auf Grund des kleinen Patientenkreises und der damit einhergehenden geringen
Absatzchancen nur wenig Interesse zeigt. Dennoch sind orphan diseases weniger
selten, als die Definition vielleicht glauben lässt. Einzeln betrachtet treten sie nicht
häufig auf, in ihrer Gesamtheit betreffen sie jedoch eines von 500 Kindern.
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Neugeborenenscreening –
frühe Diagnosestellung rettet Leben
Bei vielen orphan diseases handelt es sich um angeborene, vererbte Stoffwechselerkrankungen. Eine der Besonderheiten dieser Erkrankungsgruppe besteht darin,
dass die Kinder bei Geburt noch keine Symptome zeigen, im Verlauf der ersten
Lebenstage, -wochen oder -monate jedoch häufig schwer erkranken. Das Spektrum der Symptome reicht von einer milden Entwicklungsverzögerung über eine
schwere neurologische Erkrankung mit Verlust aller motorischen und kognitiven
Fähigkeiten bis hin zu Koma und Tod. Diese Erkenntnis und das Anliegen, betroffene Kinder frühzeitig zu identifizieren und zu behandeln, bevor irreparable Gesundheitsschäden auftreten, hat bereits 1967 zur Einführung einer systematischen
Reihenuntersuchung aller Neugeborenen in Deutschland (Neugeborenenscreening)
auf drei dieser Erkrankungen (Hypothyreose, Phenylketonurie und Galaktosämie)
geführt. 1999 wurde in Bayern mit Unterstützung des Bayerischen Gesundheitsministeriums ein Modellprojekt zur Neuordnung des NeugeborenenscreeningProgramms in Bayern mit einer deutlichen Erweiterung des Untersuchungsumfangs, der Einführung neuer Untersuchungsmethoden sowie neuen Maßnahmen
zur Verbesserung der Prozessqualität eingeführt. Inzwischen wurde 1 Million bayerischer Neugeborener auf eine angeborene Stoffwechselerkrankung untersucht,
770 Patienten wurden hierbei vor Ausbruch der klinischen Symptomatik identifiziert. Seit Einführung des Modellprojektes konnte die in Bayern freiwillige
Teilnahme von 82 % auf über 99 % aller Neugeborenen gesteigert werden.

Erkrankungen, die durch das erweiterte
Neugeborenenscreening erfasst werden
3 Hypothyreose
3 Adrenogenitales Syndrom (AGS)
3 Biotinidase-Mangel
3 Galaktosämie
3 Phenylketonurie (PKU)
3 Ahornsirupkrankheit (MSUD)
3 Medium-Chain-Acyl-CoA-Dehydrogenase (MCAD)-Mangel
3 Long-Chain-3-OH-Acyl-CoA-Dehydrogenase (LCHAD)-Mangel
3 Very Long-Chain-Acyl-CoA-Dehydrogenase (VLCAD)-Mangel
3 Carnitin-Palmitoyl-CoA-Transferase I Defekt (CPTI)-Mangel
3 Carnitin-Acylcarnitin-Translocase (CACT)-Mangel
3 Glutarazidurie Typ I (GAI)
3 Isovalerianazidämie (IVA)
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Durch die Erhöhung der Zahl der erfassten Erkrankungen wurde die Detektionsrate von 1:2.600 auf 1:1.300 verdoppelt. Mortalität und Morbidität, also die Sterblichkeit und die Häufigkeit und Schwere des Auftretens klinischer Symptome,
konnten deutlich reduziert werden. Eine weitere besondere Stärke des Programms
in Bayern besteht in der begleitenden Studie zum klinischen Langzeitverlauf der
Patienten, die in enger Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für
Gesundheit durchgeführt wird. Auf Grund des großen Erfolges des bayerischen
Pilotprojektes wurde das erweiterte Neugeborenenscreening auf 12 angeborene
Stoffwechselerkrankungen und Hormonstörungen im Jahr 2006 in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland aufgenommen.

Forschung für eine bessere Lebensqualität

Die Tabelle (vgl. S. 55) fasst die Erkrankungen zusammen, die durch das neue Programm erfasst werden. In diesem Zusammenhang hat Bayern für Kinder mit angeborenen, erblichen Stoffwechselerkrankungen und Hormonstörungen für Europa
und viele weitere Länder der Welt eine entscheidende Vorreiterrolle gespielt, die
einer Vielzahl betroffener Kinder neue Chancen auf ein Leben in Gesundheit eröffnet.

Ein Beispiel hierfür ist die kürzlich erfolgte Entdeckung einer neuen Behandlungsmethode für eine der häufigsten angeborenen Stoffwechselerkrankungen, der
Phenylketonurie. Sie beruht auf einem Defekt in der Funktion der Phenylalaninhydroxylase. Im gesunden Körper baut dieses Enzym einen bestimmten Proteinbestandteil, die Aminosäure Phenylalanin, ab. Bei Patienten mit Phenylketonurie
ist dieser Stoffwechselweg auf Grund des Enzymdefektes vollständig oder teilweise blockiert. In der Folge sammelt sich Phenylalanin im Organismus an und
wirkt insbesondere auf das Gehirn schädigend. Unbehandelt führt das Leiden zu
schweren neurologischen Störungen und hochgradiger geistiger Behinderung. Vor
50 Jahren entdeckte der deutsche Kinderarzt Dr. Horst Bickel, dass die schweren
Symptome vermieden werden können, wenn die Betroffenen ein Leben lang eine
strikte eiweißarme Diät einhalten, die allerdings, wie oben beschrieben, außerordentlich belastend und mit psychosozialen Komplikationen verbunden ist. Unsere
Arbeitsgruppe konnte 2002 zeigen, dass Tetrahydrobiopterin (BH4), ein natürlicher
Kofaktor der Phenylalaninhydroxylase, in pharmakologischen Dosen überraschenderweise den Symptomen der Phenylketonurie entgegenwirken kann (Muntau et
al., New Engl J Med 2002). Bei der überwiegenden Mehrzahl von Patienten mit
milderem Verlauf senkt BH4 die Konzentration von Phenylalanin im Blut, verbessert die Aktivität des defekten Enzyms und verhindert damit eine Akkumulation
des Phenylalanins. Viele Patienten können hierdurch vollständig auf die Einhaltung
einer Diät verzichten. Bei Patienten mit der schwersten klinischen Ausprägung der
Erkrankung zeigte sich in dieser ersten Studie kein Effekt. Inzwischen konnte
jedoch nachgewiesen werden, dass für einige dieser Kinder zumindest ein
Teilansprechen erzielt werden kann, wodurch eine Diätlockerung ermöglicht wird.
Noch ist unbekannt, welcher Mechanismus der Wirkung des BH4 bei Phenylketonurie zugrunde liegt.

Leben mit einer angeborenen Stoffwechselerkrankung
Trotz vieler medizinischer Erfolge der letzten Jahre, zu denen auch die Einführung
des erweiterten Neugeborenenscreenings gehört, sind nur wenige hundert der
mindestens 6.000 seltenen Erkrankungen medizinisch genau beschrieben. Dies
ist die Voraussetzung für die Entwicklung wirksamer diagnostischer und therapeutischer Konzepte. Viele Störungen können daher bisher nicht zufriedenstellend
behandelt werden. Viele Patienten mit angeborenen Stoffwechselerkrankungen
benötigen beispielsweise sehr strenge Diäten. Im Rahmen einer eiweißarmen Diät
dürfen die Patienten kein Fleisch, keinen Fisch, kein normales Brot, keine Nudeln,
keine Milch oder Milchprodukte und keine Süßigkeiten zu sich nehmen. Obst und
Gemüse sowie künstlich hergestelltes eiweißarmes Brot oder Teigwaren müssen
genau abgewogen und berechnet werden. Zur Deckung des Eiweißbedarfes, der
Wachstum, Entwicklung und die Ausbildung eines Immunsystems gewährleistet,
erhalten die Patienten bis zu einem Liter synthetisch hergestellter Eiweißkonzentrate täglich, die geschmacklich extrem unangenehm sind. Kindergeburtstage,
Familienfeiern und Urlaube werden unter diesen Bedingungen zu nahezu unüberwindlichen Hindernissen. Die Diät führt zu erheblichen finanziellen Sorgen der
Familien, da die Zusatzkosten für Spezialnahrungsmittel grundsätzlich nicht von
den Krankenkassen übernommen werden. Unermesslich ist die Belastung der
Eltern-Kind-Beziehung durch den Umstand, dass jeder Diätfehler zu einer Schädigung des Gehirns oder zu lebensbedrohlichen Krisen mit Koma führen kann.
Darüber hinaus ist jede banale Infektion, jede Impfung, jede Stresssituation mit
der Gefahr einer Stoffwechselentgleisung verknüpft. Hierdurch verbringen viele
der stoffwechselkranken Kinder einen großen Teil ihres Lebens im Krankenhaus,
manche von ihnen bis zu 270 Tage im Jahr. Hunderte von Blutentnahmen, viele
Wochen auf der Intensivstation und die Einnahme einer Großzahl in der Regel nicht
zugelassener Medikamente erschweren das Leben dieser Kinder und ihrer Eltern.
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Präzise und tief greifende Kenntnisse zu den zugrunde liegenden genetischen
Defekten und zu den molekularen Mechanismen der Krankheitsentstehung sind
eine notwendige Voraussetzung für die Entwicklung therapeutischer Konzepte.
Einen Durchbruch könnte die funktionelle Genomik eröffnen, mit deren Hilfe
Funktionen, Interaktionen und Regulationen von Genen und Genprodukten untersucht werden. Hieraus ergeben sich häufig neue und zum Teil überraschend einfache Möglichkeiten, den genetischen Defekt und seine Folgen pharmakologisch
zu korrigieren.

Wir hielten diese klinische Beobachtung für sehr wichtig und stellten die Hypothese auf, dass es sich bei der Phenylketonurie um eine behandelbare Proteinfaltungserkrankung handelt, die als Modell für eine Vielzahl anderer Erkrankungen
dienen kann. Das Bayerische Genomforschungsnetzwerk eröffnete uns im Jahr
2004 durch die Förderung eines auf sieben Jahre angelegten Forschungsprojektes
die Möglichkeit, dieser Frage intensiv nachzugehen. Das Thema des Forschungsvorhabens lautet „Genetische Erkrankungen mit defekter Proteinfaltung: Entwicklung pharmakotherapeutischer Strategien“.
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Die Ausgangshypothese unserer Arbeit war, dass es sich bei der Phenylketonurie
um eine Proteinfaltungserkrankung handelt. Proteine sind die Hauptakteure der
Zelle und nehmen eine große Bandbreite an Aufgaben wahr, vor allem steuern sie
chemische Reaktionen im Körper, eine davon ist der Abbau von Phenylalanin
durch die Phenylalaninhydroxylase. Seine jeweiligen Funktionen kann ein Protein
jedoch nur ausführen, wenn es seine spezifische dreidimensionale Struktur eingenommen hat (Abbildung 1).

