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die mit Bodenschätzen oder Kapital schlecht ausgestattet sind, haben gute
wirtschaftliche Perspektiven. Denn mangelnde naturräumliche und finanzielle Ressourcen lassen sich durch Fleiß, Akribie und Kreativität ersetzen.
Not macht erfinderisch, heißt es im Volksmund. Dass Not sogar Landstriche
erblühen lassen kann, dokumentiert das Beispiel Baden-Württemberg.
Viele Regionen dieses Bundeslandes litten über Jahrhunderte unter Armut
und Hunger. Familien mussten im handwerklichen Nebenerwerb etwas
hinzuverdienen, um satt zu werden. Doch es hat sich gezeigt: Gerade das
begründete die industrielle Vielfalt des deutschen Südwestens.

22 Der Schatz im Schmoddersee
Wissenschaftler wollen Abwasser zur
Stromerzeugung nutzen
26 Super + Mikro + Fasern
Per Laserstrahl lassen sich Mikrolöcher
bohren, um ultrafeine Fasern zu spinnen

Auch heute ist der dortige Drang, Neues zu schaffen – oder zumindest
Bestehendes zu verbessern – ungebrochen, wie diese Sonderausgabe von
bild der wissenschaft zeigt. Unsere Text- und Bildautoren besuchten für
Sie eine große Zahl wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen, in denen
an einer Zukunft gearbeitet wird, die unsere Rohstoffe schonender nutzt.

Für sich genommen kann keine dieser Entwicklungen die „Energiewende“
sicherstellen. Doch systemisch betrachtet, leuchtet der Ansatz sofort ein.
Um eine Volkswirtschaft auf eine nachhaltige Energie- und Umweltnutzung
einzuschwören, braucht es neben der politisch herbeigeführten Weichenstellung im Groben eine Vielzahl an filigranen Ansatzpunkten, wie sich
mit Ressourcen sorgsamer umgehen lässt.
Alle auf den folgenden 40 Seiten vorgestellten Projekte – unterstützt von
der Baden-Württemberg Stiftung – haben das Stadium der Grundlagenforschung verlassen und sind auf dem Weg zu einer ersten industriellen
Entwicklung. Lassen Sie sich einfangen von den überraschenden Forschungsergebnissen und imposanten Ausblicken der vielen für dieses bild
der wissenschaft-plus befragten Forscherinnen und Forscher.

34 MINT ist cool
Junge Coaches aus der Forschung begeistern Schülerinnen und Schüler für Technik
und Naturwissenschaften
37 Geröntgte Fichten
Forstwissenschaftler und Psychologen
ergründen die Wünsche von Holznutzern
Titelmotiv: YourPhotoToday/PM; T. Klink für bdw; Montage: P. Kotzur

So untersuchen Forstwissenschaftler Fichten in Computertomografen,
um zu lernen, wie die Baumstämme optimal geschnitten werden müssen,
damit bei der Paneel-Produktion möglichst wenig Abfall entsteht. Wissenschaftler am Institut für Mikrosystemtechnik der Universität Freiburg
nutzen das in Kläranlagen anfallende Abwasser, um Strom zu erzeugen –
so viel, dass sich damit das ganze Klärwerk betreiben lässt. Laserforscher
aus Stuttgart kooperieren mit Textilforschern aus Denkendorf und schaffen
so die Grundlage für Schadstofffilter, die deutlich besser vor gefährlichen
Krankheitskeimen schützen.

30 Raumwelten
Das Stuttgarter Zentrum für virtuelles
Engineering als Beispiel für nachhaltiges
Bauen und modernes Arbeiten

40 Die Phosphat-Fischer
Mit Magnetfeldern gelingt es, Phosphate aus
dem Abwasser zurückzugewinnen
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Von nix kommt nix
In Wissenschaft und Forschung ist Baden-Württemberg Spitze. Dazu
trägt auch die Baden-Württemberg Stiftung bei, die mit ihrer Investition
die Erforschung und industrielle Umsetzung von Umwelt- und
Ressourcenschutz vorantreibt.

von Bernd Müller
Ein Paradebeispiel ist „InLas“ (Inline
Laserprozessregelung in der Photovoltaik
durch analoge Bildverarbeitung), das
im Programm „Effiziente Produktion“
gefördert und Ende 2012 abgeschlossen
wurde. In dem Projekt nutzten die Partner eine Kamera, die blitzschnell und
präzise einen Laser über einen SiliziumWafer steuert. Der Laser bohrt Löcher
und isoliert die Kanten des Wafers. Je

F. Siemers/laif

P. Langrock/Zenit/laif

Umsteigen
Über 80 Prozent des
Energiebedarfs für
Verkehr werden auf
der Straße verbraucht.
Doch viele Wege lassen
sich klimafreundlich per Fahrrad
zurücklegen. Auch
Elektroautos schonen
die Umwelt – wenn
der Strom regenerativ
erzeugt wird.

oder indirekt mit Nachhaltigkeit, Umwelt- und Ressourcenschutz beschäftigen. So hat der Aufsichtsrat gerade
drei neue Forschungsprogramme gebilligt: „Nachhaltiges Bauen“, „Ressourcenschonung in der Produktion“ und
eine Studie über „Energiemarktmanagement“. Dafür stellt die Stiftung insgesamt
10 Millionen Euro bereit.
Bei den neuen Programmen liegt der
Umweltaspekt auf der Hand, ebenso
beim Programm „Umwelttechnologieforschung“, das seit einigen Jahren
läuft. Doch der Schutz der Umwelt
steckt in viel mehr Projekten.

R. Weisflog

BADEN-WÜRTTEMBERG HAT viel Grün zu
bieten. Gleichzeitig ist es das Land der
Tüftler und Geschäftsleute. Beides passt
im deutschen Südwesten bestens zusammen. Doch „von nix kommt nix“,
sagt der Schwabe: ohne Forschung keine neuen Ideen für eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung von
Gesellschaft und Wirtschaft. Die Forschung speist sich aus vielen öffentlichen und privaten Quellen.
Eine treibende Kraft ist die BadenWürttemberg Stiftung. Ein großer Teil
ihres Budgets von 35 Millionen Euro für
2013 fließt in Projekte, die sich direkt

bild der wissenschaft plus I 5

N A C H H A LT I G K E I T

MASSE UND KLASSE
„Die Breite in der Spitze ist dichter geworden“, soll ExFußballweltmeister und -Bundestrainer Berti Vogts einmal
gesagt haben. Vermutlich wollte er damit andeuten, dass der
Konkurrenzkampf im Fußball härter geworden ist. Das ist auch
in der Forschung so. Zu den traditionell starken Forschungsstandorten wie USA, Japan und Deutschland kommen weitere
aufstrebende Nationen wie China und Brasilien hinzu. An
dieser Konkurrenz misst die Stiftung die Leistungsfähigkeit des
Forschungsstandorts: mit der Studie „Strategische Forschung
Baden-Württemberg 2013“, die nach 2000, 2005 und 2010
zum vierten Mal erstellt wird. Wie schon 2010 analysiert das
Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in
Karlsruhe, wie viele Patente und Publikationen Forscher aus
Baden-Württemberg anmelden und veröffentlichen und wo das
Bundesland im deutschen und internationalen Vergleich steht.
Auch dieses Mal ist das Resultat außerordentlich positiv: Fast
ein Viertel aller internationalen Patentanmeldungen in Deutschland stammen aus Baden-Württemberg. Bei den Anmeldungen
beim Deutschen Patent- und Markenamt ist der Anteil seit 2000
sogar deutlich gestiegen: von 25 auf 31 Prozent. Das Land der
Tüftler und Erfinder macht seinem Namen damit alle Ehre. Die
Forscher aus dem Südwesten produzieren aber nicht nur Masse,
sondern auch Klasse: Bei der Häufigkeit, mit der ihre Publikationen von anderen Wissenschaftlern zitiert werden, liegen sie
weit über dem deutschen und internationalen Durchschnitt.
Mit der vierten Auflage der Studie will die Baden-Württemberg
Stiftung insbesondere klären, wie die Leistungsfähigkeit der
Forschung im Land in den fünf thematischen Schwerpunkten
der Stiftungsarbeit aussieht: Informations- und Kommunikationstechnologien, Klimawandel und Energie, Ressourcenschonung und Umweltschutz, nachhaltige Mobilität sowie Lebenswissenschaften und Gesundheit. Dabei zeigt sich, dass die
Forscher im Südwesten vor allem bei der nachhaltigen Mobilität
eine starke Patentposition haben und bei den Publikationen
im Bereich Klimawandel und Energie glänzend dastehen.
Die Studie belegt aber auch, dass es keinen Grund zum
Ausruhen gibt. Denn gerade bei Umweltthemen ist die Breite
in der Spitze tatsächlich dichter geworden: Gemessen an den
weltweiten Veröffentlichungen haben die Forscher in BadenWürttemberg zuletzt etwas an Boden verloren.
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präziser das geschieht, desto mehr Fläche bleibt übrig, um das Sonnenlicht
einzufangen und in elektrischen Strom
zu verwandeln. Eine Solarzelle, die mit
dem Laser und der neuen Steuerung
bearbeitet wurde, liefert einen höheren
Wirkungsgrad.
NEURONEN IM GEHIRN ALS VORBILD
Herz des Projekts ist die schnelle Kamera, auf deren Bildsensor – nach dem
Vorbild der Nervenzellen des Gehirns
– jeder einzelne Pixel mit seinen Nachbarpixeln elektronisch verbunden ist.
Die intelligente Verschaltung erlaubt es,
bestimmte Rechen- und Bildverarbeitungsoperationen extrem flott auszuführen und Entscheidungen zur Steuerung und Regelung hochdynamischer
Prozesse zu treffen. Bei InLas kulminierten also mehrere Technologien: Optische
Mess- und Regeltechnik, die in dem Projekt vom Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik beigesteuert wurde,
sowie das Know-how für SiliziumSolarzellen und die Laserbearbeitung
der Zellen, die vom Fraunhofer-Institut
für Solare Energiesysteme stammte.
Diese Interdisziplinarität ist von der
Baden-Württemberg Stiftung ausdrücklich erwünscht und ist charakteristisch
für viele ihrer Projekte. Auch in anderer
Hinsicht ist InLas ein Projekt ganz nach
den Wünschen der Stuttgarter Stiftung.
Denn in technologie- und anwendungsorientierten Forschungsprogrammen ist
es gewollt, dass Erfindungsmeldungen
und Patente entstehen. Die Stiftung hat
bereits ein Patent aus dem Projekt angemeldet.
Ein Patent ist aber noch kein Produkt. Das gibt es bei InLas erst, wenn
die Hersteller von Photovoltaik-Produktionsanlagen von der etablierten
Technologie des Nassätzens auf die

finden sich teils Grundlagenarbeiten,
etwa zu holografischen Verfahren oder
Metamaterialien, die Licht genau entgegengesetzt brechen, wie man das erwartet. Auch da findet man Projekte, deren
Forschungsergebnisse sich im Sinn eines
verbesserten Umweltschutzes nutzen
lassen. Zum Beispiel „Carecut“: Das
Projekt soll zeigen, was passiert, wenn
man per Laser kohlenfaserverstärkte
Kunststoffe (CFK) schneidet oder bohrt.
LASERSCHNITT DURCH KOHLEFASER
Solche Faserwerkstoffe sind extrem
leicht, weshalb sie künftig häufiger als
Karosserie-Materialien in spritsparenden
Autos zum Einsatz kommen sollen. Leider ist das Material auch sehr zäh und
spröde, Bohrer und Messer verschleißen
schnell. Deshalb setzt die Industrie große Hoffnungen auf Laser. Doch da sieht

YourPhotoToday/PM

Wärme nicht nutzlos ziehen lassen
In privaten Haushalten stehen Heizung
und Warmwassererzeugung an erster
Stelle beim Energiebedarf. In vielen älteren
Gebäuden entweicht ein großer Teil davon
einfach durch Wände, Dach und Fenster.
Moderne Dämmsysteme verhindern das.

es bisher nicht viel besser aus als in der
mechanischen Bearbeitung. Wenn ein
Laserstrahl in den Kunststoff schneidet,
hinterlässt er eine Schneise der Verwüstung: Der Kunststoff verdampft und die
Fasern liegen frei. Die Schneise ist zehn
Mal so breit wie der Lichtstrahl – zu
breit für eine präzise Bearbeitung.
Carecut soll klären, warum das so ist.
Projektleiterin Margit Hafner vom Institut für Strahlwerkzeuge der Universität
Stuttgart simuliert die Wärmeausbreitung in den Fasern und vergleicht sie mit
Daten von Hochgeschwindigkeits-Röntgenaufnahmen. Ein wichtiger Aspekt ist
die Lichtausbreitung im Material, denn
der Laserstrahl läuft darin nicht gerade,
sondern wird kompliziert gestreut. Das
untersucht Peter Mayr, Physiker am Institut für Lasertechnologien in der Medizin an der Universität Ulm.

R. Weisflog

Laserbearbeitung umsteigen. Und das
tun sie nur, wenn sie sicher sind, dass
sich die neue Technologie rechnet – dass
also der höhere Verkaufspreis, den ein
Hersteller von Solarzellen dank des höheren Wirkungsgrads erzielt, die Anschaffung der Laseranlage abdeckt. Das
müssen die Fraunhofer-Experten noch
beweisen. Deshalb hat die Stiftung mit
den Wissenschaftlern Anfang 2013 ein
Verwertungsprojekt gestartet, das die
Entwicklung technisch reif macht. „Für
die anschließende Entwicklung bis zur
Serienreife versuchen wir, einen Industriepartner mit ins Boot zu holen“, sagt
Daniel Carl, Projektleiter am FraunhoferInstitut für Physikalische Messtechnik.
Ein Klassiker im Forschungsportfolio der Stiftung sind die Programme zu
„Optischen Technologien“, die seit 2001
kontinuierlich aufgelegt werden. Dort
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tenzial in Industriebranchen haben, in
denen das Land stark ist – etwa beim Maschinenbau. Dabei bewegt sich die Stiftung mit ihren Forschungsprogrammen
meist im Bereich der Vorlaufforschung
– zwischen der Grundlagenforschung,
die dem reinen Erkenntnisgewinn dient,
und der anwendungsorientierten Entwicklung. Mitunter verschiebt sich dieser Schwerpunkt auch hin zur anwendungsorientierten Forschung – etwa
wenn es darum geht, den Durchbruch
einer Technologie zu beschleunigen.

Das Team hat Ideen, wie man CFK
sanfter bearbeiten kann. Etwa mit Lasern, die extrem kurze, nur wenige
Pikosekunden dauernde Lichtpulse aussenden. Die ultrakurzen Pulse verdampfen weniger Material, weil sie weniger
Energie darin hinterlassen. Ein weiterer
Hebel ist das Strahlprofil. Die meisten
Laser leuchten in der Mitte des Strahls
am intensivsten, nach außen hin nimmt
die Intensität ab. Besser wäre aber ein
Rechteckprofil. Die Intensität des Laserstrahls ist über den gesamten Lichtfleck
gleich, am Rand wäre die Schnittkante
dann sauberer.
In der Regel engagiert sich die Baden-Württemberg Stiftung mit ihren
Forschungsprogrammen in Themen, die
strategisch wichtig für den Forschungsstandort sind und viel Anwendungspo-

Wiederverwerten
Rohstoffe werden immer
kostbarer. Denn die Vorräte
vieler Materialien, die für
die Herstellung moderner
Produkte unverzichtbar
sind, schwinden. Statt
Müllberge zu produzieren, wird daher künftig
Wertstoff-Recycling im
Vordergrund stehen.

B. Steinhilber/laif

age fotostock/LOOK-foto

T. Trutschel/photothek.net

DÄMMEN TROTZ DENKMALSCHUTZ
So war das auch im Fall der Vakuumisolationspaneele. Das sind dünne
Dämmplatten zum Isolieren etwa von
denkmalgeschützten Gebäuden oder
Kühlschränken. Sie sind außen mit Alu-

folie kaschiert und enthalten innen einen leichten Schaum aus Kieselgel, das
dem luftleer gepumpten Paneel Stabilität gibt. Vakuumpaneele sind mit Wärmeleitwerten von unter fünf Milliwatt
pro Meter und Kelvin einsame Spitze
bei den Isolationswerten. Bevor diese
aussichtsreiche Technologie erfolgreich
in den Markt eingeführt werden konnte, galt es noch die Langzeitstabilität zu
bestimmen. Besonders das Eindringen
von Wasserdampf bereitete den Forschern Kopfzerbrechen. Die Frage war,
wie schnell das geht und wie stark dadurch die Wärmeleitung ansteigt.
Um das zu untersuchen und den
Vakuumisolationspaneelen den Weg in
den Markt zu bereiten, bewilligte die
Stiftung 2004 im Programm „Klimaund Ressourcenschutz“ ein Projekt an
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MEHR ZUM THEMA
der Hochschule für Technik in Stuttgart.
Dort baute ein Team um den Bauphysik-Professor Andreas Beck eigene Testpaneele und untersuchte, wie sich kleine Undichtigkeiten in der Hüllfolie aus
extrem dünnem Aluminium und den
Schweißnähten auf den Wärmetransport im Paneel auswirken.
Die Ergebnisse zur Langlebigkeit der
Dämmfunktion waren fast durchweg
positiv. Es zeigte sich aber auch, dass
die Hüllfolien und Schweißnähte nie
vollständig dicht sind und immer etwas
Feuchtigkeit eindringt. Die Wasser-Moleküle bewegen sich in einem dünnen
Flüssigkeitsfilm an den Oberflächen der
Körnchen des Kieselgels von der kalten
und feuchten zur warmen Seite an der
Hauswand, wo sie verdampfen. Die
Wärme nehmen die Moleküle an die
Außenhaut des Gebäudes mit, wo sie
kondensieren – „wie bei einem Dampfkochtopf, wo der Dampf am Deckel
Tröpfchen bildet“, sagt Beck.
Resultat des Projekts: Die Dämmwirkung der Vakuumpaneele reduziert sich
über die Lebensdauer geringfügig durch
eindringende Gase und Feuchtigkeit. 10
bis 20 Prozent betragen die Einbußen
über die voraussichtlich 50 Jahre, die
so eine Dämmung an einem Gebäude
ihren Dienst tut. Die Hersteller dürfen
deshalb nicht mehr mit den Dämmwerten werben, die ein Vakuumpaneel
frisch aus der Fabrik erzielt, sondern
müssen einen Wert angeben, der eine
ausreichende Sicherheitsmarge enthält
und auch nach Jahrzehnten noch erfüllt
wird: Trotzdem haben die Erkenntnisse
des Projekts dazu beigetragen, das Vertrauen in die verheißungsvolle Technik
zu stärken, meint Beck: „Das Geld der
Stiftung hat geholfen, die Technologie
in den Markt zu bringen.“

