
w
is

se
ns

ch
af

t.
de

plus

Eine Sonderpublikation in Zusammenarbeit mit der Baden-Württemberg Stiftung

Jetzt ist morgen
Wie Forscher aus dem Südwesten 
die digitale Zukunft gestalten
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ZUR SACHE

Ralf Butscher,  
bild der wissenschaft-Redakteur 
für Technik und Kommunikation

als ich vor rund zehn Jahren erstmals mit der Baden-Württemberg 

Stiftung (die damals noch Landesstiftung hieß) zusammenarbeiten 

durfte, war ich von Beginn an beeindruckt von dem, was das kleine 

und hochmotivierte Team dort leistet. Es ging um Forschungspro-

jekte, von der Stiftung finanziert, die sich etwa um Themen aus 

Nanotechnik oder Photonik drehten. Die Wissenschaftler, mit de-

nen ich sprach, waren begeistert und sichtlich stolz darauf, ein 

Teil der Community rund um die Stiftung zu sein.

Seither haben sich neue „heiße“ Themen herauskristallisiert. Die 

vielleicht wichtigsten sind Digitalisierung und Künstliche Intelli-

genz. Sie durchdringen mit atemberaubendem Tempo Mobilität, 

Medizin, Industrie und privaten Alltag. Schon jetzt haben sie viele 

Lebensbereiche umgekrempelt. Und auch wenn sich die weitere 

Entwicklung kaum absehen lässt, ist klar: Da kommt noch viel auf 

uns zu – Nützliches, aber auch Bedenkliches.

Und wieder geht die Baden-Württemberg Stiftung voran: In ihren 

Programmen zur Digitalisierung begleitet sie die Veränderungen 

und leistet Pionierarbeit. Zum Beispiel bei der Digitalen Ethik. Diese 

hat das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine im Blick, die 

Zuordnung von Verantwortlichkeiten und den Stellenwert von 

Demokratie und Menschenwürde – auch in Zeiten von Bots, Ser-

vicerobotern und Systemen mit Künstlicher Intelligenz. Hier klare 

Signale zu setzen, basierend auf fundierten Forschungsergebnissen, 

ist eine Stärke der Stiftung. Was sie sonst noch an spannenden 

Projekten stemmt, zeigen Ihnen die Beispiele in diesem Heft. Ich 

wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und viel Spaß beim Lesen. 

Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT 

4 Muskeln im Modell
Per Supercomputer simulieren Forscher aus 
Stuttgart, wie Muskeln funktionieren 
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Eine Sonderpublikation in Zusammenarbeit mit der Baden-Württemberg Stiftung

Jetzt ist morgen
Wie Forscher aus dem Südwesten 
die digitale Zukunft gestalten

JETZT IST MORGEN
Forscher aus dem Südwesten legen 
in Projekten der Baden-Württemberg 
Stiftung die Basis für sichere, zu-
verlässige und für Alltag und Berufs-
welt vorteilhafte digitalte Techniken. 
Eines der Forschungsziele: Künftig 
sollen Menschen und Maschinen 
Hand in Hand zusammenarbeiten. 

Der Stuttgarter Fotograf 
Wolfram Scheible ist seit 
vielen Jahren für bild der 
wissenschaft aktiv. Fast 
alle Fotos in diesem 
Heft stammen von ihm.

Dr. Frank Frick ist freier 
Wissenschaftsjournalist 
in Bornheim bei Bonn. 
Die Redaktion schätzt 
ihn seit Langem als viel-
seitigen Autor. 

Michael Vogel aus  
Bietigheim-Bissingen  
berichtet für bild der 
wissenschaft regelmäßig 
über aktuelle Trends aus 
Technik und Physik. 
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VIRTUELLER MENSCH

Muskeln im Modell   
Mit digitalen Modellen und Superrechnern simulieren Stuttgarter Forscher Funktion und Zusammen-
spiel von Muskelfasern und Nerven. So lernen sie, den menschlichen Körper besser zu verstehen
von RALF BUTSCHER

Eine Zahl ist für körperliche Bewegun-

gen besonders wichtig: 656. Denn so 

viele verschiedene Muskeln sind im 

menschlichen Körper enthalten. Verteilt 

zwischen Stirn und großem Zeh sorgen sie 

dafür, dass Laufen, Sprechen, Lachen, und 

Greifen reibungslos funktionieren. Um die 

Bewegungen zu steuern, sendet das Gehirn 

über die Nervenbahnen elektrische Signale 

– sogenannte Aktionspotenziale – an die 

in den Muskeln verlaufenden Fasern: ein 

komplizierter Prozess, an dem physikali-

sche, biologische und elektrochemische 

Vorgänge beteiligt sind. Ihn besser zu ver-

stehen, haben sich Forscher aus unter-

schiedlichen Disziplinen zum Ziel gesetzt, 

die im Projekt „Towards a digital human“ 

(DiHu) der Baden-Württemberg Stiftung 

zusammenarbeiten. 