Abb. 2: Das aktive Zentrum der Phenylalaninhydroxylase. In Rot ist der Kofaktor Tetrahydrobiopterin dargestellt, in Grau das Eisenatom des aktiven Zentrums.

Abb.1: Dreidimensionale Struktur der Phenylalaninhydroxylase mit ihren drei Domänen (grün, blau, violett)

Bereits kleine Fehler bei der Faltung können weitreichende Auswirkungen auf die
Proteinfunktion haben. Auf dieser Grundlage gingen wir davon aus, dass BH4 die
Faltung des Enzyms verbessert, das Protein hierdurch stabilisiert und dessen
Aktivität steigert. Inzwischen konnten wir beide Hypothesen – die der Phenylketonurie als Proteinfaltungserkrankung und die der stabilisierenden Wirkung von
BH4 – auf experimenteller Ebene bestätigen (Abbildung 2).
Derzeit beschäftigen wir uns mit der Übertragung unserer Erkenntnisse auf andere
Erkrankungen. BH4 könnte beispielsweise im Zusammenhang mit anderen seltenen
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Krankheiten interessant werden, weil es im gesunden Körper als Kofaktor verschiedener Enzyme fungiert. Aber nicht nur diese eine Substanz, auch die Art der
Therapie könnte andere Einsatzgebiete finden. Es wurde bereits nachgewiesen,
dass überraschend viele genetische Erkrankungen im Kindesalter durch Störungen
der Proteinfaltung verursacht werden. Ebenfalls ist bekannt, dass bei anderen
Leiden, die auf einem Enzymdefekt beruhen, der natürliche Kofaktor des betreffenden Proteins therapeutische Wirkung haben kann. Die wirtschaftliche Bedeutung und der hohe gesundheitsökonomische Stellenwert von genetischen Erkrankungen im Kindesalter werden durch aktuelle Studien eindrucksvoll belegt.
Unser wichtigstes Ziel muss daher sein, unsere Forschungsergebnisse in konkrete, für den Patienten nutzbare Produktentwicklungen zu überführen. Für die
Phenylketonurie ist dies bereits gelungen. Im Dezember 2007 wurde BH4 in den
USA durch einen großen Pharmakonzern zur Behandlung von Patienten mit
Phenylketonurie zugelassen, in Europa wurde die Zulassung bereits beantragt.
Aus kinderärztlicher Sicht betrachten wir unsere Arbeit am Patienten und unsere
Forschungsaktivitäten als einen Beitrag zur Unterstützung eines wichtigen gesellschaftspolitischen Anliegens, nämlich der Verbesserung der Lebensqualität von
Menschen mit „orphan diseases“.
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Den Geheimnissen des Nervensystems sind die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Neurobiologie in Martinsried auf der
Spur. Sie untersuchen die Vorgänge im Gehirn, wenn wir lernen und uns an etwas
erinnern. Nicht selten liefern die Arbeiten des Instituts die Basis für neue Ansätze
in der Medizin – etwa für neue Therapien bei Querschnittslähmung, Multipler
Sklerose oder der Parkinson-Krankheit. Durch seine wegweisenden Arbeiten
genießt das Institut weltweit den Ruf einer Spitzenforschungseinrichtung auf dem
Gebiet der Neurobiologie.

Max-Planck-Institut für Neurobiologie, Martinsried bei München

3 www.neuro.mpg.de

Die Geheimnisse
des Nervensystems
Dr. Stefanie Merker

Verschiedene Dinge gleichzeitig tun – auch „Multitasking“ genannt – überfordert
nicht nur das männliche Gehirn. Auch wenn sich das Gerücht hartnäckig hält, dass
Frauen diese Fähigkeit besser beherrschen oder dass Multitasking Arbeitszeit
spart – verschiedene Studien haben längst gezeigt, dass Konzentration und
Leistungsfähigkeit sinken, wenn verschiedene Dinge gleichzeitig angegangen
werden. Auch der Gesetzgeber hat reagiert und zum Beispiel das Handy-Telefonieren
während des Autofahrens verboten.
Die Diskussion über Multitasking übersieht jedoch häufig, dass das Gehirn ein
wahrer Meister in dieser Disziplin ist. Während es uns schwer fällt, Dinge zu kombinieren, die bewusstes Denken voraussetzen, läuft das Gehirn bei unbewussten
Prozessen zur Höchstform auf. Während Sie diesen Text lesen, überwacht und
steuert Ihr Gehirn zum Beispiel gleichzeitig Ihre Organfunktionen, berechnet und
koordiniert jede kleinste Bewegung, insbesondere die Ihrer Augen, und analysiert
die eingehenden Informationen Ihrer verschiedenen Sinne. Doch wie schafft es
das Gehirn, all diese Informationen zu verarbeiten? Wie sind die Zellen miteinander verschaltet? Wie entwickelt sich solch ein komplexes System? Was passiert
auf der Ebene der Moleküle bis hin zum ganzen System? Und was passiert, wenn
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das Nervensystem beschädigt oder von Krankheitserregern angegriffen wird? Dies
sind nur einige der Fragen, die sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
des Max-Planck-Instituts für Neurobiologie stellen. In vier Abteilungen und sieben
unabhängigen Nachwuchsgruppen stellen sie sich der Herausforderung, die
Funktionen und Zusammenhänge des Nervensystems aufzuklären.

Spitzenforschung unter exzellenten Bedingungen
Das Max-Planck-Institut für Neurobiologie
betreibt Grundlagenforschung. Das heißt:
Es versucht, Vorgänge und Zusammenhänge zu verstehen, ohne den direkten
Nutzen für den Menschen oder seine Umwelt in den Vordergrund zu stellen. Was
zunächst nach reiner Neugier klingt, ist die
Voraussetzung für jeglichen Fortschritt: Die
Entwicklung neuer Medikamente, Geräte
oder Verfahren ist nur möglich, wenn die
dahinter stehenden Zusammenhänge,
also die Grundlagen, bekannt sind. Nicht
Hochauflösende Mikroskope machen auch die
selten dienen die Arbeiten des Instituts
kleinsten Strukturen des Nervensystems sichtbar.
daher als Wegweiser für wichtige Verbesserungen. Die gewonnenen Erkenntnisse fördern zum Beispiel die Entwicklung
neuer Therapien bei Schädigungen des Nervensystems wie Querschnittslähmung,
Multipler Sklerose oder der Parkinson-Krankheit. Die wissenschaftlichen Ergebnisse
können außerdem die Entwicklung von Nachweisverfahren bis hin zu Prothesen
erleichtern. Und auch die Robotik profitiert von den Arbeiten des Instituts, die
wichtige Vorlagen mit der Entschlüsselung der einfachen, aber effizienten Schaltkreise im Gehirn der Fliege liefert.
Herausragende Forschung ist nur unter optimalen Arbeitsbedingungen möglich –
und diese finden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Martinsrieder
Institut. Mit den neuesten bildgebenden Verfahren wie Zwei-Photonen-Mikroskopie
oder der revolutionären dreidimensionalen Rasterelektronenmikroskopie werden
kleinste Details sichtbar. Vorgänge in Nervenzellen und sogar im intakten Gehirn
können so "live" beobachtet werden. Auch optimal ausgestattete molekularbiologische Labore und eine Vielzahl von Kooperationen im Haus sowie mit den benachbarten Instituten erleichtern die Arbeit. Da die Wissenschaftler ihre Experimente
an den Grenzen des Wissens durchführen, beschäftigen sie sich täglich mit völlig
neuen Theorien und Techniken. Zusammen mit den Experten der Service-Einrichtungen auf dem Campus werden neue Ansätze entwickelt und Lösungen gefunden.
Die exzellenten Arbeitsbedingungen und das hohe internationale Renommee
machen das Institut zu einem Anziehungspunkt für Forscher aus aller Welt. Die
folgenden Beispiele geben einen kleinen Einblick in die vielfältigen Themengebiete
am Institut.
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Was passiert, wenn das Gehirn lernt?
Lernen ist eine wichtige Fähigkeit des Gehirns, die nicht nur uns Menschen das
tägliche Überleben sichert. Die Möglichkeit, sich an neue Situationen anzupassen,
kann unter Umständen zwischen Leben und Tod entscheiden. Doch was passiert,
wenn das Gehirn lernt?
Erst vor kurzem fanden Forscher heraus, dass Lernen und Erinnerung nur möglich
sind, wenn das Gehirn seine Struktur verändert. Wann immer etwas gelernt wird,
egal wie kompliziert es ist, bilden die Nervenzellen neue Kontakte zu ihren Nachbarzellen aus. Wird das Gelernte behalten, so werden aus diesen Kontakten langfristige Verbindungen. Solche Kommunikationsverbindungen zwischen einzelnen
Nervenzellen können jedoch auch wieder abgebaut werden – das Gelernte verblasst.
Am Institut werden die Voraussetzungen und Regeln untersucht, die diese lebenslange Umstrukturierung des Gehirns ermöglichen. Um einzelne Vorgänge gezielt
zu beobachten, werden zum Beispiel Nervenzellen mit einem speziellen Stromimpuls stimuliert. Die Zellen verstärken darauf ihre Kontakte zu den nachgeschalteten Zellen – ähnlich den Vorgängen, die auch Lernprozesse charakterisieren. Die
Wissenschaftler fanden heraus, dass diese Verstärkung durch das Auswachsen winziger "Dornen" geschieht. Diese wachsen innerhalb von wenigen Minuten nach
einem Stromimpuls aus – und zwar ganz gezielt auf mögliche Kontaktpartner zu.
Mittels der Zwei-Photonen-Mikroskopie können diese winzigen Veränderungen im
Zeitrafferverfahren in Hirnschnitten beobachtet werden. Ein Informationsaustausch ist über die neu entstandenen Zellkontakte jedoch erst nach mehreren
Stunden möglich. Eine ebenfalls spannende Entdeckung ist, dass ein neu auswachsender Dorn eine bereits bestehende Verbindung von der gemeinsamen
Kontaktstelle verdrängen kann. Ob dies mit der Beobachtung zusammenhängt,
dass man alte Dinge vergisst, wenn Neues gelernt wird, und ob verschwundene
Verbindungen eventuell reaktiviert werden können, wird zurzeit untersucht. Das
große Ziel ist es jedoch zu verstehen, was in den Schaltkreisen des intakten
Gehirns passiert, wenn es lernt. Seit kurzem ist es möglich, durch Veränderungen
des Erbgutes Nervenzellen mit fluoreszierenden Proteinen zu markieren. So beobachten die Forscher nun zum Beispiel die Veränderungen einer einzelnen Zelle,
während das Gehirn in seiner Jugend etwas lernt, es dann wieder vergisst und die
Information im Alter noch einmal erlernt.