Umwelt- und Ressourcenschutz ist
nicht nur eine technologische, sondern
vor allem auch eine volkswirtschaftliche
Herausforderung. Etwa beim Energieverbrauch von Gebäuden: Innovative
Baustoffe, mit denen sich deren Energieverlust drastisch verringern ließe, gibt
es zuhauf. Leider schieben viele Immobilienbesitzer eine Sanierung aus Kostengründen auf – und die öffentliche Hand
geht angesichts leerer Kassen mit schlechtem Beispiel voran. Doch das rächt sich.
Bei öffentlichen Einrichtungen wie Turnhallen, Schulen und Rathäusern steigen
die Sanierungskosten 30 bis 40 Jahre
nach dem Bau sprunghaft an und dann
wird es richtig teuer. Das hat Kunibert
Lennerts, Professor für Facility Management am Institut für Technologie und
Management im Baubetrieb des Karlsruher Instituts für Technologie festgestellt.
Er hat in einem Forschungsprojekt
der Stiftung einen Effizienzfaktor für die
Instandhaltung von Gebäuden sowie
Strategien für nachhaltiges Gebäudemanagement entwickelt. Ergebnis: lieber
regelmäßig ein bisschen sanieren – Lennerts empfiehlt, drei bis sechs Euro pro
Quadratmeter und Jahr zu investieren –,
als die Sanierung auf die lange Bank
zu schieben. Und die Umwelt profitiert
durch weniger Energieverbrauch.
Das gilt nicht nur in Baden-Württemberg. Kunibert Lennerts ist auch im Ausland ein begehrter Berater, etwa in Südafrika oder im Iran, wo sein Lehrstuhl
Studienangebote für Facility Management aufbaut. Was ursprünglich zum
Aufbau von Forschungskompetenz in
Baden-Württemberg gedacht war, entwickelt sich nun zu weltweit gefragtem
Know-how, das Schwellenländern und
der Umwelt nützt. Besser kann man
Steuergeld kaum anlegen.
■

Hintergrundinfos zur Baden-Württemberg
Stiftung (BW Stiftung) sowie aktuellen
Programmen und Projekten:
www.bwstiftung.de
Wissenswertes über MINT-Berufe und MINTStudium bei „Coaching4Future“:
www.coaching4future.de
Infos und Links zur Energiewende auf dem
Informations-Portal zur politischen Bildung:
www.politische-bildung.de/
energiewende_atomausstieg.html
Gemeinsam mit der Heidehof-Stiftung hat
die BW Stiftung das Programm „Nachhaltigkeit lernen – Kinder gestalten die Zukunft“
initiert. Bis zum 31. Juli 2013 können dafür
neue Anträge gestellt werden unter:
www.bwstiftung.de/nc/gesellschaft-kultur/
ausschreibungen-gesellschaft-kultur.html
Zum Engagement der baden-württembergischen Landesregierung für Nachhaltigkeit:
www.baden-wuerttemberg.de/de/bwgestalten/nachhaltiges-baden-wuerttemberg
Deutscher Zukunftspreis 2011 für die
Forschung über organische Elektronik und
organische Solarzellen:
www.deutscher-zukunftspreis.de/
preistraeger/preistraeger-2011
Forschungstag der Baden-Württemberg
Stiftung am 11. Juli 2013 – Programm und
kostenlose Anmeldung unter:
www.bwstiftung.de/forschungstag.html
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BIOKUNSTSTOFFE

Voll fette

Folie

Forscher aus Konstanz und Freiburg haben
einen Kunststoff aus Pflanzenöl mit völlig neuen
Eigenschaften entwickelt.

von Bernd Müller
IM ABFALLEIMER STECKEN sie schon:
Mülltüten aus Pflanzenstärke, die
im Sonnenlicht zerfallen sollen. Und
Coca-Cola forscht in seinem Projekt
„Plant-Bottle“ (Pflanzen-Flasche) an
Getränkebehältern, die wie solche aus
herkömmlichem PET-Plastik aussehen,
die aber statt aus Erdöl aus nachwachsenden Rohstoffen gemacht werden.
Wenn schon der Inhalt nicht „bio“ ist,
dann soll es doch wenigstens die Verpackung sein. Und wenn die Verbraucher
denken, dass solche Tüten und Flaschen auf der Deponie in Nullkommanichts verrotten – umso besser.
10
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„Stimmt leider nicht“, sagt Rolf Mülhaupt, Leiter des Instituts für Makromolekulare Chemie an der Universität
Freiburg. Der Traum von biologisch
abbaubaren Kunststoffen als vollwertigem Ersatz für langlebige und recyclingfähige synthetische Materialien ist
ausgeträumt. Viele kompostierbare Biokunststoffe zerfallen auf Deponien nicht
oder erzeugen beim Abbau Feinstaub.
Die biologische Abbaubarkeit ist nur für
Nischenanwendungen interessant, etwa
für kompostierbare Abfallbeutel oder
bestimmte Implantate in der Medizin.
Vorrangiges Ziel der Forscher sind viel-

Säure zu Plastik: In kleinen Druckreaktoren
verwandelt die Konstanzer Doktorandin
Josefine Christl Fettsäure in eine Vorstufe
des neuen Biokunststoffs.

mehr recyclingfähige erneuerbare Kunststoffe, deren Herstellung und Nutzung
nur zu einem geringen Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid führt.
In einem von der Baden-Württemberg Stiftung finanzierten Projekt entwickeln Mülhaupt und sein Kollege Stefan Mecking, Ordinarius für Chemische
Materialwissenschaft an der Universität
Konstanz, Kunststoffe, die aus Pflanzenölen gemacht werden. In der Natur entstehen solche Pflanzenöle bei der Photosynthese aus Kohlendioxid, Wasser und
Sonnenlicht – sie sind also aus nachwachsenden Rohstoffen. Doch biologische Abbaubarkeit steht auch bei diesem Projekt nicht im Vordergrund. „Wir
wollen das neue bio-basierte Material
attraktiv für klimaneutrale Kunststoffe,
neue Anwendungen und ein wirkungsvolles Recycling machen“, sagt Mülhaupt. Wiederverwertung und Energieerzeugung aus Abfall ist also wichtiger

Fotos: T. Klink für bdw

als Verrotten auf der Deponie. Und es
gehe auch nicht darum, etablierte Kunststoffe wie PET (Polyethylenterephthalat)
zu ersetzen. Biokunststoffe hätten nur
dann eine Chance, wenn sie auch neue
Eigenschaften böten.
Welche das sein könnten, untersuchen Mülhaupt und Mecking in ihrem
Forschungsverbund von Polymerchemie
und Katalyse. Durch das Verlängern der
Molekülketten aus Kohlenwasserstoffen
und Verhaken der Ketten nähern sich
die Merkmale des polyesterähnlichen
Pflanzenplastiks dem von Polyethylen
mit seinem erdölähnlich hohen Energieinhalt an. Polyethylen hat einen
Schmelzpunkt von 135 Grad Celsius.
Auch Biokunststoffe sollten solche Temperaturen aushalten, damit sie nicht
im Auto unter praller Sonne ihre Form
verlieren oder am Armaturenbrett festkleben. Die Freiburger Forscher haben
die Schmelztemperatur bereits auf 110
Grad Celsius geschraubt, beim Abkühlen
kristallisiert das Material bei 90 Grad
Celsius. Außerdem lässt es sich in der
Schmelze gut verformen und ist abgekühlt zugfest und biegsam. „Damit
stoßen wir die Tür zu Kunststoffen mit
neuen Eigenschaftskombinationen auf“,
verspricht Mülhaupt.

Das weiße Wunder:
Chemiker Stefan
Mecking gewinnt
Kunststoff umweltschonend aus
Pflanzenöl (hier in
Alkohol gelöst).

Sein Team testet das Material nun
auf seine Eignung für Spritzguss, Verpackungsfolien und in Zukunft auch für so
etwas wie Spinnenseide aus nanometerdünnen Fasern. Durch das „Verheiraten“
von Polyethylen mit Polyester lasse sich
Pflanzenöl-Polyester wasserabweisend
und beständiger machen, ohne seine
Bioverträglichkeit und guten Hafteigenschaften zu beeinträchtigen. Angedacht
sind auch neue Pflanzenöl-Kunststoffe,
die langlebig und recyclingfähig sind,
aber in Salzwasser biologisch abgebaut
werden – ein Trick, um den zunehmenden Plastikmüll in den Ozeanen zu reduzieren.
WEG MIT DER DOPPELBINDUNG!
Die Herstellung der Basisstoffe ist das
Geheimnis von Stefan Meckings Team.
Das hat einen Katalysator entwickelt,
der die störende chemische Doppelbindung in ungesättigten Fettsäuren von
der Mitte der Moleküle an ihr Ende verschiebt und sie dort mit Kohlenmonoxid
und Methanol verknüpft. Denn für die
Herstellung von Kunststoffen wie Polyester müssen die Moleküle aus langen
Ketten einfach gebundener Kohlenwasserstoffe bestehen, Doppelbindungen
zwischen den Kohlenstoff-Molekülen
haben in den Ketten nichts zu suchen.
Hier ist Meckings Team ein Durchbruch
gelungen, denn das Entfernen der Doppelbindung geht erstmals ohne Materialverlust. Bisher wurden die Moleküle
gespalten, und die Hälfte mit der Doppelbindung wanderte in den Abfall. Übrig blieben kurzkettige Biopolyester. Mit
dem Katalysator aus Konstanz ist es nun
möglich, auch längerkettige Biopolyester herzustellen. So schließt sich die Lücke zwischen einfach herstellbaren Polyestern und stabileren Polyethylenen.

Turbo-Pulver: Die
Forscher vom
Bodensee haben
die Vorstufe eines
chemischen
Katalysators
entwickelt.

Eine Frage hören die beiden Forscher immer wieder:
Wo kommt der Rohstoff her?
Biokraftstoffe sind umstritten, weil sie
die Anbauflächen für Nahrungsmittel
schmälern und so die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben. Deshalb hat die
Europäische Union eine Richtlinie erlassen, die den Nachweis der nachhaltigen Produktion fordert und die Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion
ausschließt. Das erfüllt der Biokunststoff made in Baden-Württemberg: Die
Öle und Fette, aus denen Mecking und
Mülhaupt Kunststoffe machen, sind ohnehin nicht für Lebensmittel gedacht.
Außerdem zielt das Projekt auf die Entwicklung von Spezialkunststoffen mit
überschaubaren Produktionsmengen,
die keine großen Flächen in der Landwirtschaft binden. Sämtliche 265 Millionen Tonnen Kunststoff, die jährlich
weltweit hergestellt werden, lassen sich
ohnehin nicht durch Fett und Öl vom
Feld ersetzen.
Fünf Jahre könnte es noch dauern,
bis der neue Biokunststoff in den Handel kommt. Erst muss die katalytische
Synthese weiterentwickelt und es muss
ein Anlagenhersteller gefunden werden,
der das unternehmerische Risiko eines
neuen Produkts tragen will. Danach
steht noch die Zulassung aus. Vieles
hängt vom Kunststoffmarkt ab.
Nachdem der Traum vom universell einsetzbaren abbaubaren Bioplastik
ausgeträumt ist, sind heute erneuerbare
und klimaneutrale Kunststoffe mit hoher Ressourcen- und Energieeffizienz
gefragt, die sich nach Gebrauch werkund rohstofflich sowie energetisch verwerten lassen. Und da trifft der Kunststoff aus Konstanz und Freiburg, dessen
Energieinhalt etwa dem von Erdöl entspricht, voll ins Schwarze.
■
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Lichtgestalt der Photovoltaik: Der Freiburger
Fraunhofer-Forscher
Andreas Hinsch entwickelt
Module aus neuartigen
Farbstoff-Solarzellen. Die
einfach herzustellenden
und vielseitig einsetzbaren
organischen Lichtfänger sollen künftig herkömmliche
Zellen aus Silizium in vielen
Bereichen ersetzen.

12
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Zellen

Zauber

Bislang dominieren Solarzellen aus Silizium den Markt
für Photovoltaik. Doch Zellen aus biegsamem Kunststoff,
die einfach und preiswert herzustellen sind, machen
ihnen zunehmend Konkurrenz.

Fotos: T. Klink für bdw

von Klaus Jacob
MIT DEN SOLARZELLEN, die auf deutschen
Dächern und Feldern glitzern, könnte
man eine Fläche der Größe von Monaco mehrfach komplett zudecken. Wenn
die Sonne kräftig scheint, liefern sie mit
ihrer installierten Leistung von zusammen 32 400 Megawatt (Stand Ende 2012)
etwa so viel elektrische Energie wie 24
große Kraftwerke. Sie alle bestehen aus
spröden, anorganischen Materialien, vor
allem aus Silizium. Doch es geht auch
anders. Im Schatten der etablierten Module entwickelt sich eine faszinierende
neue Technologie: die organische Solarzelle. Das Prinzip ist von der Natur
abgekupfert. Denn niemand nutzt das
Sonnenlicht so effektiv wie Pflanzen,
die mithilfe der Photosynthese aus
Sonnenlicht und Kohlendioxid Zucker
gewinnen. Warum nicht auf ähnlichem
Weg Strom produzieren, fragte sich
schon vor zwei Jahrzehnten der Schweizer Chemiker Michael Grätzel. Statt Chlorophyll, das Pflanzen zur Umwandlung
des Sonnenlichts nutzen, nahm er einen
organischen Farbstoff. Mit seiner patentierten „Grätzel-Zelle“ stieß er die Tür
auf zu der neuen Technologie.
Allerdings dauerte es noch viele
Jahre, bis die Idee konkrete Gestalt annahm. Erst ein anderer Ansatz, noch
vielversprechender als der von Grätzel,
brachte Schwung in die Entwicklung.
Wenn Experten heute von organischen
Solarzellen sprechen, meinen sie Polymer-Solarzellen, die aus Plastik bestehen. Damit scheint der Knoten geplatzt:
Der Wirkungsgrad, der damit im Labor
erzielt wird, steigt seit einigen Jahren.
Er kann zwar noch nicht mit dem von

anorganischen Zellen wetteifern, doch
er hat inzwischen die 10-Prozent-Hürde
genommen – genug, um an die Vermarktung zu denken.
Auch Wissenschaftler an zahlreichen
Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen in Baden-Württemberg
arbeiten mit Hochdruck daran, die organische Photovoltaik weiterzuentwickeln und für den Solarenergie-Markt
konkurrenzfähig zu machen. Dabei
werden sie unterstützt von der BadenWürttemberg Stiftung, die in mehrere
Projekte auf diesem zukunftsträchtigen
Forschungsfeld investiert.
BIEGSAME LEICHTGEWICHTE
Organische Photozellen bieten viele Vorteile. Wer ein solches Modul in der Hand
hält, spürt das sofort: kein schweres,
starres Glas, sondern eine leichte, biegsame Folie, ähnlich der Klarsichthülle
im Büro. Man kann sie aus dem Fenster werfen, ohne dass sie kaputt geht.
Transparenz und ein geringes Gewicht
von nur etwa 500 Gramm pro Quadratmeter sind die Trümpfe – und machen
die Module vielseitig einsetzbar. Sie lassen sich etwa auf fragilen Dächern installieren, die für schwere Aufsätze nicht
die nötige Tragfähigkeit besitzen. Weil
sie durchscheinend sein können, kann
man sie auch in Glasfassaden integrieren und damit architektonische und

ökologische Akzente setzen. Man kann
sie sogar in Fensterscheiben einarbeiten,
die oft ohnehin getönt sind. Die Farbe
der Zellen lässt sich beliebig wählen.
Ein weiterer Vorteil der KunststoffZellen: Sie lassen sich relativ leicht herstellen. Während kristallines Silizium
bei der Produktion Temperaturen um
die 1000 Grad Celsius braucht, genügt
beim Plastik schon moderate Backofenhitze. Zudem ist es nicht nötig, spröde
Kristalle zu zerschneiden. Die organischen Halbleiter lassen sich wie eine
Zeitung drucken, Experten sprechen
vom Rolle-zu-Rolle-Verfahren. Denn der
Farbstoff, der als Halbleiter verwendet
wird, absorbiert das Licht so gut, dass
schon dünnste Schichten ausreichen.
Meist messen sie nicht mehr als 2 Mikrometer, gegenüber 180 Mikrometern
bei Silizium. So hauchfeine Beläge gehen beim Verbiegen nicht kaputt. Und:
Die Herstellung verbraucht so wenig
Energie, dass diese schon nach wenigen
Monaten wieder eingespielt ist – deutlich schneller als bei einer Siliziumzelle.
Nicht zuletzt enthalten organische Zellen keine giftigen Materialien.
Bei diesem erdrückenden Potpourri
an Pluspunkten müssten die Plastikzellen eigentlich längst den Weltmarkt erobert haben. Dass sie davon noch weit
entfernt sind, liegt vor allem am recht
hohen Preis, meint Alexander Colsmann, der sich im Karlsruher Institut
für Technologie (KIT) mit organischen
Photozellen beschäftigt – im Projekt

Halb und halb: Mithilfe eines speziellen
Fertigungsverfahrens lassen sich zwei
separate „Halbzellen“ durch Laminieren
zu einer kompletten organischen Solarzelle
zusammenfügen.
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Komplett von der Rolle:
Beim „Schlitzgießdüsenverfahren“ wird eine Kunststoff-Folie beschichtet
und danach getrocknet.
Das sorgt für niedrige
Produktionskosten.

