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Eine kurze Geschichte des Lasers
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WAS GESCHAH am 16. Mai 1960? Nach Auskunft von Chroniknet – dem Internet-Archiv der wissensmedia GmbH – platzte an
diesem Montag die Viermächtekonferenz in Paris bereits beim ersten Zusammentreffen der Regierungschefs. Und: Der Schah von Persien traf in
Österreich zu einem viertägigen Staatsbesuch ein. Beides ist Historie. Eine
weiterhin aktuelle Eintragung dagegen fehlt. Denn an diesem Montag stellte der 32-jährige US-Amerikaner Theodore Maiman den ersten funktionierenden Laser vor. Eine Erfindung, die nicht nur die Technik, sondern auch
unseren Alltag ständig verändert. Damals erkannte die Perspektiven so
mancher nicht. Das renommierte Fachblatt „Physical Review Letters“ lehnte eine Veröffentlichung von Maimans Publikation über den Laser schlichtweg ab. „Nature“ veröffentlichte sie im August 1960. Inzwischen wurden
etliche Nobelpreise vergeben, die auf laserbasierten Arbeiten beruhen.
Maiman allerdings, der 2007 starb, ging leer aus.
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Das US-Militär erkannte die bemerkenswerten Eigenschaften des gebündelten und energiegeladenen Lichts sofort. Auch Filmemacher kapierten
die Neuentwicklung rasch. In dem ab September 1964 gezeigten JamesBond-Streifen „Goldfinger“ schneidet ein Laser einen Tisch entzwei, auf
dem Sean Connery alias Bond gefesselt sitzt.
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Direkt in Stuttgart zuhause ist die Landesstiftung Baden-Württemberg. Sie initiiert
seit Jahren die wissenschaftliche Weiterentwicklung von Lasern und anderen Optischen
Technologien. Insgesamt 20 Millionen Euro
Wolfgang Hess, Chefredakteur stellte die Stiftung dafür bereits zur Verfügung. Mit dem Ziel, dass diese Technologien den Südweststaat auch künftig stark machen sollen. Die aktuellsten
Forschungsergebnisse dieser Programme und die dahinter steckenden
Köpfe präsentiert bild der wissenschaft in dieser Sonderausgabe „Lichtblicke“. Auf den folgenden Seiten sehen Sie, welch vielfältige Lebenshilfe
Laser leisten – und welche hoffnungsvollen Perspektiven sich abzeichnen.
Übrigens: Nicht nur der Laser feiert 2010 Jubiläum. Auch die Landesstiftung
begeht einen runden Geburtstag. Sie ist dann zehn Jahre aktiv. In dieser
Zeit stellte sie 1,3 Milliarden Euro für Wissenschaft, Bildung und soziale Programme zur Verfügung. Wohl dem Land, das eine solche Institution hat.
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Anderthalb Jahrzehnte später – im Jahr 1978 – reiste der deutsche Mittelständler Berthold Leibinger in die USA, um sich einen Laser für seine Werkzeugmaschinenfirma zu kaufen. Trotz ihres technologischen Vorsprungs
waren die Amerikaner nicht drauf gekommen, wie man mit Laserlicht Werkzeugmaschinen revolutionieren könnte. Eine
vertane Chance! Leibingers Dienstreise
dagegen hat sich ausgezahlt. Sein Unternehmen Trumpf ist inzwischen der weltweit größte Produzent für Industrielaser mit
Hauptsitz in Ditzingen bei Stuttgart.

DER LASER ALS LICHTGESTALT
50 Jahre nach Erfindung des Lasers ist dessen Licht
zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden
DIE WEICHENSTELLER
In einem engen Netzwerk ziehen Photonik-Experten
aus Wirtschaft und Wissenschaft an einem Strick
REZEPTUREN GEGEN DEN FACHKRÄFTEMANGEL
Ministerpräsident Günther H. Oettinger setzt auf die
gezielte Förderung von Kindern und Jugendlichen
SCHNELLE WELLE
Terahertz-Strahlung soll helfen, Drogen, Sprengstoff
und Karies aufzuspüren
AUSRUHEN GILT NICHT
Der Musterländles-Ruf hat gelitten. Neue Programme
sollen den Südweststaat fit für die Zukunft machen
IMPRESSUM
„UNSERE MITTEL SIND BEGEHRTER ALS DIE DER EU“
Geschäftsführer Herbert Moser und Forschungsbereichsleiter Rudi Beer im bdw-Interview
FLOTTE AUFHOLJAGD
Susanne Zwick nimmt Zellen mit Licht in die Zange –
und macht damit Karriere
FLÜSSIGE SCHARFSICHT
Linsen aus beweglichen Tröpfchen ermöglichen
deutliche Verbesserungen bei optischen Geräten
NEUGIER AUF NEUES
Peter Leibinger, stellvertretender Geschäftsführer des
Industrielaser-Weltmarktführers Trumpf im Gespräch
DER KREBS MUSS FARBE BEKENNEN
Ein neues Diagnoseverfahren mit Laserlicht gibt
Hoffnung für die Heilung krebskranker Kinder
LASER IM BAUCH
Eine Analyse mit Licht soll Diabetiker ständig über
ihren Blutzuckerspiegel informieren
KUPPLUNG MIT LICHT
Patente sind das Sahnehäubchen auf erfolgreichen
Forschungsprojekten
LASERLICHT
Fakten und Schmankerln zu den vielseitigen
Strahlen

LICHTBLICKE: Die Ära der Photonik ist angebrochen – da sind sich
die Experten einig. Vor allem
Laserlicht erobert ständig neue
Anwendungen: als Werkzeug, zur
Therapie von Krankheiten oder als
Herz der Unterhaltungselektronik.
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Bombastischer Glanz: Bei der Eröffnungsshow der 15. Olympischen Asienspiele 2006
in Doha (Katar) setzten Laser einen kleinen
Jungen in Szene, der auf einer Säule stand.

DER LASER ALS LICHTGESTALT

Licht ist zu einem unentbehrlichen Werkzeug geworden.
Mit ihm werden Autos und Computerchips hergestellt,
Internet-Daten übertragen und Augen operiert. Doch die Ära
der optischen Technologien hat gerade erst begonnen.
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LOBO Laser- und Multimediasysteme, Aalen
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Wieselflink: Beim
Robscan-Verfahren
lenken Kippspiegel
den Laserstrahl eines
Roboters blitzschnell
an die Schweißpunkte.

Daimler
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von Frank Frick
Karosseriefertigung einzusetzen. Der Clou
beim aktuellen Verfahren, das der Konzern
zusammen mit Laserexperten des schwäbischen Unternehmens Trumpf aus Ditzingen
– nur ein paar Kilometer Luftlinie von der
Daimler-Zentrale entfernt – entwickelt hat:
Während sich der Roboterarm beim „Robscan“-Verfahren mit dem sogenannten Scannerkopf kontinuierlich in einem Abstand
von beispielsweise einem halben Meter
über die zu schweißenden Bauteile hinwegbewegt, lenken zwei elektronisch gesteuerte Kippspiegel im Scannerkopf das Laserlicht in Sekundenbruchteilen von einem
Schweißpunkt zum anderen. „Das ist so
ähnlich, als würde man beim Laufen um
den Schreibtisch einzelne Dokumente unterschreiben, ohne dabei stehen zu bleiben“,
sagt Michael Zürn, Leiter Werkstoff- und
Fertigungstechnik bei Mercedes Benz Cars.

die Container die Augen der menschlichen
Mitarbeiter vor Laserstrahlen abschirmen,
mit denen die Roboter Bleche für Türen,
Seitenwände und Heck der Mercedes-Benz
C-Klasse schweißen. Schließlich haben die
Strahlen mit rund zwei Megawatt pro
Quadratzentimeter eine Energieleistung, die
400 000-mal so hoch ist wie die Heizleistung
einer elektrischen Kochplatte.
Prinzipiell sind Laser in der Automobilfertigung nichts Neues: Schon 1983 schweißte
Daimler mit ihrer Hilfe erstmals bestimmte
Motorbauteile, die Tassenstößel. 1990 begann das Unternehmen, Laser auch in der

Landesstifung Baden-Württemberg

ÜBERALL IN DER RIESIGEN FABRIKHALLE in
Sindelfingen sind Roboter am Werk. Ihren
schnellen Handgriffen kann das menschliche
Auge nur mühsam folgen. Einige besondere
Exemplare arbeiten hinter verschlossenen
Türen in Containern, sodass man ihnen
überhaupt nicht über die Schulter schauen
kann. Gilt es, sie vor allzu neugierigen Blicken zu schützen? Man kann es vermuten,
denn die Roboter verrichten ihren Dienst
nach einem Verfahren, das der Stuttgarter
Automobilkonzern Daimler erst vor rund
zwei Jahren in der Großserienproduktion
seiner Fahrzeuge eingeführt hat – als erster
Hersteller überhaupt. Doch tatsächlich sollen

80 PROZENT ZEITERSPARNIS
Der Roboterarm stoppt nicht wie bei herkömmlichen Verfahren an jeder Schweißstelle, um danach wieder zu beschleunigen.
„Im Vergleich zum Widerstandspunktschweißen verkürzt unser Verfahren daher
die Zeit für den jeweiligen Fertigungsschritt
um knapp 80 Prozent“, sagt Mike Pälmer,
Entwickler von Fertigungsverfahren bei Mercedes-Benz. Doch Robscan macht die Autoproduktion nicht nur schneller und damit
billiger. Es ermöglicht auch bessere Konstruktionen: Bleche müssen sich nicht mehr
so weit überlappen wie beim konventionellen Schweißen, sodass sich leichtere Bauteile für Autos mit einem geringeren Sprit-

Rund 16 Prozent der Arbeitsplätze
in Deutschland hängen von den
Optischen Technologien ab.
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Bosch; Trumpf

Vielfältige Anwendungen in der Industrie: Laserlicht macht Strömungen und Turbulenzen an einem Heißluftsensor sichtbar (links).
Rechts: Bei der Fertigung von Komponenten für Fahrzeuge lässt es sich beispielsweise zum präzisen Schneiden von Blech einsetzen.

verbrauch verwirklichen lassen. Außerdem
können die Ingenieure Form und Abfolge
der Laser-Schweißpunkte präzise auf jedes
benutzte Material abstimmen und so das
Crash-Verhalten der Bauteile optimieren.
Das Laserlicht bekommt der Scannerkopf
über ein bis zu 100 Meter langes Glasfaserkabel zugeführt. Der Strahl wird fernab der
Robscan-Container von einem Vier-KilowattLaser erzeugt, dessen aktives Material ein
scheibenförmiger Kristall ist – ein Festkörper. Moderne Hochleistungsscheibenlaser
produzieren energieeffizient einen Lichtstrahl hoher Qualität mit einer Wellenlänge,
bei der Glas völlig transparent ist. „Daher

lässt sich der Strahl per Lichtwellenleiter
übertragen, was entscheidend dafür ist, dass
er zusammen mit Robotern eingesetzt
werden kann“, erklärt Michael Zürn.
BEGEHRT ALS SCHWEISSWERKZEUG
Zwar war schon der erste funktionsfähige
Laser, den der amerikanische Physiker
Theodore Maiman vor 50 Jahren zum
Leuchten brachte, ein Festkörperlaser. Doch
die Strahlen dieser Gerätebauart blieben
lange Zeit zu schwach zum Schweißen und
zur Materialbearbeitung. Deshalb griff die
Industrie für diese Zwecke bis vor zehn
Jahren fast ausschließlich auf CO2-Laser

zurück, die aber wegen ihres vergleichsweise langwelligen infraroten Lichts keine
flexible Strahlführung erlauben.
Nach Angaben des Verbands Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) wurden zum Schweißen, Schneiden, Beschriften
und Strukturieren 2008 weltweit Festkörperlaser im Wert von 900 Millionen Euro und
CO2-Laser im Wert von 750 Millionen Euro
verkauft. Insgesamt setzte die internationale Industrie 6,4 Milliarden Euro mit Lasersystemen zur Materialbearbeitung um. Seit
1993 ist der Weltmarkt um durchschnittlich
12,5 Prozent pro Jahr gewachsen.

ERST PUMPEN, DANN LEUCHTEN – 50 JAHRE LASERLICHT

bdw-Grafik; Quelle: Max-Planck-Gesellschaft

Aufbau und Funktionsprinzip eines Lasers

16. Mai 1960 in einem Labor der kalifornischen Hughes Aircraft
Company: Theodore Maiman lässt eine Gasentladungslampe aufblitzen. Darin steckt ein Rubinkristall, dessen Enden verspiegelt
sind. Das Blitzlicht löst im Rubin den ersten Laserpuls der Welt
aus. Schon drei Jahre zuvor wurde das Kunstwort „Laser“ geprägt
– es steht für „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“. Schon vor Maiman hatten sich Wissenschaftler mit dem
Grundprinzip des Lasers beschäftigt: Bei Atomen oder Molekülen,
die zwei unterschiedliche Quantenzustände einnehmen können,

überwiegen die Teilchen,
die sich im Zustand mit
der niedrigeren Energie
befinden. Durch „Pumpen“ – einen Vorgang,
der den Partikeln Energie
zuführt – lässt sich aber
eine „Besetzungsinversion“ erreichen: Nun befinden sich mehr Teilchen im energiereicheren
„angeregten“ als im
Grundzustand. Strahlt
man eine Lichtwelle mit einer Frequenz, die der Energiedifferenz der
beiden Zustände entspricht, auf das so präparierte Medium ein,
geben die Moleküle Licht ab. Physiker sprechen von stimulierter
Emission. Das emittierte Licht hat dieselbe Frequenz wie die eingestrahlte Lichtwelle, bewegt sich in dieselbe Richtung und schwingt
mit ihr im Gleichtakt: Es entsteht eine Kopie des stimulierenden
Wellenzugs. Das Licht durchläuft mehrfach das Medium – gelenkt
durch ein Spiegelsystem, den Resonator. Dabei verstärkt es sich –
bis es durch einen teildurchlässigen Spiegel als Laserstrahl austritt.
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Abgesehen von konjunkturellen Schwankungen ist ein Ende dieser Entwicklung
nicht abzusehen, ist Reinhart Poprawe,
Leiter des Aachener Fraunhofer-Instituts für
Lasertechnik, überzeugt: „Aufgrund der
einzigartigen physikalischen Eigenschaften
des Photons wird die industrielle Produktion im 21. Jahrhundert durch den Laser
geprägt sein. Kein anderes Werkzeug lässt
sich zeitlich und räumlich schneller und
präziser steuern als das Werkzeug Licht.“
Längst sind Laser – von ihrem Entwickler
Maiman einst als „Lösung, die ein Problem
sucht“, angesehen, – nicht nur in die Produktionshallen eingezogen, sondern auch
in den Alltag. Sei es im Inneren von CDund DVD-Geräten für den heimischen
Musik- oder Kinoabend, die zur Standardausrüstung jedes PC gehören. Oder sei es im
Scanner an der Supermarktkasse, der die
Strichcodes von den Verpackungen der
Waren abliest.
Außerdem greifen deutsche Augenärzte
jedes Jahr bei rund 100 000 Operationen
zum Laser, damit ihre Patienten wieder
ohne Brille oder Kontaktlinsen scharf sehen
können. Die US-amerikanische Weltraum-

Nachdem es Theodore Maiman 1960
erstmals gelungen war, Laserlicht zu
erzeugen, entwickelten sich rasch viele
Anwendungen für die neue Art von
Licht. Bereits kurz nach Aufleuchten
des ersten Laserlichts behandelte man
Augen damit. Industrielaser hielten ab
den 1970er-Jahren Einzug in den ersten
Unternehmen. Scannerkassen und CDPlayer machten Laser alltagstauglich.
Ab 2010 wollen US-Forscher Laser sogar
nutzen, um Kernfusionen zu zünden.
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Glasfasern sind Autobahnen für den Datentransport per Licht. Das
Bild zeigt die Herstellung.

agentur NASA erlaubt seit 2007 sogar Astronauten den Flug ins All, deren Blick mithilfe eines chirurgischen Verfahrens namens
„Femto-LASIK mit wellenfrontgestützter
Abtragung“ künstlich geschärft wurde. Der
Eingriff erfolgt mit einem Laser, dessen
Lichtpulse nur wenige Femtosekunden
(billiardstel Sekunden) lang sind. Allerdings
unterziehen sich die meisten Menschen –
anders als Astronauten und Piloten – solchen Operationen, die in Deutschland
zwischen 2000 und 5000 Euro kosten, aus
kosmetischen Gründen. Kritiker weisen
ausdrücklich auf Risiken des Verfahrens hin:
zum Beispiel eine Über- oder Unterkorrektur, überhöhte Lichtempfindlichkeit oder
Trockenheit der Augen.

Künftig wird sich die Lasertechnik im Leben
der meisten Menschen noch breiter machen.
Zum Beispiel im Auto: Mercedes-Benz hat
den Prototypen eines aktiven Fahrwerks
entwickelt, bei dem Laserscanner die Straße
vor dem Fahrzeug abtasten. Die Informationen, die sie liefern, nutzt ein Steuergerät
dazu, die aktive Federung so einzustellen,
dass die Insassen Unebenheiten möglichst
wenig spüren. Ob und wann das System in
Serie gehen wird, ist aber noch ungewiss. Im
Volvo XC60 kommt die Lasertechnik bereits
serienmäßig zum Einsatz: Sie erfasst im
Stadtverkehr stehende oder langsam vorausfahrende Fahrzeuge – kommt man dem Vordermann zu nahe, bremst die Elektronik
den Wagen notfalls automatisch.
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Auch drei Wissenschaftler deutscher Herkunft konnten sich zuletzt in den erlauchten Kreis der Preisträger einreihen: Herbert
Kroemer, 2000 geehrt, hatte geschichtete
Halbleiter entwickelt, die dann in Festkörperlasern Einsatz fanden. Wolfgang Ketter-

Die Zahl der Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Fachartikeln über PhotonikForschung, die durch den renommierten
internationalen Science Citation Index (SCI)
erfasst werden, belegt eine hervorgehobene
Position der akademischen Forschung in
Baden-Württemberg. Das gilt sowohl im
deutschlandweiten als auch im internationalen Vergleich. Während zwischen 2006
und 2008 etwa 1,8 Prozent aller wissenschaftlichen Publikationen in Deutschland
und 1,9 Prozent weltweit im SCI einen Bezug zur Optik hatten, waren es in BadenWürttemberg über 2,2 Prozent. An gut 23
Prozent aller Fachbeiträge über optische
Forschungsthemen aus Deutschland war
mindestens eine Autorin oder ein Autor
aus dem Südweststaat beteiligt. In BadenWürttemberg führen die Max-Planck-Institute in Freiburg, Heidelberg, Stuttgart und
Tübingen die Liste der publikationsstärksten Einrichtungen im Bereich der Optischen
Technologien an. Es folgen die Universitäten
im Land sowie das Forschungszentrum

le, ein Jahr später auf dem Forscher-Olymp,
hatte per Laserkühlung einen neuen Zustand der Materie erzeugt: das Bose-Einstein-Kondensat. Theodor Hänsch schließlich, Preisträger 2005, entwickelte eine auf
Lasern basierende Technik, mit der man
Lichtfrequenzen extrem präzise vermessen

Karlsruhe, das heute gemeinsam mit der
dortigen Universität das Karlsruher Institut
für Technologie (KIT) bildet. Die starke wissenschaftliche Orientierung der Carl Zeiss
AG spiegelt sich in der für ein Unternehmen
hohen Zahl an Publikationen wider.

bdw-Grafik; Quelle: R. Frietsch/Fraunhofer ISI

DER LASER-ZÜNDER GING LEER AUS
Obgleich zweimal nominiert, war Theodore Maiman aber nicht dabei. Stattdessen
ehrte das Nobelpreis-Komitee 1964 Charles
Townes, Nicolai Bassow und Alexander
Prochorow, die zehn Jahre zuvor das theoretische Fundament für den Laser gelegt
hatten. 1971 ging der Nobelpreis für Physik
an Dennis Gábor, den geistigen Vater der
Holographie, die auf dem Einsatz von Laserlicht beruht. Der Physiknobelpreis von
1981 honorierte die Laserspektroskopie.
Und 1997 wurde die Medaille für die Entwicklung von Methoden vergeben, um Atome mit Laserlicht zu kühlen und einzufangen. 1999 verlieh das Komitee den Chemienobelpreis an Ahmed Zewail: Er hatte
nachgewiesen, dass man mithilfe schneller
Lasertechnik sehen kann, wie sich Atome
während einer chemischen Reaktion im
Molekül bewegen.

STARK IM PUBLIZIEREN
mauritius images/Haag+Kropp; mauritius images/imagebroker/J. Tack; T. Naeser/photoplexus; NIH/Custom Med. Stock Photo/SPL/Ag. Focus; C. Jay/SPL/Ag. Focus; J. Huart/ESA; NIF

Abgesehen von ihrer praktischen Bedeutung waren Laser von Anfang an eng mit
dem Fortschritt in den Naturwissenschaften
verknüpft. So erhielten den Nobelpreis
schon häufig Physiker und Chemiker, die
über oder mit dem Laser forschten.

kann. Sicher scheint, dass die NobelpreisListe für Laserforscher noch lange nicht geschlossen ist. Hänsch: „Fast alles, was wir
über die Welt wissen, haben wir durch das
Licht gelernt. Hochgenaue optische Messinstrumente werden auch künftig zu grundlegenden neuen Entdeckungen führen.“
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AUGEN FÜR MASCHINEN
In anderen Industriezweigen
kommen für ähnliche Zwecke
Kameras zum Einsatz. Sie prüfen
automatisch die Oberflächen
etwa von Badewannen oder Bratpfannen auf Kratzer. Kameras stellen beispielsweise auch sicher, dass Kabel mit der
vorgesehenen Farbe an die richtigen Stellen
eines elektronischen Geräts montiert oder
dass alle Medikamenten-Ampullen einer
Charge in durchsichtige Folien verpackt

werden. Bildverarbeitungssysteme – auch
Visionssysteme oder Machine Vision genannt – sind die Shooting Stars der industriellen Szene.
Insgesamt erwirtschafteten deutsche Unternehmen 2008 mit Optischen Technologien
22,3 Milliarden Euro und hielten 115 000

Ein Leben ohne Brille: Per Laserstrahl lässt
sich Kurzsichtigkeit am Auge korrigieren.