Im Fokus: Bizeps, Trizeps und Co
„Im Fokus steht bei uns die Skelettmusku-

latur, die wir am Rechner simulieren“, sagt 

Oliver Röhrle. Dazu gehören etwa die Ober-

armmuskeln Bizeps und Trizeps sowie die 

Muskeln an Wade und Oberschenkel. „Wir 

wollen durch eine digitale Nachbildung 

ein tieferes Verständnis davon gewinnen, 

was in einem Skelettmuskel vor sich geht 

und wie er über die Nerven angesteuert 

wird“, erklärt der Wissenschaftler, der die 

Forschungsgruppe Kontinuumsbiomecha-

nik und Mechanobiologie am Exzellenz-

cluster Simulation Technology (SimTech) 

der Universität Stuttgart leitet und das Pro-

jekt DiHu koordiniert. Das ist 2016 gestartet 

und läuft über drei Jahre. 

Die Herausforderung, der sich die Wis-

senschaftler zu stellen haben, ist riesig. 

„Denn Muskeln enthalten viele einzelne 

Ein kompliziertes 
Geflecht von rund 
650 Muskeln macht 
den menschlichen 
Körper beweglich.
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Fasern, manche wie der am Oberschenkel 

bis zu 500 000“, sagt Röhrle. Und die müss-

ten im Idealfall alle berücksichtigt werden. 

„Dazu kommt, dass auch die Muskeln 

nicht unabhängig wirken, sondern mit ei-

nander gekoppelt sind“, erklärt der Stutt-

garter Forscher. Vor 

Beginn des Projekts 

war es gerade mal 

möglich, das Zu-

sammenspiel von 

etwa 4000 Fasern 

in einem Muskel zu 

berechnen. Inzwi-

schen konnten die Wissenschaftler die 

Zahl der Fasern in ihren Simulationen auf 

über 20 000 steigern. „Und bald werden wir 

die Aktivität von fünf oder sechs Muskeln 

gemeinsam abbilden können“, sagt Röhrle. 

Das Handwerkszeug, das die Forscher im 

Projektteam – darunter Ingenieure, Mathe-

matiker, Informatiker und Visualisierungs-

spezialisten – dafür nutzen, sind ausgefeilte 

digitale Modelle und Computer mit gewal-

tiger Leistung. Die von den Forschern ent-

wickelten Programme laufen auf Super-

rechnern am Höchstleistungsrechenzen-

trum Stuttgart (HLRS), die mit Tausenden 

vernetzter Rechenknoten arbeiten. Der 

schnellste Superrechner am HLRS hat eine 

Leistung von bis zu 7,4 Petaflops – Billiarden 

Operationen in jeder Sekunde. Um die Re-

chenkraft effizient nutzen zu können, 

müssen die For-

scher ihre Modelle 

der Muskeln und 

Nerven erst auf ihre 

spezielle Funktions-

weise zuschneiden. 

Die bereits jetzt 

dabei erzielten Er-

gebnisse lassen sich sehen: „Um ein Sys-

tem aus mehreren Tausend Muskelfasern 

detailliert zu simulieren, brauchten wir 

früher ganze zwei Wochen – inzwischen 

genügt dafür ein Tag“, freut sich Röhrle. 

Daten für die Berechnungen gewinnen 

die Wissenschaftler aus hochempfindlichen 

Messungen der Aktionspotenziale in den 

Muskeln. Dazu erstellen sie „Elektromyo-

gramme“ (EMG): „das Pendant bei den 

Muskeln zum bekannten EKG, das Einblick 

in die elektrische und mechanische Aktivi-

tät des Herzens gibt“, erklärt Oliver Röhrle. 

Die Messungen des EMG dienen dazu, die 

mathematischen Modelle für die digitale 

Simulation zu überprüfen und anzupassen. 