„Delicious“ (Druckbare Elektroden für
effiziente organische Solarzellen) der
Baden-Württemberg Stiftung.
Neben den hohen Kosten haben die
innovativen Zellen ein weiteres Manko:
Es fehlt ihnen die nötige Langlebigkeit.
Im Gegensatz zum unverwüstlichen
Silizium können sie Wind und Wetter
nicht 20 Jahre lang trotzen, selbst wenn
eine Verkapselung den empfindlichen
Farbstoff schützt. Auch der Wirkungsgrad
müsste noch um einige Prozent steigen.
Doch viele Forscher aus unterschiedlichsten Fachgebieten – Chemiker, Physiker, Materialwissenschaftler und Ingenieure – bemühen sich derzeit intensiv
um Verbesserungen. Sie müssen zunächst einen geeigneten organischen
Halbleiter finden, der die Strahlung
absorbiert und die Elektronen fließen
lässt. Keine leichte Aufgabe. Da sich
organische Moleküle fast nach Belieben
verändern lassen, gibt es hier – anders
als bei der Silizium-Technologie – schier
unendlich viele Möglichkeiten.
Eine Forschergruppe um Karl Leo,
Leiter des Instituts für Angewandte
Photophysik der Technischen Universi14
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tät Dresden, hat einen ungewöhnlichen
Weg eingeschlagen. Um Plastik zu einem guten elektrischen Stromleiter zu
machen, haben die Wissenschaftler die
organischen Substanzen dotiert, also
mit einer winzigen Menge einer Fremdsubstanz gezielt verunreinigt. Eine Dotierung ist bei kristallinen Stoffen wie
dem Silizium gang und gäbe, in der
organischen Chemie aber verpönt. Den
Dresdenern schlug daher zunächst große
Skepsis entgegen. Doch 2012 erhielten
er und zwei seiner Mitstreiter für diesen
Ansatz den Deutschen Zukunftspreis,
eine der renommiertesten Auszeichnungen in der deutschen Wissenschaft.
AUFHOLJAGD BEIM WIRKUNGSGRAD
Dass die Idee aus Dresden funktioniert,
hat die Praxis gezeigt. Der dotierte Farbstoff steckt inzwischen in vielen HandyDisplays als Basis von Leuchtdioden.
Organische Photozellen sollen nun folgen. Schon 2006 wagten einige Mitarbeiter von Karl Leo eine Ausgründung.
Ihr Unternehmen Heliatek erzielte im
Januar mit organischen Solarzellen
einen Wirkungsgrad von 12 Prozent –

Weltrekord. „Es gibt noch deutlich Luft
nach oben“, meint Heliatek-Gründer
und Cheftechnologe Martin Pfeiffer.
Der Wirkungsgrad, der mit kleinen
Proben im Labor erzielt wird, liegt
freilich deutlich über den Werten, die
komplette Module erreichen. Auf der
anderen Seite haben organische Zellen
Der Karlsruher Physiker
Alexander Colsmann präsentiert ein flexibles Modul aus
Polymer-Solarzellen.

gegenüber ihrem Silizium-Pendant den
Vorteil, dass sie auch bei sommerlicher
Hitze leistungsstark bleiben und diffuses Streulicht hervorragend verwerten.
Übers Jahr sammeln sie deshalb bei gleicher Effizienz mehr Strom ein als Siliziumzellen. Pfeiffer beziffert den Vorteil
auf rund zwei Prozent Wirkungsgrad.
Das Dresdener Unternehmen ist inzwischen in die Rolle-zu-Rolle-Produktion eingestiegen. Der Schritt in den
Massenmarkt scheint greifbar.
Die Forscher am
KIT nutzen einen
Reinraum, um organische Solarzellen
herzustellen und zu
charakterisieren.
Handschuh-Boxen
schützen das Material
vor Sauerstoff.

S. Schulz

SPITZENFORSCHUNG IM REINRAUM
Bei Alexander Colsmann am KIT stehen
dagegen Wirkungsgrad-Rekorde oder
Vermarktungsstrategien nicht im Vordergrund. Der Physiker beschäftigt sich
mit den Grundlagen der Technologie.
Die Farbstoff-Spezialanfertigungen, meist
mit Patenten geschützt, kosten derzeit
weit mehr als Gold. Zum Glück ist der
Materialverbrauch wegen der dünnen
Schichten minimal. Das Labor ist ein
Reinraum, hinter dessen Glasscheiben
die Mitarbeiter in weißer Schutzkleidung hantieren. Dieser Aufwand sei
später nicht mehr nötig, erklärt Colsmann. Denn das Ziel sei, dass die Pro-

duktion, wenn sie erst einmal beginnt,
kostengünstig unter normalen Raumbedingungen abläuft. Doch jetzt soll kein
Staubkorn die Ergebnisse verfälschen.
Colsmanns ehrgeizigstes Forschungsprojekt, das „Flagschiff“, wie er es nennt,

bdw-Grafik; Quellen: Fraunhofer ISE, KIT, Univ. Ulm, ZSW

DOPPELTER LICHTFÄNGER

Bei einer Tandem-Solarzelle liegen zwei Teilzellen aus unterschiedlichen Materialien
übereinander, die verschiedene Farbanteile des Sonnenlichts einfangen. Dadurch
erhöht sich die Energieausbeute der gesamten Zelle deutlich.

ist die Entwicklung einer „Tandemzelle“.
Die Idee dahinter hat auch die BadenWürttemberg Stiftung überzeugt: Ein
einziges photoaktives Material absorbiert nur Licht eines bestimmten Wellenlängenbereichs. Ergänzt man es durch
eine zweite Schicht, die einen anderen
Teil des Sonnenspektrums einfängt, steigt
die Ausbeute deutlich. Während etwa
die eine Schicht blaues und grünes Licht
einfängt, reagiert die andere auf rotes
und infrarotes. Der Wirkungsgrad, der
mit einem solchen Doppeldecker erzielt
werden kann, beträgt theoretisch mehr
als 15 Prozent. Doch „der Teufel steckt
im Detail“, sagt Colsmann. Bei einer
Stapelzelle müssen mindestens sieben
Schichten übereinander aufgetragen
werden, jede nur rund 100 Nanometer
dünn – kaum mehr als ein Virus misst.
Die Probleme fangen schon beim
Drucken an: Wenn eine Schicht aufgetragen wird, darf sich die darunterliegende nicht wieder lösen. Außerdem
kommt es bei so dünnen Schichten zu
Interferenzen – einem störenden optischen Effekt. Das Design muss darauf
exakt abgestimmt sein, sonst kann es
passieren, dass kaum Strom fließt. Außerdem sollten die beiden Zellen, die
übereinandergestapelt sind, ungefähr
dieselbe Strommenge liefern, damit der
Wirkungsgrad nicht in die Knie geht.
bild der wissenschaft plus I 15
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Bei einer organischen Solarzelle gibt
es ungeheuer viele Stellschrauben, an
denen die Forscher drehen können. Das
macht die Entwicklung so diffizil. Die
Wissenschaftler müssen sich zunächst
für einen organischen Halbleiter entscheiden, der das Sonnenlicht absorbiert. Sie haben die Wahl zwischen
kleinen Molekülen, die sich sehr rein
herstellen lassen, oder großen (Polymeren), die sich im Vergleich leichter
verarbeiten lassen. Dann müssen sich
die Forscher überlegen, wie sie die
einzelnen Schichten auf das Substrat
auftragen. Sie können das Material aufdampfen, wofür sie eine Vakuumkammer brauchen – oder sie können es drucken, sei es mit Siebdruck, Tintenstrahl,
Tiefdruck oder anderen Verfahren. Bei
unlöslichen Partikeln lässt sich zuvor
auch eine Suspension anrühren. Um die
Stromausbeute zu optimieren, gibt es
zudem die Möglichkeit, die Oberfläche
der Solarzelle zu strukturieren. Das entspiegelt die Zelle und verhindert, dass
Sonnenlicht ungenutzt zurückgestreut
16
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wird. Obendrein lassen sich Schichtdicke,
Design und das Substrat, auf dem der
Kunststoff aufgetragen ist, variieren.
VERZWICKT WIE EIN ZAUBERWÜRFEL
Bei so vielen Möglichkeiten braucht es
Geduld, um einen optimalen Bauplan
zu finden. KIT-Physiker Colsmann vergleicht die Aufgabe mit dem Lösen eines Zauberwürfels: Verdreht man einen
Parameter, verändert sich alles andere.
Dennoch sieht er kein physikalisches
Hindernis, das Ziel zu erreichen. Dass
es im Prinzip funktioniert, können auch
die Forscher des Freiburger FraunhoferInstituts für Solare Energiesysteme ISE
belegen. Mit Unterstützung der BadenWürttemberg Stiftung konnten sie bereits ein handfestes Resultat erzielen:
ein Farbstoff-Solarmodul, das 60 Mal
100 Zentimeter misst. Andreas Hinsch
führt bei diesem Forschungsprojekt
Regie. Er hat schon mit Michael Grätzel zusammengearbeitet und ist der
Farbstoff-Solarzelle bis heute treu geblieben. Wie genial einfach eine solche

Zelle arbeitet, zeigt Hinsch manchmal
Schülern, die ans Institut zu Besuch
kommen. Er gibt ihnen Rotwein, Zahnpasta, Bleistifte und Glasscheiben in die
Hand und lässt sie daraus eine funktionierende Solarzelle bauen. Allerdings
unterscheiden sich Grätzel-Zellen stark
von der Kunststoff-Konkurrenz: Das
große Modul, das auf dem Freiburger
Institutsflur steht, ist zwar transparent,
aber so schwer wie Silizium-Modelle.
Denn für den Ladungstransport sorgt ein
flüssiger Elektrolyt, der zwischen zwei
Glasscheiben eingesperrt werden muss.
Trotz aller Fortschritte macht es der
Markt den Newcomern derzeit schwer,
Fuß zu fassen. Die Hersteller von herkömmlichen Solarzellen auf SiliziumBasis liefern sich einen ruinösen Wettbewerb. Manche Module werden schon
für 30 Cent pro Watt verkauft. „Die
Herstellungskosten“, sagt Ralf Preu,
Bereichsleiter beim Fraunhofer ISE, „betragen aber 55 bis 60 Cent, in Europa
eher 70 Cent.“ Kein Wunder, dass kaum
ein heimischer Photovoltaik-Produzent
überlebt hat. Preu: „Es kann sein, dass
die Produktionstechnologie ganz aus
Deutschland verschwindet.“
Doch der Boom, den die niedrigen
Preise losgetreten haben, könnte zum
Bumerang werden und den Markt ab-

BILLIGER SONNENSTROM

Die Kosten für Module aus Solarzellen
für das Hausdach sind in den letzten
sieben Jahren stetig gefallen.

bdw-Grafik; Quelle: Fraunhofer ISE; Foto: iStockphoto/Thinkstock

Steil bergauf: Seit Mitte der 1970er-Jahre haben die im Labor erzielten Wirkungsgrade
von Solarzellen enorm zugelegt. Sie unterscheiden sich aber stark, je nach eingesetzter Technologie. Organische Zellen hinken hinterher, holen jedoch rasch auf.

bdw-Grafik; Quelle: NREL

WETTLAUF DER WIRKUNGSGRADE

ANORGANISCHE SOLARZELLEN
Die Dickschichtzellen beherrschen derzeit den Weltmarkt
mit einem Anteil von 88 Prozent. Ihre aktive Schicht besteht
aus Silizium von etwa 200 Mikrometer Dicke. Der Herstellungsprozess ist etabliert. Man unterscheidet zwei Arten:
• Monokristalline Siliziumzelle
Die Herstellung erfordert viel Energie. Der Wirkungsgrad
beträgt über 20 Prozent. Marktanteil: rund 40 Prozent.
• Polykristalline Siliziumzelle
Der Wirkungsgrad erreicht 14 bis 16 Prozent, bei Spitzenprodukten bis 20 Prozent. Die zur Fertigung aufgewendete
Energie ist wesentlich geringer als beim monokristallinen
Silizium. Marktanteil: 48 Prozent.
Bei Dünnschichtzellen misst die aktive Schicht nur etwa
zwei Mikrometer – sie ist damit nur ein Hundertstel so dick
wie bei einer Dickschichtzelle. Sie wird direkt auf das Glas
aufgebracht. Die verschiedenen Produkte unterscheiden
sich in ihrer chemischen Zusammensetzung:
• Amorphes Silizium
Der Marktanteil beträgt rund 4 bis 5 Prozent. Der Wirkungsgrad ist recht gering: 6 bis 8 Prozent, in der Spitze 10 Prozent.

würgen. Denn der Stromkunde, der die
Energiegewinnung aus Sonnenlicht subventionieren muss, hat fast im Quartalsrhythmus Preisaufschläge hinzunehmen.
Irgendwann wird sich der rasante Preisanstieg nicht mehr durchsetzen lassen.
PLUSPUNKTE AUSSPIELEN
Ausgerechnet in diesem Umfeld müssen
sich die organischen Zellen durchsetzen. Viele Forscher betonen daher, dass
die organischen Zellen vor allem dort
zum Zug kommen sollen, wo sie ihre
besonderen Stärken ausspielen können:
geringes Gewicht, Transparenz und Flexibilität. Wenn es um schickes Design,
Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit geht, wenn nicht nur die Rendite
zählt, können die smarten Folien punkten. Langfristig könnten sie sogar teilweise die Siliziumzellen verdrängen.
Wenn die Farbstoffe, die heute noch
über 1000 Euro pro Gramm kosten, für
rund 10 Euro zu haben sind und die Flut
von Patenten die Preise nicht weiter in
die Höhe treibt, werden die Herstellungskosten stark fallen. Colsmann ist
zuversichtlich, dass sie künftig weniger
als 50 Cent pro Watt betragen werden.
Dann könnten organische Zellen dem
Silizium echte Konkurrenz machen. ■

Maßarbeit: Der
Freiburger Ingenieur
Henning Brandt positioniert ein Substrat
in einer SiebdruckMaschine. Sie dient
zum Herstellen von
Testmustern für Farbstoff-Solarzellen.

• Kadmiumtellurid
Das am weitesten verbreitete Material für Dünnschichtzellen
mit einem Marktanteil von 5 bis 6 Prozent. Wirkungsgrad:
10 bis 11 Prozent. Der Nachteil: Wegen ihres Gehalts
an Kadmium gelten ausgediente Zellen als Sondermüll.
• Kupfer-Indium-Diselenid (oft mit Gallium oder Schwefel)
Das ist der Hoffnungsträger unter den DünnschichtzellenMaterialien. Der Wirkungsgrad erreicht im Labor bereits 20
Prozent, für Module 16 bis 17 Prozent.
• Galliumarsenid
Extrem aufwendig und teuer in der Herstellung, lohnt sich
daher nur für Spezialanwendungen – etwa im Weltraum oder
für Konzentrator-Zellen, die das Sonnenlicht mit Linsen konzentrieren. Unter optimaler Beleuchtung wurde in solchen
Zellen schon ein Wirkungsgrad von 44 Prozent gemessen.

ORGANISCHE SOLARZELLEN
Bei diesen Zellen unterscheidet man zwischen der FarbstoffSolarzelle und der eigentlichen organischen Solarzelle.
• Farbstoff-Solarzelle
Nur der Farbstoff ist organisch, alle übrigen Teile sind anorganisch. Als Elektrolyt dient eine Flüssigkeit. Glasscheiben
beidseits sind nötig, damit nichts aus der Zelle herausläuft.
Wirkungsgrad: rund 8 Prozent.
• Organische Solarzelle
Sie besteht aus einer leichten, transparenten Plastikfolie,
ist umweltverträglich und lässt sich mit relativ wenig Energieaufwand herstellen. Wirkungsgrad im Labor: 12 Prozent.
bild der wissenschaft plus I 17
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„Wir haben über
30 Patente angemeldet“
Tiefe Einblicke in die Arbeit bei einer der größten
Stiftungen Deutschlands geben der Geschäftsführer der
Baden-Württemberg Stiftung, Christoph Dahl, und der
Bereichsleiter Forschung, Rudi Beer.
Das Gespräch führten Ralf Butscher und Wolfgang Hess
Die jetzige grün-rote Landesregierung
hat lange gezögert, ob und wie die BadenWürttemberg Stiftung – gegründet als
Landesstiftung Baden-Württemberg
unter dem CDU-Ministerpräsidenten
Erwin Teufel – fortgeführt werden soll.
Warum?

bild der wissenschaft: Die Baden-Württemberg Stiftung dient einem Bundesland.
Hat eines der leistungsfähigsten Länder
Europas das nötig, Herr Dahl?
CHRISTOPH DAHL: Andere Länder
beneiden uns um diese Institution, die
einen Mehrwert darstellt. Durch unsere
Programme sichern wir Arbeitsplätze
im Land, indem wir Forschung vorantreiben. Wir finanzieren interessante
Bildungsprojekte, die sich das Land
sonst nicht leisten könnte, und wir
engagieren uns in sozialen Projekten,
die neuartig sind.

DAHL: Die Stiftung wurde 2000 als
hundertprozentige Tochter des Landes
Baden-Württemberg ins Leben gerufen,
als durch den Verkauf der Landesanteile am Energieversorger EnBW an die
Eletricité de France EdF fünf Milliarden
Mark zur Verfügung standen. Wäre das

Auch wir haben bemerkt, dass das Wort
„fördern“ bei Ihnen in der Stiftung nicht
gut angesehen ist, Herr Beer.
RUDI BEER: Schön, dass Sie das
verstanden haben. Es ist eben ein Unterschied, ob man Bestehendes unterstützt
oder Projekte selber initiiert.

Fotos: T. Klink für bdw

Wenn Sie so breit aufgestellt sind, können Sie sich vor Bittstellern wohl kaum
retten.
DAHL: Natürlich haben wir sehr viele
Interessensbekundungen – auch aus
dem Missverständnis heraus, dass
viele annehmen, wir seien eine Förderstiftung. Da wir operativ arbeiten
– also selber Programme und Projekte
entwickeln und sie per Ausschreibung
und Begutachtung vorantreiben –,
werfen wir aber nicht irgendwelchen
Ideen Geld hinterher.

R U D I BE E R
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(*1957) hat Verwaltungswissenschaften studiert. Seit 2005 verantwortet
er bei der Baden-Württemberg Stiftung den Bereich Forschung.

Geld nicht in eine Stiftung geflossen,
hätte ein großer Teil davon ans Finanzamt abgeführt werden müssen. Hätte
man die Stiftung nach dem Regierungswechsel 2011 aufgelöst, wäre sofort
wieder das Finanzamt mit seinen Forderungen auf den Plan getreten. Die
neue Landesregierung hat zunächst
reiflich geprüft, ob man die Stiftung
anders ausgestalten sollte. Doch die
Prüfung hat dazu geführt, die Stiftung
so wie bisher zu belassen – nicht
zuletzt wegen der nachprüfbaren und
erfolgreichen Projekte und Programme.
Mehr noch: Die Baden-Württemberg
Stiftung hat dadurch im Parlament
endlich eine breite Akzeptanz – über
alle Fraktionen hinweg.
Neuerdings unterstützt die Stiftung auch
Projekte im Bereich der Bürgerbeteiligung. Stuttgart 21 lässt grüßen!