Menschen in Lohn und Brot. Der deutsche
Industrieverband Spectaris, von dem diese
Angaben stammen, versteht unter Optischen
Technologien – oft auch als Photonik bezeichnet – „alle physikalischen, chemischen
und biologischen Naturgesetze und Verfah-

ren, die Licht erzeugen, verstärken, formen,
übertragen, messen und nutzbar machen.“
Allerdings: In manchen umsatzstarken Bereichen der Photonik hat Deutschland den
Anschluss an konkurrierende Nationen verpasst. So stammen Flachbildschirme meist
aus dem Ausland, ebenso wie CMOS- und
CCD-Sensoren in Digital- und Handykameras. Doch zweifellos ist die heimische Photonik-Branche trotzdem
bedeutsam und erfolgreich. Beispiele sind weltweit führende
Unternehmen wie Trumpf, Carl
Zeiss, Jenoptik und Leica.
RÜCKGRAT DES INTERNETS
In Deutschland hängen heute
rund 16 Prozent der Arbeitsplätze
im verarbeitenden Gewerbe mittelbar oder unmittelbar von den
Optischen Technologien ab. „Jedes
zweite Hochleistungsmikroskop
und 40 Prozent der Systeme für
die Lasermaterialbearbeitung kommen aus Deutschland. Und ein
großer Teil der weltweit produzierten Computerchips wird mit
Lithographie-Optiken aus Deutschland hergestellt“, bilanziert Josef
May, Vorstandsvorsitzender von
Spectaris. Zum Angebot der Photonik-Firmen gehören auch Solarzellen,
Leuchtdioden, Drucker, Endoskope sowie
Systeme, um Töne, Texte und Bilder als
Laserlichtpulse verschlüsselt via Glasfaser
zu übertragen. Über eine einzige Glasfaser,
die kaum dicker ist als ein menschliches
K. Fuchs

Zurück in der Produktionshalle der C-Klasse
in Sindelfingen, weist Michael Zürn stolz
auf Roboter hin, die zwar mit Lasern hantieren, die Strahlwerkzeuge aber nicht zum
Schweißen nutzen. Stattdessen vermessen
sie mit den Lasern an mehreren Punkten
die Maße der Spalte, die sich während der
Montage etwa der Türen an die Karosserie
ergeben. Aus diesen Angaben berechnet der Computer, wie der
Roboter die Position der Türen
vor dem Anschrauben verändern
muss, damit später die Fugen
perfekt aussehen. „Das System
arbeitet präziser als der Mensch
und findet in weniger als fünf
Sekunden die optimale Position“, sagt Zürn. Und: Das gleiche
System prüft nach der Montage
die Fugen noch einmal und hält
das Ergebnis automatisch fest –
eine effektive Möglichkeit zur
Qualitätssicherung und wertvoll
bei späteren Reklamationen.

VIELE WEGE FÜHREN ZUM LASERSTRAHL
Unterschiedliche Arten von Lasern
Lasertyp

Festkörperlaser

Gaslaser

Halbleiterlaser (Laserdiode) Farbstofflaser

Freie-Elektronen-Laser

Lasermedium in Kristall oder Glas
eingebettete Ionen

gasförmiges Medium
mit Fremdatomen dotierte
(teils unter hohem Druck) Halbleiterkristalle

fluoreszierender Farbstoff Synchrotronstrahlung (kein
(meist in Lösungsmittel) klassisches Lasermedium)

Pumpen

mit sichtbarem oder
infrarotem Licht

elektrische Gasentladung elektrischer Strom

durch einen anderen
Laser

Beschleunigen von Elektronen
(kein klassisches Pumpen)

Beispiele

Helium-Ionen-Laser,
Gallium-Arsenid-Laser,
Rubinlaser, Titan-SaphirLaser, Yttrium-Aluminium- Kohlendioxidlaser, Argon- Indium-Gallium-NitridIonen-Laser, Excimerlaser Laser, Quantenpunktlaser
Granat (YAG)-Laser,
Faserlaser, Scheibenlaser

Rhodamin-Laser,
Curamin-Laser

BESSY 2 (Berlin-Adlershof),
FLASH (DESY, Hamburg),
geplant: XFEL (Hamburg)

Vorteile

extrem kurze Lichtpulse
realisierbar, hohe Spitzenleistung, kontinuierlicher
oder gepulster Betrieb

Anwendungen Materialbearbeitung
(Schneiden, Bohren,
Schweißen, Perforieren
etc.), Wissenschaft
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preisgünstig, teils hohe
Leistung, decken breites
Spektrum ab (infrarot,
sichtbar, ultraviolett)

Wellenlänge
sehr klein, einfach zu
betreiben, Leistung modu- durchstimmbar
lierbar, hoher Wirkungsgrad

durchstimmbare Wellenlänge,
künftig bis in den Röntgenbereich

Materialbearbeitung, Medizin, Holographie, Lasershows, Fotolithographie

CD- und DVD-Player, Laser- Laserspektroskopie
pointer, Barcode-Lesegeräte,
Laserdrucker, optische
Datenübertragung

Wissenschaft

Deutscher Zukunftspreis/A.-Pudenz
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Grenzen überschritten: Der Göttinger Physiker Stefan Hell bewies, dass man selbst Objekte mit rund 20 Nanometer Durchmesser unter
einem Lichtmikroskop sehen kann – ein enormer Fortschritt zum Beispiel für die Erforschung von Grippeviren.

Glaubt man den Prognosen von Experten,
so sind die Aussichten für die PhotonikIndustrie langfristig rosig: Die Branche erwartet weltweit ein durchschnittliches
Wachstum von 7,6 Prozent pro Jahr, das
sie in Deutschland sogar noch übertreffen
will. „Das Zeitalter des Photons ist eine
große Chance für den Hightech-Standort
Deutschland“, meint die „Initiative Photonik
2020“, in der sich Repräsentanten der deutschen Wirtschaft und Wissenschaft zusammengeschlossen haben.
EIN DOGMA AUSGEHEBELT
Der Wert von Photonik-Innovationen lässt
sich dabei nicht immer allein am Umsatz
mit Produkten festmachen. Beispielhaft
dafür sind die Erfindungen von Stefan Hell, heute Direktor am Göttinger Max-Planck-Institut für
biophysikalische Chemie. Er hebelte ein Dogma aus, an das Generationen von Physikern glaubten. 1873 formuliert von Ernst Abbe,
lautete es: Objekte, die enger als die
halbe Wellenlänge des zum Beleuchten verwendeten Lichts beieinanderliegen, können
unter einem Lichtmikroskop nicht unterschieden werden – und erscheinen stets als
ein einziger verwaschener Fleck. Die Grenze

FAST JEDES DRITTE PATENT AUS
DEM SÜDWESTEN
In Baden-Württemberg spielen Optische
Technologien eine überproportional große
Rolle. Das zeigt sich am jährlichen Umsatz
der Branche von etwa 5 Milliarden Euro
– das ist ein Viertel des gesamten deutschen Umsatzes mit Optischen Technologien. Und
es zeigt sich an den
vielen Patentanmeldungen badenwürttembergischer Unternehmen. 2005 bis
2007 kamen aus
dem Südweststaat rund 30
Prozent aller beim
Deutschen Patentund Markenamt angemeldeten Patente im
Bereich der Optischen
Technologien. Das ist mehr
als doppelt so hoch wie der
Anteil Baden-Württembergs
an der Bevölkerung Deutschlands von etwa 13 Prozent.
Noch klarer wird die Bedeutung der industriellen Forschung
in Baden-Württemberg bei den stärker
auf internationale Märkte zielenden Anmeldungen am Europäischen Patentamt:
Dort beträgt der Anteil fast 34 Prozent.

der Sichtbarkeit sollte bei rund 200 Nanometern liegen – zu hoch etwa für die Virologie, denn ein Grippevirus hat einen Durchmesser von nur 100 Nanometern.
Hell aber gelang es, die Auflösung des Lichtmikroskops auf bis zu 20 Nanometer zu
steigern. 1990 entwickelte der Physiker die
4Pi-Mikroskopie – ein Verfahren,
bei dem Licht aus zwei gegenüberliegenden Objektiven
auf die Probe fokussiert
wird. 1993 formulierte
er erstmals das Konzept der STED-Mikroskopie (STED: Stimulated Emission Depletion). Das ist eine
raffinierte Variante der
Fluoreszenzmikroskopie, bei der Wissenschaftler bestimmte Bestandteile einer Zelle mit Stoffen markieren, die durch Laserlicht
angeregt werden und dann signalisieren, wo
sie sich gerade befinden. Dank Hell können
heute Biologen und Mediziner viel besser
in die Welt der innerzellulären Strukturen
und Proteine vordringen und das Leben auf
der molekularen Skala beobachten. Das
hilft ihnen, zu verstehen, wie Krankheiten
entstehen und behandelt werden können.
Da wird es fast zur Nebensache, dass Leica Microsystems – Hauptsitz: Wetzlar – in
Exklusivlizenz STED-Mikroskope herstellt
und in alle Welt verkauft.
■
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Haar, lassen sich pro Sekunde mehrere Terabit Daten verschicken. Ohne das Netz von
Glasfaserkabeln, das sich am Grund der
Weltmeere spannt, wäre der Erfolg des Internets kaum möglich gewesen.
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DIE WEICHENSTELLER
Bosch

Im Netzwerk Photonics BW setzen Photonik-Experten
wie Andreas Ehrhardt alle Hebel in Bewegung, damit aus
kühnen Ideen rasch einträgliche Produkte entstehen.
Laserstrahlen durchleuchten ein Einspritzdüsen-Modell

von Martin Schäfer
DIE IDEE REIFTE in zwei Etappen: Zunächst
stieß die versammelte Schar von OptikFachleuten bei einem Werksbesuch des
Automobilproduzenten Daimler auf ein
Problem. Es ging um das Verschweißen von
Stahlblechen für die Fahrzeuge des Stuttgarter Konzerns. Der Laserschweißpunkt
ließ sich zwar mit empfindlichen Kameras
beobachten – änderte sich aber die Blechdicke oder ein anderer Prozessparameter,
so war die Bildauswertung viel zu langsam,
um die Laserleistung nachzuregeln. Einmal
auf das Problem in der Fertigungsmesstechnik aufmerksam gemacht, zog die
Fragestellung bei einem weiteren Treffen
Anfang 2006 größere Kreise. Fachleute aus
der Laserbearbeitung und Ingenieure mit
Spezialität Messtechnik beschnupperten sich
gegenseitig, Industrieforscher tauschten
sich mit Hochschulwissenschaftlern aus.

Höchste Präzision ist gefragt in der Fertigung
von CO2-Lasern bei Trumpf in Ditzingen.
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10 000 MESSUNGEN PRO SEKUNDE
Der Schweißpunkt des Laserstrahls wird
von einer Kamera bis zu 10 000 Mal pro Sekunde vermessen. Das geht nur deshalb so
schnell, weil die Bildauswertung im Schaltkreis der Kamerapixel integriert ist. Es gibt
nur einen Ausgabewert: den Schweißpunktdurchmesser, der dann innerhalb einer
zehntel Millisekunde korrigiert werden kann.

T. Ernsting/Agentur Bilderberg

„Man stellte Wunschlisten an die Kollegen
auf“, erinnert sich Heinrich Höfler vom
Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik (IPM) in Freiburg. Und irgendwann
sprang der Funke über: „Wir hätten da eine geeignete Technik“, sagte Höfler – damals, vor etwa dreieinhalb Jahren. „Heute
lässt jede namhafte Firma bei uns mit diesem Verfahren Proben schweißen“, berichtet Thomas Graf vom Institut für Strahl-

werkzeuge der Universität Stuttgart über
das Resultat der erfolgreichen gemeinsamen
Forschungsanstrengungen.

„Das schafft keine konventionelle Bildverarbeitung“, berichtet Heinrich Höfler. Zwar
würde der Freiburger Fraunhofer-Forscher
nicht so weit gehen und sagen, dass für
den Projekterfolg das Kompetenznetzwerk
Photonics BW unabdingbar gewesen wäre.
Doch es liegt für ihn auf der Hand, dass
diese Austauschplattform im Hintergrund
in mehreren Phasen der Entwicklung eine
entscheidende Rolle gespielt hat. Durch
Werksbesuche macht der Verein seine Mitglieder mit den Problemstellungen verschiedenster Teilgebiete der Optik und Pho-
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V. Steger für bdw

Mittler zwischen Wissenschaft und Wirtschaft: Vorstandsvorsitzender Augustin Siegel (links) und Geschäftsführer Andreas Ehrhardt sorgen
in dem Kompetenznetz für eine rasche und effektive Umsetzung von neuen Erkenntnissen aus der Photonik-Forschung.

tonik vertraut. In Arbeitskreisen finden die
Experten dann am grünen Tisch zusammen, tauschen sich aus und bringen dabei
manche Kooperation und so manches Forschungs- oder Entwicklungsprojekt unter
Dach und Fach.
Forschungsergebnisse möglichst rasch in
Innovationen und Produkte zu überführen,
darin sieht Andreas Ehrhardt seine Hauptaufgabe. Ehrhardt ist der Geschäftsführer
von Photonics BW. Für sein Ziel zieht der
42-jährige Ingenieur alle Register – und, wie
Beobachter bescheinigen, mit Erfolg. Zwar
sind viele Instrumente solcher Netzwerkvereine Standard: Mitgliederbesuche, Arbeitskreise zu Fachthemen, Messeauftritte
und Imagekampagnen – das macht jedes der
rund ein Dutzend Kompetenznetze, die es
allein in Baden-Württemberg gibt. Doch gilt
es, diese Aktivitäten mit Leben zu füllen.
„Hier schafft es Ehrhardt in besonderem
Maß, die Mitglieder zu motivieren und zu
aktivieren“, sagt Peter Jeuk, der Chef des

Kompetenznetzes Mikrosystemtechnik in
Freiburg. Dieser Zusammenschluss profitierte bereits in etlichen Aspekten von
Photonics BW. Steht dort eine „Arbeitskreissitzung“ auf der Agenda, klingt das
zwar immer noch dröge, doch in Wirklichkeit geht es dabei mächtig zur Sache.
DAS ZIEL: DIE FORSCHUNG PRÄGEN
Dem kann Cornelius Schinzel nur zustimmen. Er ist im Vorstand von Photonics BW
und gleichzeitig Produktmanager beim Laserspezialisten Trumpf in Ditzingen. Die
Mitglieder des Kompetenznetzes haben ganz
unterschiedliche Interessen, berichtet er:
Die 20 kleinen und mittleren Unternehmen
suchen Kontakte zu Universitäten, Fachhochschulen und Industrieunternehmen,
um ihre Produktentwicklung voranzubringen. Die 16 beteiligten Hochschulen und
Forschungseinrichtungen sind auf der Jagd
nach Drittmitteln. Und die 10 Großunternehmen – darunter Bosch, Carl Zeiss und
Trumpf – möchten die Forschungslandschaft in eigener Sache prägen. „Wir alle

STÜTZE FÜR SCHLÜSSELBRANCHE
Der gemeinnützige Verein Photonics BW
wurde im Jahr 2000 als Netzwerk zur
Förderung der Optischen Technologien in
Baden-Württemberg gegründet. Vorausgegangen war eine Studie des Beratungsunternehmens Roland Berger, das unter
dem Motto „Die Stärken stärken“ wichtige
Schlüsselbranchen in Baden-Württemberg herausarbeitete und unter anderem
eine gezielte Förderung der Photonik
empfahl. Die Grundfinanzierung erfolgte
zunächst durch eine gewonnene Ausschreibung durch das BMBF (50 Prozent).
Weitere 40 Prozent steuern Mitgliedsbeiträge bei, 10 Prozent kommen von
der Landesstiftung Baden-Württemberg.
Für die Landesstiftung ist der Verein
auch der Projektträger bei Förderprogrammen in der Optik und Photonik.
In diesem Bereich wurden in den letzten
Jahren 44 Projekte betreut und rund
16 Millionen Euro verteilt.
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An einem Modell
im Maßstab 50:1
messen Ingenieure
mit Laserlicht die
Strömung an einer
Einspritzdüse.

wollen jedoch, dass unsere Branche und
die Forschungsinstitute Gehör finden“, betont Schinzel. Insgesamt hat das Netzwerk
derzeit 57 Mitglieder, deren Interessen nicht
immer unter einen Hut zu bringen sind.
Denn das Spektrum an Themen in der Optik
und Photonik reicht vom Laserschweißen
über die Lithographie von Silizium-Wafern
– dem seit vielen Jahren gebräuchlichen
Verfahren zur Herstellung von Mikrochips
für Computer, Handys oder Digitalkameras
– bis hin zur Messtechnik in Fertigung und
Medizin.

Bosch

partnerschaften zwischen Wirtschaftsunternehmen und Bildungseinrichtungen in
Baden-Württemberg anzuschieben.
EIN KOFFER FÜR DEN UNTERRICHT
Der Lehrer Michael Eisenmann hat bereits
von dem Netzwerk der Photoniker, das sich
durchs ganze Ländle spinnt, profitiert. Eisenmann, der vor seiner pädagogischen Tätig-

Carl Zeiss SMT

„Diese große thematische Breite ist für mich
das Faszinierende“, sagt Geschäftsführer
Andreas Ehrhardt. Bisweilen ergäben sich
verblüffende Berührungspunkte. Der promovierte Maschinenbauer freut sich derzeit
besonders darüber, dass die Grundfinanzierung des Netzwerks für die nächsten Jahre
gesichert ist. Bislang trägt sich der Verein
mit seinen fünf Mitarbeitern über Mitgliedsgebühren, einen Sockelbetrag von der
Landesstiftung Baden-Württemberg und –
als größtem Batzen – einen Zuschuss durch
das Bundesforschungsministerium (BMBF).
Diese Beihilfe lief inzwischen aus, konnte
aber durch ein neues, ebenfalls vom BMBF
gefördertes Projekt ausgeglichen werden: Im
Programm der sogenannten Innovationsliga
ist Photonics BW beauftragt, 150 Schul-

keit am Albert-EinsteinGymnasium in Ulm in der
Industrie arbeitete, suchte
zum Aufbau neuer naturwissenschaftlicher Kurse
und Unterrichtskonzepte
nach hochwertigem Equipment für Optik-Experimente. Das ist teuer. Der beschränkte Physik-Etat der
Ulmer Schule gibt das nicht
her. Daher ging Eisenmann
bei Firmen auf Akquise
und sprach auch Andreas Ehrhardt von
Photonics BW an. Wenige Telefonate und
E-Mail-Wechsel genügten und der Lehrer
Eisenmann konnte sein Projekt nicht nur
auf einer Arbeitskreissitzung den Vertretern
aus Unternehmen und Hochschulen vorstellen. Er bekam auch einen Muster-Experimentierkoffer mit nach Ulm. Der Koffer
enthält optische Grundbausteine wie Glasfaser- und Kunststofffaserkabel, Lichtquellen
und andere Komponenten für die Datenübertragung mithilfe von Licht. Schon seit
Beginn des aktuellen Schuljahrs im September 2009 konnten die Oberstufenschüler
in ersten Versuchen mit LEDs und Kunststofffasern hantieren.

Die Basis für schnelle Computer: Mit Lithographie-Objektiven werden die teils nur wenige
Nanometer kleinen elektronischen Strukturen per Laserlicht auf Silizium-Wafer übertragen.
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Für Andreas Ehrhardt sind Schulkontakte
eine Investition in die Zukunft. Denn die
Optikbranche sucht händeringend nach
Fachleuten. Zwar wurde auch diese Sparte
in der aktuellen Wirtschaftskrise ordentlich
gerupft: Nach mehrjährigem Wachstum im
zweistelligen Bereich gingen die Umsätze
für das Jahr 2008 in Deutschland um zwei
Prozent zurück. Die Messtechnik im Automobilbereich brach sogar um bis zu 40
Prozent ein. Doch Ehrhardt ist fest überzeugt: Wenn die Wirtschaft aus dem Tal
herauskommt und die Produktion wieder
anzieht, werden die Unternehmen auch
schnell wieder in die Optik als Produktionsmittel oder Messmethode investieren. ■
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REZEPTUREN GEGEN DEN
FACHKRÄFTEMANGEL
Baden-Württemberg ist eine internationale Hochburg der
Photonik und Optischen Industrie. Doch das Fehlen von
Fachkräften bedroht die wirtschaftliche Entfaltung des Landes.

von Günther H. Oettinger
Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hat Deutschland und
Baden-Württemberg schwer getroffen. Bei vielen Unternehmen gingen die Aufträge dramatisch zurück, Hunderttausende Beschäftigte
mussten kurzarbeiten. Die ökonomische Misere rückte ein Problem
etwas aus dem Blickfeld, mit dem zahlreiche Firmen in unserem
Land seit Jahren ringen: den Mangel an Fachkräften – insbesondere
Ingenieuren, Naturwissenschaftlern, Mathematikern und Informationstechnik-Spezialisten. So
konnten deutschlandweit 2008
mindestens 64 000 Ingenieurstellen nicht besetzt werden –
fast jede zweite davon im Maschinen- und Automobilbau.
Damit trifft der Mangel an qualifizierten Bewerbern gerade die
Branchen besonders hart, in denen traditionell die wirtschaftliche
Stärke des Landes Baden-Württemberg liegt, und stellt damit eine
enorme Herausforderung für uns im Südwesten dar.