Um die Aufgaben der einzelnen Nervenzellen und ihr Zusammenspiel in allen Details zu erfassen, wenden die Wissenschaftler eine Reihe sehr unterschiedlicher
Methoden an. Mit Hilfe von Elektroden wird zum Beispiel die elektrische Aktivität
einzelner Nervenzellen unter bestimmten Bedingungen gemessen. Genetisch veränderte Fliegen ermöglichen es, Vorgänge in den Nervenzellen direkt zu beobachten oder bestimmte Funktionen auszuschalten. Seit neuestem können mit der
dreidimensionalen Rasterelektronenmikroskopie ganze Hirnareale bis auf ihre
kleinsten Verbindungen in naturgetreuen 3-D Modellen dargestellt werden. Dazu
wird die Oberfläche einer Gehirnprobe mit einem Rasterelektronenmikroskop
abgetastet und erfasst. Anschließend wird eine hauchdünne Scheibe abgeschnitten
und die freigelegte Schicht erneut gemessen. Dies wiederholt sich, bis der gesamte Bereich detailgetreu in solchen zweidimensionalen Aufnahmen festgehalten
ist. Diese lassen sich am Computer wieder zu einer dreidimensionalen Struktur
zusammensetzen.
Die Informationen aus diesen verschiedenen Ansätzen ermöglichen es, Computermodelle von Nervennetzen zu erstellen. Da die Verbindungen und Reaktionen einzelner Zellen durch die vorhergehenden Versuche bekannt sind, lassen sich an diesen Modellen Zusammenhänge überprüfen und neue Voraussagen testen. Auf
diese Weise konnten die Wissenschaftler zum Beispiel klären, wie das Fliegenhirn
eine Eigenrotation erkennt und berechnet: Dreht sich die Fliege um ihre eigene
Achse, so bewegt sich die Umgebung in entgegengesetzter Richtung an ihren

Wie verarbeitet das Gehirn einer Fliege optische
Informationen?
Fliegen sind wahre Flugkünstler – dank ihres Gehirns. Erstaunlicherweise benötigt
das zentrale Flugkontrollzentrum im Gehirn der Fliege gerade einmal 60 Nervenzellen, um während des rasanten Fluges die Umgebung zu erfassen, zu analysieren
und rechtzeitig Kurskorrekturen einzuleiten. Wie diese Zellen ihre komplexe Aufgabe meistern, wird am Institut untersucht.
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Nervenzellen bei der Arbeit – hier im Kopf einer Fliege
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Augen vorbei. Bestimmte Zellen erkennen hierbei jeweils die Kontraständerungen
eines bestimmten Bereichs im Sichtfeld, aus dem durch Abgleichen mit benachbarten Zellen die Rotationsachse berechnet wird. Erstaunlicherweise stehen einige
Zellen dabei nicht – wie gewöhnlich – über chemische Verbindungen in Kontakt,
sondern verfügen über elektrische Direktverbindungen. Durch diese elektrische
Kopplung erhalten die Zellen Informationen über Kontraständerungen, die ihre
Nachbarzellen wahrnehmen. Fehlt bei einer Zelle die Information über eine Drehbewegung, während ihre Nachbarzellen solch eine Bewegung wahrnehmen, so
kann der fehlende Wert aus den Informationen der Nachbarzellen berechnet werden.
Diese in ihrer Einfachheit bestechende Lösung erlaubt es dem Zellverbund, die
Drehachse der Fliege auch in einer relativ eintönigen Umgebung zu erfassen. Solche
Schaltpläne sind daher auch für bestimmte Robotersysteme sehr interessant. Ihre
Einsatzmöglichkeiten werden in Zusammenarbeit mit der TU München getestet.

Wie funktioniert die Kommunikation zwischen
Zellen des Nervensystems?
Gehirn und Nervensystem können
ihre komplexen Aufgaben nur dann
erfüllen, wenn die einzelnen Zellen
auch mit dem richtigen „Gesprächspartner“ für ihre Information in Kontakt stehen. Doch wie finden sich
die Zellen, deren Verbindung zum
Beispiel eine bestimmte Bewegung
ermöglicht? Die Antwort findet sich
meist auf molekularer Ebene: Häufig
ist das „Schlüssel-Schloss-Prinzip“
von Rezeptoren und ihren Bindungspartnern (auch Signalproteine oder
Signalstoffe genannt) dafür verantEine einzelne Nervenzelle im Gehirn der Maus
wortlich, dass etwas passiert. Auf
der Oberfläche von Nervenzellen befinden sich sowohl Rezeptoren als auch Signalproteine. Jeder Rezeptor-Typ hat eine ganz spezielle Form, sodass nur das dafür
vorgesehene Signalprotein an ihn binden kann. Wie mit einem passenden Schlüssel
aktiviert die richtige Kombination den Rezeptor und leitet eine Reihe von Vorgängen
ein, die zur Abstoßung der beiden Zellen oder zu ihrer langfristigen Bindung führen.
Im Nervensystem nehmen die so genannten Eph-Rezeptoren und ihre Bindungspartner, die Ephrine, eine zentrale Rolle ein. Ihre Aufgaben sind enorm vielfältig:
Sie beeinflussen die Ausbildung von Organen im Embryo, die Entwicklung des
Nervensystems und der Blutgefäße, aber auch die Plastizität des erwachsenen
Gehirns. Vorkommen und Funktion der Ephrine und Eph-Rezeptoren werden daher am Max-Planck-Institut für Neurobiologie genau untersucht.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigten bereits, wie wichtig das
Ephrin/Eph-System für die reibungslose Entwicklung von Nervennetzen im Rückenmark ist: Diese Nervennetze sind dafür verantwortlich, dass ein Bein koordiniert
vor das andere gesetzt werden kann. Erreicht wird dies unter anderem durch die
Eph-Rezeptoren, denn diese sorgen dafür, dass die Nervenzellen nur mit Zellen
derselben Körperhälfte Verbindungen knüpfen und nicht unkontrolliert über die
Mittellinie im Rückenmark hinauswachsen. Werden die Eph-Rezeptoren durch
genetische Manipulation ausgeschaltet, so fällt diese Barriere weg. Nun werden
bei der Fortbewegung gleiche Muskelgruppen in den Beinen aktiviert, und die
Beine bewegen sich synchron – Laufen ändert sich in Hüpfen. Andere Ergebnisse
zeigten, dass ein fehlerhaftes Ephrin/Eph-System die Ursache für Lähmungen sein
kann, denn ohne die Hilfe dieser Rezeptoren können Nervenzellen „ihren“ Muskel
nicht finden und aktivieren.

Schaltplan zur Verarbeitung optischer Informationen im Gehirn der Fliege
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Doch auch die Funktion anderer Rezeptor-Systeme wird am Institut genauer unter
die Lupe genommen. Eine Studie ergab zum Beispiel, dass der Nervenwachstumsfaktor GDNF und sein Rezeptor das Überleben und die Erneuerung von Nervenzellen in der Substantia nigra fördern. Dieser Gehirnbereich zeichnet sich durch
das Absterben von Nervenzellen bei Parkinson-Patienten aus. Ein Einbringen der
gewonnen Ergebnisse in die Therapie dieser Krankheit wird zurzeit geprüft.

passenden Zielen auf den Nervenzellen, wo sie andocken und ihre Entzündungsstoffe ausschütten. Die Klärung solcher Zusammenhänge liefert die Grundlage für
ein besseres Verständnis der Multiplen Sklerose und führt letztendlich zu neuen
Therapieansätzen für den Menschen.