DAHL: Wir setzen in der Tat neue
sinnvolle Akzente. Das Thema Bürgerbeteiligung wird durch uns begleitet
– mit sehr interessanten Projekten.
Beispielsweise sind wir gerade dabei,
ein Projekt zu definieren, das zeigen
soll, wie die Kommunikation von Infrastrukturprojekten zwischen Protest und
Akzeptanz verbessert werden kann.
Das wird zum Beispiel beim Transport
von Windenenergiestrom eine große
Rolle spielen.
In Deutschland gibt es eine gut strukturierte Wissenschaftslandschaft mit
angesehenen Förderorganisationen wie
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
DFG, der Max-Planck-Gesellschaft,
der Helmholtz-Gemeinschaft und der
Fraunhofer-Gesellschaft. Dazu kommen
noch diverse Bundesministerien sowie
eine Forschungsförderung durch die EU.

Wie findet man in einer so gut bestückten Landschaft noch weiße Flecken für
innovative Projekte?
BEER: Zum einen hat die BadenWürttemberg Stiftung erstmals bereits
vor mehr als zehn Jahren analysieren
lassen, wo die Stärken des Landes in
Forschung und Wirtschaft liegen. Zum
anderen wissen wir relativ gut, wo die
von Ihnen genannten Institutionen
unterstützend tätig sind. Wir wissen,
dass die DFG vor allem die Grundlagenforschung unterstützt, und wir wissen,
dass Bund und EU die Anwendungsforschung im Fokus haben. Die Lücke
dazwischen wollen wir besetzen. Wir
finanzieren Projekte im Anschluss an
gute Grundlagenforschung und wollen
damit erreichen, dass Bund oder EU
diese Projekte später in Richtung
Anwendungsnähe weiterführen. Und
das machen wir offensichtlich mit
Erfolg: Bei der Preisverleihung des
European Research Council der EU
im April 2012 bekamen viele badenwürttembergische Forscher einen ERCGrant, die zuvor ein Projekt bei der
Baden-Württemberg Stiftung hatten.
Solche Grants bringen zwischen 3,5
und 5 Millionen Euro an zusätzlichen
Forschungsmitteln.
Wo sehen Sie Ihren bisher größten
Erfolg?
BEER: Ein besonders gutes Beispiel ist
die Bionik. Unsere Stiftung hat diese
Disziplin sehr früh unterstützt. Als das
Bundesforschungsministerium das erste
Programm in Bionik ausgeschrieben
hat, haben Forschungseinrichtungen aus Baden-Württemberg die
meisten Gelder eingeworben, weil sie
bereits viel Kompetenz hatten. Diesen
Vorsprung in der Bionik – in der es
darum geht, Fähigkeiten der Natur abzuschauen und technisch umzusetzen
– haben wir nicht mehr hergegeben.
Dabei geht es um Leichtbau, um Oberflächen und Grenzflächen, um Biomechatronik und Robotik, aber auch
um Kommunikation und Sensorik:
um Dinge also, die ganz wichtig sind

CH RI STO PH DA H L
(*1953) ist Magister der Germanistik und Geschichtswissenschaft. Er leitet
die Baden-Württemberg Stiftung seit 2010 als Geschäftsführer.
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ZUKUNFT STIFTEN
um unsere Industrie voranzubringen.
Aktuell haben wir die bioinspirierte
chemische Materialwissenschaft ausgeschrieben. Hier erwarten wir Vorschläge,
wie man von der Petrochemie ein
Stück wegkommen kann.
Ein Ziel Ihrer Projekte ist es, Patente
für das Land Baden-Württemberg zu
sichern, erklärten Sie in einem früheren
Gespräch mit bild der wissenschaft. Wie
steht es damit aktuell?
BEER: Wir haben über 30 Patente angemeldet. 11 Patente sind erteilt – unter
anderem ein internationales Patent.
Daneben haben wir 80 Erfindungsmeldungen, die auf mögliche Patentierung
geprüft werden.
Wie steht es mit den Erlösen?
BEER: Die halten sich noch in Grenzen.
Bisher haben wir vier Patente verkauft. Drei für eine einmalige Summe,
allerdings mit der vertraglichen
Vorgabe, dass die Stiftung mit einem
fixen Prozentsatz an den Einnahmen
aus der Vermarktung von Produkten
beteiligt wird, die aus dem Patent
entwickelt werden, Bei unserem Patent
„Laserschweißen“ sind bisher einzelne
nichtexklusive Lizenzen verkauft
worden, für die die Stiftung pro verkaufter Einheit einen festen, höheren
Betrag erlöst. Bis aus erteilten Patenten
nennenswerte Erlöse fließen, vergehen
in der Regel einige Jahre. Noch längere
Anlaufzeiten haben wir im medizinischen Sektor und in der Pharmazie.

Mit dem Jahrtausendwechsel hob die Landesregierung von Baden-Württemberg eine neue
Organisation aus der Taufe: Das Kabinett des damaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel
gründete im Jahr 2000 mit der Landesstiftung Baden-Württemberg eine gemeinnützige
Gesellschaft, die die wirtschaftliche Spitzenstellung des Südweststaats stärken, den wissenschaftlichen Fortschritt forcieren und das gesellschaftliche Miteinander fördern sollte
− durch Investitionen in Forschung, Bildung und Kultur im Land. Das Stiftungsvermögen
von 2,2 Milliarden Euro entstand im Wesentlichen aus dem Verkauf der Landesanteile am
Energieunternehmen EnBW an die französische Électricité de France (EdF). Aus diesem
finanziellen Stock gibt die Organisation, die seit 2010 Baden-Württemberg Stiftung heißt
und eine der größten Stiftungen Deutschlands ist, jedes Jahr im Schnitt zwischen 40 und
50 Millionen Euro für diverse Programme und Projekte aus.
Bislang investierte die Stiftung mit Sitz in Stuttgart, die rechtlich eine Tochter des Landes
Baden-Württemberg ist, insgesamt rund 650 Millionen Euro. Die Schwerpunkte im Bereich
Forschung liegen unter anderem auf optischen Technologien, Nanotechnologie, Lebenswissenschaften sowie Energie und Klimaschutz. Bildungsprojekte haben zum Beispiel das
Ziel, junge Talente zu fördern, den Erfindergeist bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu wecken oder Schülerinnen und Schüler für zukunftsträchtige Berufe und Studienfächer zu begeistern. Zudem finanziert die Baden-Württemberg Stiftung Projekte, die Kinder
mit gesunder Ernährung vertraut machen, Menschen mit Behinderungen unterstützen
oder bei der Integration von Menschen mit ausländischen Wurzeln helfen.

Da dauert allein ein Zulassungsverfahren mehr als zehn Jahre. Denn in
der Medizin muss alles in die klinische
Prüfung und in verschiedenen Referenzlaboren getestet werden. Doch
immerhin haben wir auch hier um die
30 sehr interessante Erfindungen.
Wer definiert die Forschungsprogramme
der Baden-Württemberg Stiftung?
DAHL: Alle fünf Jahre geben wir ein
strategisches Gutachten in Auftrag,
dessen Ergebnisse zu innovativen
Projekten und Programmen führen.
Die Gutachten haben uns überdies

schon mehrfach bestätigt, dass wir mit
früheren Programmen richtig lagen.
Gleichzeitig diskutieren wir mit Forschern und in Ministerien, wohin die
Reise gehen sollte. Unsere bisherige
Strategie, auch die Themenbereiche
Energie und Umwelt in den Mittelpunkt unserer Arbeiten zu stellen,
kommt neuen Herausforderungen
zugute, denen wir uns durch die Energiewende zu stellen haben.
Wer die Herkunft der Wissenschaftler
hinterfragt, die diese bild der wissenschaft-Sonderausgabe prägen, hat den

RUDI BEER

„Unsere Stiftung hat die Bionik sehr früh unterstützt.
Den Vorsprung in dieser Disziplin haben wir nicht mehr hergegeben“
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CHRISTOPH DAHL

„Alle fünf Jahre geben wir ein strategisches Gutachten in Auftrag,
dessen Ergebnisse zu innovativen Projekten und Programmen führen“

Eindruck, dass Ihre Stiftung fast nur auf
Forscher an Universitäten setzt.
BEER: Ihr Eindruck mag hier zutreffen, doch unsere Stiftung finanziert
auch Wissenschaftler an anderen
Hochschulen und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen. Auf unsere
Ausschreibungen können sich alle Forschungseinrichtungen im Land bewerben. Unser primäres Vergabekriterium
ist die Exzellenz des Antrags. Gut zehn
Prozent unserer Forschungsprojekte
werden von außeruniversitären Forschern bearbeitet.
Wie sieht denn eine Projektunterstützung konkret aus?
BEER: Externe Gutachter prüfen die
Anträge auf Exzellenz, nach der Höhe
der Innovation und am Schluss auch
mit Blick auf die Kosten. Bei einem
akzeptierten Antrag machen wir ein
Pauschalangebot, das bis jetzt noch
jedes Mal angenommen wurde –
auch in den Fällen, in denen unsere
Bewilligung unter den Vorstellungen
der Antragsteller lag. Wir finanzieren
das wissenschaftliche Personal sowie
die dazugehörigen Sachmittel, zu
denen auch die Reisekosten gehören.
Bei den Personalmitteln orientieren
wir uns an den Sätzen der Deutschen
Forschungsgemeinschaft. Investitionen
in Geräte und Material übernehmen
wir anteilig. Wenn eine große Apparatur angeschafft wird, die über fünf
Jahre abgeschrieben werden kann, das
Projekt aber auf drei Jahre befristet
ist, finanzieren wir drei Fünftel der
Investitionen.

Die Baden-Württemberg Stiftung ist nun
seit rund 13 Jahren unterwegs. Was ist
Ihr Fazit im Projektbereich Forschung,
Herr Beer?
BEER: Ich schätze, dass wir in dieser
Zeit rund 50 Forschungsprogramme
aufgelegt haben – mit mittlerweile 600
Projekten. Ein Projekt, das so richtig
schiefging, hatten wir noch nie. Im
Gegenteil: Viele Projekte erbrachten
weit bessere Ergebnisse als ursprünglich erhofft. Bei riskanten Projekten
achten wir auf klare Vorgaben. So
verlangen wir dort nach einem Jahr
ein sogenanntes Proof of Concept oder
ein Proof of Principle – Nachweise
also, dass der eingeschlagene Pfad
richtig ist und das Konzept wirklich
funktioniert. Ich stehe mit fast allen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Projekte regelmäßig in
Kontakt. Dadurch sind wir direkt am
Ball und können den Wissenschaftlern
bei aktuellen Fragen direkt weiterhelfen
und sie unterstützen.
Was hat Sie die Arbeit bei der Stiftung
gelehrt?
DAHL: Die Arbeit dreht sich vor allem
um Menschen. Mitunter wird der
Aufwand, den wir bei der Evaluierung
der Ergebnisse betreiben, kritisch
gesehen. Doch wir nehmen für uns
in Anspruch, dass wir mit unseren
Projekten eine absolut überprüfbare
Arbeit gestalten. Wie und woran unsere operative Stiftung arbeitet, ist in
der Bevölkerung noch nicht genügend
bekannt. 90 Prozent der Menschen
glauben, dass es sich um eine Institu-

tion handelt, die Geld einsammelt und
dann spendet. In der Forschung ganz
wichtig sind Interdisziplinarität und
Netzwerke. In der Nanotechnologie
oder bei den optischen Technologien
haben wir etwas Neues geschaffen,
das weit über Baden-Württemberg
hinausstrahlt. Wichtig ist mir auch
noch: Was wir schaffen, wirkt nachhaltig und geht in unserer schnelllebigen
Zeit nicht nach wenigen Tagen oder
Wochen wieder unter.
BEER: Mit unserer kleinen Mannschaft
bewegen wir ein jährliches Programmund Projektvolumen von rund 35 Millionen Euro, wovon gut ein Drittel in der
Forschung landet. Diese Arbeit sowie
die ständigen akribischen Prüfungen,
ob wir unserem Stiftungsziel auch
treulich dienen, hält uns ganz schön
auf Trab.
Eine Stiftung ist so stark, wie die Erträge
aus dem Stiftungsvermögen es sind.
Das Vermögen der Baden-Württemberg
Stiftung beziffert sich auf 2,2 Milliarden
Euro. Doch die Zinsen aus Vermögen
haben in jüngster Zeit stark gelitten.
Müssen Sie den Gürtel enger schnallen,
wenn es um die Vergabe neuer Projekte
geht?
DAHL: Da muss ich unseren Gesellschafter loben, das baden-württembergische Finanz- und Wirtschaftsministerium. Trotz der aktuellen Niedrigzinsphase wird eine hohe Rendite
erwirtschaftet und damit können wir
immer noch über 32 bis 35 Millionen
Euro pro Jahr verfügen, die wir in neue
Projekte stecken.
■
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Casting für Werkstoffe: Das beste
Material für die Anode der mikrobiellen Brennstoffzelle zu finden, ist
das wichtigste Ziel des Freiburger
Forschers Sven Kerzenmacher. Er
nutzt einen „Screening-Aufbau“,
um verschiedene Anoden-Werkstoffe zu testen.

von Klaus Jacob

Im Abwasser steckt reichlich Energie. Forscher aus
Baden-Württemberg wollen sie nutzen, um elektrischen
Strom zu erzeugen.
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TÄGLICH FLIESSEN rund 10 Millionen
Kubikmeter Abwasser durch die deutschen Kanalnetze zu den Kläranlagen –
das entspricht etwa der Durchflussmenge des Neckars an der Mündung in den
Rhein. Das Schmutzwasser muss mit erheblichem Aufwand gereinigt werden.
Ausgerechnet dieser Unrat, der nichts
als Ärger macht, soll nun dabei helfen,
das Weltklima zu stabilisieren. Denn er
enthält eine wertvolle Fracht: Energie.
Warum diesen Schatz nicht heben, fragen sich immer mehr Wissenschaftler.
Was klingt, als wolle jemand Stroh zu
Gold spinnen, könnte schon bald Wirklichkeit werden. Auch in Freiburg und
Karlsruhe arbeiten Experten an einem
interdisziplinären Projekt, das bereits

risch geladene Atome –, die dabei im
Abwasser verbleiben, wandern zur Gegenelektrode, wo sie mit Sauerstoff zu
Wasser reagieren. Verbindet man Anode
und Kathode miteinander, kann man
den Strom abgreifen.
Das Prinzip ist lange bekannt. Im Labor konnten die Forscher bereits zeigen,
dass so eine Anlage tatsächlich Strom
liefert. Allerdings bereiten etliche Details noch Probleme, zum Beispiel die
Langzeitstabilität und der Abstand der
Elektroden voneinander. Vor allem aber
dürfen die Kosten nicht aus dem Ruder
laufen. Im Abwasser kommt ein Luxusgerät wie etwa in einem Brennstoffzellen-Fahrzeug nicht infrage. Es wäre
mit seinen Platin-Elektroden nicht zu
bezahlen. Denn eine Abwasser-Brennstoffzelle ist kein handliches Paket, das
unter eine Motorhaube passt. Es hat die
Ausmaße eines Schwimmbads: „200 bis
400 Kubikmeter sollten es schon sein“,
sagt Sven Kerzenmacher. Der Experte
für Brennstoffzellen vom Institut für
Mikrosystemtechnik an der Universität
Freiburg forscht seit vier Jahren am
Abwasser-Generator.
EXPERIMENTE IM ABWASSER-MIX
In seinem Labor ist von diesem Gigantismus allerdings nichts zu sehen. Im
Gegenteil: Der ganze Versuchsaufbau
erinnert an ein Elektrolyse-Experiment
im Schulunterricht. Die benutzten Gefäße enthalten gerade mal 100 Milliliter
Abwasser. Genau genommen handelt es
sich nicht einmal um echtes Abwasser,
denn das würde jeden Wissenschaftler
rasch zur Verzweiflung bringen. Der
Grund: Die stinkende Brühe, die in der
Kläranlage landet, ändert ständig ihre
Zusammensetzung. Morgens, wenn
viele Menschen duschen, hat sie eine
andere Zusammensetzung als mittags
zur Essenszeit, im Industriegebiet sammelt sich anderer Dreck als im Wohnviertel. Bei Regen ist das Abwasser
verdünnt und im Winter kalt. Reproduzierbare Versuche sind daNützliche Gefräßigkeit:
Solche Bakterien verwandeln organische
Verbindungen in
Kohlendioxid.

mit nicht möglich. Die Wissenschaftler
mixen sich deshalb ein synthetisches
Abwasser, das alle wesentlichen Bestandteile in genormter Konzentration
enthält, etwa Hefeextrakte, Salze und
Eiweiß-Bestandteile. Anders als sein
Vorbild ist es steril, sodass es sich selbst
nach Wochen nicht verändert.
Mithilfe dieser standardisierten Flüssigkeit hat Sven Kerzenmacher mit
seinem Team zunächst nach einer geeigneten – also vor allem preiswerten –
Elektrode gesucht. „Das Material
darf nicht mehr als 10 Euro pro
Quadratmeter kosten.“ Nun
zeichnet sich ein Ergebnis
ab. „Kohlefaser-Gewebe
steht ganz oben auf
der Liste“, sagt KerDie eingefärbte
ElektronenmikroskopAufnahme zeigt eine
Gruppe von Bakterien.
zenmacher Das Material fühlt
sich an wie Baumwollstoff, ist auch
genauso weich und dehnbar. Mit seiner
porösen Struktur hat es eine sehr große
Oberfläche – genau das Richtige für eine
Brennstoffzelle. Außerdem siedeln sich
die exoelektrogenen Bakterien, die den
Strom liefern sollen, gerne dort an.
Vor allem aber stimmt der Preis. Denn
die Herstellung ist denkbar einfach: Aus
Kunststoff-Fasern wird zunächst ein Stoff
gewebt, ähnlich dem Kleiderstoff. Der
wandert in den Ofen, wo die Temperatur
ohne Sauerstoff auf mehr als 1000 Grad
Celsius hochgefahren wird. Dabei wandelt sich der Kunststoff komplett in Grafit um – fertig ist das Elektrodenmaterial.
Doch damit ist es nicht getan. Für einen
optimalen Betrieb braucht die Kathode
der Brennstoffzelle auch einen Katalysator. Der wirkt wie ein Turbo im Auto
und steigert die Leistung erheblich. Als
geeignet hat sich das Enzym Laccase erwiesen. Allerdings, das haben Langzeitversuche gezeigt, muss man die Substanz
alle ein bis zwei Wochen ersetzen, sonst
geht die Wirkung verloren. Die Forscher
mussten deshalb einen Weg finden, wie
man Laccase möglichst preiswert produzieren kann – und das in der schlichten Umgebung einer Kläranlage.
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beim Ideenwettbewerb Bioenergie des
Bundesforschungsministeriums gewonnen hat. Die Baden-Württemberg Stiftung finanziert die Forschungen.
Die Energie steckt in der organischen
Fracht, die im Abwasser treibt. Alles, was
gärt und stinkt, kann letztlich genutzt
werden. Die größeren Partikel setzen
sich bereits im Sedimentationsbecken
der Kläranlage ab, wo das Wasser
erstmals zur Ruhe kommt. Am Grund
reichern sie sich zu einem dunklen
Schlamm an, der in den Faulturm wandert und schon heute den gasförmigen
Brennstoff Methan liefert. Die feinen
Partikel und gelösten Schmutzstoffe
schwimmen aber weiter im Wasser. Da
sie nicht in die Flüsse gelangen dürfen, werden sie derzeit im biologischen
Trakt der Kläranlage abgebaut: Im „Belüftungsbecken“ drücken Pumpen mit
erheblichem Aufwand an Energie durch
unzählige Düsen Sauerstoff, der den
Unrat unschädlich macht.
Doch auch aus diesem Treibgut lässt
sich Energie herauspressen. Die Ausbeute kann zwar kein Großkraftwerk
ersetzen, liefert aber genug Strom, um
die Kläranlage zu betreiben. Außerdem
spart man die teure Belüftung. Vorbild
für einen solchen Bio-Generator ist die
Brennstoffzelle. Sie liefert mithilfe von
Wasserstoff elektrischen Strom – zum
Beispiel in Öko-Autos, die es seit einigen Jahren als Prototypen gibt. Die
Rolle des Wasserstoffs als Energiequelle
übernehmen in der Kläranlage die organischen Moleküle. Der Clou dabei:
Bakterien führen Regie. Es handelt sich
um Mikroben, die eigentlich im Erdreich
und in Sedimenten leben, wo sie in einem sauerstoffarmen Milieu Eisen und
andere Metalle reduzieren und dabei
Elektronen abgeben. Es sind weitverbreitete Organismen, die sich ideal zur
Stromgewinnung einspannen lassen.
Experten sprechen von exoelektrogenen
Bakterien. Sie brauchen nicht unbedingt
Eisen, sondern geben sich auch mit den
Verunreinigungen im Abwasser
zufrieden. Angedockt an eine Elektrode, die in das
Abwasser ragt, speisen
sie ohne weiteres Zutun Elektronen ein.
Die Ionen – elekt-

STROM AUS ABWASSER

Spinnen mit Strom: Doktorand Johannes
Erben nutzt eine Elektro-Spinnmaschine,
um eine statisch geladene PolymerLösung tröpfchenweise auf einer Walze
abzuscheiden. Dadurch entsteht eine
feste Fasermatte, die sich als poröse
Elektrode verwenden lässt.