Zeit haben wir dabei nicht zu verschenken. Denn die Knappheit an
Experten aus dem MINT-Bereich – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – wird sich in Zukunft weiter verschärfen. Dafür sorgt schon der demografische Wandel infolge der
seit vielen Jahren niedrigen Geburtenraten. Seit dem Jahr 2000 leben
laut dem Statistischen Landesamt in Baden-Württemberg mehr über
60-Jährige als unter 20-Jährige.
Unsere Gesellschaft „altert“. Die
Folge dieses unaufhaltsamen
Trends: Es wird künftig immer
weniger Schüler und Studenten
geben und immer weniger gut
ausgebildete Absolventen werden auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sein. Zwar steht Baden-Württemberg bei dieser Entwicklung
noch vergleichsweise gut da. Doch der absehbare Einwohnerschwund macht sich in Baden-Württemberg schon heute bemerkbar: an zurückgehenden Schülerzahlen. So wird die Zahl der
Schüler, die Gymnasien in unserem Land besuchen, bis 2025 weiter
um ein Viertel sinken – und damit auch die Zahl der Schulabgänger
mit Hochschulzugangsberechtigung.

DEUTSCHLANDWEIT KONNTEN
64 000 INGENIEURSTELLEN
NICHT BESETZT WERDEN

Selbst auf dem Höhepunkt der Krise konnten die Firmen längst nicht
alle freien Positionen besetzen. So meldete der Verein Deutscher
Ingenieure (VDI) im Sommer 2009 in Deutschland rund 35 000 offene Ingenieurstellen. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Ingenieure
und Naturwissenschaftler sank im März 2009 – trotz Krise – auf
den niedrigsten Wert seit der Wiedervereinigung. Inzwischen mehren sich die Anzeichen, dass der schlimmste Teil der Krise hinter
uns liegt. Spätestens, wenn der Konjunkturmotor wieder kräftiger
anspringt, wird sich der Mangel an Fachkräften erneut schmerzhaft
bemerkbar machen. Fakt ist nicht nur, dass er unsere Volkswirtschaft etliche Milliarden Euro jährlich kostet – er könnte den wirtschaftlichen Aufschwung spürbar bremsen, weil Unternehmen
Aufträge nicht erfüllen können. Diese Bremse zu lösen, ist eine
zentrale Aufgabe einer verantwortungsvollen und zukunftsorientierten Politik, an deren Bewältigung wir aktiv herangehen müssen.
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Bereits jetzt reicht die Zahl der Absolventen in technisch-naturwissenschaftlichen Fächern nicht aus, um alle altershalber aus dem
Berufsleben scheidenden Fachkräfte zu ersetzen. An die Schaffung
neuer Stellen ist in vielen Unternehmen angesichts dieser Situation
gar nicht zu denken. Diese Herausforderung bedarf eines gemeinsamen Kraftakts von Politik, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen, sonst droht unser Land langfristig international ins Hintertreffen zu geraten. Denn die relativ hohen Löhne, die deutsche und
baden-württembergische Unternehmen ihren gut ausgebildeten
Mitarbeitern zahlen, haben ihren Preis im globalen Wettbewerb:
Unsere Unternehmen können diesen nur dann erfolgreich bestehen,
wenn sie immer wieder neue innovative und hochwertige Produkte

anbieten – und wenn sie ihren Konkurrenten aus dem Ausland bei Forschung und
Entwicklung zukunftsträchtiger Technologien stets eine Nasenlänge voraus sind.
Das Land ist deshalb auf hoch qualifizierte
Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker
angewiesen. Wir brauchen die pfiffigen und
kreativen Köpfe in den Labors der Universitäten und Forschungsinstitute sowie in
den Entwicklungsabteilungen großer und
kleiner Unternehmen. Die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes und die Sicherung
unseres hohen Lebensstandards hängen von
Experten ab, die etwa sparsame und umweltfreundliche Fahrzeuge, leistungsfähige
Laserwerkzeuge oder Konzepte für die saubere Erzeugung und intelligente Nutzung
von elektrischer Energie entwickeln.

Staatsministerium Baden-Württemberg
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Ein entscheidender Schritt war im Februar
2006 die Gründung der Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg, die an die Landesstiftung angegliedert ist. Ausgestattet mit einem
Grundstock von 50 Millionen Euro, kümmert sie sich gezielt um die Förderung von
Erziehung und Bildung junger Menschen.
Ein schönes Beispiel ist das Programm
„Naturwissenschaftlich-technische Modellprojekte in Kindergärten“. Es weist den Weg,
wie sich schon bei den Jüngsten ein wacher
Geist, Fantasie und Neugier gegenüber technischen und naturwissenschaftlichen Phänomenen wecken lassen. Eine Fortführung
dieser exzellenten Idee ist das Programm
„MikroMakro – kleine Köpfe, große Ideen“.
Das Ziel: Schülergruppen an Haupt- und
Realschulen sowie Gymnasien sollen ermuntert werden, originelle Produktideen zu
entwickeln und umzusetzen. Besonders findige Schülerinnen und Schüler werden alle
zwei Jahre mit dem „Artur Fischer Erfinderpreis Baden-Württemberg“ ausgezeichnet.

Baden-Württemberg hat deshalb im HochGÜNTHER H. OETTINGER
schulbereich rechtzeitig die Weichen gestellt. Um den geburtenstarken Jahrgängen,
ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der
die nun die Schule abschließen, AusbildungsLandesstiftung Baden-Württemberg. Am
chancen zu geben und um den „doppelten
21. April 2005 wurde der in Stuttgart geSchülerinnen und Schülern an Gymnasien,
Abiturjahrgang“ zu meistern, werden an den
borene Jurist (Jahrgang 1953) zum badendie mit einem technischen oder naturwissenHochschulen des Landes bis 2012 zusätzwürttembergischen Ministerpräsidenten
schaftlichen Studium liebäugeln, bietet das
lich 16 000 Studienanfängerplätze neu gegewählt.
Bildungsnetzwerk „Coaching4Future“ wertschaffen. Der Schwerpunkt liegt auf den
volle Hilfe: Universitäten, Fachhochschulen
naturwissenschaftlichen und technischen
Fächern. Dafür haben wir das Landesprogramm „Hochschule 2012“ und Unternehmen stellen sich vor und bieten zum Beispiel Praktiaufgelegt und den „Hochschulpakt 2020“ mit dem Bund geschlossen. kumsplätze an. Coaching-Teams aus je zwei jungen Akademikern
Für Absolventen der MINT-Fächer, die an baden-württembergischen besuchen die Schulen, um die Jugendlichen über ihre Perspektiven
Hochschulen ihr Studium abschließen, bieten Land, Hochschulen in modernen Technikberufen oder in einer Laufbahn als Wissenund Wirtschaft gemeinsam Beschäftigungsmöglichkeiten in Tech- schaftler zu informieren. Das Entscheidende: Die Coaches präsennologietransfer-Projekten der Hochschulen an. Damit signalisiert die tieren den Schülern nicht trockene Vorträge, sondern schildern
Landesregierung, dass es sich für Studieninteressierte – trotz Wirt- lebendige Beispiele, die zeigen, wie sich als Ingenieur, Physiker,
schaftskrise – lohnt, naturwissenschaftliche und technische Fächer Chemiker, Mathematiker oder Informatiker sinnvoll und engagiert
die Zukunft mit gestalten lässt. So kann man junge Menschen bezu belegen.
geistern. Dass es nötig ist, die Jugendlichen auf diese Weise zu
motivieren, macht eine Studie des VDI und der Universität Stuttgart
deutlich. Sie zeigt: Technische und naturwissenschaftliche Berufe
haben bei jungen Menschen ein schlechtes Image. Die Initiative
Coaching4Future, die von Verbänden und Unternehmen unterstützt
wird, trägt dazu bei, dieses schiefe Bild zu korrigieren. Und: Sie hilft
Studierenden eines technischen oder naturwissenschaftlichen
Fachs beim Einsteig ins Berufsleben.
Das Hemmnis Fachkräftemangel muss nachhaltig beiseite geräumt
werden. Das ist nur zu schaffen, wenn bei Kindern und Jugendli- Der Weg, den wir beschreiten müssen, ist klar vorgezeichnet: Durch
chen früh ein Interesse für Technik und Naturwissenschaften ge- eine attraktive und fundierte Ausbildung, die technischen und naturweckt wird. Die Landesstiftung Baden-Württemberg stellt sich seit wissenschaftlichen Einfallsreichtum von Kindesbeinen an gezielt
ihrer Gründung auch dieser Aufgabe. Gemeinsam mit der Landes- fördert, müssen wir unseren jungen Menschen eine klare Perspekregierung, mit baden-württembergischen Hochschulen und Unter- tive für die Zukunft geben. Dadurch legen wir die Basis, dass wir
nehmen unterstützt sie Projekte und Programme, die in diese Rich- künftig genügend talentierte, ideenreiche und engagierte Mentung zielen. Rund 370 Millionen Euro flossen so bisher in Bildung, schen in Baden-Württemberg haben, die weiter am Erfolg unseres
Nachwuchssicherung und Forschung – jeder Euro davon eine gute Landes schmieden. Und: Damit schaffen wir zugleich die beste
Versicherung gegen negative Folgen künftiger Wirtschaftskrisen. ■
und gewinnbringende Investition in die Zukunft unseres Landes!

WIR MÜSSEN BEI KINDERN
UND JUGENDLICHEN SCHON
FRÜH INTERESSE WECKEN
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SCHNELLE WELLE
Drogen, Sprengstoff, Karies – mit Terahertz-Strahlen lassen
sie sich aufspüren. Die besten Sender und Empfänger dafür
kommen aus dem Centrum für angewandte Photonik der
Universität Konstanz.

EIN SCHMUCKLOSER LABORRAUM an der
Universität Konstanz: In seiner Mitte steht ein
mächtiger optischer Tisch mit Dutzenden
kleinen Linsen, zwischen denen grünes
Laserlicht aufblitzt. Thomas Dekorsy hält
ein Blatt Papier zwischen zwei golden
glänzende Spiegel. Sofort bewegt sich die
Messkurve auf dem PC-Monitor nebenan.
Der Physiker faltet das Papier zwei weitere
Male und hält es jeweils erneut zwischen
die Spiegel. Die Kurve verändert sich noch
etwas deutlicher. „Sie könnten damit Geldscheine zählen“, sagt der Wissenschaftler,
der die Arbeitsgruppe Moderne Optik und
Photonik am Centrum für angewandte Pho18 | bild der wissenschaft plus

tonik leitet. „Oder Sie könnten aus einem
1000-seitigen Telefonbuch eine Seite herausreißen – das System würde melden, dass
ein Blatt fehlt.“
Zum weiteren Beweis hält Dekorsy ein
Tütchen mit Aspirin-Tabletten in die Apparatur – und wieder ändert sich die Kurve.
Wenn alles einmal wie geplant funktioniert,
werden die Anwender mit der Technologie
aber keine harmlosen Schmerzmittel aufspüren, sondern Drogen oder Sprengstoff.
Das Geheimnis der Konstanzer Apparatur
ist Terahertz-Strahlung. Terahertz steht für
eine Billion Schwingungen je Sekunde – eine

Frequenz von einer Billion Hertz. Richtet
man diese Strahlung auf einen Gegenstand,
ändert sein Material das Wellenspektrum auf
charakteristische Weise – Physiker nennen
das Spektroskopie. Jede Stoffmischung hat
ihren eigenen Terahertz-„Fingerabdruck“.
Sicherheitsexperten hoffen, dass sie damit
bald illegale Stoffe aufspüren können. 2009
sorgte die Terahertz-Technologie allerdings
für Negativschlagzeilen: In den Medien
tauchten Bilder aus Bodyscannern auf, die
künftig an Flughäfen Passagiere bei der Suche nach Waffen und Drogen durchleuchten
sollen – was nach Ansicht von Kritikern an
einen unfreiwilligen Striptease grenzt.

Fotos: V. Steger für bdw (3)

von Bernd Müller
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Pillen werden durchleuchtet: Thomas Dekorsy untersucht eine Packung Schmerztabletten mit Terahertz-Strahlung. Ein Goldspiegel fokussiert die entlarvende Strahlung auf die Tüte, ein Monitor im Hintergrund zeigt das Resultat: eine Art „Fingerabdruck“ der Inhaltstoffe.

Terahertz-Strahlung war lange ein blinder
Fleck im Frequenzspektrum der elektromagnetischen Wellen. Ihre Frequenz liegt – per
Definition – zwischen 300 Gigahertz und
einigen zehn Terahertz und damit im elektromagnetischen Spektrum in der Mitte zwischen Mikrowellen-Strahlung bei wenigen
Gigahertz und sichtbarem Licht bei etwa
375 bis 750 Terahertz. Die enormen Möglichkeiten, die diese Strahlung bietet, ahnte
man schon früh. Doch es fehlte an Geräten,
um sie zu erzeugen und zu messen. Das
änderte sich in den 1990er-Jahren mit der
Verbreitung von Lasern, die extrem kurze
Lichtpulse von wenigen Femtosekunden

(Billiardstel Sekunden) Dauer aussenden.
Der schnellste Laser dieser Art steht derzeit
in Konstanz und liefert Blitze von 42 Femtosekunden (0,000 000 000 000 042 Sekunden)
Dauer. Mit solchen Lasern ist es möglich,
Halbleiterplättchen so anzuregen, dass sie
Terahertz-Strahlung aussenden.
Einer der Pioniere dieser Technologie war
Dekorsy, der vor fünf Jahren am Forschungszentrum Dresden-Rossendorf einen extrem
leistungsstarken Terahertz-Generator entwickelte. Legt man an ihn eine elektrische
Spannung, werden die vom Laser angeregten Elektronen für einen winzigen Augen-

LEUCHTENDE AUGENBLICKE
Mit manchen Lasern kann man extrem
kurze Lichtblitze von einigen Pikosekunden (billionstel) oder Femtosekunden
(billiardstel Sekunden) Dauer erzeugen.
In einer Femtosekunde legt das Licht
nur einen drittel Mikrometer zurück –
etwa ein Hundertstel des Durchmessers
eines Menschenhaars. Durch optische
Tricks lassen sich inzwischen sogar
Laserlichtblitze von nur einigen Dutzend
Attosekunden (trillionstel Sekunden)
Dauer generieren.
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DAS MASSBAND DER ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEN

Das Spektrum der diversen
Arten von elektromagnetischer
Strahlung reicht von kilometerlangen Radiowellen bis zur
energiereichen Kosmischen
Strahlung. Terahertz-Wellen
liegen zwischen Radar- und
infraroter Strahlung.

blick stark beschleunigt. Dabei senden sie –
den Gesetzen der Elektrodynamik folgend –
Energie aus: als Terahertz-Strahlung. Dasselbe Prinzip nutzt man in Röntgenröhren,
um Röntgenlicht zu erzeugen.
Je kürzer der anregende Laserpuls ist, desto breiter ist das Spektrum des TerahertzBlitzes – und umso präziser lassen sich
damit Fingerabdrücke von Materialien bestimmen. Der Emitter, den Dekorsy in Rossendorf entwickelte und patentieren ließ,
liefert ein sehr breites Spektrum von einigen
100 Gigahertz bis zu 5 Terahertz. Ein Zehntausendstel der zum Anregen eingesetzten

Laserleistung verlässt den Sender als Terahertz-Strahlung. Der Apparat aus Rossendorf ist damit der effizienteste Emitter der
Welt. Vertrieben werden die fingernagelgroßen Halbleiterplättchen exklusiv von der
Konstanzer Firma Gigaoptics, die Albrecht
Bartels im Jahr 2000 gegründet hat– ein
ehemaliger Doktorand und heutiger Habilitant bei Thomas Dekorsy.
FINDIGER ALS DER ZAHNARZT
Der Emitter von Gigaoptics gilt heute als
das Maß der Dinge bei der Erzeugung von
Terahertz-Wellen. Das wird sich allerdings
ändern – mit einem Patent, das Thomas
Dekorsy im August 2009 eingereicht hat und
das schon bald in ein Nachfolgeprodukt bei
Gigaoptics fließen soll. Bei diesem Emitter
werden die Elektronen nicht mehr durch
elektrische Felder beschleunigt, sondern
durch ein Diffusionsgefälle. Das entsteht,
wenn man einen Teil des Halbleiters abschattet und nur den anderen Teil mit dem
Laserlicht anregt. Ein Teil der dort angereg-

ten Elektronen strömt in den abgeschatteten
Bereich – und erzeugt dabei TerahertzStrahlung. Der Vorteil der neuen Methode:
Weil die Elektroden wegfallen, sind auch
keine Kabel nötig. Man könnte den Emitter
direkt auf Glasfaserleitern montieren. Damit
wäre er kompakter und würde sich auch für
schwer zugängliche Bereiche eignen – zum
Beispiel im Mund. „Mit Terahertz-Strahlung
kann man sehr gut Karies aufspüren, noch
bevor der Zahnarzt die Erkrankung sehen
kann“, erklärt Dekorsy den Nutzen.
Der Emitter ist das Ergebnis des Projekts
„Neue optische Komponenten für den Terahertz-Frequenzbereich“, das von 2006 bis
2009 von der Landesstiftung Baden-Württemberg im Bereich Optische Technologien
gefördert wurde. Tatsächlich ist jede Menge
optisches Know-how nötig, um TerahertzStrahlung zu erzeugen, obwohl sie für
menschliche Augen nicht sichtbar und damit streng genommen gar keine Optische
Technologie ist.

LESEN IM LICHT

Das Licht eines Femtosekundenlasers dient
zum Erzeugen der
Terahertz-Wellen.
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Im Licht versteckt sich eine Fülle an –
für das menschliche Auge unsichtbaren
– Informationen, etwa über die Quelle
des Lichts oder über Materialien, die das
Licht durchdrungen hat. Die Informationen
sind im Spektrum des Lichts codiert: in
seiner genauen Zusammensetzung aus
Anteilen verschiedener Wellenlängen.
Zerlegt man das Licht in seine einzelnen
spektralen Bestandteile, lassen sich die
versteckten „Botschaften“ entschlüsseln.
Forscher nennen diese Analysemethode
Spektroskopie. Sie lässt sich prinzipiell
bei allen Arten von elektromagnetischen
Wellen anwenden: etwa bei sichtbarem,
infrarotem und ultraviolettem Licht, bei
Röntgenlicht, Radiowellen und TerahertzStrahlung.
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Wellen aus der Platte: Das
Halbleiterscheibchen, das Thomas Dekorsy ins Laserlicht
hält, ist das Herzstück des
Terahertz-Emitters. Dessen
feine Strukturen spalten das
Licht in seine Spektralanteile.

Die Idee zu dem erfolgreichen Forschungsprojekt basiert auf glücklichen Umständen.
So hatte Thomas Dekorsy 1996 per Zufall
Terahertz-Strahlung an einem Emitter beobachtet, dessen Elektroden nicht unter
Spannung standen. Bei der Suche nach einer
Erklärung stieß er auf eine Arbeit von Harry
Dember. Der hatte 1931 – auch in Dresden
– einen Effekt beschrieben, bei dem ein
elektrisches Feld entsteht, wenn ein Halbleiter mit Licht angeregt wird. Dember ahnte
jedoch nicht, dass dieser Effekt bei extrem
kurzen Belichtungszeiten auch TerahertzStrahlung aussendet. Harry Dember war
Jude und musste während der Nazizeit aus
Deutschland emigrieren. Seine Arbeit blieb
für Jahrzehnte vergessen – bis Dekorsy sie
wieder entdeckte. „Unser Emitter ist die
erste technische Anwendung des DemberEffekts“, sagt der Konstanzer Forscher. Um
den 1943 verstorbenen Kollegen zu ehren,
schrieb Dekorsy auch den Eintrag des Dember-Effekts im Online-Lexikon Wikipedia.
TRICKREICHE STRUKTUREN
Entscheidend für das Gelingen des Projekts
war die Strukturierung des Halbleiters. Diese
Aufgabe übernahm Uli Lemmer, Leiter des
Lichttechnischen Instituts des Karlsruher
Instituts für Technologie (KIT). Denn es
reicht nicht, einfach nur die Hälfte des
Halbleiters abzudecken. Für eine hohe Ausbeute an Terahertz-Strahlung gilt es, diese
Struktur mit einer Lochmaske auf dem
Plättchen zu vervielfachen. Damit die Elektronen aus den beleuchteten Zonen nicht
nach beiden Seiten abfließen und die Terahertz-Wellen sich gegenseitig auslöschen,
ätzt Lemmer schmale Barrieren in den
Halbleiter. Sie verhindern das Ausbüxen
der Elektronen nach einer Seite.
Der Optikkonzern Carl Zeiss beobachtet die
Forschungsarbeiten mit Interesse, obwohl
die Entwicklung von Produkten noch Zeit
braucht – „fünf bis zehn Jahre“, schätzt

Dekorsy. Interessant wären etwa Diagnosegeräte, die Hautkrebs aufspüren. Denn
Krebszellen enthalten eine geringfügig andere Menge Wasser – und Wassermoleküle
lassen sich durch Bestrahlen mit TerahertzWellen besonders gut aufspüren. Eine weitere Anwendung wäre die Analyse von DNA.
Das Erbgut-Molekül ändert seine Struktur,
wenn es Wasser aufnimmt.
IM SCANNER NUR MILCHIGE BILDER
Dass Terahertz-Strahlung so empfindlich auf
Wasser reagiert, ist ideal zum Erkennen von
Stoffgemischen, zum Beispiel gefälschten
Medikamenten oder Drogen. Schlecht ist es
aber, wenn das zu untersuchende Material
von Wasser umgeben ist. Deshalb ist es mit
der Terahertz-Technologie auch unmöglich,
röntgengleich in den Körper zu schauen. Die
Strahlung stoppt schon in der obersten
Hautschicht. Die Bodyscanner am Flughafen
zeigen daher bloß milchige Konturen. Auch
an Luft hat die Technologie Grenzen, weil
schon die Luftfeuchtigkeit die Detektion in
einigen Metern Entfernung verhindert.