Die Resultate aus dem Forschungspro-

jekt werden es zum Beispiel erleichtern, 

Belastungen des Körpers durch bestimmte 

Haltungen und Bewegungen zu ermitteln – 

als Basis für eine ergonomisch günstige Ge-

staltung von Arbeitsplätzen. Auch bei 

Crashtests hoffen die Wissenschaftler auf 

weitere Fortschritte. Zwar sind die dort 

benutzten Modelle schon sehr präzise, 

doch es gibt noch weiße Flecken in der Si-

mulation – etwa in der Phase unmittelbar 

vor einem Crash. „Wenn man einen Unfall 

auf sich zukommen sieht, ist die Muskula-

tur angespannt und der Aufprall im Airbag 

hat eine andere Wirkung“, sagt Röhrle. 

Um die Simulation des menschlichen 

Muskelsystems weiter zu verfeinern, wollen 

er und seine Kollegen künftig noch mehr 

Einflussgrößen in ihrem digitalen Modell 

berücksichtigen: etwa den Einfluss der 

Haut, deren Empfinden bei Berührungen 

auf Nerven und Muskeln zurückwirkt – 

und das Gehirn. Denn dort entstehen die 

Signale für die motorische Reizleitung. ■

Ein Ziel der Forscher im Projekt 
DiHu ist es, Simulationen des 
Körpers zu visualisieren. Im 
Bild (von links): Leonardo  
Gizzi, Tobias Rau, Oliver Röhrle.

Die Herausforderung:  
bis zu 500 000 Fasern in  
einem einzigen Muskel
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Griff-Technik für  
           die gelähmte Hand 
Forscher aus Baden-Württemberg entwickeln eine Stützstruktur für gelähmte Hände, durch die Patienten  
wieder Gegenstände greifen können. Gesteuert wird dieses Exoskelett mittels Hirnströmen, Augenbewegungen 
und Künstlicher Intelligenz

von FRANK FRICK

Annette Dreher lebt „bereits länger 

mit Schlaganfall als ohne“, wie sie 

sagt. Denn als die 52-Jährige den 

Schlag bekam, war sie 25 Jahre alt. „An-

fänglich konnte ich kaum sprechen – und 

habe zudem Wörter vertauscht. Außerdem 

war die rechte Körperhälfte nahezu kom-

plett gelähmt“, berichtet Dreher. 

Heute ist sie eine Vorzeigepatientin. 

Zum einen im übertragenen Sinn: Sie 

strahlt Lebensfreude aus und findet stets 

die richtigen Worte. „Ich bin selbstständige 

Informatikerin und tippe mit fünf Fingern 

– ist doch besser als mit zweien“, sagt An-

nette Dreher lächelnd. Zwar hat sie seit 

dem Schlaganfall viele Fertigkeiten zurück-

erlangt, doch die rechtsseitige Beweglich-

keit ist noch immer eingeschränkt – und 

die rechte Hand spastisch gelähmt. 

Ein geniales Gefühl
Doch auch im wörtlichen Sinn wird Annette 

Dreher vorgezeigt – von den Forschern der 

Arbeitsgruppe Angewandte Neurotechno-

logie der Universität Tübingen. Dreher be-

richtet gerne darüber, wie die Mediziner 

vor rund zehn Jahren damit begonnen ha-

ben, aus ihren Hirnströmen gleichsam die 

Absicht einer Arm- oder Handbewegung 

auszulesen. Und sie erinnert sich, wie es 

sich anfühlte, als sie erstmals kraft ihrer 

Gedanken eine primitive Variante eines 

Hand-Exoskeletts – auch als Hand-Orthese 

bezeichnet – öffnete und schloss: „Das war 

genial. Obwohl ich mit der Konstruktion 

nichts greifen konnte, war das Gefühl ein-

fach toll – es war, als ob ich die eigene 

Hand auf einmal wieder aktiv beeinflussen 

könnte.“ Langfristig hofft die Informatike-

rin auf Exoskelette, die sie beispielsweise 

in die Lage versetzen, wieder mit Messer 

und Gabel zu essen. 

Hirnsignale auf der Kopfhaut lesen
Nicht nur in Tübingen, sondern weltweit 

arbeiten Wissenschaftler daran, dass Ge-

lähmte Exoskelette oder Roboterarme mit 

ihren Gedanken steuern können. Um das 

zu erreichen, pflanzen sie den Patienten 

normalerweise einen kleinen Chip mit 

rund 100 Elektroden in die Hirnrinde ein. 

Allerdings: „Bei dieser Operation kann es 

zu Infektionen und Blutungen kommen“, 

sagt Surjo Soekadar. „Das Risiko ist auch 

deshalb vergleichsweise hoch, weil Schlag-

anfallpatienten oder Querschnittsgelähmte 

häufig ein geschwächtes Immunsystem 

und eine gestörte Wundheilung haben.“ Der 

Oberarzt am Tübinger Universitätsklinikum 

und Leiter der Arbeitsgruppe Angewandte 

Neurotechnologie setzt daher auf eine an-

dere Methode: Auf der Kopfhaut getragene 

Elektroden registrieren die Hirnsignale. 