Viele Wege führen ins Gehirn
Was passiert, wenn das Immunsystem das
Nervensystem angreift?
Wenn das Immunsystem verrückt spielt und anstatt Viren und Bakterien Zellen des
eigenen Körpers angreift, so hat dies meist schlimme Folgen. Ein Beispiel solcher
Autoimmunkrankheiten ist die Multiple Sklerose, von der allein in Deutschland
schätzungsweise 100.000 Menschen betroffen sind. Der Angriff führt zu Entzündungen im Gehirn und Rückenmark – Lähmungen, Empfindungsstörungen und
Sehstörungen sind häufig die Folge. Obwohl diese Krankheit schon lange im Fokus der Wissenschaft steht, ist nach wie vor unklar, was genau zu dem sonderbaren Verhalten der Abwehrzellen führt oder wie der Angriff durchgeführt wird.
Das Max-Planck-Institut für Neurobiologie ist eines der weltweit führenden Zentren zur Erforschung der Multiplen Sklerose. Der Standort in Martinsried bietet
einen großen Vorteil, denn gleich nebenan liegt das Klinikum Großhadern der
Universität München. Eine einmalige Kooperation macht es möglich, die Multiple
Sklerose „vom Molekül bis zum Krankenbett“ zu untersuchen: Die im Labor gewonnenen Erkenntnisse zum Verhalten der Zellen können mit den Symptomen
verglichen und bei einzelnen Patienten gezielt überprüft werden. Diese enge Zusammenarbeit erleichtert die Entwicklung neuer Therapien.
Um den Ursachen dieser komplizierten Krankheit auf den Grund zu gehen, wenden
die Wissenschaftler eine Vielzahl verschiedener Methoden an. So wurden Antikörper aus Blut und Rückenmarksflüssigkeit von Patienten entdeckt, welche bisher unbekannte Zielstrukturen auf Nerven des Gehirns angreifen und so die Hirnfunktion beeinträchtigen können. Analysen menschlichen Biopsiematerials geben
Auskunft über die zellulären Prozesse im Krankheitsherd. Andere Aspekte der
Erkrankung, etwa die Frage, wie Schübe entstehen oder wie sich Antikörper und
Entzündungszellen ihren Weg ins Gehirn bahnen, erfordern Untersuchungen anhand von Labormodellen. So konnten die Wissenschaftler unter anderem zeigen,
dass aggressive Immunzellen (T- und B-Lymphozyten) an der Entstehung der
Multiplen Sklerose beteiligt sind. Das war zunächst unerwartet, denn man nahm
an, dass diese Zellen die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden können. Durch das
Einschleusen eines fluoreszierenden Proteins in die körpereigenen T-Zellen von
Nagetieren konnten die Wissenschaftler den Weg der aggressiven T-Zellen im
lebenden Gewebe verfolgen. So zeigte sich, dass die T-Zellen offenbar in den peripheren Immunorganen wie Lymphknoten und Milz ihre Fähigkeit erwerben, in das
Zentrale Nervensystem einzudringen. Einmal dort angekommen, suchen sie nach
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Neben den beschriebenen Themenkomplexen werden die Geheimnisse des Nervensystems auch durch andere Fragestellungen erforscht. Zum Beispiel untersuchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts, wie Nervenzellen des
Rückenmarks nach einer Beschädigung wieder zum Nachwachsen angeregt werden können. Eine andere Gruppe beschäftigt sich mit der Entwicklung von
Biosensoren. Das sind Proteine, die ihre Eigenschaften verändern, wenn in der
Zelle etwas passiert. So können bislang verborgene Vorgänge in lebenden Zellen
unter dem Mikroskop sichtbar gemacht werden. Wieder andere Gruppen untersuchen, wie Nervenzellen im Auge optische Informationen in elektrische Impulse
umcodieren (was später zu Sehhilfen führen könnte) oder welche Gene die Form
und Funktion einzelner Nervenzelltypen beeinflussen. Durch diese vielfältige
Herangehensweise erhalten wir Stück für Stück ein immer detailliertes Bild von
den bislang verborgenen Vorgängen des Nervensystems.

Molekularbiologische Methoden gehören zur täglichen Arbeit am Institut.
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Unbegrenzt Energie zur Verfügung zu haben – das ist nicht nur eine der großen
Wunschvorstellungen der Menschheit, sondern auch eine große Herausforderung
für die Forschung. Die Fusionsforschung hat sich dabei die Sonne zum Vorbild
genommen und will zeigen, dass sich aus der Verschmelzung von Atomkernen
Energie gewinnen lässt. Wegen der günstigen Umwelt- und Sicherheitseigenschaften könnte ein Fusionskraftwerk einen nachhaltigen Beitrag zur Energieversorgung der Zukunft leisten. Entscheidende Entwicklungsarbeit dafür wird am
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Garching und Greifswald geleistet.

Nach diesem Prinzip Energie freizusetzen, gelang erstmals der europäischen Gemeinschaftsanlage JET (Joint European Torus) in Culham/Großbritannien, dem
gegenwärtig größten Fusionsexperiment weltweit. 1997 ist es hier gelungen,
kurzzeitig eine Fusionsleistung von 16 Megawatt zu erzeugen. Mehr als die Hälfte
der zur Plasmaheizung verbrauchten Leistung wurde dabei per Fusion zurückgewonnen. Für einen Nettogewinn an Energie ist das JET-Plasma mit seinen 80
Kubikmetern Volumen jedoch zu klein. Dies ist die Aufgabe des internationalen
Experimentalreaktors ITER (lat.: ‚der Weg’), der in weltumspannender Zusammenarbeit demnächst von den Partnern Europa, Japan, Russland, USA, China, Indien
und Südkorea im südfranzösischen Cadarache errichtet wird. In seinem rund zehnmal größeren Plasmavolumen soll eine Fusionsleistung von 500 Megawatt erzeugt
werden – zehnmal mehr, als zur Aufheizung des Plasmas verbraucht wird.

Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching und Greifswald

3 www.ipp.mpg.de

Sonnenfeuer
im Labor

Forschungsanlage ASDEX Upgrade
Wesentliche physikalische Grundlagen für JET und ITER wurden von der Garchinger Forschungsanlage ASDEX Upgrade und deren Vorgängerin ASDEX erarbeitet. ASDEX Upgrade wird seit 1991 in Garching betrieben. Die Anlage soll Kernfragen der Fusionsforschung unter kraftwerksähnlichen Bedingungen untersuchen.

Isabella Milch

Die Energiequelle von Sonne und Sternen, die Kernverschmelzung, in einem Kraftwerk auf der Erde nutzbar zu machen, ist das Forschungsziel des Max-PlanckInstituts für Plasmaphysik (IPP). Am Standort Garching bei München wird dazu
ASDEX Upgrade betrieben, die größte Fusionsanlage in Deutschland. Ein alternatives Bauprinzip wird die Experimentieranlage Wendelstein 7-X untersuchen, die
gegenwärtig im IPP-Teilinstitut Greifswald aufgebaut wird.

Fusionsbedingungen
Um das Fusionsfeuer in einem Kraftwerk zu zünden, muss der Brennstoff – ein
dünnes, ionisiertes Gas, ein so genanntes Plasma, aus den Wasserstoffsorten
Deuterium und Tritium – auf über 100 Millionen Grad aufgeheizt werden. Wegen
dieser hohen Temperatur kann man das Plasma nicht unmittelbar in materiellen
Gefäßen einschließen. Bei jedem Wandkontakt würde sich das heiße Gas sofort
abkühlen. Stattdessen nutzt man magnetische Felder, die den Brennstoff wärmeisolierend einschließen und von den Gefäßwänden fernhalten.
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Die internationale Fusionstestanlage ITER im Entwurf (Grafik: ITER)
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Wesentliche Eigenschaften des Plasmas sind dazu den Verhältnissen in einem späteren Kraftwerk angepasst. Ihren Namen – Axialsymmetrisches Divertorexperiment
– verdankt die Anlage einer speziellen Magnetfeldanordnung, dem Divertor. Mit
seiner Hilfe lässt sich die Wechselwirkung zwischen dem heißen Brennstoff und
den umgebenden Wänden beeinflussen: Das Divertorfeld lenkt die äußere Randschicht des Plasmas auf Prallplatten ab. So werden störende Verunreinigungen
aus dem Plasma entfernt, zugleich wird die Gefäßwand geschont und eine gute
Wärmeisolation des Plasmas erreicht.
Auch nach den inzwischen abgeschlossenen Planungen für ITER sind die Arbeiten
mit ASDEX Upgrade schwerpunktmäßig der Vorbereitung des Testreaktors gewidmet: Zur Optimierung des ITER-Betriebs beschäftigt sich ASDEX Upgrade zum
Beispiel damit, Plasma-Zustände zu entwickeln, die möglichst gute Wärmeisolation
des Plasmas mit langer Pulslänge verbinden. So wurde mit der Anlage eine Betriebsweise mit besonders hohem Energieinhalt des Plasmas entwickelt, das

Blick in das Plasmagefäß der Fusionsanlage ASDEX Upgrade, der größten deutschen Fusionsanlage, im
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching
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„Verbesserte High-Confinement-Regime“: Je höher man den Energieinhalt des
Plasmas und damit die Fusionsausbeute treiben kann, desto kleiner und damit
kostengünstiger wird ein späteres Kraftwerk. Lässt sich dieser Plasmazustand
auch in ITER einstellen, dann würde sich die zu erwartende Fusionsausbeute mindestens verdoppeln. Statt der angestrebten 400 Megawatt könnte ITER in dieser
Betriebsweise bei sonst gleichen Bedingungen mehr als 800 Megawatt
Fusionsleistung liefern.
ASDEX Upgrade, JET und ITER sind Fusionsanlagen vom Typ „Tokamak“, der
heute weltweit am weitesten verbreiteten und am besten untersuchten Bauart.
Sie bauen ihren Magnetfeldkäfig nur zu einem Teil durch äußere Magnetspulen
auf, die das Plasmagefäß umschließen. Den anderen Teil erzeugt ein im Plasma
fließender elektrischer Strom, der dort pulsweise von einem Transformator induziert wird. Daher können Tokamaks nur pulsweise arbeiten, wenn nicht besondere
Zusatzmaßnahmen ergriffen werden.

Das 100 Millionen Grad heiße Plasma in der Fusionsanlage ASDEX Upgrade
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Die Alternative: Stellaratoren

Plasmatheorie und Rechenzentrum

Im Unterschied zu Tokamaks sind Fusionsanlagen vom Typ „Stellarator“ von vorne
herein für Dauerbetrieb geeignet: Sie werden ohne Plasmastrom mit einem Feld
betrieben, das ausschließlich durch äußere Spulen erzeugt wird. Dafür benötigen
sie jedoch wesentlich komplexer geformte Magnetspulen als ein Tokamak.

Um experimentelle Ergebnisse auszuwerten und Folgerungen daraus ziehen zu
können, sind theoretische Untersuchungen unerlässlich. Die Simulation plasmaphysikalischer Vorgänge mit dem Computer steht dabei im Vordergrund: In den
Theorie-Bereichen des IPP untersuchen und berechnen Physiker die Bewegung
der Plasmateilchen im Magnetfeld und ihr Einschlussverhalten, Gleichgewichtszustände der heißen Plasmen, die Entstehung von Instabilitäten oder auch neuartige Magnetfeldspulen. Für diese Rechnungen ebenso wie zum schnellen Erfassen und Auswerten der umfangreichen Messdaten aus den Experimenten sind
leistungsfähige Rechnersysteme erforderlich. Hierzu betreibt das IPP zusammen
mit der Max-Planck-Gesellschaft in Garching ein gemeinsames Rechenzentrum.