Doch Dekorsy hat auch dafür neue Ideen im
Köcher: Er verwendet zur Analyse einen
zweiten Laser, dessen Impulse eine geringfügig höhere Wiederholfrequenz haben als
die Terahertz-Blitze. Dadurch entsteht eine
Schwebung – wie bei zwei leicht gegeneinander verstimmten Musikinstrumenten.
Die Schwebung lässt sich leicht und schnell
messen. Auch den Doppellaser vertreibt
Gigaoptics exklusiv: ein graues Metallgehäuse von der Größe eines Schuhkartons – mit
einer präzisen Optik, die aus dem Licht eines
grün leuchtenden Lasers zwei rote Laserstrahlen mit leicht verschiedener Frequenz
macht. Ein Strahl dient zum Erzeugen der
Terahertz-Wellen, der andere zum Messen.
Auch künftig dürfte Thomas Dekorsy für
Furore sorgen. 2008 baute sein Team zusammen mit dem Laserhersteller Trumpf den
weltweit stärksten Pikosekundenlaser. Der
beleuchtet einen fünf Mikrometer kleinen
Lichtpunkt mit einer ähnlich hohen Intensität wie alles Sonnenlicht, das auf die Erde
trifft – und erzeugt das Licht auf der Fläche
von der größe einer Fünf-Cent-Münze. ■
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AUSRUHEN GILT NICHT
Bei Forschung, Hightech und Patenten ist Deutschlands
Südwesten spitze. Doch in der jüngsten Krise offenbarten
sich auch Schwächen. Ein Bündel an Förderprogrammen
soll die Zukunftsfähigkeit Baden-Württembergs absichern.
Eine Zündkerze lässt sich
mit Licht vermessen
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Viel Bewegung im Ländle: Das Spektrum der Projekte, die von der Landesstiftung unterstützt werden, reicht von der Suche nach Krankheitserregern über die Nanotechnologie, Sprachkurse für Migranten, Laborexperimente für Jugendliche, Bionik bis zur beruflichen Ausbildung.

RENÉ REICHLE HAT ALLES richtig gemacht.
Im Keller des Instituts für Technische Optik
der Universität Stuttgart haben er und seine
Kollegen ein Endoskop entwickelt, mit dem
man über eine Glasfaser direkt in den
Brennraum eines Motors schauen kann.
Wenn Forscher mit dieser Messmethode
besser verstehen würden, wie die Gemischbildung im Zylinder abläuft, könnte das zu
sparsameren und emissionsärmeren Autos
führen. Die Forscher sind begeistert, die
Industrie ist interessiert.
Der wissenschaftliche Erfolg des Projekts
zeigt sich auch darin, dass es zu zwei Promotionen führte. Reichles Kollege Frank
Zimmermann vom Physikalisch-Chemischen

Institut der Universität Heidelberg hat seine
Doktorarbeit schon abgeschlossen, kam bei
Daimler unter und entwickelt nun Anlagen
zur Abgasnachbehandlung für Lkws. „Das
hat nur noch wenig mit mikrooptischer
Diagnostik zu tun“, erklärt Zimmermann.
„Ich kann aber guten Gewissens behaupten,
dass ich einen Teil zum Klimaschutz und
zur Verbesserung der Luft beitrage.“ Reichle
muss seine Forschungsresultate noch zusammenschreiben – arbeitet aber gleichzeitig bereits an zwei Folgeprojekten: In
einem Projekt des BMBF will der 33-jährige
Forscher mit seinem Team und gemeinsam
mit den Unternehmen Bosch und Volkswagen das Endoskop für den praktischen
Einsatz fortentwickeln. In einem zweiten

Industrieprojekt geht es auch um Verbrennungsdiagnostik. „Aber nicht im Auto“, sagt
René Reichle. Mehr will er nicht verraten.
Noch zwei andere Ergebnisse aus der Entwicklung des Motorbrennraum-Endoskops
haben Reichle und den Auftraggeber des
Projekts, die Landesstiftung Baden-Württemberg, besonders gefreut: Die Wissenschaftler konnten ihre Erfindung erfolgreich patentieren, den Brennraumsensor in einer
Kleinserie selbst fertigen und an eine Messtechnikfirma verkaufen. Die Erlöse von
mehreren 1000 Euro fließen zu gleichen
Anteilen an das Stuttgarter Uni-Institut,
einen weiteren Forschungspartner und die
Landesstiftung zurück.
bild der wissenschaft plus | 23

Fotos oben siehe Bildnachweise S. 25

Foto links: FOS Messtechnik

von Martin Schäfer

bild der wissenschaft SU1/2010, Photonik, S. 24, 27.11.2009, 13:32, KMARX

men ist überdurchschnittlich. Und: Innerhalb der EU wird in Baden-Württemberg
mit 4,2 Prozent des Bruttoinlandprodukts
(BIP) am meisten in Forschung investiert.

Das Beispiel hat System. Mit ihren Projektgeldern will die Landesstiftung BadenWürttemberg gezielt den Hebel ansetzen,
um mit begrenzten Mitteln eine möglichst
große Breitenwirkung zu entfalten. Im
Blick stehen besonders die Forschung und
die Nachwuchsqualifizierung. Beides spielt
in Baden-Württemberg eine Schlüsselrolle.

VIELE PATENTE, VIEL FÖRDERGELD
„Es ist nicht nur der Forschungs-Input, sondern auch der Output, der zählt“, betont
Raimund Krumm vom Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen,
der den jüngsten Wirtschaftsmonitor BadenWürttemberg herausgegeben hat. Die Tüftler im Südwesten erringen in Deutschland
die meisten Patente: rund 140 pro 100 000
Einwohner. Der Bundesdurchschnitt liegt
bei 60. Einen weiteren Indikator für die
exzellente Forschungslandschaft liefert das
Förderranking der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Zählt man alle Fördermittel zusammen, zeigt sich, dass badenwürttembergische Hochschulen und Insti-

Die Wachstumsraten des BIP lagen 2006 bis
2008 bei 5,1, 3,2 und 0,6 Prozent. Der danach folgende konjunkturelle Einbruch in
der Weltfinanzkrise mit einem Rückgang
von rund 9 Prozent 2009 fraß diese Wohlstandsmehrung aber wieder auf. Das zeigt
laut Krumm eine große Abhängigkeit – einerseits vom Export und andererseits von

Bei den Investitionen in Forschung und
Entwicklung ist Baden-Württemberg spitze.
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Wie kein anderes Land profitiert der Südweststaat von den regen Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten seiner Hochschulen
und Unternehmen. Und wie kein anderes
Bundesland hängt es von einem ausreichenden Reservoir an technisch qualifizierten
Menschen ab: Das verarbeitende Gewerbe
– Fahrzeug-, Maschinenbau, Elektrotechnik –
ist im Südwesten besonders stark vertreten
und sucht händeringend nach Fachleuten.
17 Prozent aller Erwerbstätigen arbeiten in
einem Hightech-Job. Das Pro-Kopf-Einkom-

tute vom Bundesforschungsministerium, von
der DFG sowie aus EU-Töpfen deutschlandweit am meisten Geld erhalten. Die
Stärke in Forschung und Entwicklung zeigt
sich für den Ökonomen Krumm insbesondere in wettbewerbsfähigen Produkten auf
dem Weltmarkt. Mit einer hohen Exportquote von 42 Prozent am BIP (Stand 2007)
ist Baden-Württemberg in Deutschland
Spitzenreiter. „Das Land ist damit in den
vergangenen Jahren gut gefahren“, sagt
Raimund Krumm.

Umschlagplatz vor den Weinbergen: Vom rund 100 Hektar großen Stuttgarter Hafen aus
erreichen Waren per Binnenschiff in vier Tagen Rotterdam an der Nordsee.
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Minus Spitzenreiter beim BIP-Einbruch in
Deutschland war, ist die Arbeitslosigkeit
im Südwesten vergleichsweise gering geblieben. Sie lag im Oktober 2009 landesweit
bei 5,1 Prozent (Durchschnitt Deutschland:
7,7 Prozent). „Um die großen Auftragseinbrüche im Maschinenbau von 43 Prozent
zu verkraften, setzten die Unternehmen auf
Kurzarbeit und den Abbau von auf Arbeitszeitkonten angehäuften Arbeitsstunden“,
sagt Jörg Hofmann, Chef der IG Metall in
Baden-Württemberg. Diese enge Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Beschäftigten
sei eine Besonderheit im Südwesten. Sie beruht auch auf Lehren aus vergangenen
Krisen – etwa 1993/94: Damals reduzierten
die Unternehmen ihre Mitarbeiterzahlen
„wie mit dem Rasenmäher“, so hieß es da-

der Automobilindustrie. „Autos sind langlebige Konsumgüter, der Handel damit ist
stark konjunkturabhängig“, erklärt der
Ökonom. Das heißt: In Wachstumsphasen
profitiert Baden-Württemberg stärker vom
Weltmarkt. Bleiben jedoch die Bestellungen aus, geht im Südwesten die Wirtschaft
heftiger in die Knie als anderswo. Diese Problematik belegt eine genauere Analyse der
Forschungsausgaben. Von den 4,2 Prozent
des BIP, die in die Forschung investiert werden, entfallen 3,4 Prozent auf die Industrie
– und fast die Hälfte davon (1,6 Prozent)
gehen in den Automobilbau.
DAS E-AUTO WURDE VERSCHLAFEN
Besonders schwarz sieht hier der Wirtschaftsgeograph Wolf Gaebe von der Universität Stuttgart. Zur Absatzkrise kommen
noch Strategie- und Managementfehler
hinzu, konstatiert er: „Die deutsche Autoindustrie hat das Hybrid- und das Elektroauto verschlafen.“ Mit dem Elektroauto wird
das Fahrzeug quasi nochmals neu erfunden:
ein neues Produkt mit neuer Technologie
für neue Märkte. Ob es in ähnlicher Fertigungstiefe in Baden-Württemberg produziert werden wird und ob es zu einer
ähnlich hohen Wertschöpfung und Beschäftigung führt wie die konventionellen
Fahrzeuge, ist für Gaebe fraglich. Die Wirtschaftsgeschichte spricht dagegen, stellt er
fest: Neue Industrien suchen sich neue
Standorte und lassen die alten als Problemzonen zurück. Beispiele gibt es genug: etwa
das Ruhrgebiet und die britischen Midlands.
So weit soll es nicht kommen – da sind
sich Landespolitik, Wirtschaft und Gewerkschaften einig. Sie suchen nach Wegen, um
die Krisenanfälligkeit zu mindern – zum
Beispiel bei der Beschäftigung. Obwohl
Baden-Württemberg 2009 mit 9 Prozent

mals aus Gewerkschaftskreisen. Die Folge:
Im Aufschwung nach der Krise waren die
Fachkräfte weg. Die Unternehmer wurden
gezwungen, sich intensiver als zuvor um
Spezialisten und kluge Köpfe zu bemühen.
Vielleicht tritt in einigen Jahren der heute
elfjährige Florian in die Fußstapfen von
René Reichle. In den Sommerferien 2009 hat
sich der Sechstklässler mit neun weiteren
Schülern des Eduard-Spranger-Gymnasiums
in Filderstadt zu einem Kreativitätsworkshop
an seiner Schule getroffen. In Zweier- und
Dreiergruppen sammeln die Schüler der
Klassen 6 bis 13 Ideen für das Programm
„MikroMakro“, eine Art Erfinderclub. Nach
ein paar gedanklichen Lockerungsübungen
geht es zur Sache: Die Schüler geben sich

M. Latz/ddp

S. 22/23 von links nach rechts: picture-alliance/dpa; www.zecken.de; KIT; Landesstiftung Baden-Württtemberg; B. Müller; Meckes & Ottawa/eye of science/Ag. Focus; W. Schmid; W. Bachmeyer; C. Kalk/vario images

C. Kalk/vario images

Der Automobilbau ist die Säule
der Industrie im deutschen
Südwesten. Seine Exportabhängigkeit ist in weltweiten
Krisenzeiten aber von Nachteil.

Die Erforschung neuer Technologien wird groß geschrieben bei Unternehmen und Instituten.
Im Bild: Bioreaktor zur Kultivierung von Mikroalgen am Karlsruher Institut für Technologie.
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Nachwuchs-Offensive:
Auf spielerische Weise
fördert die Landesstiftung BadenWürttemberg die
Sprachkompetenz von
Kindergartenkindern
(links) sowie das
Interesse von
Schülern an Jobs in
Forschung und
Technik (rechts).

Landesstiftung Baden-Württemberg (2)
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für ihre Bewerbung verständigen, um diese
dann – wenn alles klappt – zwei Jahre lang
und mit einem Budget von bis zu 8000 Euro
zu realisieren.

einen fiktiven Firmennamen, ein Motto und
ein Logo. Sie lernen verschiedene Kreativitätstechniken und lassen sich zu Ideen
inspirieren, mit denen sie sich später bei
MikroMakro bewerben wollen. An der
Pinnwand fällt die Entscheidung: Die zehn
Schülerinnen und Schüler stimmen über
36 Ideen ab. Die Favoriten: ein Bewässerungssystem für den Schulgarten, eine Antihaftbeschichtung für Spiegel und ein Physikexperiment am Flugzeugflügel. Die Schüler müssen sich auf eine gemeinsame Idee

picture-alliance/dpa

„Der Weg ist hier das Ziel“, sagt die Leiterin
des Workshops, Anja Güse vom SteinbeisTransferzentrum in Villingen-Schwenningen.
Die Jugendlichen sollen eine Idee vom Anfang bis zum Ende durchdenken und durcharbeiten. Denn Schüler haben viele und gute
Einfälle, wissen aber oft nicht, wie sie an die
Aufgabe herangehen sollen. Das Landesstiftungs-Programm MikroMakro soll daher
den Tüftler und Jungunternehmer in den
Schülern wecken. Betreuung und Budget
kommen an. Während in der ersten Ausschreibungsrunde nur 30 Schülergruppen
teilgenommen hatten, meldeten sich für
die zweite Runde schon 130 an.

Dübel-Erfinder Artur Fischer ist ein Musterbeispiel für kreativen Unternehmergeist.
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DIE BOTSCHAFT: MATHE IST COOL
MINT hat es schwer. Die Abkürzung steht
für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Schwierigkeit
zeigt sich darin, dass es Veranstaltungen wie
„Coaching4Future“ der Landesstiftung gibt.
Während andere Studiengänge und Berufsrichtungen wie BWL und Jura Selbstläufer
sind und ohne Werbeveranstaltung auskommen, müssen Schüler für MINT begeistert werden. BWL ist eben cooler und die
Schüler denken, damit leichter gutes Geld
verdienen zu können, sagt Orfeas Dintsis,
Mitarbeiter bei „Coaching4Future“. Er ist
Mitte Dreißig und hat zu den rund 40 Schülern aus der 10. Klasse des Gymnasiums
Friedrich II in Lorch noch einen jugendlichen Draht. Gemeinsam mit seiner Kollegin
Henriette Gruber moderiert er vor den Schülern eine interaktive Multimediashow, die
den baldigen Abiturienten die Berufschan-

cen in MINT-Fächern vorstellt. Über Stars
aus der Erfahrungswelt der Jugendlichen
wie Heidi Klum oder George Clooney entwickeln die Veranstaltungen Themenfelder
wie Kosmetik oder Hightech. Sie vermitteln
die Botschaft: Mathe und Informatik sind
cool, Naturwissenschaften und Technik
können faszinierend sein.
Auf den Erfolg solcher Programme wird es
ankommen, damit baden-württembergische
Unternehmen künftig ihren Fachkräftebedarf decken können. „Der Fachkräftemangel
ist die wichtigste Herausforderung, vor der
unser Land steht“, sagt Dieter Hundt, Arbeitgeberpräsident und seit über 30 Jahren
erfolgreicher Unternehmer im Südwesten. So
fehlten in den letzten Jahren fortwährend
einige 10 000 Ingenieure. Größere Unternehmen hätten einige 100 davon sofort einstellen können. Auf rund 280 000 Fachkräfte
schätzt die Basler Prognos AG den Mangel
für 2015, eine halbe Million könnten 2030
fehlen. „Wir wollen daher gegensteuern“,
heißt es aus dem Wirtschaftsministerium in
Stuttgart. „Wir sind darauf angewiesen, jeden
jungen Menschen möglichst weit zu qualifizieren“, erklärt Hundt. „Die Chancen für
den Berufserfolg sind hervorragend. Jedem
stehen bei entsprechender Qualifikation,
Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen alle Möglichkeiten offen.“
Zu denen, die genauer hingeschaut haben,
zählt Holger Bonin. Der Forscher vom Mannheimer Zentrum für Wirtschaftsforschung
(ZEW) hat für die Landesregierung den
Fachkräftebedarf untersucht. Für ihn ist das
Bildungssystem ein Hemmschuh. Das dreigliedrige Schulsystem macht zwar eine
elitäre Auslese, doch es steht nicht für
Chancengleichheit: Elternhaus und Bildungs-
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MEHR ZUM THEMA
INTERNET
Hintergrundinfos zu den Aktivitäten und
Förderprogrammen der Landesstiftung
Baden-Württemberg:
www.landesstiftung-bw.de
Onlineversion dieses bdw-Sonderhefts
auf der Homepage der Landesstiftung:
bdw.landesstiftung-bw.de/photonik
Kompetenznetz Optische Technologien
– mit aktuellen Forschungsergebnissen,
Veranstaltungskalender und vielen Links:
www.photonicsbw.de

niveau der Eltern bestimmen den Abschluss
der Kinder am stärksten. „Das Schulsystem
beseitigt ungleiche Voraussetzungen nicht,
sondern schreibt sie fort“, klagt Bonin. Die
Folge in der Sprache der Wirtschaft: Das
vorhandene Humankapital wird nicht effizient genutzt. Für den ZEW-Forscher ist
klar: Programme am Ende der Bildungskarriere, etwa für Spitzennachwuchsforscher,
nützen wenig, wenn von unten kaum etwas
nachkommt. Daher müssten alle Anstrengungen am Anfang einer Bildungskarriere
ansetzen: in der Grundschule oder sogar
schon im Kindergarten.
SPASS AN DER KOMMUNIKATION
Einen aussichtsreichen Weg geht die Sprachpädagogin Claudia Rätzsch. In zwei Leonberger Kindertagesstätten heißt es zweimal
pro Woche „Sag mal was“. Bei diesem Programm fördert sie die Sprachfähigkeiten der
Kinder im Vorschulalter. Überwiegend sind
es Migrantenkinder, aber in letzter Zeit auch
vermehrt Deutsche mit Sprachdefiziten.
„In den großen Kindergartengruppen gehen diese Kinder meist unter – sie verstummen“, sagt Rätzsch. In Kleingruppen von
maximal zehn Kindern entwickeln die Fünfjährigen zum ersten Mal so etwas wie Spaß
an der Kommunikation. Sie spielen, reimen

und hören sich zu. Von 2002 bis 2009 hat
die Landesstiftung 39 Millionen Euro für das
Programm ausgegeben. 9300 Kindergartengruppen mit rund 80 000 Vorschulkindern
kamen in den Genuss der Förderung.
Pawel Woltschek lernte die deutsche Sprache im Eilgang. Im Juli 2004 siedelte der
damals 18-Jährige mit seinen Eltern aus
Weißrussland nach Deutschland über. „Da
sprach ich noch kaum ein Wort Deutsch“,
sagt der junge Mann heute. Jetzt startet er
an der Dualen Hochschule (früher Berufsakademie) Stuttgart im Fach Mechatronik
durch. Geholfen hat ihm ein Programm der
Landesstiftung mit speziellem Zuschnitt für
talentierte Zuwanderer. „Talent im Land“
spendiert den Stipendiaten 150 Euro im
Monat und unterstützt ihre Schulausbildung
bis zum Abitur. Für Woltscheks Familie war
das extrem hilfreich. Da die Eltern, beide
Ingenieure, arbeitslos waren, konnte ihr
Sohn mit dem Geld etwa Schulmaterialien
kaufen. „Die finanzielle Unterstützung war
wichtig, aber nicht alles“, blickt der angehende Mechatroniker zurück. Das Entscheidende für ihn: „der Gedanke, dass man an
mich glaubt, dass in mich Vertrauen gesetzt
wird“, sagt Woltschek. „Das gibt Impulse
für das Lernen und für das Leben.“
■

Homepage des Bildungsnetzwerks
„Coaching4Future“:
www.coaching4future.de
Stiftung Kinderland Baden-Württemberg:
www.stiftung-kinderland.de
Webseiten des Verbands der HightechIndustrie (Spectaris):
www.spectaris.de
„Zum Licht“ – Magazin der PhysikalischTechnischen Bundesanstalt aus der Reihe
„Maßstäbe“:
www.ptb.de/de/publikationen/
_massstaebe.html
Infos vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung über Optische Technologien:
www.bmbf.de/de/3591.php
Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der badenwürttembergischen Hochschulen mit vielen
Angeboten an neuen Technologien:
www.tlb.de
Interessenten am Patent „Photolubrikation“
können sich an Thomas Schimmel wenden
– über die Homepage seiner Arbeitsgruppe
am Karlsruher Institut für Technologie (KIT):
www.schimmel-group.de
Diverse statistische Daten vom Statistischen
Landesamt Baden-Württemberg:
www.statistik-bw.de
Fraunhofer-Institut für System- und
Innovationsforschung (ISI) in Karlsruhe:
www.isi.fraunhofer.de
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„UNSERE MITTEL SIND
BEGEHRTER ALS DIE DER EU“
Ziel der Landesstiftung Baden-Württemberg ist die
Zukunftssicherung dieses Bundeslandes. Welche
Schwerpunkte bei Wissenschaft und Forschung gesetzt
werden, erläutern Geschäftsführer Herbert Moser und
Bereichsleiter Rudi Beer im bdw-Gespräch.