In der Natur geben Baumpilze das
Enzym ab. Mithilfe von Gentechnik wäre
es ohne Weiteres möglich, Hefezellen in
kleine Laccase-Fabriken zu verwandeln.
Doch dann wäre in jeder Kläranlage eine
teure Deaktivierungsstufe nötig, damit
die veränderten Organismen nicht in
die Umwelt gelangten. Die Freiburger
Forscher haben einen anderen Weg
gefunden: Sie lassen den Pilz in einer
Nährlösung wachsen. Diese Flüssigkeit
enthält rasch so viel Laccase, dass sie
ohne weitere Aufbereitung als Katalysator dienen kann. Das ist ein simples
und wirtschaftlich lohnendes Verfahren
– und für die Arbeitsgruppe der bislang
größte Erfolg.
Natürlich ist auch die Wahl der exoelektrogenen Bakterien wichtig. Für
24
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diesen Teil des Projekts ist der Biologe
Johannes Gescher zuständig, der als
Professor am Institut für angewandte
Biowissenschaften des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) forscht. Er hat
die Wahl zwischen zahllosen Arten von
Mikroben. Sie alle haben unterschiedliche Vorlieben bei der Nahrung, manche
stehen auf Acetat, andere bevorzugen
Ethanol oder Lactat.
Inzwischen zeichnet sich ab, wie eine mikrobielle Brennstoffzelle für ein
mittelgroßes Klärwerk aussehen könnte:
Die Elektroden bestehen aus rund 500
Quadratmeter Kohlefaser-Gewebe, wobei
die Anode mit dem ausgewählten Biofilm geimpft ist. Einmal ins Klärbecken
gesenkt, sollte alles – abgesehen vom
Zusatz des Katalysators – von alleine

ablaufen: Die exoelektrogenen Bakterien fischen aus purem Eigennutz die
organische Fracht aus dem Abwasser
heraus. Andere Bakterien, die ohnehin
im Abwasser treiben, arbeiten ihnen
zu, indem sie komplizierte Moleküle
in verdauliche Stücke zerkleinern. Die
Brennstoffzelle muss mit der gesamten
biologischen Fracht des Abwassers fertig werden, denn sie soll schließlich das
Belüftungsbecken ersetzen.
DIE MIKROBEN BRAUCHEN ZEIT
Die Vorgaben sind klar: Der Sauerstoffbedarf, Maß für die Biofracht, darf beim
Verlassen des Klärwerks nicht mehr als
20 Milligramm pro Liter betragen, um
Gesundheitsgefahren auszuschließen. Im
kommunalen Abwasser liegt der Wert

Fotos: T. Klink für bdw

um die 300 Milligramm. „Die exoelektrogenen Bakterien schaffen das“, ist Gescher überzeugt. Allerdings brauchen
sie dafür Zeit: nach ersten Schätzungen
rund 24 Stunden. Derzeit bleibt das Abwasser nur 6 Stunden im biologischen
Trakt der Kläranlage.
Sven Kerzenmacher geht davon aus,
dass eine erste Pilotanlage innerhalb der
nächsten fünf Jahre ihren Dienst aufnehmen wird. Er will noch in diesem
Jahr bei seinen Labor-Experimenten
von synthetischem auf echtes Abwasser umsteigen und anschließend die
Versuchsaufbauten schrittweise vergrößern. Eine mikrobielle Brennstoffzelle
für ein mittelgroßes Klärwerk, also mit
einem Einzugsgebiet von etwa 100 000
Einwohnern, werde etwa 200 Kilowatt
Strom liefern: 2 Watt pro Einwohner.
Bleibt die Frage, wie man einen solchen Koloss ohne großen Aufwand in
ein bestehendes Klärwerk integrieren
kann. Am einfachsten wäre es, das Aggregat fix und fertig als Kassette in das
Belebtbecken zu hieven. Das würde
kaum Umbauten nötig machen. Denkbar wäre aber auch ein Röhrenreaktor,
der im Bypass-Betrieb liefe.
Künftig könnte nicht nur Abwasser
Strom liefern. In manchen Fabriken fallen große Mengen Abfall an, die noch
viel mehr Energie enthalten. So verspricht die Melasse aus der Zuckerproduktion reiche Ernte. Die Brennstoffzellen-Experten haben aber auch Ideen
für bescheidenere Anwendungen. USAmerikaner wollen den Saft lebender
Bäume nutzen, um damit in entlegenen
Gebieten automatische Waldbrand-Melder mit Strom zu versorgen. In dem Freiburger Institut wird seit einigen Jahren
an einem anderen Projekt geforscht: an
einer Miniatur-Brennstoffzelle, die im

Gierige Mikroben: Der Karlsruher Biologe Johannes
Gescher züchtet in einer Schutzgas-Atmosphäre Bakterien,
die sich von Schmutz im Abwasser ernähren.

menschlichen Körper arbeitet und ihre
Energie aus der Körperflüssigkeit zieht.
Sie könnte die Batterie eines Herzschrittmachers ersetzen, die derzeit noch alle
8 Jahre bei einer Operation ausgetauscht
werden muss. Kerzenmacher: „Bis wir
so weit sind, wird es aber noch 10 bis
15 Jahre dauern.“
■

Bunte Technik: In einer
Mikro-Brennstoffzelle
(hier ein Labormuster)
lässt sich mithilfe von
Bakterien aus organischen Schmutzstoffen
in Kläranlagen elektrische Energie gewinnen.
bild der wissenschaft plus I 25
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von Konstantin Zurawski
WENN MAN ES ganz einfach erklären
will, könnte man sagen: Die einen bohren in ein Stück Metall 2000 sehr, sehr
kleine Löcher, die anderen pressen eine
Flüssigkeit hindurch und ziehen auf der
anderen Seite extrem dünne Fäden heraus. Was so einfach klingt, hat jedoch
jahrelanger Forschung bedurft. Denn
die Löcher im Metall sind eben nicht nur
einfach Löcher. Es sind wahrscheinlich
die kleinsten Löcher in dieser Form, die
jemals auf der Welt in so dickes Metall
gebohrt wurden. Und die Fäden sind
ebenfalls nicht irgendwelche Fäden – es
sind die dünnsten Fäden, die jemals auf
der Welt gesponnen worden sind.
Die beiden Wissenschaftler, die gemeinsam neben vielen anderen für die
Löcher und Fäden – korrekterweise
muss man sagen: Fasern – verantwortlich sind, heißen Frank Hermanutz und
Rudolf Weber. Hermanutz arbeitet am
Institut für Textilchemie und Chemiefasern der Deutschen Institute für Textilund Faserforschung in Denkendorf bei
Esslingen. Webers Arbeitsstätte ist das
Institut für Strahlwerkzeuge an der Universität Stuttgart. Beide Forscher freuen
sich über die interdisziplinäre Zusam26
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menarbeit, sagen sie – und sie können
auch nicht ohne den jeweils anderen.
Ohne die dünnen Löcher wären keine
dünnen Fasern zu spinnen. Und ohne die
Fasern könnte Rudolf Weber mit seinen
Kolleginnen und Kollegen zwar Löcher
bohren, sie wüssten aber nicht, wozu.
Hermanutz und Weber arbeiten zusammen am Projekt „Top Spin“. Ziel
dieses Projekts ist die Herstellung einer
„Supermikrofaser“ – einer Faser, die
dünner ist als alle anderen, die es bisher gibt. „Doch dabei geht es nicht darum, einen Rekord zu brechen“, sagt
Frank Hermanutz. Die Jagd nach einem
immer geringeren Durchmesser der Fasern ist erklärbar: Je dünner eine Faser,
desto größer ist ihre Oberfläche pro Gewicht. Und das hat praktische Vorteile,
zum Beispiel für die Konstruktion von
Luftfiltern. Baut man etwa einen 100
Gramm schweren Luftfilter aus Fasern
mit einem Durchmesser von je sechs Mikrometern, beträgt die Oberfläche aller
im Luftfilter verwendeten Fasern etwa
50 Quadratmeter. Verwendet man für
den gleich schweren Luftfilter stattdessen Supermikrofasern mit einem Durchmesser von zwei Mikrometern, ist die
Oberfläche aller Fasern drei Mal so groß.
Kurzum: Je dünner die Faser, desto grö-

ßer die Oberfläche im Gesamtverbund.
Und mehr Oberfläche heißt hier: Die
Luftfilter arbeiten besser.
Überhaupt sind große Oberflächen
häufig von Vorteil: Ein Fleece-Pulli (wie
man ihn in Outdoor-Läden kaufen kann)
wärmt dann besonders gut, wenn die
einzelnen Fasern im Material sehr dünn
sind. Gleiches gilt für Tampons und
Wundauflagen: Sind die Einzelfasern
dünn, saugen sie gut Flüssigkeiten auf.
Von diesen konkreten Produkten einmal
abgesehen, „eröffnet Top Spin die Möglichkeit, fertigungstechnisches Neuland
zu betreten und neue Produkte in den
Bereichen Luftreinhaltung, Medizin und
technische Textilien zu entwickeln“,
sagt Chemiker Hermanutz.
EINE SPINNDÜSE FÜRS EXTREME
Doch den Durchmesser der Fasern zu reduzieren, war nicht das einzige Ziel der
Forscher. Denn Supermikrofasern konnte man schon herstellen – allerdings mit
einem entscheidenden Nachteil. Die feinen Fasern werden bei der zurzeit etablierten Methode als Zweikomponentenfaser gesponnen: die gewünschte Faser
plus einem Zusatzmaterial, das nach dem
Spinnen aus dem Verbund herausgelöst
wird. Übrig bleiben zwar die begehrten

Fotos: T. Klink für bdw

Mit einem neuartigen Verfahren können Stuttgarter Forscher winzige Löcher
in Metall bohren. Dadurch lassen sich die dünnsten Fasern der Welt spinnen –
um damit etwa Schadstoffﬁlter zu verbessern.

Bohren mit Licht: Ein grün leuchtender Laser präpariert aus einem
Metall hochpräzise winzige Löcher heraus. Sie lassen sich anschließend
nutzen, um extrem feine Fasern zu spinnen.

Supermikrofasern, aber nur lose und zufällig angeordnet. Die so gewonnenen
Fasern können nur zu Vliesstoffen mit
ebenfalls zufällig angeordneter Textilstruktur weiterverarbeitet werden. Was zu
einer langen Supermikrofaser, die sich
ordentlich aufwickeln lässt, bisher fehlte, war eine Spinndüse mit Löchern, die
klein genug sind, eine so dünne Faser
spinnen zu können.
Das wollten die Wissenschaftler am
Institut für Strahlwerkzeuge der Universität Stuttgart ändern. Sie setzten sich
zum Ziel, Löcher in eine Metalllegierung zu bohren, die nicht größer sind
als 20 Mikrometer. Das ist ein Sechstel
des Durchmessers eines menschlichen
Haars. Doch beim Bohren ist nicht nur
der Durchmesser wichtig, sondern auch
das „Aspektverhältnis“: das Verhältnis von
Durchmesser zur Tiefe des Lochs. Die-

ses Verhältnis spielt deshalb eine Rolle,
weil nicht nur der Durchmesser Einfluss
auf den Bohrvorgang hat, sondern auch
die Tiefe der Bohrung. Soll ein Loch sehr
klein oder sehr tief sein, ist es schwierig
zu bohren. Sind beide Kriterien gefordert, wird es noch schwieriger. Genau so
war es im Top-Spin-Projekt. Die Forscher
haben ein Aspektverhältnis von 1 zu 15
anvisiert, sie wollten also ein Loch bohren, das 15 Mal so tief wie breit ist.
„Alle bisher verfügbaren Techniken
schieden aus. Denn damit kann man nur
Löcher bohren, die entweder nicht klein
genug sind oder deren Aspektverhältnis
nicht ausreichend ist“, sagt Rudolf Weber vom Institut für Strahlwerkzeuge.
Die Forscher haben sich deshalb für das
Bohren per Laserstrahlung entschieden –
und mussten mehrere Jahre entwickeln
und verbessern, bis sie die ersten 25 Mi-

krometer großen Löcher mit ausreichender Tiefe und Qualität gebohrt hatten.
Die Ingenieure und Physiker, die an
diesem Prozess beteiligt waren, hatten
mit mehreren Problemen zu kämpfen:
Durch den geringen gewünschten Lochdurchmesser der Spinndüse mussten
sie einen Laser mit einem kleinen Fokusdurchmesser verwenden. Der aber
liefert im Lichtfokus so viel Intensität,
dass dort, wo der Laserstrahl aufs Metall
trifft, die Gefahr der Plasmabildung besteht. Geschieht das, ist das Loch so verunreinigt und verunstaltet, dass es nicht
zu gebrauchen ist. Die Wissenschaftler
mussten daher das komplette System so
einstellen, dass der Laser einerseits genügend Energie aufbringt, um das Loch
zu bohren, aber andererseits die Plasmabildung verhindert wird. Der Physiker
Rudolf Weber freut sich, dass der Ingebild der wissenschaft plus I 27
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Blick auf Liliput: Die Fasern, die diese Spinndüse
verlassen, sind nur wenige Tausendstel Millimeter dünn.

nieur Martin Kraus, der inzwischen bei
Bosch beschäftigt ist, den Bohraufbau
installiert hat: „Ingenieure arbeiten sehr
genau“, sagt Weber. Kraus‘ Nachfolgerin
Anne Feuer ist zurzeit damit beschäftigt,
den Durchmesser der Löcher noch weiter
zu verringern.
Eine weitere Herausforderung war
die Bohrtechnik. Zum Vergleich: In Holz

kann man auf mindestens drei verschiedenen Wegen ein Loch bohren. Man
nimmt eine Stichsäge und sägt das Loch
aus. Oder man nimmt einen Holzbohrer, der so groß ist wie das gewünschte
Loch, und bohrt das Loch. Oder man
nimmt einen Holzbohrer, der kleiner ist
als das gewünschte Loch, und bohrt viele
kleine Löcher, die sich irgendwann zu

Beim Bearbeiten
von Metallen mit
dem Laser kommt
es darauf an,
möglichst scharfe
Lochränder zu
erhalten. Das
gelingt den Stuttgarter Forschern
um Rudolf Weber
mit einer neuen
Technologie.
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einem großen Loch vereinen. Diese drei
Methoden gelten für das Mikrobohren in
Metall prinzipiell auch. Der Laser kann
wie die Stichsäge das Loch ausschneiden – im Projekt Top Spin funktioniert
das wegen des kleinen Durchmessers
aber nicht. Der Laser könnte auch einfach draufhalten und das Loch mit passendem Durchmesser direkt bohren.
Das Problem dabei: Die Seitenwände
des Lochs werden zu heiß, es bilden
sich unerwünschte Flüssigkeiten, die
das Loch verunreinigen.
LASERSTRAHL SPIELT WENDELTREPPE
Also bleibt nur die dritte Methode: viele
kleine Löcher bohren. Im Fachjargon
wird diese Technik auch Wendelbohren
genannt. Der Laserstrahl wandert in der
Form einer Wendeltreppe im Loch herum und trägt stückchenweise Material
ab – bis die gewünschte Lochgröße und
-tiefe erreicht ist. Das Resultat ist eine
Spinndüse, die kleiner ist als ein EinCent-Stück, dafür aber durchstochen
von knapp 2000 winzigen Löchern – so
klein, dass sie mit dem menschlichen
Auge nicht zu erkennen sind. Jedes der
Löcher ist durch Wendelbohren entstanden. „Das hat so vor uns auf der ganzen
Welt wahrscheinlich noch niemand gemacht“, meint Rudolf Weber.
Ist die Spinndüse fertig, kommt sie
von Stuttgart ins rund zehn Kilometer
entfernte Denkendorf, ans Institut für
Textilchemie und Chemiefasern. Jetzt
übernehmen Frank Hermanutz und seine Kollegen. Die Spinndüse soll Supermikrofasern spinnen. Das Ziel: 0,1 dtex.
Das heißt: Die Faser darf pro Kilometer
Länge nicht schwerer sein als ein Zehntel Gramm. Das entspricht etwa dem
Gewicht einer Stubenfliege – dieses Verhältnis von Länge zu Gewicht lässt erahnen, wie dünn die gesponnene Faser ist.