Oberflächenphysik und Materialforschung

Plasma und Magnetspulen des Stellarators Wendelstein 7-X, der zurzeit im Greifswalder Teilinstitut des
Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik aufgebaut wird

Nach Vorarbeiten mit den Stellarator-Anlagen Wendelstein 7-A (1976 bis 1985) und
Wendelstein 7-AS (1988 bis 2002) im IPP in Garching soll der Nachfolger Wendelstein 7-X die Kraftwerkstauglichkeit dieses alternativen Konzepts demonstrieren und
die Stellaratoren als leistungsfähige Alternative auf das Niveau der bislang bevorzugten Tokamaks heben. Die Anlage wird derzeit in dem 1994 gegründeten IPPTeilinstitut in Greifswald aufgebaut. Nach der Fertigstellung wird Wendelstein 7-X
das weltweit größte Experiment vom Stellarator-Typ sein – mit einem Plasmavolumen von 30 Kubikmetern jedoch wesentlich kleiner als ITER. Kernstück der
Anlage ist ein Spulensystem aus 50 nicht-ebenen und supraleitenden Magnetspulen.
Mit ihrer Hilfe soll Wendelstein 7-X das wesentliche Plus der Stellaratoren vorführen,
den Dauerbetrieb. Ein Energie lieferndes Plasma wird allerdings nicht angestrebt:
Da sich dessen Eigenschaften vom Tokamak zum großen Teil auf Stellaratoren
übertragen lassen, bleibt dies dem Tokamak ITER überlassen.
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Die starken Belastungen, denen die innere Oberfläche des Plasmagefäßes ausgesetzt ist, werden im Garchinger Bereich Materialforschung des IPP im Detail
untersucht. Zum Beispiel können energiereiche Plasmateilchen aus den Gefäßwänden Partikel herausschlagen, die das Plasma verunreinigen. Dabei kann zudem
das Wandmaterial erodieren und seine Eigenschaften ändern. Auch neue Baustoffe
für Fusionsanlagen entwickelt der Bereich und testet sie unter Plasmabelastung.
Für besonders beanspruchte Stellen wird an Materialien und Beschichtungen gearbeitet, die – wie etwa kohlefaserverstärkter Kohlenstoff – hitzebeständig sind,
wärmeleitfähig und widerstandsfähig gegen Erosion.
Für diese wissenschaftlichen Ziele werden zwei Großgeräte eingesetzt. Der Tandembeschleuniger dient vor allen der genauen Analyse von Oberflächenzusammensetzungen. Im Wärme-Teststand GLADIS (Garching Large Divertor Sample Test
Facility), wird das Verhalten ganzer Bauteile unter extremen Wärmeflüssen untersucht. In dieser modernsten Testanlage Europas für hitzebeständige Großkomponenten von Fusionsanlagen können nicht nur kleine Proben, sondern große
Bauteile mit eigener Wasserkühlung untersucht werden. Zurzeit werden mit GLADIS Komponenten für das im IPP Greifswald entstehende Fusionsexperiment
Wendelstein 7-X geprüft. Anschließend soll die Anlage zur Vorbereitung des internationalen Testreaktors ITER genutzt werden.
Seit 2004 koordiniert der Bereich das Forschungsprogramm „Materialien für extreme Belastungen“ (ExtreMat), ein „Integriertes Projekt“ der Europäischen Union,
das unter Leitung des IPP in Garching von einem europäischen Forschungs- und
Industriekonsortium realisiert wird. Ziel ist die Entwicklung neuer Materialien, die
extremen Belastungen gewachsen sind und neue Anwendungsbereiche in Energietechnik, Elektronik und Raumfahrt erschließen sollen. Bei einem Kostenvolumen
von rund 35 Millionen Euro führt das Projekt 37 Partner aus ganz Europa zusammen,
die alle Arbeitsfelder von der Grundlagen- über die anwendungsnahe Forschung
bis hin zur industriellen Entwicklung abdecken.
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Das Fusionskraftwerk
Die Rohstoffe der Fusion sind in nahezu unerschöpflichen Mengen überall vorhanden und sehr ergiebig: Ein Gramm Brennstoff könnte so viel Energie freisetzen wie
elf Tonnen Kohle. Weil ein Kraftwerk zudem günstige Umwelt- und Sicherheitseigenschaften erwarten lässt, könnte die Fusion einen nachhaltigen Beitrag zur
Energieversorgung der Zukunft leisten: Fusion ist nach heutigem Wissen eine
katastrophenfreie Technik. Ein Kraftwerk kann so konstruiert werden, dass es
keine Energiequellen enthält, die – wenn sie außer Kontrolle geraten – eine Sicherheitshülle von innen zerstören könnten. Es kann also nicht „durchgehen“. Als
radioaktiver Abfall bleiben die Wände des Plasmagefäßes zurück, die nach Betriebsende zwischengelagert werden müssen. Die Aktivität des Abfalls nimmt rasch ab:
nach etwa 100 Jahren auf ein zehntausendstel des Anfangswerts. Werden spezielle Materialien mit niedrigem Aktivierungspotenzial sowie effiziente Rezyklierungsverfahren entwickelt, so wäre nach 100 Jahren Abklingzeit kein Abfall
mehr zu isolieren. Das gesamte Material wäre dann freigegeben bzw. in neuen
Kraftwerken wieder verwendet.
Auf dem Weg zu einem Kraftwerk soll ITER zeigen, dass ein Energie lieferndes
Fusionsfeuer möglich ist. Auf technologischer Seite liegen weitere Herausforderungen vor allem in der Materialforschung: Parallel zu ITER ist die Entwicklung
neutronenbeständiger Baumaterialien mit geringem Aktivierungspotenzial voranzutreiben sowie von hitze- und erosionsbeständigen Materialien für das Plasmagefäß. Hinzu kommt ein begleitendes Physikprogramm – zum Beispiel die Entwicklung günstiger, die Gefäßwände möglichst wenig belastender Plasmazustände an
ASDEX Upgrade. Auf ITER soll dann eine Demonstrationsanlage DEMO folgen, die
alle Funktionen eines Kraftwerks erfüllt. Wenn Wendelstein 7-X seine berechneten
guten Eigenschaften experimentell bestätigen kann, dann könnte dieses DemoKraftwerk auch ein Stellarator sein. Angesichts von je 20 Jahren Planungs-, Bauund Betriebszeit für ITER und seinen Nachfolger DEMO könnten Fusionskraftwerke
also um die Mitte des Jahrhunderts wirtschaftlich nutzbare Energie liefern.

Die Entwicklung von Nanion Technologies GmbH stellt ein hervorragendes Beispiel
für das Programm FLÜGGE (Förderprogramm zum leichteren Übergang in eine
Gründerexistenz) des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung
und Kunst dar: Aus den wissenschaftlichen Ergebnissen der universitären Arbeit
wurde in einer Firmenausgründung eine breit einsetzbare Technologie entwickelt
und in kundenorientierten Produkten erfolgreich am Markt etabliert. Dadurch wächst
das Unternehmen nachhaltig und schafft hochwertige Arbeitsplätze.

Nanion Technologies GmbH

3 www.nanion.de

Elektrophysiologie
im Chipformat
Dipl. Phys. Michael George, Dr. Andrea Brüggemann, Prof. Dr. Jan C. Behrends,
Dr. Niels Fertig

Die Entwicklung von neuen Medikamenten ist ein sehr langwieriges und teures
Unterfangen: Bevor ein Arzneimittel auf den Markt kommt, sind bis zu zwölf Jahre
vergangen und die Entwicklungskosten betragen durchschnittlich 800 Millionen
Dollar. Anders als noch vor wenigen Jahrzehnten ist die Entwicklung eines neuen
Wirkstoffes heute kein reiner Zufall mehr. Jeder neue Wirkstoff benötigt einen
Angriffspunkt, ein sogenanntes target. Das ist ein Molekül im Körper, an dem ein
Arzneimittel ansetzen und den Krankheitsverlauf beeinflussen kann. Ist ein passendes target gefunden worden, beginnt ein screening, bei dem bis zu zwei
Millionen potentielle Wirkstoffe getestet werden. Zu den wichtigsten pharmakologischen targets gehören u. a. die Ionenkanäle.

Ionenkanäle als pharmakologische Zielstrukturen
Eine der wichtigsten Eigenschaften von Zellen ist ihre Erregbarkeit. Sie beruht auf
der Funktion der Ionenkanäle, die durch physikalische oder chemische Reize geöffnet oder geschlossen werden. Ionenkanäle sind die Zellmembran durchspannende Proteine, die in ihrem Innern ein Tor bilden können, das im offenen Zustand
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für Ionen durchlässig ist. Über die Membran steuern sie elektrische Ströme. Sie
sind für den Grundlagenforscher interessant als elementare biologische Schalter
und für den Arzt oder Pharmakologen als Angriffspunkt einer großen Zahl wichtiger
Medikamente, beispielsweise gegen epileptische Anfälle, Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck und Diabetes.

A

Die patch-clamp Technik
Gegenwärtig ist die patch-clamp Technik (Nobelpreis 1991) der messtechnische
Standard für die Untersuchung von Ionenkanälen. Ionenkanäle vermitteln elektrischen Stromfluss durch Zellmembranen und erfüllen tragende zellphysiologische
Funktionen. Patch-clamping ist ein arbeitsintensives Verfahren, bei dem ein erfahrener Experimentator eine Glasmikropipette unter mikroskopischer Kontrolle manipulieren muss, um eine Zelle elektrisch zu kontaktieren und untersuchen zu können.
Die patch-clamp Technik ist in dieser mittlerweile klassischen Form jedoch für
Untersuchungen mit erhöhtem Durchsatz ungeeignet. Es kann mit einem relativ
umfangreichen Versuchsaufbau, der u.a. ein hochwertiges Mikroskop auf einem
schwingungsisolierenden Tisch sowie einen Mikromanipulator und den Meßverstärker umfasst jeweils nur eine Zelle zu einer Zeit untersucht werden. Weiterhin
wird für die Ausführung der Messungen ein Experte, typischerweise ein promovierter Wissenschaftler, benötigt, der über eine gewisse Geschicklichkeit und Erfahrung verfügt, so dass man patch-clamping gern auch als eine Kunst bezeichnet.
Deswegen gab es den Bedarf, die Methode des patch-clamping als Goldstandard
der Ionenkanalanalyse hochdurchsatzfähig zu machen.

B

Von der Pipette zum Chip
Die erste Idee zu unserem Vorhaben entstand bei einem Initiativtreffen zur Gründung eines neuen, interdisziplinären DFG-Sonderforschungsbereichs "Manipulation
von Materie auf der Nanometerskala" der LMU München. Die Erkenntnis, dass
Festkörperstrukturen mit Hilfe von modernen Mikro- und Nanostrukturierungstechniken leicht auf subzelluläre Dimensionen gebracht werden können und dass
diese Technologien in Universitätslabors zur Verfügung stehen, führte zu der Frage,
ob sie für biologische Fragestellungen und insbesondere für das patch-clampPrinzip nutzbar zu machen wären. Dazu schien es zweckmäßig, die räumliche
Beziehung von Zelle und Ableitöffnung umzukehren: Anstatt eine Glasmikropipette
an die Zelle heranzubewegen, sollte die Zelle auf einer Öffnung in einem planaren
Substrat in Position gebracht werden („patch-clamp-on-a-chip“, Abb. 1).