Das Gespräch führte Wolfgang Hess
bild der wissenschaft: Sie stellen in Sachen Spitzenforschung
Weichen, sind aber selbst keine Wissenschaftler. Verstehen Sie
denn auf Anhieb, was die Forscher gefördert haben wollen? Die
Anträge strotzen ja oft vor Fachbegriffen.
MOSER: Wir kommen damit gut zurecht. Ich bin selbst Biologe. Da
wir den Auswahlprozess begleiten, lernen wir, die Sprache der Fachwissenschaftler zu verstehen. Das wichtigste Instrument für uns
sind unsere Expertenkommissionen. Deren Mitglieder können die
Inhalte für uns gegebenenfalls übersetzen und interpretieren. Diese
Experten sagen uns auch, welche Ergebnisse zu erwarten sind.
BEER: Wir fördern nicht, sondern wir initiieren Auftragsforschung.
Und zwar in solchen Bereichen, in denen das Land Baden-Württemberg Potenzial hat. Wo Potenziale sind, entnehmen wir Gutachten
zur strategischen Forschung, die wir bei renommierten Einrichtungen
in Auftrag geben. Konkret unterhalten wir 45 Forschungsprogramme,
etwa zu Adulten Stammzellen, Sport – Bewegung – Prävention,
Funktionellen Nanostrukturen und Optischen Technologien.
Wie schieben Sie Ihre Programme an?
BEER: Ähnlich wie andere Organisationen gehen wir auf Projektträger
zu, die sich gut auskennen – bei Energiethemen etwa das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), bei Lebenswissenschaften das
Institut für Wissensmanagement und Innovation (IWI) und bei Verfahrenstechnik der Verein Deutscher Ingenieure (VDI). Zusammen
mit diesen Fachleuten schreiben wir die Forschungsprogramme
landesweit aus. Wenn die Bewerbungsanträge auf dem Tisch liegen,
holen wir uns zur Begutachtung nationale und internationale Spezialisten, die selber auf diesem Gebiet forschen – aber außerhalb
Baden-Württembergs. Diese räumliche Abgrenzung ist notwendig,
damit sich für unsere Forschungsprogramme niemand selbst in
Position bringen kann. Zusammen mit einem halben bis vollen
28 | bild der wissenschaft plus

Dutzend Gutachtern gehen wir alle Anträge akribisch auf Stärken
und Schwächen durch. Die Gutachter begleiten uns dann während
des ganzen Forschungsprogramms.
Sicherlich locken Sie mit einem satten Honorar.
BEER: Das Gutachterhonorar beträgt 260 Euro, und wir übernehmen
die Reisekosten. Dafür müssen die Experten persönlich an den
Sitzungen teilnehmen sowie schriftliche Gutachten erstellen. Das
heißt: Die Wissenschaftler arbeiten für das Honorar drei bis vier
Tage. Von satt kann keine Rede sein!
Wie viele Forscher bewerben sich um eine Ausschreibung?
MOSER: Unsere Mittel sind – schaut man auf die Antragslage – vermutlich begehrter als die der EU, vom Bund oder die anderer großer
Fördermittelgeber. Grund ist, dass bei uns ein Antrag weniger Bürokratie erfordert. Wie begehrt die Auftragsforschung der Landesstiftung
ist, offenbart der Andrang. In der Regel können wir nur 15 bis 20
Prozent der Antragsteller einen Zuschlag erteilen.
Was verstehen Sie unter „weniger Bürokratie“?
BEER: Wir sind schnell. Nach der Ausschreibung geben wir den
Antragstellern drei bis vier Monate Zeit. Wenn die Anträge auf dem
Tisch liegen, sichten wir die Qualität zusammen mit den Projektdienstleistern binnen vier Wochen und suchen die Gutachter aus.
Das heißt: Schon drei Monate nach Ablauf der Ausschreibungsfrist
sind wir entscheidungsbereit. Auch der Projektstart geht ganz flott.
Unmittelbar nach unserer Zusage können die Projekte starten.
Welche Auflagen erteilen Sie den Forschern?
MOSER: Wir definieren Meilensteine, die erreicht werden müssen.
Das heißt: Die Wissenschaftler müssen einmal im Jahr Zwischen-

Fotos: T. Klink für bdw (3)
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Herbert Moser

Rudi Beer

ist seit 2005 Geschäftsführer der Landesstiftung Baden-Württemberg.
Er war insgesamt 26 Jahre Landtagsabgeordneter im Wahlkreis
Tuttlingen. Von 1992 bis 1996 war der gebürtige Tuttlinger (Jahrgang
1947) Referatsleiter im baden-württembergischen Ministerium für
Familie, Frauen, Weiterbildung und Kunst.

ist seit 2005 Leiter des Bereichs Wissenschaft und Forschung bei
der Landesstiftung und stellvertretender Geschäftsführer im Projektbereich. Beer (Jahrgang 1957) ist gebürtiger Stuttgarter und studierter
Verwaltungswissenschaftler. Von 1986 bis 2004 arbeitete er in vier
unterschiedlichen Ministerien.

ergebnisse präsentieren und sich beurteilen lassen. Und es wird
von uns geprüft, ob der eingeschlagene Weg noch stimmt, um das
anvisierte Forschungsergebnis zu erreichen. Das geht so weit, dass
wir Projekte – wenn auch nur selten– schon gestoppt haben.

Viel lässt sich mit solchen Patenten wohl nicht verdienen.
BEER: Unsere Einnahmen halten sich in Grenzen. Doch schon morgen
kann es anders aussehen. Schauen Sie auf das mit uns befreundete
Weizmann-Institut in Israel. Dort holt man allein aus drei medizinischen Patenten Jahr für Jahr über 100 Millionen Dollar.

Sie klopfen Forschungsergebnisse auf Patentierung ab. Sehen Sie
darin keinen Widerspruch zur freien Grundlagenforschung?
MOSER: Wir vergeben unsere Aufträge nicht mit dem primären Ziel,
Patente zu sichern. Wenn sich jedoch im Lauf des Forschungsprozesses herausstellt, dass eine Patentierung möglich ist, legen wir
auch darauf Wert. Aus den von uns finanzierten Projekten sind drei
Dutzend Erfindungsmeldungen hervorgegangen, wovon wir 16 zum
Patent angemeldet haben. Sechs Patente wurden uns erteilt.
BEER: Grundlagenforschung und Patente schließen sich nicht aus.
Beim Forschungsprogramm „Adulte Stammzellen“ nahmen wir beispielsweise an, die Arbeiten seien noch so tief in der Grundlagenforschung, dass wir nie mit Patentierungsmöglichkeiten rechneten.
Doch plötzlich wurde ein neuer Marker für Hautstammzellen entdeckt, den wir sofort als Grundlagenpatent angemeldet haben.

Wissen Sie, wofür 2009 der Physiknobelpreis vergeben wurde?
MOSER: Sie werden es uns sicher sagen.
Je zur Hälfte für die Entwicklung von Glasfasern als Lichtwellenleiter
und für einen elektronischen Bildsensor, der grundlegend war für
den Siegeszug der Digitalfotografie. Alle drei Preisträger sind damit
frühe Botschafter der Optischen Technologien. Auch die Landesstiftung hat die die Optischen Technologien von Anbeginn als
wichtiges Forschungsfeld identifiziert ...
BEER: ... die Unterstützung resultiert aus einer Empfehlung eines
von der Unternehmensberatung Roland Berger 2000 in unserem
Auftrag angefertigten Gutachtens. Dadurch zeigte sich, dass Optische Technologien wie auch Mikrosystemtechnik und Nanotechnobild der wissenschaft plus | 29
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MOSER: Mit Licht können Sie beispielsweise
Metalle legieren, die Sie früher so überhaupt nicht zusammenbrachten.

„Wir können jährlich bis zu
fünf Forschungsprogramme starten“

logie in Baden-Württemberg bei der Wissenschaft wie auch der
Industrie stark gefragt sind. Alle drei Bereiche sind seither Schwerpunkte unserer Programme.
Ob Optische Technologien oder Photonik – beide Begriffe sind
sperrig. Wie erklären Sie, was darunter zu verstehen ist?
BEER: Optische Technologien haben das Arbeiten mit Licht zum
Ziel. Mit Licht kann ich messen, steuern, verbinden, trennen. Licht
ist ein Allzweckwerkzeug.

Wie haben sich die Programme der Landesstiftung zu Optischen Technologien in den
vergangenen zehn Jahren verändert?
BEER: Mit jeder Ausschreibung greifen wir
ein neues Thema auf, wobei ältere Themen
bei Bedarf weiter bearbeitet werden. Zusammen mit dem von uns initiierten „PhotonikZentrum BW“ setzen wir Prioritäten für die
aktuelle Ausschreibung. In diesem Zentrum
sind alle wissenschaftlichen Einrichtungen
und alle relevanten Unternehmen BadenWürttembergs vertreten.

Ist eine derartige Beschränkung auf BadenWürttemberg angesichts der Globalisierung
nicht provinziell und kleinkariert?
MOSER: Die Landesstiftung ist per Satzung – aus ihrer Entstehungshistorie heraus – nur für das Bundesland Baden-Württemberg tätig.
Wollten wir anders verfahren, müssten die Grundsätze der Stiftung
überarbeitet werden. Doch dazu gibt es nicht den geringsten
Anlass. Kleinkariert sind wir schon deshalb nicht, weil wir wissenschaftliche Experten aus dem gesamten OECD-Raum als Gutachter
ins Boot holen. Im Übrigen gilt diese Exzellenzvorgabe auch für
alle anderen wissenschaftlichen Bereiche, die die Landesstiftung
unterstützt.

GELDSEGEN FÜR AUSGEWÄHLTE
Vor rund zehn Jahren trennte sich das Land
Baden-Württemberg von seinen Anteilen
am regionalen Energieversorger EnBW,
verkaufte sie an den französischen Konzern EdF – und strich über fünf Milliarden
Deutsche Mark ein. Die Landesregierung
um den damaligen Ministerpräsidenten
Erwin Teufel hätte den Deal allerdings nie
ausgeheckt, hätte sie sich bei der Transaktion nicht dem Zugriff des Finanzamts
entziehen können. Um Steuern auf den
Erlös zu vermeiden, führten die Landespolitiker das Geld in eine gemeinnützige
Stiftung über: die Landesstiftung BadenWürttemberg, deren Vermögen derzeit
rund 2,4 Milliarden Euro beträgt. Damit
spielt die Stiftung in der ersten Liga.
Rund die Hälfte der Fördermittel steckt die
Landesstiftung in Bildung, Wissenschaft
und Forschung. Forschung und Entwicklung
sind nur dann exzellent, wenn sie von
talentierten Menschen vorangetrieben
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werden. Die Landesstiftung hat daher Förderund Stipendienprogramme für ganz verschiedene Bildungsniveaus aufgelegt – vom
Eliteprogramm für den Spitzennachwuchs
bis zum Baden-Württemberg-Stipendium.
Letzteres finanziert Schülern, Studenten
und Berufsanfängern ein Jahr im Ausland
und verlangt zunächst nur eine Voraussetzung: Die Leute müssen gut sein.
So können nicht nur angehende Naturwissenschaftler und Ingenieure ihre Sprachkenntnisse im Ausland verbessern. Auch
die Mezzosopranistin und Opersängerin
Maria Rebekka Stöhr konnte 2002 an der
University of Indiana in Bloomington (USA)
ihre Gesangsausbildung verfeinern: „Allein
die kulturelle Erfahrung, ein Jahr im Ausland zu wohnen und zu studieren, hat mein
Leben unheimlich bereichert“, berichtet die
30-jährige Künstlerin, die in der Spielzeit
2009/10 die Carmen aus Georges Bizets
gleichnamiger Oper singt.

Die vielfältige Förderstruktur der Landesstiftung mutet zunächst wie ein wilder,
bunter Blumenstrauß an. Neben den Forschungsprogrammen gibt es Projekte zur
richtigen Ernährung und Bewegung von
Schulkindern, Vorbeugung von Demenz im
Alter, Kriminalitätsprävention, zum
Kultursponsoring. Dennoch: Die Stiftung
schaut sich genau an, was andere Organisationen und die Landesregierung an Projekten auflegen. „Wir steuern dann die
Lücke an, den besonderen Bedarf“, erklärt
Beer. Ein Beispiel ist das Projekt „Jugend
engagiert sich“, das über viele Jahre insgesamt 6000 Jugendliche zu ehrenamtlicher
Arbeit motivieren konnte. Das Programm
ist 2008 ausgelaufen, wird aber nun von
37 Kommunen und zwei Landkreisen in
Eigenregie fortgeführt. In den ersten zehn
Jahren ihres Bestehens hat die Landesstiftung Baden-Württemberg rund 550 Millionen Euro ausgegeben – ohne Einflussnahme durch die Landesregierung. ms
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BEER: Sowohl unsere Wissenschaftler als auch unsere Wirtschaft
sind global vernetzt. Insofern profitieren wir vom Expertenwissen
der ganzen Welt. Dass wir daraus weitere Standortvorteile für
Baden-Württemberg entwickeln wollen, ist aus unserer Sicht legitim.
Schließlich ist die finanzielle Stiftungsbasis von Bürgerinnen und
Bürgern Baden-Württembergs gelegt worden.
Gibt es anderswo in Deutschland Vergleichbares?
MOSER: Es gibt die Bayerische Landesstiftung, doch die hat an
Schlagkräftigkeit verloren. Und es gibt die VolkswagenStiftung, die
einen Teil ihrer Erträge in das Land Niedersachsen stecken muss.
Doch in dem Ausmaß wie wir ist keine andere Stiftung auf ein
Bundesland fixiert.

MOSER: Maßgebend war die Finanzgesetzgebung der Gemeinnützigkeit. Dort gibt es zwei Dutzend Felder, in denen man tätig
sein kann. Wir haben uns auf drei fokussiert: Forschung, Bildung und
soziale Verantwortung, zu der auch Kunst und Kultur zählen. In den
zurückliegenden Jahren haben wir uns wegbewegt von einer Kunstund Kulturstiftung. Vieles von dem, was wir jetzt machen, ist mit
Bildung und Forschung verzahnt. Wenn rund ein Drittel der Kindergartenkinder nicht vernünftig Deutsch kann und viele Jugendliche
Bildungsdefizite aufweisen, wie soll daraus der wissenschaftliche
und wirtschaftliche Nachwuchs reifen? Deshalb haben wir Programme
zur Sprachförderung in Kindergärten aufgelegt, die so erfolgreich
waren, dass sie jetzt vom Land übernommen werden. Eine zweite

Das gesamte Fördervolumen der Landesstiftung Baden-Württemberg
beträgt pro Jahr etwa 50 Millionen Euro. Fast die Hälfte davon
stellen Sie für Wissenschaft und Forschung zur Verfügung. Wie viel
Geld entfällt dann auf ein typisches Forschungsprogramm?
BEER: Vier bis sechs Millionen Euro. Die Laufzeit eines Programms
ist auf drei bis sechs Jahre begrenzt.
MOSER: Wir legen das Geld für ein Programm bereits im ersten Jahr
beiseite, können also im Bereich der Forschung etwa drei bis fünf
Forschungsprogramme neu starten. Daneben dotieren wir Jahr für
Jahr unser Stipendien- und unser Postdoktorandenprogramm mit
fünf Millionen Euro.
Vor vier Jahren hatten Sie in einem bild der wissenschaft-Interview
erklärt: „2011 wird niemand mehr über Grundlagenforschung
schreiben können, ohne die Landesstiftung zu berücksichtigen“.
Bereuen Sie Ihre kühne Aussage, Herr Moser?
MOSER: Im Gegenteil. Ich halte sie aufrecht. Wir sind auf einem guten
Weg, überall anerkannter Partner zu sein und zu werden – auch bei
etablierten Forschungseinrichtungen, die uns anfangs kritisch gegenüberstanden.
Wie ergeht es Ihrer Stiftung in wirtschaftlich rauen Zeiten?
MOSER: Auch wir leben in der Sorge, dass uns Erträge fehlen. Denn
wir können durch geringer ausfallende Anlagenerlöse weniger Projekte angehen, als wir vorhatten. Das Stiftungsvermögen in Höhe von
2,4 Milliarden Euro wird von uns aber nicht angegriffen.
Wie kommt es dann, dass das Vermögen vor wenigen Jahren noch
bei 2,8 Milliarden lag? Offenbar hat die Depression doch einen Teil
Ihrer Anlagen vernichtet.
MOSER: Nee, nee, nee. Das hängt damit zusammen, dass wir auch
die Mittel für Zukunftsoffensiven des Landes — insgesamt über
760 Millionen Euro — bei uns verwalten, für die ein Teil des Stiftungsvermögens ausgegeben werden muss. 500 Millionen wurden
dafür bereits ausgegeben. Weitere 260 Millionen Euro werden zukünftig noch abfließen, sodass uns schließlich 2,2 Milliarden
Stiftungsvermögen bleiben. Darüber hinaus fließen jedes Jahr 25
Millionen Euro aus den Erträgen als Werterhalt dem Vermögen zu.
Neben „Wissenschaft und Forschung“ unterstützt die Landesstiftung die Segmente „Bildung“ sowie „Soziale Verantwortung und
Kultur“. Wie kam es zu dieser Aufteilung?

„Wir profitieren vom
Expertenwissen der ganzen Welt“

wichtige Sache ist das Baden-Württemberg-Stipendium, in dessen
Genuss jährlich rund 1000 Studierende kommen, die ins Ausland
gehen oder vom Ausland hierher kommen. Wir sind damit das größte
privatrechtliche Stipendienwerk Deutschlands.
Was gefällt Ihnen in den anderen Bereichen der Stiftung, Herr Beer?
BEER: Dass wir auch bereichsübergreifend hervorragend zusammenarbeiten. Vieles, was aus der Forschung kommt, kann dadurch weitergeführt werden. So haben wir in unserem Programm „Sport – Bewegung – Prävention“ herausgefunden, dass man Demenz-Erkrankten
länger als bisher Bewegungsfreiheit erhalten kann. Jetzt geht es
darum, Pflegekräfte und Ärzte entsprechend weiterzubilden.
Gibt es keinerlei Gegenwind gegen die Landesstiftung?
MOSER: Wie immer, wenn Geld unterwegs ist, gibt es Gegenwind.
Doch dieser hat abgenommen. Im Übrigen wissen wir durchaus
gegen den Wind zu kreuzen. ■
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FLOTTE AUFHOLJAGD
SUSANNE ZWICK

Erstklassige Forschung braucht erstklassigen Nachwuchs.
Der profitiert besonders von der Förderung durch die
Landesstiftung – wie Susanne Zwick, Doktorandin am
Stuttgarter Institut für Technische Optik.

von Bernd Müller

Fotos: V. Steger für bdw (4)

EIN TELEFONAT NOCH, bittet Susanne Zwick,
dann habe sie Zeit für das Interview. Ein
wichtiger Messcomputer streikt – natürlich
zur unpassenden Zeit – und im Labor wartet ein Projektpartner, der das Malheur
beheben soll. Zwick wirkt gelassen. „Unter
Stress geht immer etwas schief“, hat die
28-Jährige während ihrer Promotion gelernt
und darum lässt sie Nervosität bei der Arbeit offenbar gar nicht erst aufkommen. Das
kreative Chaos auf ihrem Schreibtisch zeugt
ebenfalls von einer gewissen Großzügigkeit
– auch gegenüber ihrem Zimmergenossen
mit seinen knallgelben Tassen und dem
Fußabtreter mit dem Spongebob-Gesicht.
Susanne Zwick trägt jetzt Verantwortung.
Seit März 2009 leitet sie die Gruppe „Aktive
optische Systeme“ – eine von fünf am Institut für Technische Optik (ITO) der Universität Stuttgart. Die Gruppenleiter diskutieren
mit ITO-Leiter Wolfgang Osten über Bewerbungen, Anschaffungen, Konferenzen und
viel Verwaltungskram. Fünf Mitglieder hat
Zwicks Gruppe, bald werden es sieben
sein. Nach dem geglückten „Girls Day“,
den sie seit drei Jahren organisiert hat, und
den großen Fortschritten bei ihrer Doktorarbeit sah Institutsleiter Osten das Potenzial
für höhere Aufgaben. Susanne Zwick ist
selbstbewusst: „Ich traue es mir auch zu.“
32 | bild der wissenschaft plus

Auf wissenschaftlichem Gebiet hat sie sich
das Selbstbewusstsein erst erarbeiten müssen. „Ich kann nichts“ – mit diesem flauen
Gefühl kam sie 2005 für ihre Diplomarbeit
ans ITO. Dort sollte sie sich in einem Projekt
der Landesstiftung, das bereits seit
2002 lief, mit optischen Pinzetten
beschäftigen. An der Fachhochschule Köln studierte sie damals Photoingenieurwesen – einen Studiengang, der jetzt ausläuft, weil in
Zeiten der Digitalfotografie
niemand mehr Filme im Chemielabor entwickelt. „Man hat
den Trend etwas verschlafen“, meint die ehemalige
Studentin heute. Nach der
Diplomarbeit bot Wolfgang
Osten sofort an, das Thema
der Arbeit im Rahmen einer
Promotion zu vertiefen –
inklusive einer vollen
Stelle am Institut. Damit
ist Susanne Zwick
komfortabel abgesichert.