Rudolf Weber bohrt mit
Laserlicht Löcher, die
kleiner sind als die Dicke
eines Menschenhaars.

Die Supermikrofaser spinnen die
Wissenschaftler in einem Labor, in dem
mehrere Behälter stehen. Jeder Behälter
ist etwa 1 Meter lang und 30 Zentimeter breit. Und jeden dieser Behälter wird
die Supermikrofaser durchlaufen, denn
in jedem ist eine Flüssigkeit, die für das
Spinnen der Faser wichtig ist. Es beginnt
mit einer Lösung aus Zellulose, dem
Hauptbestandteil pflanzlicher Zellen.
Diese Lösung wird durch die Spinndüse gepresst. Auf der anderen Seite der
Spinndüse landet sie in einer speziellen
Flüssigkeit, die dafür sorgt, dass die

Zellulose aus der Lösung ausfällt – also
nicht mehr gelöst, sondern als Feststoff
vorliegt. Aus der Flüssigkeit ist eine strapazierfähige Faser geworden.
Die Forscher am Institut in Denkendorf haben ihr Ziel schon erreicht: Sie
haben eine Supermikrofaser mit einer
Feinheit von 0,1 dtex gesponnen. Bis
es so weit war, mussten sie allerdings
viele Fragen beantworten: Welche Fließeigenschaften hat die Zellulose-Lösung?
Mit welcher Geschwindigkeit schicken
wir die Zellulose-Flüssigkeit durch die
Spinndüse? Bei welchem Druck und
welcher Temperatur machen wir das?
Welche Lösemittel verwenden wir?
Und welche Festigkeit, Dehnung und
Elastizität haben die Fasern in dieser
neuen Dimension?

Als die Fragen geklärt waren, war die
Entwicklung aber noch nicht zu Ende.
„Bis eine neue Faser ihren Weg auf den
Markt findet, muss geprüft sein, dass sie
alle technischen Anforderungen erfüllt.
Außerdem muss die Herstellung wirtschaftlich sein“, sagt Frank Hermanutz.
Daran forscht derzeit sein Kollege Denis
Ingildeev. Bei den Spinnversuchen wurden auch immer wieder Wünsche an die
Geometrie der Löcher in der Spinndüse
laut. Die haben die Denkendorfer Forscher an die Kollegen in Stuttgart weitergegeben, die das Loch in der Spinndüse
dann immer wieder verbessert haben.
Frank Hermanutz zeigt Besuchern die
Supermikrofasern sauber aufgewickelt
auf einer Papprolle. Sie sind kaum zu
erkennen, man muss schon ganz genau
hinschauen. „Wenn man nicht wüsste,
dass es sich um die dünnste Faser der
Welt handelt, könnte man nicht erkennen, wie viel Arbeit da drin steckt“, sagt
er. Die Baden-Württemberg-Stiftung hat
das Projekt mit 440 000 Euro finanziert
und ist Inhaber der Rechte an der Faser.
Gemeinsam mit den Wissenschaftlern
will die Stiftung die Entwicklung weiter
vorantreiben und verwerten. Interessenten aus der Industrie gibt es auch schon:
Unternehmen, die die neuen Supermikrofasern spinnen wollen, und solche, die
sie dann zu Textilien, Medizinprodukten
oder Filtern weiterverarbeiten wollen. n

Der Denkendorfer
Textilforscher Frank
Hermanutz zieht ein
frisch gesponnenes
Faserbündel aus einer
Lösung heraus.
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Raumwelten
Im neuen Institutsgebäude zeigen Stuttgarter FraunhoferForscher wie die Büro- und Arbeitswelt in Zukunft aussehen
kann. Gerne sehen sie sich dort auch selbst ein bisschen
als Versuchskaninchen.

von Martin Schäfer
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Einfach eintauchen: Im
Immersive Engineering
Lab lassen sich dreidimensionale Simulationen von Gebäuden
realitätsnah darstellen
und erkunden.
„Wenn Sie durch das Haus gehen,
haben Sie bei jedem Umdrehen einen
anderen Blick“, sagt IAO-Institutsleiter
Dieter Spath. Die Räumlichkeiten sind
auf äußerste Flexibilität ausgerichtet.
„Wir wissen ja heute nicht, was wir
morgen hier forschen werden“, erklärt
Spath. Und so kommt man zum Kern
des Konzepts hinter dem ZVE: Die Menschen ergründen nicht nur die Zukunft
der Arbeit, sie leben schon darin und
testen die eigenen Forschungsergebnisse
aus. Das ZVE selbst ist ein erster Meilenstein. „Wir zeigen damit, wie moderne
Gebäude und Arbeitswelten unter nach-

haltigen Bedingungen realisiert werden
können“, sagt Wilhelm Bauer, der stellvertretende Leiter des IAO. Oft stehe der
Begriff Nachhaltigkeit in der Bevölkerung für Verzicht und Einschränkung.
Das ZVE zeige, dass das nicht so ist.
FAST WIE IM 3D-KINO
Schon in der Planungsphase beteiligten
sich die künftigen Nutzer des ZVE am
Erstellen von Architekturentwürfen und
Gebäudekonzepten. Ein wichtiges Werkzeug waren dabei „immersive 3D-Projektionssysteme“, die ähnlich wie im
3D-Kino das direkte Erleben von dreidi-

B. Müller (2)

„SO, JETZT IST DER HIMMEL AN.“ Für die
Besucher am Fraunhofer-Institut für
Arbeitswirtschaft und Organisation
IAO klingt das wie Zauberei. Isabella
Jesemann deutet im Konferenzraum
mit leichter Handbewegung nach oben:
Weiße Wolken ziehen über hellblaue
Flächen – allerdings nur virtuell auf
einem großen Deckenbildschirm. „Da
stecken Tausende Leuchtdioden drin“,
erklärt Jesemann. Der „Virtual Sky“
soll einerseits den zentralen Konferenzraum des neuen Zentrums für virtuelles
Engineering ZVE beleuchten – und ihn
in ein angenehmes Licht tauchen, um
für Wohlfühlklima zu sorgen. Als Forschungsgerät zeigt der Virtual Sky auch
gleich, worum es am ZVE geht: untersuchen, wie Technik den Menschen bei
der Arbeit unterstützen kann und wie
Mitarbeiter durch ein anregendes Umfeld für ihre Aufgaben motiviert werden
– und das, ohne das Klima zu belasten.
Ein kurzer Gang mit Jesemann durchs
Gebäude zeigt dreierlei. Da ist zum einen die imposante Architektur mit weit
geschwungenen Fassadenstrukturen, die
durch Fensterbänder unterbrochen sind.
Da ist zum zweiten das große Atrium
mit seinem mäandernden Treppenlauf,
der die verzahnten Büro- und Laborbereiche verknüpft. Alles mit viel Luft und
unverstellten Sichtbezügen zwischen den
Ebenen. Und da sind die – meist jungen – Menschen, die in der modernen
Arbeitswelt forschen und leben.

Headroom Consult ©Fraunhofer IAO

Den Himmel anknipsen: Der Virtual Sky, ein Deckenbildschirm aus Tausenden Leuchtdioden, taucht den
zentralen Konferenzraum in ein besonderes Licht.

Das Zentrum für virtuelles Engineering besticht nicht nur durch
seine Architektur, sondern auch
durch nachhaltige Technologien.

mensionalen Szenarien ermöglichen –
etwa Fabriken, Stadtlandschaften oder
das Innere von Gebäuden. Die 3D-Planungsdaten für ihren Neubau haben die
Forscher des IAO in ihrem sechswändigen 3D-Projektionsraum, der „Cave“, erlebbar gemacht und in der Bauplanung
eingesetzt. „So konnten wir sicherstellen, dass die Installationen in Decken
und Wänden – Heizung, Wasser, Elektrik – nicht miteinander kollidieren“,
erklärt die für das Gebäude zuständige
Projektleiterin Vanessa Borkmann.
Eine Art Cave befindet sich auch im
Inneren des ZVE. „Man könnte sagen,

der Rest des Gebäudes ist darum herum
gebaut“, sagt Manfred Dangelmaier, Leiter des IAO-Geschäftsfelds EngineeringSysteme. Nur ist diese Cave kein Würfel
mehr, mit Rundumkino auf sechs Seiten. „Davon ist man wieder abgekommen“, sagt Dangelmaier. Es hat sich gezeigt, dass ein System aus lediglich vier
Wänden, die in den Besprechungsraum
integriert sind, sinnvoller ist. Wer jetzt
diesen Raum, das „Immersive Engineering Lab (IE-Lab)“, betritt, schlüpft mit
den Schuhen in übergroße Schlappen,
zieht eine 3D-Brille auf und kann in virtuelle Welten eindringen. Acht der elf

C. Richters, ©Fraunhofer IAO,IUNStudio, ASPLAN

In den Büros des ZVE findet man für jeden Anlass
den richtigen Platz. Ihre persönlichen Utensilien
führen die Mitarbeiter in weißen Boxen mit sich.

Projektoren werfen von hinten das Bild
auf spezielle Rückprojektionsscheiben,
die anderen drei bilden es von oben auf
den Fußboden ab. Dadurch fühlt sich
der Benutzer ganz von der Datenwelt
umgeben. Infrarotkameras bestimmen
Ausrichtung und Position der Brille –
damit die Visualisierungscomputer eine
perspektivisch korrekte und maßstabsgetreue Darstellung ermitteln können.
In Echtzeit modelliert der Rechner
neue Bildsequenzen. So kann der virtuelle Begeher einer neuen Immobilie
durch die Hallen schweifen, die Treppen
hinauf steigen und die Umgebung von
bild der wissenschaft plus I 31
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Über einen Multitouch-Planungstisch
lässt sich etwa die
Visualisierung einer
Fabrik auf einem
großen Monitor darstellen. Änderungen
der Gestaltung werden direkt in das 3DLayout übertragen.
der Dachterrasse aus erkunden. Geht er in
die Hocke, kann er sich ein Büro aus der
Froschperspektive ansehen. Künftig werden
sich Bauherren, Beschäftigte und Bewohner virtuell und interaktiv über ein Gebäude informieren können. Nachbarn
können erkunden, wie sich ein neues
Gebäude in die Umgebung einfügt. Im
Projekt „Virtual City Scapes“ lassen sich
ganze Stadtquartiere in Originalgröße
nachbilden. „Meine These ist, dass in
Zukunft alle Daten für ein Gebäude
und seine Umgebung vorhanden sein
werden. Man muss sie nur finden und
zusammenführen“, sagt FraunhoferForscher Roland Blach. Er möchte auch
Umweltdaten mit der Gebäudeplanung
verknüpfen. Das könnte so weit gehen,
dass man ein virtuelles Fenster öffnet
und daraufhin einen realistischen Eindruck vom Lärmpegel draußen erhält.

Die Forscher versprechen sich vom
virtuellen Engineering mit dem IE-Lab
ein effizienteres Planen und Bauen. Die
Methode der „Virtual Architecture“ ist
aber auch ein Baustein im eigenen Nachhaltigkeitskonzept des ZVE. Die Rechnercluster für die Bildproduktion und die
elf großen Bildprojektoren produzieren
reichlich Wärme. Sie wird abgeführt und
heizt das Wasserreservoir eines Sprinklertanks im Keller auf. Die Wassertanks
sind zudem mit der Geothermie-Anlage
des Gebäudes verbunden. Im Sommer
wird Überschusswärme an das Erdreich
abgeführt, im Winter gelangt die Erdwärme aus elf bis zu 170 Meter tiefen
Bohrungen ins Gebäude zurück.
Wärmetauscher stellen eine Verbindung zu Heiz- und Kühlschlangen in
Wänden und Decken her. „Das funktioniert ähnlich wie eine Fußbodenhei-

zung“, sagt Vanessa Borkmann. Im Winter
steht diese sogenannte Betonkernaktivierung von Wänden und Decken für
eine kontinuierliche Heizung zur Verfügung. Höherer Wärmebedarf wird über
das Fernwärmenetz der benachbarten
Universität Stuttgart gedeckt. Im Sommer kühlen die aktivierten Betonwände
die Räume. Auch das erfolgt komplett
über Geothermie in Verbindung mit der
umschaltbaren Wärmepumpe. Im Vergleich zur vollständigen Nutzung von
Fernwärme oder -kälte lassen sich so
die jährlichen Kosten etwa halbieren, der
CO2-Ausstoß sinkt um rund 75 Prozent.
Ein anderes Beispiel zeigt, dass auch
kleine Details weitreichende Folgen in
Sachen Nachhaltigkeit haben können.
Auf einer Baumesse stieß Borkmann
auf einen Hersteller, der in Betondecken Kunststoff-Kugeln einbettet. Die

Links: Im 3D Interaction
Lab realisieren VirtualReality-Experten Displays,
die jedem Nutzer eine
eigene, perspektivisch
korrekte Sicht auf Produkte
oder Forschungsobjekte
ermöglichen.
Rechts: Anhand einer Projektion von Linienmustern
lassen sich die teilweise
überlappenden Bilder der
elf Projektoren millimetergenau justieren.

DIE LABORS IM ZVE
In sieben Labors erkunden ZVE-Forscher die Arbeitswelt von morgen:
• Das Workspace Innovation Lab erforscht die Wirkung der
Arbeitsumgebungen auf die Motivation und Kreativität von Büround Wissensarbeitern.

Wir zeigen, wie sich • Das Light Fusion Lab erkundet die Wirkung der Beleuchtung auf
moderne Arbeitswelden Menschen. Schlüsseltechnologien sind hier klassische Leuchtten unter nachhaldioden (LED) und organische Leuchtdioden (OLED).
tigen Bedingungen
• Das Digital Engineering Lab verfolgt die rein virtuelle Entwicklung
realisieren lassen,
eines Produkts von der Idee über den Prototyp und die Fertigung
sagt der stellverbis zum Verkauf.
tretende IAO-Leiter
• Das Urban Living Lab beschäftigt sich mit künftigen Lebens- und
Wilhelm Bauer.
Arbeitswelten in der Stadt, beispielsweise in Banken, Hotels, in
der Pﬂege, im Büro und am Bau.

luftgefüllten Kugeln verdrängen den
einfließenden Beton. Die Betondecke
des ZVE wurde durch die Hohlräume
leichter, der Materialbedarf fiel geringer
aus. Auch architektonisch gibt es ein
Plus: „Da die Hohlkörperdecke weniger
wiegt, konnten wir innen einige tragende Stützen weglassen“, sagt Borkmann.

• Das Mobility Innovation Lab entwickelt Mobilitätskonzepte für die
„Morgenstadt“. Ein Schwerpunkt ist die Elektromobilität.
• Das 3D Interaction Lab untersucht, mit welcher Technik Menschen
in virtuellen, dreidimensionalen Erfahrungsräumen arbeiten können, etwa zur Produktgestaltung, Gebäude- oder Fabrikplanung.
• Das Immersive Engineering Lab untersucht Arbeitsprozesse und
Kooperationsformen mithilfe eines immersiven 3D-Projektionsraums, der in einen Medien-Besprechungsraum als zentrales
Element integriert ist.

PLÖTZLICH SURREN DIE MOTOREN
Das ganze Gebäude ist von Mess- und
Sensorsystemen durchzogen. Neben der
Temperatur registrieren sie etwa Lüftung und Beleuchtung. Gassensoren
analysieren die Luft in den Räumen.
„Bei langen und intensiven Telefonaten
kann man schon mal über das plötzliche Surren der Motoren erschrecken,
die zum Lüften die Fassade öffnen“,
sagt Vanessa Borkmann. Das läuft zwar
automatisch, doch die Mitarbeiter können Wärme, Lüftung und Beleuchtung
selbst beeinflussen. „Nur wenn die
Menschen partizipieren können, fühlen sie
sich wohl“, meint Arbeitswissenschaftler
Bauer. Diese Kombination von nachhaltigem Bauen, Wirtschaftlichkeit und den
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Einmal im Monat stellt sich das Zentrum für virtuelles Engineering
an einem „Open Friday“ vor. Jeder Interessierte kann sich kostenlos
zu der rund zweistündigen Präsentation und Führung durch Gebäude
und Labors anmelden. Infos unter: www.iao.fraunhofer.de/lang-de/
veranstaltungen/eventeinzelheiten/88/

„weichen“ Faktoren Arbeitsatmosphäre
und Mitarbeiterklima hat dem ZVE das
Zertifikat in Gold der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB)
eingebracht. Rund 14 Millionen Euro
haben Gebäude und Erstausstattung gekostet, je zur Hälfte bezahlt von Bund
und Land, dessen Anteil die BadenWürttemberg Stiftung finanziert hat.
Der Gang durch das Gebäude mit
Isabella Jesemann ist auch eine Tour
durch moderne Arbeitsplatzgestaltung.
Auf den vier Ebenen des Gebäudes befinden sich Büroflächen und Labors so
ineinander verflochten, dass die Wege
für die Forscher vom Büro zum Labor
möglichst kurz sind, aber Gelegenheiten zur Begegnung mit Kollegen bieten.
Für jede Form von Büroarbeit gibt es
eine spezielle Umgebung – vom Großraumbüro über flexible Arbeitsflächen,
Kreativbereiche bis hin zu Einzelarbeitsräumen. Die Mitarbeiter pflegen das
„adaptive non-territoriale Arbeiten“: Jeder Mitarbeiter hat seine persönlichen

Arbeitsutensilien und wählt seinen Büroplatz nach seinen Bedürfnissen.
Mit diesem Konzept wollen die IAOForscher einem dreifachen Trend gerecht
werden. „Die Arbeitsprozesse werden
räumlich, zeitlich und projektbezogen
flexibler“, sagt Wilhelm Bauer. Die Arbeitsumgebung am ZVE soll den nötigen
Rahmen schaffen. Dazu zählt auch die
offene Raumgestaltung, die Kommunikation und kreativen Austausch beim
flexiblen Arbeiten unterstützen soll. Die
Aufzüge sind dagegen versteckt angeordnet. „Es ist nicht einfach, einen Lift
zu finden“, sagt ZVE-Architekt Ben van
Berkel. Und das sei auch so gewünscht.
Die Leute sollen die Treppen nehmen
und dort auf andere treffen. Damit
stärken Architektur und Inneneinrichtung die Verständigung. Die Erfahrungen nach einem halben Jahr im ZVE
seien daher durchweg positiv, berichtet
Manfred Dangelmaier: „Das Gebäude
ermöglicht eine ganz neue Kommunikationskultur.“
n
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BILDUNG UND KARRIERE

von Martin Schäfer
DER KURZE VIDEOCLIP zeigt, was junge
Menschen mögen: Tippen auf dem
Smartphone, Posten auf Facebook,
Shoppen bei Hollister. Und was sie
cool finden – immer noch Fußball, aber
auch freerunning. Untermalt mit fettem
Sound soll der Clip das Ohr der Jugendlichen für eine weitere Bezugsebene öffnen: Jede dieser modernen Errungenschaften hat eine technische Basis. Und
die rund 30 Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe am Königin-KatharinaStift, einem Gymnasium in Stuttgart,
sind nicht nur Konsumenten. In Kürze
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können sie auch mitgestalten – nämlich
dann, wenn sie eine Ausbildung oder
ein Studium in den sogenannten MINTBereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) ergreifen.
„Was steckt dahinter? Und wer entwickelt das?“, fragt Janine Kettering immer wieder, wenn sie mit den Schülerinnen und Schülern einen Ausblick in
die Welt von Morgen wagt. Gemeinsam
mit ihrem Kollegen Christian Walczuch
hält sich Kettering ganz dicht an der
Lebenswelt der Jugendlichen und stößt
eine Tür auf zu Zukunftserwartungen

und deren technischer Dimension: Wie
werden wir wohnen? Was ziehen wir an?
Wie werden wir in Zukunft kommunizieren? Wie werden wir arbeiten?
Klassisch betrachtet würden Kettering und Walczuch sich Wissenschaftskommunikatoren nennen und hielten
zu diesen Fragen einen Schulvortrag.
In der Praxis präsentieren die MINTCoaches eine unterhaltsame, interaktive
Show und animieren so die Schüler,
sich mit MINT zu befassen: YouTubeClips wechseln sich mit kurzen Statements und Vortragselementen ab. Ein

MINT
ist cool
Ingenieure müssen keine Mathe-Stars sein:
Das Programm „Coaching4Future“ gibt Schülern
Orientierung bei der Berufswahl in den naturwissenschaftlich-technischen Bereichen.