Abb. 1: Prinzip des klassischen patch-clamping mit der Mikropipette (A) und des patch-clamping mit dem
Chip (B). Im klassischen Verfahren wird die Apertur der Pipette mit Hilfe eines x-y-z-Manipulators
auf die Zelle platziert. Im Gegensatz wird beim "patch-clamp-on-a-chip" die Zelle durch Unterdruck
positioniert. Manipulator und Mikroskop entfallen.
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Die Entwicklung der sogenannten patch-clamp-on-a-chip Technologie ermöglicht
nun patch-clamp Messungen ohne Mikromanipulation oder visuelle Kontrolle. Diese
Innovation stellt eine herausragende Vereinfachung und Verbesserung des klassischen Verfahrens dar, insbesondere da es die Automatisierung der Messtechnik
sowie deren Parallelisierung erlaubt. Dazu wurden Glassubstrate mit Hilfe von
Mikrostrukturierungsmethoden perforiert, so dass wohldefinierte 3D-Strukturen in
einem planaren Chip entstehen. Diese Biochips ersetzen die Glasmikropipetten, die
üblicherweise für patch-clamp Ableitungen zum Einsatz kommen, wobei die experimentelle Anordnung invertiert wird: Statt die Pipette an die Zelle heran zu bewegen, wird nunmehr die Zelle aus einer Suspension durch Unterdruck auf der
Apertur im Chip positioniert (Abb. 2A, B.)

Mikrostrukturierte Biochips eröffnen – wie oben geschildert – die Möglichkeit, patchclamp Messungen zu automatisieren und zu parallelisieren. Ein entsprechender
patch-clamp Automat für Hochdurchsatzmessungen (high throughput screening,
HTS) wird in der Wirkstoffforschung stark nachgefragt, da sich mit ihm eine Vielzahl von möglicherweise auf Ionenkanäle wirkenden Substanzen in kurzer Zeit auf
ihre Wirkung hin testen lassen. Andererseits gibt es viele äußerst interessante Projekte der Grundlagenforschung, die mit der pipetten-basierten seriellen Arbeitsweise
kaum realisiert werden können.
Nach den wissenschaftlichen Entwicklungen im Rahmen des Sonderforschungsbereich-Projektes wurde der kommerzielle Nutzen der chip-basierten patch-clamp
Technik deutlich und es bestand großes Interesse von Seiten der biotechnologischen/pharmazeutischen Industrie und akademischen Anwendern. Mit der Aufgabe, ein zuverlässig arbeitendes Produkt bis zur Marktreife zu entwickeln, war eine
universitäre Forschungsgruppe naturgemäß überfordert. Deshalb wurde die
Nanion Technologies GmbH gegründet, welche die wissenschaftlichen Ergebnisse
in eine breit einsetzbare Technologie und letztlich in Produkte fortentwickelt und
umgesetzt hat.
Nanion hat basierend auf der vorgestellten technologischen
Innovation zwei Produktfamilien von patch-clamp Automaten
entwickelt und eine komplette Chipfertigung etabliert. Es wurde
einerseits eine miniaturisierte Messplattform für automatisierte
patch-clamp Messungen an jeweils einer Zelle entwickelt, der Port-a-Patch®, welche
auf Einfachheit der Bedienung und minimalen Probenverbrauch optimiert ist.
A

B

D

Abb. 2: Ableitungen von Zellen mit Hilfe des patch-clamp Chips
A: Schema der Zellpositionierung aus der Suspension durch Unterdruck
B: Messung von einer CHO-Zelle, die Natriumkanäle exprimiert.
C: Hier wurde eine Serie rechteckförmiger Spannungsbefehle steigender Amplitude angelegt (obere
Spuren), wodurch die von dieser Zelle exprimierten Kaliumkanäle geöffnet werden (Kontrolle: mittlere
Spuren). Nach Zugabe des Skorpiontoxins Charybdotoxin (ChTX, untere Spuren) ist dieser Strom erwartungsgemäß blockiert.
D: Messung von Einzelkanalströmen mit dem Chip

Verschiedene Beispiele von Untersuchungen sind in Abb. 2 gezeigt. Es können mit
dem Chip sogar Ströme durch einzelne Ionenkanalproteine gemessen werden, d.h.
Proteinkonformationsänderungen auf Einzelmolekülniveau analysiert werden.

C

Abb. 3: Automatisierung des patch clamping: der Port-a-Patch
A: Das miniaturisierte Messsystem, welches hochwertige Verstärkerelektronik und software-gesteuerte
Pumpen zur Druckapplikation enthält.
B/C: Die Chips sind auf Schraubkappen aufgebracht und können leicht im Analysegerät eingesetzt werden.
D: Abbildung des kompletten Port-a-Patch, der patch-clamp Automat der ersten Gerätegeneration
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Bei der zweiten Gerätegeneration (Produktnamen Patchliner®) ist die patch-clampon-a-chip Technologie in einen Pipettierroboter integriert, der die Chips automatisiert mit Lösungen, Zellen und Testsubstanzen versorgt. In diesem Gerät werden
Chips mit 16 patch-clamp Einheiten eingesetzt, so dass parallele Analysen an einzelnen Zellen durchgeführt werden können, um den Probendurchsatz zu erhöhen,
was auf die Anforderungen in der Medikamentenforschung abzielt.

A

Von der Idee zum erfolgreichen Unternehmen
Für die Entwicklung der verschiedenen Aspekte der patch-clamp-on-a-chip Technologie hat Nanion viel Unterstützung erhalten, z.B. in Form von positiv begutachteten
Drittmittelprojekten, und wurde insbesondere durch den Freistaat Bayern im Rahmen des Programms FLÜGGE (Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst) sowie die Programme BayTOU und BayTP (Bayerisches
Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie) gefördert.
Weiterhin wurde die Nanion Technologies GmbH zum Bayerischen Mittelstandsbetrieb des Jahres 2005 gekürt, 2006 im Rahmen des Bayerischen Innovationspreises prämiert. Herr Dr. Niels Fertig wurde mit dem Nanowissenschaftspreis
2005 ausgezeichnet. Für die Entwicklungsarbeiten und den schnellen Markterfolg
wurde das Nanion Team 2007 schließlich für den Zukunftspreis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation nominiert.
Durch die innovative Entwicklung und den schnellen, erfolgreichen Marktzugang
konnte Nanion hochwertige Arbeitsplätze im Hochtechnologiesektor schaffen. Mit
seinen gut 20 Mitarbeitern (und zwei Auszubildenden) ist das Unternehmen natürlich noch klein, aber durch organisches Wachstum wird eine hohe Nachhaltigkeit
angestrebt.
Dem Team ist mit der Entwicklung des patch-clamp-on-a-chip die Bereitstellung
einer echten „enabling technology“ gelungen. Der hohe apparative Aufwand beim
konventionellen patch-clamp sowie die erforderliche Kunstfertigkeit beim Ausführen des zeitlich sehr aufwändigen, manuellen Verfahrens durch die hier vorgestellte Technologie in einer Art und Weise revolutioniert, welche für den Fachmann noch vor wenigen Jahren unvorstellbar war. Diese Entwicklung stellt für die
Wirkstoffforschung und damit letztlich durch innovative Medikamente für den
Patienten einen enormen technologischen und gesellschaftlichen Mehrwert dar.

B

C

Abb. 4: Automatisierung des patch clamping: der Patchliner
A: Das roboter-basierte Messsystem zur Hochdurchsatzanalyse von Wirkstoffen für Ionenkanäle
B/C: Die Halterungskartusche für die mikrostrukturierten Glas-Chips enthält mikrofluidische Kanäle zur Zellund Wirkstoffapplikation, welche oberhalb und unterhalb des eigentlichen patch-clamp Chips verlaufen.
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Airbag und Gurtstraffer sind schon lange gängige Sicherungssysteme in Autos.
Um ihre Wirkung zu optimieren, hat das Institut für Angewandte Forschung an der
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt zusammen mit seinen Partnern den CISS-Sensor entwickelt. Er kann einen Crash sowohl
„fühlen“ als auch „hören“. Dadurch lassen sich leichte und schwere Unfälle voneinander unterscheiden und die Schutzsysteme wie Airbags möglichst rasch aktivieren. Dies senkt das Verletzungsrisiko für die Insassen und rettet Leben.

Kooperationspartner:
3 Institut für Angewandte Forschung (IAF) der Fachhochschule Ingolstadt,
Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier (Ansprechpartner)
www.fh-ingolstadt.de/FWEB_115.HTM
3 Institut für Mikro- und Sensorsysteme (IMOS), TU Magdeburg
3 Continental, Division Chassis & Safety
3 Audi AG, Ingolstadt
3 LTT Labortechnik Tasler GmbH, Würzburg
3 MicroFuzzy GmbH, München

Airbagsysteme müssen die Schwere eines Unfalls bereits nach wenigen Millisekunden erkennen, damit der Airbag Zeit hat, sich zu entfalten, und den Insassen
rechtzeitig schützen kann. Hierzu verwenden heutige Systeme die auftretende
Verzögerung des Fahrzeugs. Leichte Unfälle mit geringer Geschwindigkeit (z.B.
der „Park-Rempler“) müssen von schweren Unfällen mit hoher Geschwindigkeit
unterschieden werden. Bei leichten Unfällen darf der Airbag nicht gezündet werden,
bei schweren Unfällen erhöht jede Millisekunde bis zum Zünden das Verletzungsbzw. Todesrisiko für die Insassen.
In der Frühphase des Crashs unterscheidet sich die Verzögerung bei leichten Unfällen gegen „harte“ Hindernisse kaum von schweren Unfällen gegen „weiche“
Hindernisse wie die Stoßstange eines anderen Fahrzeugs. Die Technologie Körperschall hat das Potenzial, mit weniger Sensoren hier eine gezielte Auslösung zu
schaffen.