Mit den Physikkenntnissen aus dem Studium sah sich Zwick aber schlecht gerüstet
für die Arbeit an einem Lehrstuhl, an dem
Physiker und Ingenieure das Sagen haben.
Doch die Angst war unbegründet, Wissenslücken füllte sie schnell auf. Und ihr Doktorvater unterstützte sie bei den Prüfungen, die sie wegen des FachhochschulDiploms noch nachholen musste. Ihr
Studium in Köln sieht die Forscherin
rückblickend als Umweg, möglicherweise sogar als Nachteil für die
spätere Berufswahl. Physik
würde sie heute studieren,
könnte sie noch einmal von
vorn anfangen, sagt Susanne Zwick.
Das Interesse an den
Naturwissenschaften,
insbesondere an der
Mathematik, zeigte sich bei ihr
früh. Schon vor
der Einschulung
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„DAS MIKROSKOP
IST GLEICHZEITG
AUGE UND HAND“

in Filderstadt bei Stuttgart, wo die Familie
heute noch lebt, konnte Susanne Zwick
einfache Wurzeln ziehen. Ihr Vater musste
immer schwierigere Matheaufgaben für sie
stellen. Die Beschäftigung mit Zahlen war
ihr offenbar in die Wiege gelegt: Der Vater
ist Steuerberater, die beiden Schwestern
haben Betriebswirtschaftslehre studiert.
Doch einen reinen Schreibtisch-Job fand
Susanne Zwick zu langweilig. Die Verbindung mit Labor – und heute auch mit der
Betreuung von Studenten sowie mit Lehraufgaben – passt ihr wegen der größeren
Vielfalt besser. Ausschließlich Labor wäre
auch nichts. „Ich mag es, innovative Ideen in
die Anwendung zu bringen“, sagt Zwick. 25
Prozent Labor, 75 Prozent Büro – das ist für
sie die optimale Kombination. Die Anteile
ihrer Tätigkeiten addieren sich aber mittler-

weile – gegen alle mathematische Vernunft –
zu weit über 100 Prozent. Der Grund: Die
Verantwortung als Gruppenleiterin kostet zusätzliche Zeit – und die Doktorarbeit in den
letzten Zügen ebenfalls. Für Hobbys wie das
Restaurieren alter Möbel bleibt kaum Muße.
Jetzt muss erst mal der PC im Labor repariert werden. Der Kollege werkelt noch immer an der Software. Um den Rechner herum sind in dem abgedunkelten Kellerraum
optische Geräte wie Mikroskope, Laser,
Linsen und Kameras zu verwirrenden Aufbauten kombiniert. Wenn nötig hält auch mal
ein simples Klebeband die Optik fest. Weil
ihre Apparatur mangels Computersteuerung heute nicht funktioniert, demonstriert
Zwick einige Experimente in einer Videoaufzeichnung an einem anderen PC. Auf

SUSANNE ZWICK
1981 geboren in Stuttgart
2000 Abitur
2001 bis 2005 Studium des Photoingenieurwesens, Studienrichtung Physikalische Optik, an der Fachhochschule Köln
Februar 2005 Diplomarbeit am Institut
für Technische Optik (ITO) der Universität
Stuttgart – Thema: Grundlegende Untersuchungen zur hochgenauen Positionsbestimmung in holografischen Pinzetten
seit März 2005 Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am ITO –
Forschungsschwerpunkt: Holografische
Pinzetten und ihre Anwendungen
seit März 2009 Leiterin der Arbeitsgruppe
„Aktive optische Systeme“
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dem Monitor sind drei Mikrometer kleine
Latex-Kügelchen in starker Vergrößerung zu
sehen, die plötzlich wie von Geisterhand
nach einer unsichtbaren Choreografie zu
tanzen beginnen. Getrieben werden die
winzigen Kugeln vom Licht eines Infrarotlasers, aus dem ein LCD-Modulator, wie er
auch in TV-Beamern steckt, ein dreidimensionales Hologramm erzeugt. Bewegt man
einen Steuerhebel, errechnet der Computer
blitzschnell ein neues Hologramm – und
der Modulator erzeugt ein Lichtfeld, in dem
die Photonen die Kügelchen in die ge-

Bewegen von Latex-Kugeln. Die dienen nur
der Demonstration. Die optische Pinzette
soll vielmehr lebende Zellen manipulieren:
etwa längliche Hefezellen, die sich unter
dem Mikroskop drehen und aufrichten –
doch auch das ist nur eine Vorübung.

gebaut, das in den Strahlengang eines Mikroskops geklinkt wird. Diese Apparatur
funktioniert bereits. Ob Susanne Zwick bei
der weiteren Entwicklung mit von der Partie
sein wird – und wie ihre Zukunft überhaupt
aussehen soll –, ist noch ungewiss.

Optische Pinzetten kommen bereits bei der
künstlichen Befruchtung zum Einsatz, wo
sie Samen- und Eizelle zueinander lotsen.
Forschern an der schottischen University of
Edinburgh ist es sogar gelungen, Spermien
mit einer optischen Pinzette festzuhalten und

Auf jeden Fall haben sich ihre Lebensziele
geändert. Mit ihrem zielstrebigen Lebenslauf und dem schnellen Studium innerhalb
der Regelstudienzeit von sieben Semestern
stünde Zwick auf der Hitliste jeder Personalabteilung ganz oben. „Ich dachte, ich
müsste schnell studieren und Geld verdienen“, sagt sie. Das bedauert sie heute, denn
vom Studentenleben habe sie nicht viel mitbekommen. Inzwischen weiß sie: „Man
kann das Leben nicht zurückkaufen.“

25 PROZENT LABOR, 75 PROZENT BÜRO
– DAS IST FÜR SUSANNE ZWICK DIE
IDEALE AUFTEILUNG DER ARBEITSZEIT
wünschte Richtung drücken oder sie festhalten. Mit ultraviolettem Licht aus einem
zweiten Laser, das über Spiegel eingekoppelt wird, lassen sich die Objekte sogar
schneiden. „Das Mikroskop ist gleichzeitig
Auge und Hand“, erklärt Zwick. Das Projekt
„Aktive Mikromanipulation“, die Basis ihrer
Doktorarbeit, wurde von der Landesstiftung
Baden-Württemberg gefördert. Ziel von Susanne Zwicks Promotion ist aber nicht das
34 | bild der wissenschaft plus

gleichzeitig deren Erbgut per Laserlicht auf
Fehler abzutasten. In dem vom BMBF geförderten Projekt AZTEK (Aktive Zellsortierung
Transfizierter EuKaryonten) des Stuttgarter
ITO soll eine optische Pinzette in ein Mikroskop eingebaut werden. Damit können beispielsweise genetisch modifizierte Zellen,
die bestimmte Medikamente produzieren,
von nicht modifizierten getrennt werden.
Zwicks Team hat dazu ein Zusatzmodul

Diese Erkenntnis dürfte auch ihren weiteren Berufsweg beeinflussen. Eine Karriere
in einer Unternehmensberatung wäre zwar
super bezahlt, ließe aber wenig Freiraum –
sowohl im Arbeits- als auch im Privatleben.
Daher wird die Wahl auf eine Laufbahn in
einem Forschungsinstitut oder einem Unternehmen der optischen Industrie hinauslaufen. Nicht ungewöhnlich für Jungforscher
aus dem ITO: Viele von Susanne Zwicks
Vorgängern arbeiten bereits bei Big Playern
wie Carl Zeiss, Leica und Olympus.
■
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Der Vater der Freiburger Flüssiglinsen: Wolfgang Mönch präsentiert das vielseitige optische Element. Sein Herzstück – der Chip mit
den Linsen – ist (hell) in der Mitte zu sehen.

FLÜSSIGE SCHARFSICHT
In einem neuartigen Mikrochip bewegt sich – gesteuert
von elektrischen Befehlen – eine Linse hin und her.
Dadurch lässt sich elegant deren Brennweite verändern.

Komplex strukturierter Chip
mit beweglichen Flüssiglinsen

DIE LINSEN IN HOCHWERTIGEN Kameraobjektiven oder Fernrohren sind aus Glas,
das ist klar. Linsen aus Kunststoff, daran
hat man sich auch gewöhnt – zumindest
wenn man mithilfe von Kontaktlinsen scharf
sieht. Aber flüssige Linsen? Das hört sich
nach einer abwegigen Idee an. Schließlich

zerlaufen und verdunsten Flüssigkeiten – ein
dauerhaftes optisches Bauelement scheint
da kaum denkbar. Solcher Skepsis begegnet
Wolfgang Mönch vom Lehrstuhl für Mikrooptik des Instituts für Mikrosystemtechnik
(IMTEK) der Universität Freiburg gelassen.
Für ihn sind flüssige Linsen keineswegs

exotische Objekte, sondern gehören seit rund
fünf Jahren zu seinem Alltag. In dieser Zeit
hat er ihre Möglichkeiten erkundet und gezeigt, welche Vorteile sie gegenüber den
etablierten festen Exemplaren bieten. Unterstützt wurde er von zwei Mitarbeitern
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von Frank Frick
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bdw-Grafik; Quelle: varioptic

DURCHBLICK MIT WASSER UND ÖL

tung Baden-Württemberg. Am Ende haben
die Freiburger Wissenschaftler das Ziel ihres Forschungsprojekts ALAVARA – das
Kürzel steht für „Adaptive Linsenarrays mit
variablem Abstand“ – erreicht und ein neuartiges winziges optisches Bauelement mit
verblüffenden Eigenschaften geschaffen.
ALTER TRICK – NEU BELEBT
Ausgangspunkt von ALAVARA ist das Phänomen der Elektrobenetzung. Schon 1875
erkannte der französische Physiker Gabriel
Lippmann, späterer Physik-Nobelpreisträger,
dass sich in einem elektrischen Feld unter
bestimmten Bedingungen die Form eines
Quecksilber-Tropfens in salzhaltigem Wasser
ändert. Es dauerte rund 120 Jahre, bis ein
weiterer Franzose, Bruno Berge von der
École Normale Supérieure de Lyon, Lippmanns Erkenntnis aufgriff. Der Physiker
nahm ein Metallplättchen, überzogen mit
der dünnen Schicht eines Materials, das
elektrisch nicht leitend ist. Darauf platzierte
er einen Wasser-Tropfen. Dass Wasser und
andere Flüssigkeiten wie selbstverständlich
einen solchen Tropfen bilden und sich normalerweise nicht einfach auf dem Unter36 | bild der wissenschaft plus

des Material voneinander getrennt sind.
Durch die angelegte Spannung baut sich
ein elektrostatisches Feld auf, dessen
Energie die Oberflächenspannung
zwischen Wasser und Öl verändert. Die
Folge: Der Wassertropfen ändert seine
Gestalt. Und das beeinflusst die Brechung
von Licht durch die flüssige Linse, deren
Brennweite sich dadurch verändert.

grund verteilen, hängt zum einen mit dem
Energiegehalt der Grenzfläche zwischen
Tropfen und Luft zusammen – der sogenannten Oberflächenspannung. Zum anderen ist dafür auch die Grenzflächenenergie
zwischen Tropfen und Unterlage verantwortlich. Berge beeinflusste diese physikalische
Eigenschaft, indem er zwischen Tropfen
und Metall eine elektrische Spannung anlegte. Die Folge: Der Tropfen verbreiterte
sich und benetzte einen größeren Teil des
Untergrunds. Damit verringerte sich auch
seine Krümmung.
Bruno Berge war rasch klar, dass sich nach
diesem Prinzip Linsen konstruieren lassen,
deren Brennweite elektrisch und schnell gesteuert werden kann. Denn die Krümmung
des Tropfens bestimmt, wo sich durchgehende Lichtstrahlen bündeln. Der französische
Wissenschaftler witterte ein Geschäft:
Schließlich sind Objektive mit variabler
Brennweite feinmechanische Konstruktionen, die vergleichsweise teuer sind – zu
teuer für manche Zwecke. Er gründete 2002
die Firma Varioptic, die Flüssiglinsen-Systeme für Handys und Webcams verkauft.

PER STROM DIRIGIERT
2003 hatten die Freiburger IMTEK-Wissenschaftler die Idee, beide Möglichkeiten der
Elektrobenetzung miteinander auf einem
kleinen optischen Bauelement zu kombinieren. Flüssige Linsen sollten sich also per
Strombefehl in bestimmte Positionen lotsen
und in ihrer Brennweite verändern lassen.
Der mühsame Weg vom Planspiel zum real
existierenden Mikrochip begann. Physiker
Mönch zeichnet ihn im Wortsinn nach:
Während er berichtet, füllt er Blatt Papier
um Blatt Papier mit Konstruktionsskizzen.
Tatsächlich galt es für ihn und sein Team,
viele Details zu berücksichtigen: In der Praxis ist die Linse aus einer leitfähigen Flüssigkeit von einer isolierenden Flüssigkeit
umgeben. Die Freiburger Wissenschaftler
stimmten diese beiden Flüssigkeiten sorgfältig aufeinander ab und konstruierten ein
dichtes Gehäuse. Vor allem aber musste der
Chip vollständig aus transparenten Materialien aufgebaut werden, damit er das

Flüssiglinsen in der Natur: Wassertropfen
auf einem Blatt brechen das Licht.

Bildagentur Geduldig

Das Herz einer flüssigen Linse ist ein
Tröpfchen einer elektrisch leitfähigen oder
polaren Flüssigkeit, zum Beispiel Wasser.
Es ist zusammen mit einer elektrisch neutralen Flüssigkeit wie Öl zwischen zwei
Fensterplättchen eingeschlossen. Über
Kontakte lässt sich eine elektrische Spannung zwischen der Wasser-Linse und
Elektroden anlegen, die durch ein isolieren-

Doch die Elektrobenetzung kann noch mehr:
Mit ihr lassen sich auch Tropfen von einer
Stelle auf einer Oberfläche zu einer anderen
Stelle dirigieren. „Dafür darf man das elektrische Feld nur unter einem Teil der Grundfläche des Tropfens anlegen“, erklärt Wolfgang Mönch. „Dann wirkt eine Zugkraft,
sodass sich der Tropfen bewegt.“ Um so ein
kleines elektrisches Feld zu erzeugen, benötigt man statt einer durchgängigen Unterlage aus Metall eine Basis, bei der winzige
leitende Plättchen – Elektroden genannt – in
ein isolierendes Material eingebettet sind.
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Linsen auf Papier: Der Physiker Wolfgang Mönch skizziert den Aufbau und die Funktionsweise seiner Erfindung. Die ließe sich künftig
zum Beispiel zu einer optischen Pinzette weiterentwickeln, um biologische Zellen zu „greifen“ und zu bewegen.

Licht durchlässt. Daher kamen Metalle als
Elektroden nicht in Frage. Stattdessen verwendeten Mönch und sein Team leitfähiges
Indium-Zinn-Oxid. Mit Methoden, die auch
bei der Herstellung mikroelektronischer
Bauelemente für Computer, Handy & Co
zum Einsatz kommen, brachten sie acht
Reihen mit jeweils acht Elektroden – durch
isolierendes Siliziumdioxid voneinander
getrennt – auf eine Glasunterlage auf.
„Jede der Elektroden muss einzeln adressierbar sein, also angesteuert werden können“,
sagt Mönch. Wegen der dafür nötigen Zuleitungen schieden die Forscher das IndiumZinn-Oxid in drei Schichten übereinander
ab – mit einem Verfahren, das sie im Verlauf
ihrer Arbeit immer weiter verbessern konnten. Die Elektroden, jede von ihnen einen
halben Quadratmillimeter groß, strukturierten die Freiburger Physiker dann noch
einmal so, dass auf ihrer Oberfläche ein
Gitter mit einer Maschenweite von nur einem zehntel Millimeter entstand. „Auf

diese Weise und mithilfe unseres inzwischen patentierten Ansteuerungsmechanismus können wir die flüssigen Linsen des
Chips sehr präzise positionieren“, freut
sich Mönch.
EINTRITTSTOR IN DIE GLASFASER
Dass ihre ungewöhnliche Mini-Optik wie
gewünscht funktioniert, belegten die Forscher mit zahlreichen Messungen. Darunter
waren auch solche, bei denen sie einen Laserstrahl über das Flüssiglinsen-System in
eine Glasfaser leiteten – die Fachleute sagen:
„einkoppelten“. Das Ergebnis war das gewünschte: Wenn der Fasereingang im
Brennpunkt der Mini-Optik lag, gelangte
das Licht mit maximaler Intensität in die
Faser. Veränderten die Wissenschaftler gezielt den Brennpunkt, wurde das eingekoppelte Licht schwächer. „Die Faserkopplung
spielt eine wichtige Rolle in der Telekommunikation“, erläutert Mönch. Der Privatdozent ist überzeugt, dass sich das Freiburger Flüssiglinsen-System auch zum Teil

einer „optischen Pinzette“ weiterentwickeln
ließe, mit der man berührungslos etwa biologische Zellen oder deren Bestandteile
festhalten und verschieben kann. Optische
Pinzetten nutzen dazu den Strahlungsdruck von Licht: Mikroskopische Objekte
werden in den Brennpunkt eines Laserstrahls hineingezogen. Bewegt man den
Brennpunkt, so bewegt man gleichzeitig
auch das Objekt.
Bislang allerdings hat noch kein Industrievertreter bei den Freiburger Wissenschaftlern angeklopft und Interesse signalisiert,
die Mikro-Optik zu nutzen. Doch Wolfgang
Mönch ist optimistisch: „Es ist durchaus
möglich, dass sich durch die weitere technische Entwicklung in der Photonik plötzlich eine Anwendung für unser FlüssiglinsenSystem ergibt.“ Und was die Haltbarkeit
betrifft, so versichert er, dass das System
ähnlich robust ist wie Mikro-Optiken aus
Kunststoff: „Es übersteht sogar, dass man
es schüttelt oder fallen lässt.“
■
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NEUGIER AUF NEUES
Mit Lasern groß geworden ist Peter Leibinger
– und das in doppeltem Wortsinn. Wie es
dazu kam und wie sein Unternehmen Trumpf
Weltmarktführer bleiben will, erläutert er im
bdw-Interview.

Peter Leibinger
ist seit 2005 stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Trumpf GmbH + Ko. KG in Ditzingen bei Stuttgart. Im Geschäftsjahr 2008/09 erzielte die Trumpf-Gruppe einen Umsatz von 1,66 Milliarden Euro. Ein Viertel davon stammt aus dem Geschäftsfeld
Lasertechnik/Elektronik, das Leibinger (Jahrgang 1967) verantwortet, wie auch die gesamte Forschung und Entwicklung. Insgesamt
macht Trumpf zwei Drittel seines Umsatzes mit laserrelevanten Produkten. Nach dem Maschinenbau-Diplom an der RWTH Aachen
arbeitete Leibinger sechs Jahre in den USA, zuletzt als Chairman und CEO der Trumpf Inc. in Farmington, Connecticut.

Das Gespräch führte Wolfgang Hess

Wenn Sie das noch so gut wissen, waren die Entwicklung und der
Kauf des Lasers offenbar Tischgespräch im Hause Leibinger?
Das Unternehmen Trumpf war und ist immer das Zentrum der Familie.
Beispielsweise gingen wir nach meiner Konfirmation von der Kirche
nicht ins Restaurant, sondern feierten in der Firma. Dies deshalb,
weil ich mir wünschte, dass die Vorführung einer Lasermaschine
ein Teil meines Festes ist.
Dann war es wohl früh Ihr Wunsch, Maschinenbau zu studieren?
Ich hatte verschiedene Interessen. Einerseits wäre ich gerne in
Richtung Publizistik, Geschichte und Sprachen gegangen. Auf der
anderen Seite habe ich mich für Technik interessiert. Die Technik38 | bild der wissenschaft plus

begeisterung hat dann schließlich doch überwogen. Bereits während
meines Diplomstudiums an der RWTH Aachen arbeitete ich als
Hilfswissenschaftlicher Angestellter im Labor des benachbarten
Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik. Schon damals war die Lasertechnik in Deutschland weltweit führend. In Amerika, wo der Laser
zuerst zum Produkt entwickelt wurde, war nie im Fokus, Forschungsergebnisse in praxisnahe und leicht zu bedienende industrielle
Geräte zu überführen. Die Qualitätsdefizite amerikanischer Hersteller
waren auch ein Grund, weshalb wir uns entschlossen, selbst Laser
zu bauen. Um es auf den Punkt zu bringen: Die US-Laser stammten
von Physikern und waren für Physiker bestimmt. Zum Betrieb
brauchten Bediener einen Laserphysiker, der das Gerät täglich
justieren musste. Unsere Kunden hätten das nie akzeptiert.
Und heute sind Sie der weltgrößte Hersteller von Industrielasern.
Das stimmt, wenn es um Laser zur Materialbearbeitung geht. Dass
kein falscher Eindruck entsteht: Die Lasertechnologie ist nicht aus
den USA verschwunden oder hat ein schlechtes Niveau. Dort haben
sich die Unternehmen einfach auf andere Zielmärkte konzentriert,
wo sie weltführend sind. Sie fertigen in erster Linie wissenschaftliche
Laborlaser und Laser für die Mikrobearbeitung – also Laser für die
Herstellung von Halbleitern, Flachbildschirmen oder FotovoltaikPanels. Daneben gibt es weitere starke Laserhersteller – besonders in
der Diodentechnik.

T. Klink für bdw (2)

bild der wissenschaft: Wann wurden Sie zum ersten Mal bewusst
mit einem Laser konfrontiert, Herr Leibinger?
LEIBINGER: Im Jahr 1978. Damals wurden wir bei Trumpf auf wissenschaftliche Veröffentlichungen aufmerksam, wonach man mit
CO2-Lasern Bleche schneiden kann. Da diese Entwicklung unsere
Kernkompetenz tangierte, reiste mein Vater, Berthold Leibinger, im
Herbst 1978 in die USA. Dort waren fast alle Hersteller von leistungsfähigen Lasern beheimatet. Mein Vater bereiste den Kontinent von
Ost nach West und kaufte schließlich einen Laser, den wir dann
an eine Stanzmaschine angebaut haben. 1979 haben wir erstmals
Konturschnitte mit dem Laser erzeugt. Ich war damals elf.
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Sind bei Trumpf Laser der Inbegriff Optischer Technologien?
Zunächst einmal ist Laser nicht gleich Laser. Die Bandbreite ist
gigantisch – beginnend beim Diodenlaser über diodengepumpte
Festkörperlaser mit sehr kurzen Pulsen oder im Dauerbetrieb bis
hin zum CO2-Laser. Wir decken die gesamte Breite der verfügbaren
Lasertechnologie ab – und damit auch einen großen Bereich der
Optischen Technologien. Denn wir brauchen auch viele optische
Elemente: Strahlführungselemente, Spiegel, Linsen ... Auch davon
stellen wir inzwischen viele selbst her. Zweitens nutzen wir die
Kenntnis in völlig anderen Bereichen. So ist unsere LED-basierte
Operationsleuchte entstanden. Die Idee kam von unserem Tochterunternehmen in Princeton, USA. Dort haben wir uns in der Forschung
mit Laserdioden befasst, bei denen man die Wellenlänge einstellen
kann. Daraus ist die Idee einstellbarer LEDs für den Operationssaal
entstanden. Ähnliche Übertragungen von einem Forschungsfeld in
ein anderes haben wir bei lichtbasierten Sensoren, die die Prozesse
in unseren Maschinen überwachen und steuern.