Quiz á la ‚Wer wird Millionär‘ folgt. Die
beiden Jungwissenschaftler – Kettering (Jahrgang 1983) ist Geografin und
promovierte Agrarökologin, Walczuch
(Jahrgang 1986) Biotechnologe – geben
Tipps zu Ausbildung und Studium und
streuen eigene Erfahrungen mit ein. Das
macht das Duo glaubwürdig. Mit ihrem
Alter sind beide zudem noch nah am
jugendlichen Publikum.
„Mit dem Projekt Coaching4Future
wollen wir niemanden zu MINT-Berufen
überreden“, betont Walczuch. Es gehe
in dem Projekt der Baden-Württemberg

Eine Schülerin experimentiert
mit flüssigem Eisen, das in der
Hyperthermie-Therapie zur
Krebsbehandlung genutzt wird.

DREI TEAMS AUF TOUR
Hintergrund ist der Fachkräftemangel in
den technischen Berufen, der sich jetzt
schon abzeichnet und sich in Zukunft
noch verschärfen dürfte. Das Projekt
setzt schon in der Orientierungsphase
der Schülerinnen und Schüler ein und
will auch solche Jugendliche gewinnen,
für die MINT bisher nicht infrage kam.
„Auch wenn man in Biologie oder Physik nicht der Star ist, lohnt es sich, über
einen Beruf in den MINT-Fächern nach-

Flad & Flad Communication

Vom Labor ins Klassenzimmer: Die Jungforscher Christian Walczuch und Janine
Kettering begeistern Schülerinnen und
Schüler für Naturwissenschaften und Technik.

Stiftung darum, den Jugendlichen zuerst einmal die ganze Bandbreite an
technischen Berufen und Studienmöglichkeiten bewusst zu machen und die
beruflichen Perspektiven aufzuzeigen.
Damit verbunden sei natürlich auch das
Ziel der Nachwuchsgewinnung. Deshalb
werden in Coaching4Future die Schülerinnen und Schüler nicht nur einmal
durch die Coaches informiert, sondern
mit der zugehörigen Bildungsplattform
www.coaching4future.de und einem
Bildungsnetzwerk auch weitergehend
in ihrer Entscheidungsfindung begleitet.
Mit dem Netzwerk aus Schulen,
Hochschulen und Unternehmen sowie
der Kooperation mit der Berufsberatung
der Bundesagentur für Arbeit bietet
Coaching4Future weitere Infos sowie
Beratung zu Ausbildung und Studium
an. Das soll eine größere Nachhaltigkeit
bei Schülerinnen und Schülern erzielen.
Dadurch können sich Interessierte intensiver mit ihren Berufswünschen und
-optionen auseinandersetzen.
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BILDUNG UND KARRIERE

Flad & Flad Communication

Wendiges Kerlchen:
Damit sich Roboter wie
der kleine „Robotino“
agil bewegen und
Hindernisse in ihrem
Weg selbstständig erkennen und umkurven
können, ist Wissen aus
vielen MINT-Bereichen
gefordert. Hier zeigt
Coach Orfeas Dintsis
den Schülern, wie der
Roboter funktioniert.

zudenken“, sagt Christian Walczuch.
Schließlich stecken da viele spannende
Themen drin.
Drei Coaching-Teams touren durchs
Ländle und bringen Schülerinnen und
Schülern an weiterführenden Schulen
ab der Klassenstufe acht die MINT-Berufsoptionen nahe. Mittlerweile hat das
Projekt Breitenwirkung erreicht: Seit
Projektstart Anfang 2009 fanden über
1350 Veranstaltungen statt, die mehr
als 60 000 Schülerinnen und Schüler erreichten. Anfangs besuchte ein einziges
Wissenschaftler-Team nur die Gymnasien in Baden-Württemberg. Dann zog die
Nachfrage an, und die Stiftung schickte ein zweites Team zu den Schulen.
Andere Schultypen zeigten Interesse,
sodass das Programm auf Haupt- und
Werkrealschulen erweitert wurde.
MIT VORURTEILEN AUFRÄUMEN
Im Jahr 2012 stieg die Bundesagentur
für Arbeit ein. Sie beteiligt sich seither
an den Kosten der Informationsveranstaltungen. Ein drittes Coaching-Team
wurde dadurch möglich. „Das Projekt
Coaching4Future ist ein Impulsgeber und
weckt mit multimedialen Vorträgen ein
erstes Interesse bei den Jugendlichen für
36
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den MINT-Bereich. Die Berufsberater von
den Arbeitsagenturen können darauf in
ihrer individuellen Beratung aufbauen
und die Inhalte vertiefen“, kommentiert
Claudia Prusik von der Bundesagentur
für Arbeit in Stuttgart. „Es geht aber
nicht allein darum, möglichst viele
Jugendliche zu einem MINT-Studium
zu animieren. Genauso wichtig ist es,
Jugendliche vor unrealistischen Erwartungen zu schützen und mit Vorurteilen aufzuräumen.“ Ein weiteres Ziel sei
daher auch, unnötige Ausbildungs- und
Studienabbrüche zu vermeiden.
„Wir entwickeln das Projekt ständig
weiter“, sagt Verena Andrei, die für das
Programm verantwortliche Mitarbeiterin der Baden-Württemberg Stiftung.
Aktuell entsteht beispielsweise eine
Unterrichtshandreichung, damit Lehrer
die Themen vor- und nachbereiten und
in den regulären Unterricht einbauen
können. Damit ließen sich Elemente
zur beruflichen Orientierung im Unterricht verankern oder einzelne Themen
vertiefen. Die ersten Arbeitspakete sind
bereits fertig und kostenfrei herunterzuladen auf www.coaching4future.de. Die
Themen der Unterrichtsmaterialien entsprechen den Vorträgen und spannen

anwendungsorientiert den Bogen von
den neuesten technischen Entwicklungen hin zu den Berufen, die an diesen
Projekten mitwirken.
„Die Coaches finden sehr schnell
eine gemeinsame Basis mit den Schülern“, berichtet Gabi Bachschuster, Lehrerin an der Wilhelm-Hauff-Realschule
in Pfullingen bei Reutlingen. Der Termin ist kurzweilig, „keine dröge Stoffvermittlung, keine Belehrung und keine
Besserwisserei“, lobt Bachschuster. Die
Wirkung mache sie daran fest, dass die
Jugendlichen später ein Praktikum im
MINT-Bereich absolvieren und insbesondere Schülerinnen, „die zuerst fest
in anderen Bereichen verortet waren,
im Anschluss an die Veranstaltungen
überlegten, sich umzuorientieren“.
Doch auch die Lehrer erhalten wichtige Impulse. „Die Präsentationen sind
spannend und geben auch uns Anregungen, um die teils verstaubten Lehrpläne mit aktuellen Entwicklungen zu
verknüpfen“, sagt Ulrich Straka, Biologie- und Chemielehrer in Ravensburg.
„So ein Projekt hätte es schon viel früher geben sollen“, begeistert sich Bianca Schich, die als Sprachenlehrerin am
Königin-Katharina-Stift tätig ist. Das
Projekt erweitere den Horizont der Jugendlichen in der Phase der beruflichen
Orientierung.
HEIMLICHER BLICK AUF DIE HOMEPAGE
Mitunter gehört es auch zum Image
von Schülern höherer Jahrgangsstufen,
den Vortrag cool an sich abtropfen zu
lassen. „Ich bin mir aber sicher“, sagt
Bianca Schich, „dass diese Schüler später heimlich die Website aufrufen und
den Karrieretest machen.“ Dort können
Jugendliche per Karrierenavigator ihre
beruflichen Interessen einschätzen und
sich Ausbildungs- und Studienoptionen
anschauen. Alle MINT-Ausbildungs- und
-Studienprofile sind hinterlegt. Unternehmen bieten Kontakt- und Praktikumsmöglichkeiten an. Eine Evaluation
stellte dem Projekt Anfang 2013 ein gutes Zeugnis aus. Der Bekanntheitsgrad
ist hoch. Lehrer und Schüler vergeben
fast nur Noten von „gut“ bis „sehr gut“
für das Angebot. Rund ein Viertel der
Schüler berichten, die Vorträge hätten
ihren Berufswunsch beeinflusst.
n

HOLZ

Fußböden aus Holz sind beliebt.
Doch was macht sie besonders attraktiv?
Um das herauszuﬁnden, arbeiten
in Freiburg Forstwissenschaftler, Holzexperten
und Marktpsychologen zusammen.

Ab in die Röhre: Mithilfe
eines Computertomografen
können die Forscher die
inneren Eigenschaften von
Baumstämmen ergründen.

58 DICKE FICHTENSTÄMME – jeder fünf
Meter lang – in einen Computertomografen (CT) zu stecken und mit Röntgenstrahlen zu durchleuchten, scheint ein
merkwürdiges Vorhaben zu sein. Doch
Gero Becker und seine wissenschaftlichen Mitarbeiter Andreas Manuel und
Lorenz Breinig von der Universität Freiburg haben gute Gründe dafür, Bäume
zu röntgen.
„Was macht Holz so attraktiv? Transformation von Kundenwünschen in
technische Materialkennwerte“ heißt
ihr Forschungsprojekt, an dem noch
etwas anderes ungewöhnlich ist: Die
Forstwissenschaftler kooperieren eng
mit dem Freiburger Psychologen Rainer
Leonhart, der am Lehrstuhl für Sozialpsychologie und Methodenlehre von
Christoph Klauer forscht.

Holz ist beliebt – nicht nur, weil der
nachwachsende Rohstoff nahezu CO2neutral ist. Möbel- und Innenausbau
sind ohne Holz kaum denkbar. Vor allem Holzböden gelten als attraktiv, aber
das ist eine sehr subjektive und emotionale Betrachtung. Manchen Menschen
gefällt nur astfreie Ware, andere Kunden
bevorzugen eine lebhafte Maserung,
wieder andere wollen einen gleichmäßigen Verlauf der Jahresringe. Daher wird
nicht alles Holz, das geschlagen und
verarbeitet wird, auch gekauft. Um den
nachhaltigen Umgang mit der Ressource
Holz zu verbessern, gehen die Forscher
daher einen ungewöhnlichen Weg.
„Bis heute ist unklar, welche objektiv
messbaren Merkmale einer Holzoberfläche zu einer positiven Beurteilung
– und dadurch zu einer Kaufentschei-

dung – durch den Verbraucher führen“,
sagt Gero Becker, der das Institut für
Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft der Uni Freiburg leitet. Das
Team aus Forstwirten und Psychologen
entwickelt am Beispiel von Bodendielen
aus massivem Fichtenholz ein Verfahren, mit dem es die subjektiven Werturteile von Nutzern mittels moderner
Bildverarbeitung in technische Datensätze überführen kann.
Mit diesen Parametern lassen sich
später Baumstämme so zusägen, dass
man möglichst viele Bretter erhält, deren Oberflächen den Kundenwünschen
entsprechen. „Wir wollen die Zuordnung von Holz zum späteren Verwendungszweck verbessern und damit die
Wertschöpfung entlang der Forst-HolzKette erhöhen“, sagt Becker.
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von Roland Bischoff

HOLZ

Am Monitor verfolgen Franka Brüchert, Lorenz Breinig und
Udo Sauter (von links) die Resultate des Röntgenscans.

„Zu Beginn haben wir die 58 Fichtenstämme, aus denen später die Holzdielen
gesägt wurden, nach Augenschein in
die bei Sägewerken üblichen Qualitätsstufen ‚gut‘, ‚mittel‘ und ‚schlecht‘ eingeteilt“, berichten die Projektbearbeiter. Die Rundhölzer brachte man dann
zur ebenfalls in Freiburg angesiedelten
Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA).
Dort erstellte ein Team um die Biologin
Franka Brüchert von jedem Stamm eine Computertomografie-Aufnahme. Das
Röntgenverfahren ist aus der Medizin
bekannt. Es zerlegt die Untersuchungsobjekte gleichsam in einzelne Scheiben
und setzt diese zu einem dreidimensionalen Bild zusammen.
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Die FVA hat 2008 in der von dem
Forstwirt Udo Sauter geleiteten Abteilung Waldnutzung den weltweit ersten
speziell für Baumstämme konstruierten
Computertomografen in Betrieb genommen. „Auf den CT-Aufnahmen der Hölzer
erkennen wir nicht nur die Breite der
Jahresringe, sondern auch überwachsene Astansätze, Harzeinschlüsse und
Faulstellen, die von außen nicht zu sehen sind“, erklärt Franka Brüchert.
Nach dem Röntgen in der FVA hat
ein Sägewerk im Schwarzwald die 58
Fichtenstämme in 24 Millimeter dicke
Bretter zersägt, gehobelt und getrocknet.
Auf diese konventionelle Bearbeitung
folgten Hightech-Messverfahren, um die
typische Holzoberfläche zu erfassen.
Die insgesamt 800 nummerierten Dielen wurden auf der Vorder- und Rückseite jeweils mit einer Laser- und einer
optischen Kamera aufgenommen. „Die
Laserscans“, sagt Projektmitarbeiter Andreas Manuel, „dienen der Erkennung
des Faserverlaufs und der Maserung,
die lichtoptischen Aufnahmen zeigen
dagegen vor allem die Farben.“
Im nächsten Schritt teilten die Forstwissenschaftler die 800 Holzdielen nach

optischer Ähnlichkeit in 15 Gruppen ein
und verleimten aus jeder Gruppe je zehn
Dielen zu zwei Quadratmeter großen
Musterböden. Abschließend fertigten
sie mithilfe moderner Bildbearbeitungssoftware von den 15 unterschiedlichen
Holzböden auch digitale Bilder an.
Dieser technisch orientierten Phase
folgte ein zweiter, sozialwissenschaftlich
ausgerichteter Projektabschnitt: Die
Freiburger Forscher ordneten die Bilder
der Musterböden bestimmten Kategorien
von Verbrauchervorlieben zu, die sich
zuvor in einer marktpsychologischen
Untersuchung herauskristallisiert hatten.
PSYCHOLOGISCHE UNTERSTÜTZUNG
„Am Institut für Psychologie beim Fachbereich Sozialpsychologie und Methodenlehre holten wir uns Unterstützung
für eine mehrstufige Untersuchung“,
berichtet Gero Becker. In der ersten
Runde mussten Verbraucher in einer internetbasierten Befragung angeben, was
ihnen zur optischen Beurteilung von
Holz alles einfällt. Nach diesem Brainstorming gruppierten die Natur- und
Sozialwissenschaftler die genannten
Stichworte zu 39 Kriterien, darunter zum

Bild mit Symbolkraft: Das Modell-Herz,
das sich Thoralf Niendorf vor die Brust
hält, steht für die Nähe zur Anatomie,
Anhand von sieben verschiedenen Kiefernholz-Mustern
die Zeichnungen
ermitteln
an der Wand für die
zur Öffentlichkeit.
Gero Becker (links) und Andreas Manuel dieNähe
Vorlieben
der Kunden.