Crash Impact Sound Sensing1 :

Den Unfall kommen
hören
Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier

Der Körperschall-Airbag
Das Institut für Angewandte Forschung (IAF) der Hochschule für angewandte
Wissenschaften – Fachhochschule Ingolstadt hat gemeinsam mit Continental und
der Audi AG ein neues Unfallerkennungssystem entwickelt. Dieses System nutzt
den beim Unfall entstehenden Körperschall dazu, die Verformung des Fahrzeugs
zu erkennen. Damit werden die Insassenschutzsysteme wie Airbag und
Gurtstraffer mit zum Teil weniger Sensoren als bei heutigen Systemen schnell und
gezielt aktiviert.
1

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung unter dem Förderkennzeichen 1715X06 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser
Veröffentlichung liegt beim Autor.
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Bild 1: Das CISS-System kann durch Auswertung der Crashgeräusche den Airbag in kritischen Fällen ohne
zusätzliche Sensoren gezielt zünden.
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Das Institut für Angewandte Forschung (IAF) in Ingolstadt hat deshalb gemeinsam
mit Continental einen neuen Sensor entwickelt, der den Crash nicht nur „fühlen“
(d.h. die Verzögerung messen), sondern auch „hören“ kann: den CISS- (Crash Impact Sound Sensing) Sensor. Erstmalig im Fahrzeug wird die Körperschallmessung
für die Unfallerkennung eingesetzt, um über die Geräusche die Verformung des
Fahrzeugs während des Unfalls zu bestimmen. Durch die Kombination von „fühlen“
und „hören“ kann mit dem CISS-Sensor, der in einem Steuergerät integriert ist,
ohne zusätzliche Sensoren die Performance der Airbags weiter optimiert werden.
Das Verletzungsrisiko für den Insassen wird weiter gesenkt.
Genutzt wird der Effekt, dass Fahrzeugstrukturen bei schnellerer Verformung
mehr Körperschall in einem höheren Frequenzband erzeugen. Das heißt: Ein
schneller Crash ist lauter und liefert hohe Töne, während ein langsamer Crash
eher dumpf klingt. Durch Auswertung des hohen Frequenzbandes im
Körperschallbereich ist der CISS-Sensor in der Lage, zusätzlich zur Verzögerung
auch die Verformung des Fahrzeugs zu erkennen. Ziel ist es, die Unfallsituation
detailliert zu erfassen, den Airbag schnell zu zünden und gezielt an die CrashSchwere anzupassen.

Bild 3: Geschwindigkeitsabbau: Mit Hilfe der heutigen Crashtechnologie, die die Verzögerung des Fahrzeugs
auswertet, sind Euro NCAP und AZT in einer frühen Phase zum Teil nur durch zusätzliche Sensoren
unterscheidbar.

Die Verzögerung des AZT- und Euro NCAP-Crashversuchs unterscheiden sich in
der Anfangsphase kaum (Bild 3). Deshalb arbeiten heute zum Teil mehrere
Sensoren an unterschiedlichen Orten im Fahrzeug zusammen, um eine frühzeitige, robuste Auslösung zu erreichen. Demgegenüber können beide Tests aufgrund
der sehr unterschiedlichen Deformationsgeschwindigkeiten und der daraus resultierenden Körperschallsignale durch das CISS-System schon wesentlich früher
sicher unterschieden werden (Bild 4). Mit Hilfe der Körperschalltechnologie lassen
sich so die Sensoren wieder in einem zentralen Steuergerät integrieren.
Bild 2: Die Herausforderung der Crasherkennung ist, den leichten AZT-Crash (No-Fire) gegen eine harte Barriere
von dem für die Insassen sehr gefährlichen Euro NCAP-Test (weiche Barriere, Fire) zu unterscheiden.

Beim Euro NCAP-Test (Bild 2) fährt ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von
64 km/h gegen eine zunächst weiche Barriere vor einer harten Wand. Der Airbag
muss so schnell wie möglich gezündet werden. Demgegenüber steht der AZT
(Allianz Versicherungstest), bei dem mit einer Geschwindigkeit von nur 16 km/h
gegen eine feste Barriere gefahren wird. Der Airbag darf nicht gezündet werden.
Aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit besteht kein Verletzungsrisiko für die
Insassen. Eine Auslösung in dieser Situation würde lediglich zu hohen
Reparaturkosten, zu einer unnötigen Belastung der KFZ Versicherungen und damit
des Endverbrauchers führen.

Bild 4: Durch die Körperschallmessung können der Euro NCAP-Test und der AZT-Test sehr früh unterschieden
und der Airbag ausgelöst werden.
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Technische Umsetzung von CISS
Herzstück der Erfindung ist der neue hochintegrierte CISS-Körperschallsensor
(Bild 5), der sowohl die Verzögerung des Fahrzeugs als auch den Körperschall
messen kann. Der in mikromechanischer Siliziumtechnologie aufgebaute kapazitive
Sensor hat neben der Sensorzelle eine umfangreiche Auswerteelektronik integriert,
die bereits erste Algorithmusschritte enthält. Der Sensor ist in ein Airbagsteuergerät integriert, das in der Mitte des Fahrzeugs eingebaut wird. Zusätzliche
Sensoren an der Peripherie des Fahrzeugs, z.B. an der Vorderseite, können im
Gegensatz zu heutigen Systemen entfallen.

Bild 6: Zusammenarbeit mit den Industriepartnern: Durch die Bildung eines Kompetenzzentrums am IAF
konnten auch die kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) in die Entwicklung eingebunden
werden.

Bild 5: CISS-Sensor und seine Integration in Steuergerät und Fahrzeug: Durch den Einbau in einen kleinen,
hochintegrierten Sensorchip kann der CISS-Sensor kostengünstig hergestellt werden.

Serienentwicklung mit klein- und
mittelständischen Unternehmen
Automobilanwendungen müssen sehr robust auf eine große Variantenvielfalt in
einem Fahrzeugleben und der daraus resultierenden Serienstreuung reagieren.
Bei CISS betrifft das vor allem die Änderungen am Fahrzeugchassis, z.B. Änderungen am Stoßfänger, Einbauten, Löcher, Rosten, Übergänge zwischen Blechstrukturen etc.
Aufgabe des IAF und seiner Partner in der Serienentwicklung ist es deshalb, die
Einflüsse auf die Körperschallsignale zu untersuchen, d.h. auf die Körperschallentstehung und -ausbreitung durch das Fahrzeug. Körperschallquellen beim Unfall
können zunächst jegliche Formen von schnellen Kraftänderungen bei der Deformation sein. Zur Untersuchung der genauen Ursachen des Körperschalls beim Unfall waren somit umfangreiche Untersuchungen notwendig, die vier Doktoranden
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am Institut für Angewandte Forschung der Fachhochschule Ingolstadt durchführten. Zur Unterstützung der theoretischen Analysen wurden Crashsimulationen,
Zug- und Druckversuche von Fahrzeugkomponenten, Rollbockversuche sowie
eine Vielzahl von Crashtests bei den Partnern Continental und Audi eingesetzt.
Der nächste Schritt war die Bestückung verschiedener Fahrzeuge der Fa. Audi mit
umfangreicher Sensorik und Messtechnik. Mit Hilfe eines Impulsgenerators an der
Vorderseite des Fahrzeugs wurde dann Körperschall eingespeist.
Damit konnte der Ausbreitungsweg des Körperschalls zur Fahrzeugmitte untersucht werden. Hierzu entwickelte das IAF mit der Fa. LTT Labortechnik Tasler aus
Würzburg und der Fa. MicroFuzzy aus München die notwendige Messtechnik.
Veränderungen am Fahrzeug bis hin zum künstlichen Rosten zeigten die Auswirkungen auf die Körperschallausbreitung und die Messsignale des Sensors.
Die Erfahrungen fließen nun in ein Simulationsprogramm ein, das gemeinsam mit
der TU Magdeburg entwickelt wird. In Zukunft können so in einer früheren Entwicklungsphase des Fahrzeugs bereits die Auswirkungen von Veränderungen auf
CISS in der Simulation untersucht werden. Die Serienentwicklung wird 2008 abgeschlossen sein.

87

RZ_Forschbroschuere.qxd

25.03.2008

16:20 Uhr

Seite 90

Potenziale von CISS

Sensoren und Aktoren sind Schlüsselelemente technischer Produkte, deren Bedeutung mit der Weiterentwicklung der Produkteigenschaften und den Möglichkeiten der Informationsverarbeitung rapide wächst. Es werden ständig neuartige
Sensor- und Aktorkonzepte entwickelt, mit denen weitere Anwendungen erschlossen werden können. Das Institut für Sensor- und Aktortechnik (ISAT) der Hochschule Coburg ist aus vielfältigen Kooperationsprojekten zwischen Hochschule
und Wirtschaft hervorgegangen. Es ermöglicht auch kleinen und mittleren Unternehmen mit geringeren Auftragsvolumina den Einstieg in die Auftragsentwicklung,
so dass diese ohne Einschaltung großer Forschungsinstitute wettbewerbsfähig
bleiben können.

Institut für Sensor und Aktortechnik (ISAT) der Hochschule für angewandte
Wissenschaften - Fachhochschule Coburg

3 www.isat-coburg.de

Bild 7: Mit der Einführung der Passiven Sicherheitssysteme geht die Zahl der Verletzten und Getöteten
kontinuierlich zurück. Der Technologiesprung CISS wird diesen Trend weiter unterstützen.