Auch derzeit stellen Sie trotz Einstellungsstopp und Kurzarbeit
Hochschulabsolventen ein. Wie das?
Zusammen mit der Bundesagentur
für Arbeit haben wir ein innovatives
Modell ausgearbeitet. Wir können
Hochschulabsolventen oder junge
promovierte Absolventen einstellen
und sie in einem 18-monatigen Qualifizierungsprogramm auf ihre Aufgabe bei Trumpf vorbereiten. Die
Qualifizierungsmaßnahmen finden
zu 50 Prozent in der Ausfallzeit während der Kurzarbeit statt, sodass
dem Unternehmen rund die Hälfte
der Kosten entsteht. Bisher war es
nicht möglich, neue Mitarbeiter
während der Kurzarbeit einzustellen.
Hier haben wir aus der Krise im Maschinenbau in den 1990er-Jahren
gelernt. Damals fehlten uns ganze Ingenieursjahrgänge.

Hand auf‘s Herz, Herr Leibinger: Wie tief steckt der Chef noch in der
Materie drin?
Ich muss mich natürlich auf meine Mitarbeiter verlassen können.
Doch ich habe den Ehrgeiz, die Hintergründe einer Entwicklung technisch und wissenschaftlich zu begreifen. Das heißt: Ich muss schon
im Detail verstehen, wie beispielsweise ein bestimmter Resonator
aufgebaut ist und hier intensive Diskussionen führen können.

Wie lange dauert es überhaupt, ehe ein Hochschulabsolvent in Ihrem
Unternehmen produktiv ist?
Das hängt von seinem Fachwissen und seinen Schwerpunkten im
Studium ab. Dank unserer intensiven Einarbeitungsprogramme ist
ein neuer Mitarbeiter relativ schnell produktiv. Wenn man ihn oder
sie auf ein etabliertes Thema setzt, vergeht etwa ein halbes Jahr.

Nichts an Ihrem Beruf fasziniert Sie so, wie die Auseinandersetzung
mit der Technik, haben Sie jüngst in einem Interview gesagt. Da
müssen sich Ihre Mitarbeiter gewiss besonders anstrengen, um Sie
durch ihre Leistung zu beeindrucken.
Ich habe ein tiefes Vertrauensverhältnis zu meinen wichtigsten Mitarbeitern und bemühe mich, sie auch in ihrer Persönlichkeit zu verstehen. Um zu begreifen, wie Mitarbeiter zu ihren Einschätzungen
kommen, ist es wichtig, auch ihre Vorlieben für die eine oder andere
Sache zu kennen. Erst dadurch kann ich mir wirkliches Bild etwa über
die Bedeutung einer vorgeschlagenen Entwicklungslinie machen.

Stellen Sie bei den heutigen Hochschulabsolventen Defizite fest?
Im Gegenteil: Die Top 10 bis 20 Prozent der Absolventen sind ausgezeichnet ausgebildet. Und Internationalität ist heute selbstverständlich. Vor zehn Jahren war es noch außergewöhnlich, wenn
jemand ein Jahr in China oder den USA war. Das ist heute Standard.
Auch in China?
Gerade China ist Mode. Inzwischen ist es leichter, einen gut qualifizierten Hochschulabgänger zu finden, der bereits in China gearbeitet
hat als in den USA.

Wie kommt ein Hochschulabsolvent zu Trumpf? Kennen Sie alle
persönlich, die in Ihrem Bereich eingestellt werden?
Natürlich haben wir nicht für jede neue Position bereits Kandidaten im
Kopf. Generell ist wichtig: Neben der Qualifikation muss die Persönlichkeit zu uns passen – oder wie man auf Neudeutsch sagt: „attitude
comes before qualification“. Wer in der Lasertechnik in Deutschland
einen Hochschulabschluss macht, schaut vor der Berufswahl natürlich auch auf Trumpf – schließlich haben wir einen guten Namen.
In den letzen Jahren vor der Krise war es aber nicht immer einfach,
Absolventen oder Spezialisten für Software oder Konstruktion zu
finden. Wir stehen hier natürlich in starkem Wettbewerb mit Unternehmen wie Daimler, Bosch und Porsche.

Sind die Leute von China eher begeistert oder deprimiert?
Alle, mit denen ich gesprochen habe, sind begeistert. Die Möglichkeiten, die Umsetzungsgeschwindigkeit, diese „can do-Einstellung“
begeistert alle. Aber natürlich sehen sie auch die Nachteile des
dort herrschenden politischen Systems.

Trumpf

Im Herbst 2009 eingeweiht: das neue Entwicklungszentrum von Trumpf in Ditzingen.

Deprimiert sein könnten die jungen Menschen, weil sie zu erkennen
glauben, dass alle westlichen Technologiebastionen mittelfristig
von China geschleift werden ...
… da geht es jetzt ins grundlegend Politisch-Philosophische. Viele
bei uns sagen, dass wir nur innovativ genug sein müssen, um in
Deutschland alle Menschen zu beschäftigen und so ein wohlhabendes Land zu bleiben. Dabei wird vergessen, dass durch Fortschritt
und Innovationen die Gruppe der Geringqualifizierten, die keine
ordentlich bezahlte Beschäftigung finden, immer größer wird, da die
Anforderungen im Beruf steigen. Wer in China während oder nach
dem Maschinenbaustudium arbeitet, wird wohl kein Problem mit
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Was verbindet Trumpf mit der Landesstiftung?
Einerseits sind wir erheblicher Nutznießer dieser Einrichtung, weil
wir über die Landesstiftung in Forschungsprojekte mit dem badenwürttembergischen Forschungs- sowie dem Wirtschaftsministerium
eingebunden sind. Dann ist die Landesstiftung eine Trägerin des
Netzes Photonics BW – einer Einrichtung, die uns weitere Partner und
Projekte erschließt. Was am wichtigsten ist: Die Landesstiftung ist
ein Beschleuniger zielführender Gespräche mit Ministerien, Wissenschaft und Industrie.

Sie gehen davon aus, dass es in
der Lasertechnik weiterhin deutsche Top-Betriebe geben wird,
dass also Trumpf demnächst nicht
von chinesischen Unternehmen
übertrumpft wird.
Wir haben heute schon ernst zu
nehmende chinesische WettbewerDer Laserhersteller ist eine
ber, die sich allerdings auf die
Top-Adresse für Absolventen.
asiatischen Märkte konzentrieren.
Aus meiner Sicht fehlt den Chinesen eher Vertriebs- als Technologiekompetenz. Dass sie technologisch das Weltniveau erreichen, steht
für mich außer Frage. Weltspitze zu werden, wie wir es heute sind,
wird für die chinesische Konkurrenz genauso schwer wie für jeden
anderen Konkurrenten. Denn dazu gehört mehr als nur Manpower.

Wie beurteilen Sie die Förderung?
Im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms der EU werden
zwar über sieben Jahre rund 50 Milliarden Euro vergeben. Doch
wenn man als Unternehmen den Aufwand mit der Chance vergleicht,
tatsächlich gefördert zu werden, schneidet die Landesstiftung eindeutig besser ab. Ich sehe eine der Hauptfunktionen der Landesstiftung in der Förderung der Vorentwicklung bei kleineren Unternehmen. Für die Arbeitsplatzentwicklung ist das essenziell. Wenn
man die Forschung und Entwicklung eines zwar in Deutschland
beheimateten, aber weltweit tätigen Unternehmens fördert, besteht die große Gefahr, dass die Arbeitsplätze der späteren Produktion irgendwo auf dem Globus entstehen. Ein Kleinunternehmen
wird die Arbeitsplätze in der Regel aber an seinem Stammsitz
entstehen lassen.

Trumpf

chinesischen Unternehmen bekommen. Das sind internationale
Menschen, die jederzeit fast überall
auf der Welt eine gut bezahlte und
anspruchsvolle Aufgabe finden.
Und sie können davon ausgehen,
dass ihre Qualifikation genügt, um
in deutschen Top-Betrieben stets
eine gute Beschäftigung finden.

T. Klink für bdw

Was ist das Geheimnis des Jahrzehnte langen Unternehmenserfolgs?
Ganz wichtig ist unsere Neugierde auf Neues. Außerdem haben
wir unsere Gewinne gleich wieder ins Unternehmen gesteckt. Beispielsweise investierten wir im Laserbereich über Jahre etwa
20 Prozent vom Umsatz in Forschung und Entwicklung. Unsere
Impulse bekommen wir natürlich auch oft von außen. Ein Schlüssel
unseres Erfolgs ist die gute Zusammenarbeit mit Forschungsstätten.
Da gibt es in Deutschland etwa zehn hervorragende wissenschaftliche
Einrichtungen. Dazu gehören einige Fraunhofer-Institute sowie eine
Reihe von Universitäts-Instituten, die industrienah forschen. Intensiv
arbeiten wir beispielsweise mit dem Institut für Strahlwerkzeuge
(IFSW) der Universität Stuttgart zusammen. Stark profitieren wir
auch von der geförderten Verbundforschung. Doch immer gilt: Der
effektivste Know-how-Transfer findet über Menschen statt, beispielsweise über frisch Promovierte, die in die Industrie wechseln. Im
Lauf der Jahre haben wir allein vom ISFW 35 Leute eingestellt, die wir
über gemeinsame Projekte kennengelernt haben.
Eine Schwaben-Konnektion?
So krass würde ich das nicht ausdrücken. Dennoch haben wir extrem davon profitiert, dass unser Unternehmenssitz im Großraum Stuttgart liegt. Wir finden hier
Menschen mit ausgezeichnetem Fachwissen, haben
wertvolle Hochschulkontakte und im Umkreis von etwa
60 Kilometern Lieferanten, die bei der Qualität
ihrer Produkte Weltspitze sind. Deutschland
ist in der industriellen Lasertechnik weltweit führend, und Baden-Württemberg ist in
Deutschland führend.
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Gibt es Kritik an der Stiftung?
Das Profil könnte noch geschärft werden. Wer mit der Landesstiftung
keinen unmittelbaren Kontakt hat, stellt sich unter dem Namen
eher etwas Philantropisches vor und erkennt nicht sofort, dass
auch anwendungsorientierte Technologien gefördert werden.
Wie reagieren Sie bei Trumpf auf die Wirtschaftskrise?
In unserem Geschäftsjahr 2008/2009 sind Umsatz und Ergebnis
zurückgegangen. Wir haben in allen Bereichen Kurzarbeit – auch
bei Forschung und Entwicklung. Unsere Forschungsaufwendungen
haben wir aber nicht gekürzt: Sie sind anteilig sogar gestiegen. Neben
der aktuellen Wirtschaftskrise ist unser Markt noch durch eine
zweite Entwicklung gekennzeichnet: Wir befinden uns in einem
technologischen Umbruch. Laserstrahlung wird immer mehr mit
Laserdioden erzeugt, weil der Steckdosenwirkungsgrad deutlich
höher ist als bei anderen Laserarten. Ein durch Lampen gepumpter
Festkörperlaser hat einen Wirkungsgrad von etwa 4 Prozent, ein
diodengepumpter Festkörperlaser hat einen Wirkungsgrad nahe
30 Prozent, beim Diodendirektlaser, den wir auf der Laser Messe
2009 erstmals vorgestellt haben — liegt er bei rund 40 Prozent.
Dadurch spart man nicht nur Strom, sondern die Geräte werden
kompakter. Der Technologiewandel wird durch die Wirtschaftskrise beschleunigt. Die Unternehmen haben eigentlich kein Geld und kaufen neue Laser und Lasermaschinen
nur, wenn sie sich dadurch Vorteile im Wettbewerb versprechen. Diese Vorteile dem Kunden zu offerieren, ist unsere
momentane Herausforderung. Mit dem
Ergebnis, dass wir bei den Festkörperlasern 80 Prozent unseres Umsatzes mit
Produkten machen, die höchstens ein
Jahr alt sind. ■
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DER KREBS MUSS
FARBE BEKENNEN
Neuroblastom-Zelle unter
dem Ramanmikroskop

Fotos: V. Steger für bdw (3)

Findiges Licht: Mit einem Laserstrahl rastert
Angelika Rück ein Neuroblastom Pixel für
Pixel ab. Das Laserlicht des Ramanmikroskops bringt Moleküle zum Schwingen –
diese Vibrationen werden erfasst und in
vielsagende Bilder der Zelle verwandelt.

Neue Beobachtungsverfahren und diagnostische Mittel ermöglichen es, gesunde von entarteten Zellen zu unterscheiden.
Das kann bei der Heilung krebskranker Kinder helfen und
erschließt ein großes wirtschaftliches Potenzial.

A. Rück/ILM (2)
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Die roten Bereiche in
der Aufnahme weisen
auf das Molekül
Cytochrom c hin, das
eine wichtige Rolle als
Ramanmarker spielt.
von Martin Schäfer

ANGELIKA RÜCK STRAHLT. Die Freude in
ihrem Gesicht passt gut zum lichten Sonnenschein, in den der Ulmer Eselsberg an diesem Spätsommertag getaucht ist. Die Mühe
hat sich gelohnt: Ein weiteres Projekt ist genehmigt. Jetzt kann die Chemikerin vom
Institut für Lasertechnologien in der Medizin
und Messtechnik (ILM) ihrer Arbeit ein
neues Puzzlestück hinzufügen. Dazu zählt:
Rück und ihre Kollegen wollen mit verschiedenen optischen Verfahren das Wachstum von normalen und entarteten Zellen,
also Tumoren, untersuchen. Gelänge es, die
Wachstumsphasen eines Tumors zu unterscheiden, wäre das ein wichtiges Diagnosemittel für die Krebstherapie, erklärt Rück.
Bislang untersuchen Biologen und Mediziner
Zellen meist unter dem Fluoreszenzmikroskop: Sie setzen den Proben einen sogenannten Marker zu, der sich an bestimmte
Zellbestandteile heftet, und beobachten das
Aufleuchten dieses Stoffs. Doch das Verfahren greift stark in den Stoffwechsel der Zelle
ein, verändert ihn und führt am Ende oft
zum Absterben der Zelle. Daher suchte
Rück in einem Projekt der Landesstiftung
Baden-Württemberg nach Methoden, um
das – auch Zelldifferenzierung genannte –

NEUROBLASTOM
Rund 150 Kinder erkranken jährlich in
Deutschland an einem Neuroblastom.
Damit ist die Erkrankung, die sich meist
schon im Kindesalter, oft sogar bereits
im ersten Lebensjahr entwickelt, die
zweithäufigste Art von Krebs bei Kindern.
Der Tumor entsteht aus dem vegetativen
Nervensystem und befällt etwa Nebennieren, Wirbelsäule, Kopf-, Hals- oder
Brustbereich. Haben die Ärzte den Tumor
erkannt, wird er in der Regel durch eine
Operation entfernt, teilweise nach einer
Chemotherapie. Ungewöhnlich ist die
hohe Chance auf Selbstheilung: je nach
Krebsstadium teils über 50 Prozent.
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Wachstum ohne Marker, das heißt nur mit
Licht, von außen zu beobachten. Als Anwendungsmodell hat Simone Fulda von der
Kinderklinik der Universität Ulm eine Zelllinie des Neuroblastoms beigesteuert.
BISLANG GERINGE HEILUNGSCHANCE
Das Neuroblastom ist eines der häufigsten
Krebsgeschwüre bei Kindern außerhalb des
Zentralen Nervensystems. Die meisten der
daran erkrankten Kinder sind zwischen ein
und sechs Jahre alt. Haben sich Metastasen
gebildet, so ist die Überlebenschance mit
rund 40 Prozent gering. „Die Überlebenschancen haben sich in den letzten Jahren –
im Gegensatz zu anderen Krebsarten – kaum
verbessert“, stellt Fulda fest. „Da muss man
etwas tun.“
Der Neuroblastom-Krebs hat eine Besonderheit: Es kommt bei daran erkrankten Menschen relativ häufig zu einer Spontanheilung
– unter noch ungeklärten Umständen.
Bleiben die Zellen bei der Differenzierung
an einer bestimmten Entwicklungsstufe
hängen, entsteht bösartiger Krebs, erklärt die
Medizinerin. Gelingt es diese Blockade zu
durchbrechen und die Zelldifferenzierung
schreitet voran, so verwandeln sich die

Krebszellen wieder in gutartige Zellen – der
Tumor verschwindet. Eine Substanz, um
die Zelldifferenzierung vom Tumor in gutartiges Gewebe in einer Zellkultur anzustoßen, ist die Retinsäure. Damit wollen die
Forscher um Rück die Tumore aus Fuldas
Zelllinie zur weiteren Differenzierung zwingen, um bösartige von harmlosen Zellen zu
unterscheiden und zu beobachten.
Als hilfreiches Instrument dafür erwies sich
die Ramanspektroskopie. Ihr Prinzip: Ein
Laserstrahl wird durch ein Mikroskop auf die
Probe gerichtet. Die Photonen des Lichts
werden an Biomolekülen gestreut und regen
sie zum Schwingen an. „Die Molekülschwingungen sind charakteristisch für die untersuchte Substanz“, sagt der Physiker Herbert
Schneckenburger von der Hochschule Aalen.
Der Laserstrahl rastert die Zelle Pixel für
Pixel ab. Jedes Pixel entspricht einem Spektrum, in dem sich die Schwingungen aller
angeregten Moleküle überlagern – Eiweiße,
Fettsäuren, Enzyme und Aminosäuren.
Die hohe Kunst bestand darin, aus dem
Schwingungswirrwarr auf einzelne Moleküle zu schließen. „Das war anspruchsvoll und
dauerte Monate“, erinnert sich Chemikerin

Tiefer Einblick: Mithilfe
eines neu entwickelten
Mikroskops spüren die
Ulmer Forscher die Verteilung bestimmter, für die
Turmorentwicklung entscheidender Moleküle in
Neuroblastom-Zellen auf.
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Den Kampf gegen Krebs als oberstes
Ziel: Bald will Angelika Rück weitere
Tumorarten mit ihrem trickreichen
Verfahren ins Visier nehmen.

Rück. Die komplexe Datenauswertung übernahmen Kooperationspartner von Witec in
Ulm. Das Unternehmen stellt Messgeräte her
und hatte für das Projekt bereits die Ramanappartur aufgebaut. Per Clusteranalyse –
einem statistischen Verfahren – extrahierten
die Forscher die wesentlichen Bestandteile
aus den Messdaten. Dabei erlebten sie eine
Überraschung: Zunächst waren sie noch
auf das Hormon Noradrenalin aus, von dem
Wissenschaftler wissen, dass es bei der
Zelldifferenzierung eine Rolle spielt. Doch
davon war im Spektrum nichts zu finden.
UNVERHOFFTER VOLLTREFFER
Dafür landeten die Forscher einen anderen
Treffer: „Mit dem Cytochrom c konnten wir
ein Molekül identifizieren, das in der Atmungskette eine wichtige Rolle spielt“, erklärt Rück. Dieses Enzym ist evolutionsgeschichtlich sehr alt und kommt in jeder
Zelle vor. In den Doppelmembranen der
Mitochondrien – den Energiekraftwerken
der Zelle – ist das Molekül als Elektronentransporteur aktiv. „Über Cytochrom c erfahren wir etwa, wie die Zell-Kraftwerke
funktionieren und ob die Zelle bald stirbt“,
sagt die Chemikerin. Die Forscher in Ulm
haben damit einen konkreten Kandidaten
gefunden, dessen Aktivität und Verteilung
in der Zelle sie während der Zelldifferenzierung überprüfen können.
Eine alternative Methode hat der Aalener
Forscher Herbert Schneckenburger getestet:
„Wir haben nicht die ganze Zelle, sondern
nur die Oberfläche im Blick“, erklärt er.
Auch dort könnte sich die Häufigkeit und
Verteilung von Molekülgruppen zwischen
gesunden und entarteten Zellen unterscheiden. Schneckenburger hat das Ramanmikroskop umgebaut, sodass ein schräg einfallender Lichtstrahl nur in einer schmalen Oberflächenschicht Moleküle zum Schwingen
bringt. Bisher ist er noch nicht fündig geworden. Das Verfahren funktioniert zwar an
Testsubstanzen, doch die Signale von den
Zelloberflächen sind zu schwach. Der Nach-

teil der Ramanmethode ist für Schneckenburger, dass vom eingestrahlten Licht nur
der millionste Teil in die Anregung von
Molekülschwingungen geht. Erhöhen die
Forscher die Lichtintensität, kann die Zelle
Schaden nehmen. Ein neuer Versuchsaufbau soll jedoch bessere Ergebnisse liefern.
NEUE ANWENDUNGEN IN SICHT
Das Projekt der Landesstiftung ist ein kleiner Schritt auf dem Weg zu besseren diagnostischen und therapeutischen Mitteln bei
Krebserkrankungen. Weitere Schritte schließen sich an. „Das Schöne an dem Projekt
war, dass der Transfer von der Messtechnik
in die Anwendung von vornherein integriert
war“, sagt Simone Fulda von der Ulmer
Uni-Kinderklinik. „Wir sehen eine klare

Perspektive für diagnostische Verfahren.“
Aus Rücks Labor kam das messtechnische
Know-how, die Firma Witec entwickelte ein
neues Gerät – das bereits weitere Abnehmer
gefunden hat – und die Forschergruppe um
Fulda hatte eine medizinische Anwendung
parat. Doch die Bedeutung der Forschungsergebnisse reicht über die Anwendung beim
Neuroblastom hinaus: Angelika Rück will
bald andere Krebserkrankungen ins Visier
nehmen. Auch das künstliche Erzeugen von
Gewebe, das „Tissue Engineering“, ließe sich
optisch überwachen. Selbst für die Stammzellenforschung ist die Technik interessant,
sagt Rück. Indem sie die Leistungsfähigkeit
der Ramanmethode unter Beweis gestellt
haben, stießen die Forscher am IML die Tür
für viele neue Anwendungen weit auf. ■
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LASER IM BAUCH
Künftig sollen Diabetiker ihren Blutzuckergehalt
kontinuierlich messen können. Gelingt dies, lässt sich
das Risiko von Gesundheitsschäden verringern.