Beispiel „ruhig“, „aufregend“, „warm“,
„wohnlich“ oder „unruhig“.
„In diese Kategorisierung flossen auch
Erfahrungen zweier Studien aus Schweden ein, in denen es um die Kundenbeurteilung von Kiefernholz ging und die zu
ähnlichen Ergebnissen kamen wie wir“,
berichtet Becker. Dessen Institut und die
FVA kooperieren seit Jahren mit zwei renommierten schwedischen Forschungszentren für Holztechnologie – der Abteilung Wood Science and Engineering der
Luleå University of Technology sowie dem
Holzforschungsinstitut SP Trä in Skellefteå. Die Baden-Württemberg Stiftung finanziert diese internationale Kooperation und das ungewöhnliche Projekt.
Die 39 Kriterien zur Beschreibung von
Holzoberflächen legte die Projektgruppe
Verbrauchern zur subjektiven Bewertung
vor. Andreas Manuel: „Anhand von Begriffspaaren wie ‚beruhigend – unruhig‘,
‚symmetrisch – asymmetrisch‘, ‚leblos –
lebendig‘ oder ‚einfallsreich – einfallslos‘ wurde auf einer Skala von 0 bis 6
die Relevanz der entsprechenden Begriffspaare abgefragt.“ Allerdings: Wenn künftig Sägewerke per Computertomografie
in der Lage sein sollen, Baumstämme

den Kundenpräferenzen entsprechend zu
zersägen, um eine gewünschte Holzoberfläche zu erhalten, erscheinen mehr als
drei Dutzend Bewertungskriterien wenig praktikabel. Die Freiburger Forscher
haben daher die Zahl der Kriterien auf
sieben reduziert. Das war möglich, weil
nach dem Urteil der befragten Konsumenten viele der ursprünglichen Kriterien offenbar für denselben Inhalt oder
dasselbe Oberflächenmuster stehen.
DAS HOLZ SOLL ÄSTE HABEN
Im Januar konnten Besucher der Fachmesse „Domotex“ in Hannover 15 unterschiedliche Fichtenholz-Musterböden
anhand der sieben neuen Kriterien beurteilen. Das Resultat: Die meisten
Teilnehmer der Befragung nehmen das
fehlerfreie Holz, das nur aus Jahresringmustern besteht, nicht als natürlich
wahr. Gerade Holzmerkmale wie helle
und dunkle, große und kleine Äste tragen dazu bei, dass ein Holzboden als
angenehm und natürlich empfunden
wird. Ähnliche Umfragen in Baumärkten und im Internet sind nun geplant.
Parallel dazu entwickeln die Freiburger Forstwissenschaftler zusammen

mit ihren schwedischen Kollegen neue
Tools für die Einschnittsimulation von
Rundholz und für die Schnittholzbewertung auf der Basis der Daten aus
der Computertomografie. „Damit wird
es möglich sein, die Kundenpräferenzen
direkt auf das Schnittbild im Stamm zu
übertragen und den Einschnitt vorab
entsprechend zu optimieren“, erklärt
FVA-Experte Lorenz Breinig.
Grundlage der neuen Simulationstools
ist die umfangreiche Datenbank mit den
Ergebnissen aus der hoch auflösenden
Computertomografie. Berücksichtigt werden erstmals auch die Erkenntnisse aus
den sozialwissenschaftlichen Präferenzstudien und den Kundeninterviews.
Im Sägewerk genügt schon eine geringe Drehung des Baumstamms, um
durch die neue Schnittebene den optischen Eindruck der Oberflächen zu
verändern. „Die Ermittlung des Werts
anhand von Verbraucherpräferenzen“,
meint Andreas Manuel, „könnte ein
Ansatz sein, um mit dem hochwertigen
und knappen Rohstoff Holz einen besseren wirtschaftlichen Nutzen und zugleich eine höhere Attraktivität für die
Käufer zu erreichen.“
n
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Die Phosphat-

Fischer

Im Abwasser schwimmen wertvolle Rohstoffe, die
Kläranlagen bislang nicht herausﬁltern können: Phosphate.
Mithilfe winziger magnetischer Partikel lassen diese sich
herausﬁschen und dann wiederverwenden.

von Roland Bischoff
ALS DER HEILIGE BERNHARD von Clairvaux auf einer Pilgerreise einst nach
Wertheim kam, soll er dort die Gründung eines Klosters prophezeit haben.
Seine Vision wurde noch zu seinen
Lebzeiten wahr: Anno 1151 gründeten
fränkische Edelleute in Bronnbach ein
Zisterzienserkloster, das bis heute steht.
Potenzial für eine lange Erfolgsgeschichte hat auch eine Vision, die derzeit Materialforscher hinter den alten
Bronnbacher Klostermauern entwickeln.
Seit 1986 gehört der Gebäudekomplex
dem Main-Tauber-Kreis. Er beherbergt
unter anderem eine Außenstelle des
Würzburger Fraunhofer-Instituts für Silicatforschung (ISC).
Die ISC-Forscher tüfteln – in einem von
der Baden-Württemberg Stiftung finanzierten Forschungsprojekt – gemeinsam
mit Wissenschaftlern der Institute für
Siedlungswasserbau, Wassergüte und
Abfallwirtschaft (ISWA) sowie für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement (IAT) der Universität Stuttgart an
einem zukunftsträchtigen und nachhaltigen Recyclingverfahren: Sie wollen
winzige, mit einer speziellen Oberfläche
beschichtete magnetische Partikel nutzen, um – verkürzt gesagt – Phosphat
aus dem Abwasser zu fischen. Das
klingt einfach, doch der Teufel steckt
bekanntlich im Detail.
40

I bild der wissenschaft plus

„Wir wollen die Grundlagen für ein
umweltverträgliches Verfahren schaffen,
mit dem sich auch bei geringer Konzentration Phosphat aus Flüssigkeiten
zurückgewinnen und wiederverwerten
lässt“, sagt Andreas Diegeler, Leiter der
Bronnbacher ISC-Außenstelle. Dass die
Wissenschaftler ihren Fokus zunächst
auf Phosphate richten, hat gute Gründe.
Ohne das Element Phosphor wäre kein
Leben möglich. Für Pflanzen ist es neben Stickstoff der wichtigste Nährstoff.
Und in den Körperzellen aller Lebewesen
käme ohne Phosphor-Verbindungen der
Stoffwechsel zum Erliegen.
Doch das Lebenselixier ist knapp.
Gut 80 Prozent der weltweit geförderten Phosphate verbraucht die Landwirtschaft als Düngemittel – und schafft
sich so langfristig ein Problem. Denn
mit zunehmender Abbautiefe in den
Erzlagerstätten steigt der Gehalt an giftigem Kadmium und radioaktivem Uran
– Schwermetalle, die letztlich auf dem
Acker landen. „Diesen Aspekt muss
man in Zukunft stärker beachten“,
mahnt Carsten Gellermann, der sich in
einer Projektgruppe des ISC mit Wertstoffkreisläufen beschäftigt. Dabei arbeitet er eng mit Forscherkollegen des
IAT zusammen. Dort hat ein Team um
Denis Horn eine Innovations- und Technikanalyse erstellt und untersucht Wert-

stoffketten für Phosphate sowie andere
im Abwasser gelöste Stoffe.
Unabhängig von den Verunreinigungen
wird der endliche Rohstoff Phosphor,
der im Phosphat steckt, bereits jetzt immer teurer. Zudem steigt für die meisten
Staaten die Abhängigkeit von den Förderländern. Für das Phosphat-Recycling
spricht auch ein Umweltaspekt: Die im
Abwasser enthaltenen Phosphate tragen zur Überdüngung der Gewässer bei.
In größeren Kläranlagen wird Phosphat
bereits gezielt eliminiert, bleibt aber im
Klärschlamm – gemischt mit anderen,
teils schädlichen Verbindungen.
RIESEN-POTENZIAL IM KLÄRSCHLAMM
„In kommunalen Abwässern und Klärschlämmen liegt daher das größte Potenzial zur Phosphat-Rückgewinnung – bundesweit rund 40 000 Tonnen pro Jahr“,
konstatiert Heidrun Steinmetz, die am
ISWA den Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft und Wasserrecycling innehat. Derzeit werden zwar einige Verfahren für die Rückgewinnung von Phosphat
aus kommunalem Abwasser und Klärschlamm entwickelt. Doch unterm Strich
sind die meisten davon aufwendig und
teuer. So fällt man in großen Kläranlagen
das Phosphat aus dem Abwasser mit Eisen- oder Aluminium-Salzen chemisch
aus – muss es danach aber aus dem Klärschlamm herauslösen. Dabei lassen sich
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Feinarbeit: Die Stuttgarter
Wasserwissenschaftlerin
Heidrun Steinmetz trennt
mit Phosphat beladene
Magnetit-Teilchen aus
Abwasser ab. Phosphate
(rechts: Natriumphosphat)
sind wertvoll als Dünger.

WERTSTOFFRECYCLING

hohe Phosphat-Konzentrationen erreichen,
die sich etwa zum Herstellen mineralischer Düngemittel eignen.
Mehrere Bundesländer setzen darauf,
Klärschlamm zu verbrennen und die
phosphorreiche Asche zu deponieren, bis
ein wirtschaftliches Recyclingverfahren
gefunden ist. „Doch die übrigen Reststoffe werden dabei nicht berücksichtigt, und ein ökonomisch überzeugendes
Gesamtkonzept gibt es noch nicht“, konstatiert ISC-Forscher Gellermann. „Wir
halten die Rückholung aus der Flüssigkeit für die sinnvollste Technik.“
Mit den geringen Phosphat-Konzentrationen im Ablauf kommunaler Kläranlagen – meist unter 10 Milligramm Phosphat pro Liter Wasser – kommt das neue
Verfahren gut zurecht. Zudem werden
die als „Putztruppe“ eingesetzten Magnetpartikel nicht verbraucht und lassen
sich immer wieder verwenden. Dazu
bedarf es allerdings einiger Kunstgriffe,
bei denen auch Nanoeffekte und Mikropartikel ins Spiel kommen.
Grundidee des Verfahrens ist es, winzige Partikel aus Magnetit (Eisenoxid,
Fe3O4) mit einer speziellen Oberfläche
zu beschichten, an der Phosphat-Ionen
hängen bleiben. Schüttet man die derart
funktionalisierten Partikel ins Abwasser,
bindet sich das dort gelöste Phosphat an
die Teilchen. Die beladenen MagnetitPartikel lassen sich dann mit einem Magneten aus der Flüssigkeit herausziehen
und danach von ihrer Phosphat-Fracht
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Während der Bedarf an Phosphat weltweit wächst, werden
die natürlichen Ressourcen,
wie hier in einer Mine im westafrikanischen Togo, knapp.

befreien. Das Abwasser ist dann wieder
sauber und das gewonnene Phosphat
lässt sich erneut als Rohstoff nutzen.
Soweit die Vision. Bis zu ihrer Verwirklichung gibt es freilich noch einige
Hürden zu überwinden. So ziehen sich
Dauermagnete gegenseitig an. In der
Praxis würden Magnetit-Partikel im Abwasser verklumpen oder im Klärwerk
an Metallrohren und Pumpen hängen
bleiben. Die Folgerung: Der permanente
Magnetismus muss abgeschaltet werden.
VERBLÜFFENDER EFFEKT
Dass das möglich ist, zeigen die Arbeiten von Karl Mandel und Frank Hutter,
die das Projekt am ISC maßgeblich vorangetrieben haben. „Wenn die MagnetitPartikel nur noch Nanogröße haben,
‚vergessen‘ sie unter normalen Bedingungen – also ohne zusätzliches äußeres Magnetfeld – ihren Magnetismus und
es bilden sich keine Agglomerate mehr“,
erklärt Mandel. Bringt man die 10 bis
20 Nanometer kleinen Magnetit-Partikel
aber in ein Magnetfeld, tritt mit dem sogenannten Superparamagnetismus ein
Nanoeffekt auf, bei dem die Teilchen
wieder magnetisch sind. Hält man einen Magneten in ihre Nähe, zieht er die
Teilchen an. Herstellen lassen sich die
Nano-Magnetite im technischen Maßstab durch chemisches Ausfällen aus
einer wässrigen Eisenchlorid-Lösung.
Schwimmen die superparamagnetischen Nanopartikel in Wasser, so ver-

teilen sie sich gleichmäßig. Das führt
zu einem verblüffenden Effekt, der für
die Wissenschaftler zunächst eine neue
Hürde darstellte: „Wie die Nanopartikel
folgt auch die Flüssigkeit einem Magnetfeld“, berichtet Hutter. Daher lassen sich
die superparamagnetischen Nanoteilchen
nicht aus dem Wasser herauslösen.
Doch für dieses Problem haben die
Fraunhofer-Experten im Rahmen des
von der Baden-Württemberg Stiftung
finanzierten Projekts eine kostengünstige Lösung gefunden: „Durch Einbetten
der Nanopartikel in eine Matrix aus Siliziumdioxid entstehen Mikropartikel,
die sich mit einem Magneten aus dem
Wasser ziehen lassen“, erklärt Carsten
Gellermann. Die sogenannten KompositTeilchen haben einen Durchmesser von
rund 20 Mikrometern und sind damit um
den Faktor 2000 größer als die ursprünglichen Nanopartikel. Der „Trick“ mit den
Komposit-Teilchen hat einen positiven
Nebeneffekt: Durch das Einbetten in
Siliziumdioxid können die Nanopartikel
erst gar nicht in die Umwelt gelangen
und dort eventuell Schaden anrichten.
Nachdem der prinzipielle Nachweis
erbracht war, dass sich die mikrometerkleinen Kombi-Klümpchen aus Magnetit
und Siliziumdioxid durch ein Magnetfeld
abtrennen lassen, mussten die Forscher
eine Beschichtung finden, an der sich
Phosphat-Ionen gut anlagern können.
Heiße Kandidaten sind sogenannte Layered Double Hydroxides (LDH) – Substanzen, die aus mehreren Schichten aufgebaut sind. Zwischen den Schichten,
die in LDHs eine positive Ladung tragen,
können negativ geladene Anionen wie
Chlorid oder Nitrat eingelagert sein.
Dem ISC-Team ist es in den letzten
zwei Jahren gelungen, LDHs dauerhaft
auf die Komposit-Partikel aufzubringen und
nachzuweisen, dass an der neuen Oberfläche tatsächlich Phosphat anhaftet. Das
Verfahren ist zum Patent angemeldet.
Inzwischen geht es in dem ambitionierten Umweltforschungsprojekt der
Baden-Württemberg Stiftung vor allem
um die Bedingungen, unter denen sich
Phosphat am besten aus Abwasser entfernen lässt. Diese Forschungsarbeiten
erfolgen überwiegend am ISWA auf dem
Gelände des Lehr- und Forschungsklärwerks der Universität Stuttgart.
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sammelt. Nach 24 Stunden liegt dieser
Wert bei über 95 Prozent“, berichtet die
Wissenschaftlerin. Verschiebt sich der
pH-Wert in den neutralen Bereich, verringert sich die Leistung deutlich.
ÜBER 90 PROZENT RÜCKGEWINNUNG
Die Stuttgarter Forscher haben auch gemessen, wie gut sich Mikropartikel mit
und ohne LDH-Hülle mithilfe von Magneten aus biologisch gereinigtem Abwasser und aus reinem Wasser abtrennen und zurückgewinnen lassen. Auch
da fallen die Ergebnisse ermutigend
aus. „Im Mittel der Versuche können
wir über 90 Prozent der mit LDH umhüllten Partikel zurückgewinnen“, sagt
Asya Drenkova-Tuhtan, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit den Experimenten betraut ist. In ihrem Labor untersucht die Forscherin ferner, wie gut
sich das Phosphat von den beladenen
Mikropartikeln wieder abtrennen lässt,
um später einmal als recycelter Rohstoff
zur Verfügung zu stehen. „Selbst nach 14
Zyklen lassen sich mit den Mikropartikeln aus kommunalem Abwasser noch

fast 85 Prozent des Phosphats zurückgewinnen“, sagt Heidrun Steinmetz. Dass
das innovative Verfahren auch bei anderen unerwünschten Stoffen im Abwasser
funktioniert, zeigten weitere Versuche
mit modifizierten Komposit-Partikeln.
Eine gezielte Veränderung der Oberflächen der Mikropartikel ermöglicht
maßgeschneiderte Reinigungs- und Recyclingverfahren. So haben die ISC-Forscher
in Bronnbach durch verschiedene Modifikationen schon Arsen und Quecksilber
sowie Kupfer, Blei, Kadmium, Chrom
und Zink aus Flüssigkeiten herausgefischt. Das ist bedeutsam für die Reinigung von Industrieabwässern, die mit
solchen Schwermetallen belastet sind.
Als Ausgangsmaterialien für die superparamagnetischen Nano- und die
funktionalen Mikropartikel stehen Eisenoxide und Siliziumdioxid praktisch unbegrenzt und billig zur Verfügung. Das
könnte den großtechnischen Einsatz des
Verfahrens erleichtern. Auch wenn noch
viele technische Fragen zu klären sind –
die bisherigen Resultate zeigen: Die
Vision der Forscher ist realisierbar.
n
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Da neben Phosphat auch andere Substanzen an die funktionalen Mikropartikel andocken können, scannt das Projektteam um Institutsleiterin Heidrun
Steinmetz konsequent die Parameter, die
Einfluss auf das Anhaften haben. Fragen
hinter den Laborversuchen lauten etwa:
Wie hoch muss die Partikelkonzentration
sein? Welcher pH-Wert ist optimal? Und
wie schnell laufen die Prozesse ab?
So zeigen die Experimente eine deutliche Abhängigkeit vom pH-Wert. „Im
sauren Bereich zwischen pH 4,5 und 5
sind nach nur 10 Minuten Kontaktzeit
bereits 90 Prozent des Phosphats aufge-

Nanometerkleine Magnetit-Teilchen werden in Siliziumdioxid verpackt und dann
mit schichtartigen Molekülen (LDH) bestückt. Daran lagert sich das Phosphat an. Ein
Magnetfeld zieht die Teilchen aus der Lösung – und der Prozess kann erneut beginnen.
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Der Trick mit dem Komposit: Während
reine Magnetit-Teilchen (oben) verteilt in
einer Lösung schwimmen, lassen sie sich
nach dem Einbetten in Komposit-Partikel
mit einem Magnetfeld abtrennen.

Schon

gewusst?

Mit einem Stiftungsvermögen von 2,2 Milliarden Euro ist die BadenWürttemberg Stiftung eine der fünf größten Stiftungen in Deutschland.
Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 investierte sie rund 650 Millionen Euro in
Forschung, Bildung, Kultur und soziale Projekte.
Nachhaltigkeit wird groß geschrieben im Südwesten: Das belegt ein Preis,
mit dem die Bundesregierung die Informations- und Bildungsinitiative
„Expedition N“ der Baden-Württemberg Stiftung ausgezeichnet hat – und
das bereits zum dritten Mal.
Die Ausgaben für Forschungsprogramme zu Umwelt und Nachhaltigkeit
– etwa für die Entwicklung von Mikro-Brennstoffzellen, organischer Photovoltaik und Methoden zur Wiederverwertung von Rohstoffen – summierten
sich in den letzten zwölf Jahren auf etwa 33 Millionen Euro.
Rund ein Dutzend Patente sind bislang aus den Forschungsprojekten der
Stiftung hervorgegangen, viele weitere sind angemeldet.
MINT ist cool: Gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit will die Stiftung
junge Menschen für Studium oder Ausbildung in Technik und Naturwissenschaften begeistern.
Holz ist „in“ – als Rohstoff und Forschungsobjekt: In Freiburg nehmen
Forstwissenschaftler komplette Baumstämme in einem Computertomografen
unter die Lupe.
Im Abwasser stecken Schätze: Forscher aus dem Südwesten zeigen, wie sich
daraus wertvolle Rohstoffe fischen lassen und nebenbei elektrischer Strom
erzeugt werden kann.
Winzige Löcher und mikrofeine Fasern: Laserforscher und Textilingenieure aus Stuttgart und Denkendorf sind auf Rekordkurs. Ihr Ziel:
die Luft gründlich von Schadstoffen zu befreien.
Pflanzen statt Erdöl: Aus pflanzlichem Fett lassen sich – klima- und umweltschonend – Kunststoffe herstellen.
„Was wir schaffen, wirkt nachhaltig“, sagt Geschäftsführer Christoph Dahl.
„Nachhaltigkeit lernen – Kinder gestalten Zukunft“: Damit schafft die
Stiftung schon bei den Jüngsten ein Bewusstsein für den Umweltschutz.