CISS ermöglicht es, die Airbags und Gurtstraffer schnell zu zünden. Der Insasse wird
aufgefangen und seine Vorverlagerung beim Unfall weitgehend unterdrückt. Somit werden die Beschleunigungen auf den Insassen reduziert. Außerdem kann
CISS durch die genaue Erkennung der Unfallsituation den Airbag angepasst an die
Schwere des Unfalls zünden und so Nebenwirkungen des Airbags unterdrücken.
In den 80er- und 90er-Jahren wurden Passive Sicherheitssysteme wie Airbag- und
Gurtstraffer eingeführt. Mit der Marktdurchdringung in den 90er-Jahren sinkt die
Zahl der Getöteten und Schwerverletzten ständig, obwohl die Zahl der Fahrzeuge
steigt und die Zahl der Verunglückten bis zum Jahr 2000 konstant bleibt.
Neue Technologien in den Sicherheitssystemen wie das CISS-System können zu
einer weiteren Abnahme der Verletzungswerte über das Jahr 2010 hinaus führen.
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UltraschallWellenleiter für die
Flüssigkeits-Sensorik
Prof. Dr. Gerhard Lindner

Flüssigkeiten akustisch charakterisieren
In der medizinischen Diagnostik sind Untersuchungen mit Ultraschall (Sonographie)
eine universell einsetzbare Methode, mit der schnell, zuverlässig und nebenwirkungsfrei Strukturen und Zustände des Körpergewebes dargestellt werden können.
Dieses Verfahren, dem die Ausbreitung, Schwächung und insbesondere die Reflexion von Schallwellen an Grenzflächen im Körpergewebe zu Grunde liegt, kann
natürlich auch auf technische Fragestellungen übertragen werden: Die Eigenschaften von Flüssigkeiten aller Art lassen sich über die Ausbreitungsgeschwindigkeit,
die Schwächung und die Brechung oder Reflexion von Schallwellen an Grenzflächen
ermitteln.
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In einem vom Institut für Sensor- und Aktortechnik (ISAT) der Hochschule für
angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Coburg gemeinsam mit der Fa.
Barby + Kühner GmbH in Untersiemau (Landkreis Coburg) durchgeführten Forschungsprojekt wird hierzu ein neuartiger Ansatz gewählt, bei dem UltraschallWellen von Glasflächen abgestrahlt und empfangen werden können. Dabei wird
der Effekt der Moden-Konversion von akustischen Oberflächenwellen genutzt, der
z.B. dem Touch-Screen mancher Airline-Terminals oder einem von der Fa. Brose
Fahrzeugteile GmbH & Co. KG in Coburg entwickelten Einklemmschutzsystem für
elektrische Fensterheber an Autofenstern zu Grunde liegt: Akustische Oberflächenwellen sind hochfrequente Schallwellen, die bei mikroakustischen Bauelementen
wie Frequenzfiltern oder Verzögerungsgliedern verwendet werden und in ihrem
physikalischen Verhalten mit seismischen Wellen verglichen werden können. Sie
können sich auf freien Oberflächen über weite Strecken ausbreiten, bei der Bedeckung dieser Oberfläche mit einer Flüssigkeit – oder der Berührung mit einem
Finger - kommt es allerdings zur Auskopplung einer Schallwelle in die Flüssigkeit
unter einem charakteristischen Winkel (Rayleigh-Winkel), der sich nach dem Brechungsgesetz aus dem Verhältnis der Schallgeschwindigkeiten in der Flüssigkeit
und auf der Oberfläche des Substrats ergibt.

Der Ultraschall-Wellenleiter –
Funktionsprinzip und technische Realisierung
Für die messtechnische Erfassung des Rayleigh-Winkels wurde eine WellenleiterKonfiguration entwickelt, die auf der Umkehrbarkeit der zur Auskopplung führenden Modenkonversion beruht: Auf einem gleichartigen und parallel angeordneten
Substrat erzeugt ein unter dem Rayleigh-Winkel einfallender Schallstrahl wieder
eine akustische Oberflächenwelle. Eine Anordnung von zwei parallelen Glasscheiben mit der zu untersuchenden Flüssigkeit im Zwischenraum stellt damit
einen Wellenleiter für Schallstrahlen in der Flüssigkeit dar, die aus akustischen
Oberflächenwellen auf den Glassubstraten hervorgehen.
Wie können nun die benötigten akustischen Oberflächenwellen auf den Glasscheiben erzeugt werden? Wir haben hierfür auf eine Technologie zurückgegriffen, die
vom „Erfinder“ der akustischen Oberflächenwellen-Bauelemente, Prof. White
vom Berkeley Sensor and Actuator Center, erstmals vorgeschlagen wurde: Mit
kraftschlüssig angebrachten piezoelektrischen Interdigitalwandlern, die elektrische
Signale in Schallpulse umwandeln, können auch auf nicht-piezoelektrischen Materialien akustische Oberflächenwellen angeregt und detektiert werden. Auf diese
Weise kann der Ultraschall-Wellenleiter komplettiert werden: Auf der Rückseite
von jeder der beiden Glasplatten wird ein Interdigitalwandler angebracht, von denen einer als Sender und der zweite als Empfänger betrieben wird; der in die
Flüssigkeit ausgekoppelte Schallstrahl durchläuft dann einen Zick-Zack-Pfad im
Wellenleiter. Bei gepulster Anregung werden am Empfänger mehrere zeitlich versetzte Signale registriert, die den unterschiedlichen Übertragungspfaden entsprechen, denn an jeder Ein- und Auskopplungsstelle findet eine Verzweigung der
Wellenausbreitung zwischen Glas und Flüssigkeit statt.

Bild 1: Konzept des von der Fa. Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG entwickelten EinklemmschutzSystems für elektrische Fensterheber mit akustischen Oberflächenwellen (OFW): Bei Berührung
mit Körpergewebe wird die auf der Scheibenkante laufende Schallwelle in das Körpergewebe ausgekoppelt und damit das Empfängersignal geschwächt.

Dieser Rayleigh-Winkel enthält demnach die Information über die Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit; weitere Informationen über die Flüssigkeit lassen sich über
die Effizienz der Auskopplung und die Schwächung des ausgekoppelten Schallstrahls gewinnen.
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Bild 2: Ultraschall-Wellenleiter-Konfiguration bestehend aus zwei parallelen Glasplatten mit außen angebrachten Interdigitalwandlern zur Anregung und Detektion von akustischen Oberflächenwellen und
Flüssigkeitsfüllung im Inneren. Ultraschall-Wellen werden in die Flüssigkeit unter dem RayleighWinkel 3 abgestrahlt und verzweigen sich an den Einkopplungsstellen.
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Alkohol-Gehalts in Bier zu entwickeln, der als elektronische Handsonde die bisher
gebräuchlichen Aräometer-Spindeln ersetzen kann. Die ersten Testmessungen an
handelsüblichen Bieren ergaben ebenfalls einen linearen Zusammenhang zwischen
der Laufzeit und der Alkohol-Konzentration mit einer klaren Unterscheidbarkeit
zwischen verschiedenen Biersorten, die allerdings im Vergleich zur AlkoholKalibrierkurve um einen gewissen Betrag versetzt war. Dieser Versatz ist auf den
Stammwürze-Anteil im Bier zurückzuführen, der gesondert zu bestimmen ist.

Vom Labormuster zum praxistauglichen Prototyp

Bild 3: Zeitverlauf der Messsignale des Ultraschall-Wellenleiter-Sensors nach gepulster Anregung mit einer
Frequenz von 1 MHz

Die Transmissionszeit dieser Schallpulse hängt nun in zweifacher Weise von der
Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit ab - sowohl über die durch den RayleighWinkel bestimmte Länge des Übertragungspfads als auch über die Übertragungsgeschwindigkeit entlang des Pfads. Somit erhält man eine sehr empfindliche Abhängigkeit von der Schallgeschwindigkeit, die wiederum mit der Zusammensetzung
der Flüssigkeit zusammenhängt. Für Wasser-Ethanol-Gemische erhält man eine
lineare Konzentrations-Kennlinie, die sehr präzise gemessen werden kann. Es lag
daher nahe, mit dem Ultraschall-Wellenleiter einen Sensor zur Bestimmung des

Die Messe „Brau Beviale 2006“ in Nürnberg bot eine hervorragende Gelegenheit,
dieses neuartige Messverfahren einem Fachpublikum vorzustellen. Hierzu wurde
im ISAT ein Muster hergestellt, das neben einer Handsonde mit Ultraschall-Wellenleiter-Messzelle eine Mikrocontroller-gestützte elektronische Ansteuerungs- und
Auswerteeinheit enthält. Die positive Resonanz veranlasste die Fa. Barby + Kühner
GmbH, die Entwicklung eines praxistauglichen Prototyps für betriebliche Einsatztests bei Brauereien in Angriff zu nehmen. Zu den Entwicklungsaufgaben gehören
eine für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignete Materialwahl für die Handsonde, eine hochpräzise Temperaturkompensation sowie eine Umsetzung der
Elektronik-Schaltung in SMD-Bauweise. Weiterhin ist es das Ziel, mit Hilfe weiterer
Kenngrößen des Übertragungssignals Korrekturfaktoren für den StammwürzeGehalt zu ermitteln und damit auf zusätzliche Messungen verzichten zu können;
die Auswertung der Signalamplituden bietet hierfür einen Erfolg versprechenden
Ansatz. Für diese im Detail mit erheblichem Aufwand verbundenen Entwicklungsarbeiten, die vom ISAT im Auftrag der Fa. Barby+Kühner GmbH durchgeführt werden, sind mehrere Projektingenieure, Diplomanden und studentische Hilfskräfte
beteiligt. Ein Abschluss dieser Entwicklungsphase ist bis Mitte 2008 vorgesehen;
danach soll die Markteinführung beginnen.

Bild 5:
Labormuster des UltraschallWellenleiter-Sensors mit Handsonde und Elektronik-Modul.

Bild 4: Kalibrierkurve für die Übertragungszeit von Ultraschall-Pulsen in Wasser-Ethanol-Mischungen in Abhängigkeit von der Ethanol-Konzentration im Vergleich zu Messwerten von handelsüblichen Bieren
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Impressum

Anwendungspotenziale des UltraschallWellenleiters
Das universelle Konzept des Wellenleiter-Sensors ermöglicht vielfältige Anwendungen, die auch über die Flüssigkeits-Sensorik hinausreichen. Neben Flüssigkeiten
im Lebensmittelbereich wurden z.B. auch Kraftstoff-Mischungen und Salzlösungen
untersucht. Durch den zeitaufgelösten Betrieb können auch Inhomogenitäten in
der Flüssigkeit und ihre Bewegungen detektiert werden, z.B. Luftblasen und ihre
Wanderung. Eine andere Anwendung bezieht sich auf Änderungen des Abstands
der Glasplatten des Wellenleiters, z.B. durch Krafteinwirkung, die sehr empfindlich
und über einen großen Bereich hinweg gemessen werden können. Auch die
Nutzung der gerichteten Schalleinleitung in die Flüssigkeit zur Strömungserzeugung wurde getestet und führte zu interessanten Effekten. Damit erweist sich der
Ultraschall-Wellenleiter als eine vielseitige messtechnische Plattform, die mit geringen Modifikationen für verschiedenartige Messaufgaben eingesetzt werden kann.
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