Haarfeine Lichtleitfaser –
das Loch misst 100 Mikrometer

von Konstantin Zurawski

Fotos: V. Steger für bdw (3)

Der Kölner Student Markus Franz ist Diabetiker. Sieben, acht Mal am Tag sticht er
sich in den Finger, bis ein Tropfen Blut herauskommt. Mit einem Teststreifen untersucht er seinen Blutzuckergehalt. Ist der zu
niedrig, muss er essen. Ist er zu hoch, muss
er Insulin spritzen – den Stoff, der den
Abbau von Blutzucker, der Glukose, ermöglicht. Dieses Testverfahren ist weit
verbreitet, hat aber Nachteile. Zum einen
ist es unangenehm, sich mehrmals täglich
in den Finger zu piksen. Gravierender ist
jedoch ein anderes Problem: Der Glukosegehalt im Körper schwankt stark. Und das
birgt große gesundheitliche Risiken (siehe
Kasten „Riskante Achterbahn“).
Mit einer punktuellen Messung kann ein
Diabetiker die starken und kurzfristig auftretenden Schwankungen nicht zuverlässig
erkennen. Vorbeugen könnte der Patient jedoch durch eine kontinuierliche Messung –
wenn also zum Beispiel jede Minute der
Glukosewert im Blut bestimmt würde. Diabetiker könnten dann ihren Glukosehaushalt besser kontrollieren und schneller reagieren, wenn er aus dem Ruder läuft. „Eine
einfachere und bessere Messmethode wird
mir seit 25 Jahren versprochen“, klagt Markus Franz mit Blick auf seine malträtierten
Fingerkuppen. Doch bisher hat dieses Versprechen niemand eingelöst. Wolfgang Petrich, Physiker an der Universität Heidelberg,
bestätigt das: „Alle Alternativen zur herkömmlichen Messmethode funktionieren
nicht oder noch nicht optimal.“ Deshalb hat
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sich unter Federführung von Petrich ein
Forscherteam am Kirchhoff-Institut für
Physik der Universität Heidelberg gemeinsam mit dem Mannheimer Zentrum für
Medizinische Forschung vorgenommen, ein
neuartiges Verfahren zu entwickeln: die kontinuierliche, reagensfreie Glukosemessung.
Sie soll eine genaue, simple und für Diabetiker risikolose Messung ermöglichen, die
dem Patienten stets den aktuellen Blutzuckerwert anzeigt. Bisher stehen die Forscher aus der Kurpfalz ganz am Anfang und
haben noch etliche Probleme zu lösen. Das
Grundkonzept aber steht.
VERRÄTERISCHE LICHTSCHLUCKER
Um den Zuckergehalt des Bluts zu messen,
baut das Team um Petrich auf Laserlicht.
Die Forscher machen sich das Prinzip der
Spektroskopie zunutze: Jedes Material hat
eine charakteristische Absorptionskurve, die
zeigt, welche spektralen Anteile des Lichts
wie stark geschluckt werden. Glukose ab-

Starker Winzling: Der Quantenkaskadenlaser liefert sehr intensives Laserlicht.

sorbiert vor allem infrarotes Licht mit
Wellenlängen um 10 Mikrometer. Wasser
hat eine deutlich andere Absorptionskurve:
Es schluckt vornehmlich Licht von 3, 6 und
15 Mikrometer Wellenlänge. Diese Unterschiede ermöglichen es, per Laserlicht den
Glukosegehalt in Flüssigkeiten festzustellen.
Im menschlichen Körper gibt es die sogenannte interstitielle Flüssigkeit – das ist die
Flüssigkeit in den Bereichen zwischen den
Zellen. Sie besteht hauptsächlich aus Wasser, enthält aber auch Glukose. Der Vorteil:
Ihr Gehalt an dieser Substanz entspricht –
mit einer geringen zeitlichen Verzögerung –
dem Zuckeranteil im Blut. Misst man die
Glukosekonzentration zwischen den Körperzellen, kennt man damit auch den Blutzuckergehalt. Die Idee der Forscher ist es,
der interstitiellen Flüssigkeit per Laserspektroskopie zu Leibe zu rücken. Dazu
platzieren sie einen Lichtwellenleiter aus
einem Glasfaserkabel mit einem halben
Millimeter Durchmesser durch die Haut in
dem Fluidum, etwa am Bauch. Durch ein
Loch in dem Wellenleiter kann Flüssigkeit
eindringen.
Schickt man Laserlicht mit unterschiedlichen
Wellenlängen durch den Leiter, muss das
Licht zwangsläufig auch diese Flüssigkeit
durchdringen. Am Ende des Glasfaserkabels
reflektiert ein Spiegel das Laserlicht. Es gelangt wieder aus aus dem Körper heraus
und zurück in den Kasten, aus dem es gekommen ist. Dort misst ein Detektor, wie
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„Künstlicher Leib“: Der Metallzyliner (vorn
montiert) simuliert einen menschlichen
Körper. Heizdrähte halten ihn auf 37 Grad
Celsius. Über Schläuche führt Wolfgang
Petrich verschiedene Glukose-Lösungen zu.

viel Licht die interstitielle Flüssigkeit bei
verschiedenen Wellenlängen absorbiert hat.
Durch Vergleich mit den Absorptionskurven
von Wasser und Glukose lässt sich daraus
die Blutzuckerkonzentration ermitteln. „Der
Vorteil dieser Messmethode ist vor allem,
dass keine Chemikalien für die Messung
verwendet werden müssen“, sagt Wolfgang
Petrich. Denn im Körper wird nur der Lichtwellenleiter positioniert. Aus welchem
Material er künftig bestehen wird, ist aber
noch ungewiss. Gesucht wird ein Werkstoff,
der für infrarotes Licht durchlässig und kostengünstig ist, aber gleichzeitig keine Abstoßungsreaktion im Körper hervorruft. Zwei
weitere wichtige Forschungsthemen für die
nächsten Jahre sind die Energieversorgung

und – so banal es klingt – das Loch, durch
das die interstitielle Flüssigkeit in den
Lichtleiter eindringen kann: Wie groß muss
es sein – 50 oder besser 150 Mikrometer?
Welche Form ist die günstigste? Und wie
lässt es sich erzeugen?
LASER IM DAUMENNAGEL-FORMAT
Der erste Versuchsaufbau ist fertig. Er steht
im Heidelberger Kirchhoff-Institut für Physik in einem Labor, das man nur betreten
darf, wenn die „Achtung Laser“-Lampe über
der Tür nicht leuchtet. Denn dahinter steht
ein Quantenkaskadenlaser, der sehr intensives Laserlicht erzeugt. Das ist nötig, weil
Wasser so stark absorbiert. Vom Licht eines
schwachen Lasers käme daher nichts am

RISKANTE ACHTERBAHN
Die Schwankungen des Glukosegehalts
bei Diabetes-Patienten sind enorm. Mitunter steigt der Spiegel in einer Stunde von
harmlosen 100 Milligramm pro 100 Milliliter Blut auf extreme 400 Milligramm – oder
fällt auf bedrohliche 40 Milligramm pro
100 Milliliter. Das Auf und Ab ist gefährlich: Sinkt der Glukosespiegel zu weit ab,
drohen Bewusstlosigkeit, Hirnschädigung

und sogar ein Koma. Und umgekehrt: Je
häufiger der Blutzuckergehalt zu hoch ist,
umso wahrscheinlicher leidet die Gesundheit langfristig darunter. Folgen können
Augenerkrankungen, Nervenschäden oder
der Diabetische Fuß sein – die Bildung
von totem Gewebe. In Deutschland macht
der Diabetische Fuß jedes Jahr rund
30 000 Zeh- oder Fußamputationen nötig.

Detektor an. Zurzeit kostet ein Quantenkaskadenlaser, dessen Herzstück nicht größer ist als ein Daumennagel, noch mehrere
Tausend Euro. Wird er einmal in Serie produziert, dürften die Kosten jedoch auf wenige Euro sinken. Etwa 30 Zentimeter neben
dem Laser steht ein Metallzylinder, der eine
Flüssigkeit enthält. Sie ähnelt der interstitiellen Flüssigkeit. Der damit gefüllte Zylinder
ahmt den menschlichen Körper nach. Um
den metallischen „Leib“ herum sind Heizdrähte gewickelt, die die Flüssigkeit auf
Körpertemperatur von 37 Grad Celsius erwärmen. Der ganze Aufbau steht auf einem
Spezialtisch, der alle Vibrationen dämpft.
Wenn die Forschungsarbeit so weit ist,
würde sich Wolfgang Petrich selbst gern als
Versuchsperson zur Verfügung stellen. Wie
das Glukosemessgerät künftig einmal aussehen könnte, davon hat der Heidelberger
Forscher schon eine genaue Vorstellung: Das
Kästchen wird so groß wie eine Zigarettenschachtel sein, sich mit einem Gurt am
Bauch festschnallen lassen und per Funk
mit der Armbanduhr in Kontakt stehen. Die
wird jede Minute den aktuellen Blutzuckerwert anzeigen. Seine Messung wird nur
noch ein paar Sekunden dauern – und ganz
ohne Fingerpiksen ablaufen.
■
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KUPPLUNG MIT LICHT
Haften oder gleiten: Ein Karlsruher Physikprofessor
steuert Reibung – mithilfe von Licht.
Durch Licht erzeugte
Reibungsmuster auf
der Mikrometerskala

Fotos oben: M. Moosman, T. Schimmel/Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

von Bernd Müller
NUR ACHT EINTRÄGE – so wenige Links findet
Google selten. Aber beim Suchbegriff „Photolubrikation“ passen alle Fundstellen auf eine
Seite. Auch ungewöhnlich: Alle Links führen
zu einem Erfinder: Th. Schimmel. Außerdem tauchen mehrfach die Organisationen
Universität Karlsruhe, Landesstiftung BadenWürttemberg und Technologie-Lizenz-Büro
Karlsruhe auf. „Da können Sie im Internet
auch nichts anderes finden, denn die Erfindung ist ganz neu“, klärt Schimmel auf, der
mit vollem Vornamen Thomas heißt und
Professor für Physik am KIT ist, dem brandneuen Karlsruher Institut für Technologie –
ein Zusammenschluss von Universität und
Forschungszentrum Karlsruhe. Die Idee
seiner Erfindung ist schnell erklärt: Mittels
Licht lassen sich die Reibungseigenschaften
von Oberflächen verändern.
Kleben und Entkleben mit Licht – darüber
haben andere schon nachgedacht, sagt
Schimmel. Aber auf die Idee zur Photolubrikation kam zuvor niemand. Schimmel
und sein Fachkollege Othmar Marti von der
Universität Ulm hatten vor rund vier Jahren
die zündende Idee. Beide arbeiteten damals
an Projekten zur Reibungsmessung mit dem
Rasterkraftmikroskop, das Kräfte zwischen
einer feinen Nadel und Oberflächen misst.
Schimmels Team hatte ein neues Verfahren
entwickelt, bei dem die Abtastspitze schnell
oszilliert und das aus leicht unterschiedlichen Kräften Kontraste zwischen Bereichen
verschiedener chemischer Beschaffenheit
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sichtbar macht. Im Umkehrschluss heißt
das: Ändert sich die chemische Struktur der
Moleküle, ändern sich die Reibungseigenschaften der Oberfläche. Schnell war klar,
dass Licht ideal ist zum Steuern dieser Eigenschaften, da es viele Moleküle beeinflusst.
SCHUFTEN FÜR DEN VERSCHLEISS
Damit ließe sich das Reibungsverhalten von
Oberflächen endlich steuern, denn Reibung
ist Ärgernis und Segen zugleich. Ärgernis,
weil nach Schätzungen fünf Prozent der
volkswirtschaftlichen Leistung durch reibungsbedingten Verschleiß vernichtet wird –
die horrenden Energieverluste noch gar nicht
eingerechnet. „Wir alle arbeiten die ersten
zweieinhalb Wochen im Jahr nur für den
Verschleiß“, sagt Schimmel. Andererseits: Bei
Bremse und Kupplung ist Reibung ein Segen.
Ließe sie sich beliebig schalten oder regeln,
wäre das eine technische Revolution.
In der Alltagswelt gibt es etliche Lösungen,
um Reibung zu beeinflussen – meist mechanisch durch den Anpressdruck. Zum
Beispiel die Kupplung im Auto. Tritt der
Fahrer das Kupplungspedal, reduziert sich
die Anpresskraft und damit die Reibung.
„In der Mikrowelt gibt es aber keine Kupplungspedale“, scherzt Schimmel. Dort haben

Mit einem Rasterkraftmikroskop analysiert
Thomas Schimmel das Reibungsvermögen
von Oberflächen im Nanometerbereich.

mikromechanische Systeme daher noch
Defizite. Zwar gibt es spezielle Anwendungen wie Airbag-Sensoren, doch komplexe
Systeme mit vielen Motoren sind Mangelware. Wie die Lösung aussehen könnte, skizziert Schimmel: eine Mikrokupplung, bei der
eine Scheibe aus Glas oder transparentem
Kunststoff besteht, durch die Licht einer LED
auf die Kupplungsscheibe scheint und dort
die Reibung ändert. Doch der Erfinder ist
vorsichtig: „Die Meldung, wir hätten eine
lichtgesteuerte Kupplung entwickelt, wäre
verfrüht.“ Dennoch ist der Physiker begeistert: „Photolubrikation ist klein, schnell,
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Thomas Schimmel (rechts)
und sein Mitarbeiter Markus
Moosmann entnehmen Proben
aus dem Belichtungsautomat.

Fotos: V. Steger für bdw (2)

billig – und eröffnet eine neue Welt.“ Träumen darf man also schon mal. Eine Anwendung wären etwa Schlitten in Maschinen,
die mit Licht gezielt abgebremst werden.
Die Metallflächen würden mit organischen
Molekülen beschichtet, die beispielsweise
am freien Ende ein Anhängsel haben und
deren Eigenschaften sich beim Bestrahlen
mit Licht, etwa aus einer Glasfaser, verändern. So lassen sich bestimmte Beschichtungen schnell von hoher zu geringer Reibung und wieder zurück umschalten.
SCHON 20 PATENTE IN DER HAND
Schimmel und Marti erkannten das enorme
Potenzial früh und taten das, was Wissenschaftler nicht häufig tun: Sie meldeten die
Erfindung zum Patent an – noch bevor klar
war, wie das Ganze im Detail umgesetzt wird.
Sie füllten den Fragebogen zur Erfindungsmeldung aus und schickten ihn an Florian
Schwabe vom Technologie-Lizenz-Büro
(TLB) in Karlsruhe. Das TLB unterstützt
Universitäten und Hochschulen in BadenWürttemberg beim Anmelden von Patenten.
Ist der Schutzumfang ausreichend, kann
daraus ein Patent entstehen. Die Prüfung
fiel positiv aus. „Mir war sofort klar, dass
diese Erfindung großes Potenzial hat“, sagt
Schwabe, selbst Physiker und Innovations-

manager beim TLB. Inzwischen hat ein Patentanwalt die internationale Anmeldung
eingereicht. Die Erteilung steht noch aus,
das Prüfungsergebnis ist aber vielversprechend. Thomas Schimmel hat bereits rund
20 Patente angemeldet – darunter eines für
den kleinsten Transistor der Welt, der nur
mit einem Atom einen elektrischen Stromkreis ein- und ausschaltet. Wird die Photolu-

WACHSENDE WERTSCHÄTZUNG
120 bis 160 Erfindungsmeldungen erhält das Karlsruher Technologie-LizenzBüro (TLB) pro Jahr. Etwa ein Viertel
schafft es zum Patent – und ein Viertel
davon wird kommerziell verwertet. Dazu
nimmt das TLB Kontakt mit Unternehmen
auf und handelt die Konditionen der
Lizenzierung oder des Verkaufs des
Patents aus. Als das Büro 1998 startete,
kam noch die Hälfte der Lizenznehmer
aus dem Ausland. TLB-Mitarbeiter Florian
Schwabe: „Im Ausland genießen Patente
eine höhere Wertschätzung.“ Doch der
Anteil einheimischer Unternehmen
nimmt zu. Gerade kleine und mittlere
Unternehmen entdecken den Nutzen von
Patenten aus der Forschung.

brikation ein kommerzieller Erfolg, profitieren viele – zuerst die Industrie, die neue Arbeitsplätze schaffen kann. 30 Prozent des Erlöses gehen ans TLB, das die Vermarktung
des Patents übernimmt. 40 Prozent erhält
die Landesstiftung, die das entscheidende
Vorprojekt finanziert hat. Die Landesstiftung
investiert die Einnahmen in neue Projekte.
„Das ist fair“, findet Schimmel, „schließlich
bekommen wir dafür Forschungsgelder.“ Bis
die Erfindung die Kosten wieder einspielt –
ein internationales Patent kostet rund 70 000
Euro –, wird es aber noch Jahre dauern.
Nun bauen die Teams um Schimmel und
Marti Experimente auf, um Reibungseffekte genauer zu studieren. Dazu nutzen sie
auch ein selbst entwickeltes Spezial-Rasterkraftmikroskop zur Abbildung chemischer
Kontraste mit einem Scanbereich von 0,8
mal 0,8 Millimetern – das größte der Welt.
Einen möglichen Industriepartner hat das
TLB schon gefunden. Florian Schwabe: „Ein
Unternehmen aus der Schmierstoffindustrie
hat großes Interesse.“ Dass die Industrie früh
ins Boot geholt wird, findet Schimmel gut:
„Wir Wissenschaftler tun, was man nicht
planen kann – neue Konzepte und Ideen
entwickeln. Das Umsetzen in Produkte kann
die Industrie besser.“
■
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LASERLICHT

… übertrifft die Sonnenstrahlen bei Weitem: Der gebündelte
Strahl des weltweit stärksten Pikosekundenlasers erzeugt in
einem 5 Mikrometer kleinen Punkt eine ähnlich hohe Intensität
wie alles Sonnenlicht, das auf die Erde trifft.
… ist monochromatisch und kohärent. Das sagen Physiker.
Im Klartext heißt das nichts anderes als: Alle Wellenzüge des
Laserlichts schwingen mit derselben Frequenz und miteinander
im Gleichtakt.
… lässt sich in extrem kleine Lichthäppchen verpacken:
Die kürzesten Laserblitze leuchten weniger als
0,000 000 000 000 0001 (0,1 billiardstel) Sekunden lang auf.
… kann man als „Pinzette“ verwenden, um Zellen zu packen
und zu bewegen. Die Kraft des Lichts beträgt dabei nur rund
10–12 Newton – das ist der billionste Teil der Gewichtskraft von
100 Gramm Salami.
… kann man aus winzigen Materialbröckchen herauskitzeln:
Im kleinsten Laser der Welt leuchtet ein Goldkrümel mit
0,000 000 014 Meter (14 Nanometer) Durchmesser.
… lässt die Kassen klingeln: 6,4 Milliarden Euro Umsatz machte
die internationale Industrie 2008 allein mit Lasersystemen
zur Materialbearbeitung – zum Beispiel zum Bohren, Schneiden,
Schweißen oder Beschriften verschiedenster Werkstoffe.
... macht den harten Schweizer Franken löchrig: Bei der
Herstellung von Banknoten aus der Schweiz brennt ein Laser
– als Fälschungsschutz – eine bestimmte Zahl winziger
Löcher in den Geldschein.

… kann gewaltige Kraft entwickeln: Die weltweit stärkste
Laseranlage steht in Kalifornien: 192 Laserkanonen liefern
dort für die Dauer von 0,000 000 0001 Sekunden
zusammen eine Leistung von 500 000 000 000 000 Watt –
über 1000 Mal so viel wie alle Kraftwerke der USA.
… holt das Sonnenfeuer auf die Erde: Mit dem kalifornischen
Superlaser wollen US-Forscher Wasserstoff-Atomkerne per
Laserfusion miteinander verschmelzen – und so riesige Mengen
an Energie gewinnen.
... soll Himmelsfunken bändigen: Göttervater Zeus galt als
Meister im Hantieren mit Blitzen. Nun wollen auch irdische
Forscher Blitze aus Gewitterwolken einfangen – mithilfe von
Laserstrahlen.
... ist eine Waffe für‘s Schlafzimmer: Es gibt Wecker, deren
Läuten sich nur abstellen lässt, indem man den „Aus“-Knopf
mit einer Laserpistole abschießt.
… macht die Mikrowelt zum Hollywood-Studio: Mithilfe
von ultrakurzen Laserblitzen kann man chemische Reaktionen
filmen.
… trägt gewaltige Datenmengen huckepack: Über eine
Glasfaser lässt sich mit Laserlicht in einer Sekunde der Inhalt
von 3 Millionen gedruckten Buchseiten übertragen.
… lässt sich verbiegen: Mithilfe bestimmter Materialien,
„Photonischen Kristallen“, kann man Licht „um die Ecke
bringen“.
… nützt nichts im Kampf gegen finstere kosmische Mächte:
Laserschwerter, mit denen die Jedi-Ritter in den „Star Wars“Filmen kämpfen, wird es außerhalb der Fimstudios nicht geben.

C. Munoz-Yagüe/Agentur Focus

… lässt sich zu einem äußerst feinen Strahl bündeln: Die
schlanksten Laserstrahlen sind nur einige Mikrometer dünn
– das ist nur ein Fünftel so dick wie ein menschliches Haar.