Doch dieses sanfte Verfahren bringt ei-

ne Schwierigkeit mit sich: Die Elektroden 

auf der Kopfhaut messen die Summe der 

Signale von mehreren Millionen Nerven-

zellen. Sie können die Signale längst nicht 

so gut auflösen wie ein Implantat. Denn 

das ist so dicht an den bewegungssteuern-

den Nervenzellen platziert, dass es die Sig-

nale sehr kleiner Hirnareale getrennt von-

einander erfasst. 

Trotzdem ist auch mit außen angelegten 

Elektroden die Absicht erkennbar, wenn 

die Hand bewegt werden soll. Das haben 

die Tübinger Mediziner schon vor einigen 

Jahren demonstriert, unter anderem mit 

Annette Dreher. „Das heißt aber nicht, dass 

wir den genauen neuronalen Code des Ge-

hirns auslesen können, sondern vielmehr 

wird die Gehirnaktivität des Patienten für 

die Steuerung des Exoskeletts konditio-

niert“, betont Surjo Soekadar. 

Nicht an eine Bewegung denken!
Was das für Patienten bedeutet, schildert 

Dreher so: „Ich musste lernen, mich auf die 

Absicht zu konzentrieren, das Exoskelett an 

der rechten Hand zu schließen. Dabei zeigte 

mir ein Monitor einen Ball, den ich wäh-

rend dieser Konzentrationsphase zwischen 

zwei Linien halten musste. Doch regelrecht 

lernen musste ich auch, zu entspannen 

und nicht an eine Bewegung zu denken.“ 

Die Tübinger Mediziner registrieren be-

stimmte Signale in den Hirnströmen, die 

sogenannten μ-Wellen. Die genaue Fre-

quenz der Wellen und die Lage des Hirn-

areals, von dem sie ausgesendet werden, 

variiert von Person zu Person. Insbesondere >

ORTHESEN

KOMPAKT

• Da die Signale im Gehirn, die die  
Bewegungen der Hände steuern, von 
außen erfasst werden, lassen sich  
Risiken durch eine Operation vermei-
den. Per Software lernt das System 
ständig hinzu und erkennt individuelle 
Muster in den Hirnströmen.
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Eine Haube für mehr Lebens-
qualität: Die Informatikerin 
Annette Dreher erlitt bereits 
mit 25 Jahren einen Schlag-
anfall. Danach war ihre rechte 
Körperhälfte weitgehend ge-
lähmt. Mit der neuen Technik 
kann die heute 52-Jährige  
wieder eigenständig nach  
Gegenständen greifen und 
Werkzeuge benutzen.
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bei Schlaganfallpatienten sind die Unter-

schiede oft erheblich. Doch durch entspre-

chendes Training können selbst Schlagan-

fallpatienten lernen, ihre μ-Wellen sehr 

zuverlässig zu regulieren. Auch die Tages-

zeit kann eine Rolle spielen. „Wir haben 

Software entwickelt, durch die ein Compu-

ter selbstständig lernen kann, individuell 

verschiedene Mus-

ter in der Gehirnak-

tivität zu erkennen“, 

sagt Martin Spüler. 

Der Forscher vom 

Wilhelm-Schickard-

Institut für Infor-

matik in Tübingen 

arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit 

den Medizinern zusammen. 

Dank der Algorithmen der Informatiker 

um Martin Spüler lässt sich die Signalaus-

wertung auf jeden Patienten individuell 

abstimmen. Nach einer Lernphase er-

kennt der Computer aus den Hirnströmen 

in Bruchteilen einer Sekunde automatisch 

die Bewegungsabsicht des Patienten. 

Computer und Patient lernen dabei sozu-

sagen gemeinsam in einem Team – eine 

Phase des Trainings, die heute üblicher-

weise innerhalb von wenigen Stunden ab-

geschlossen ist. 

Die Tübinger Wissenschaftler haben 

einfache über die Gedanken gesteuerte 

Hand-Exoskelette bereits für Forschungs-

zwecke eingesetzt. 

„Unter anderem ha-

ben wir in einer 

klinischen Studie 

mit 30 Schlaganfall-

patienten nachge-

wiesen: Verwenden 

Patienten täglich ei-

ne solche Orthese, so verbessern sich ihre 

motorischen Fähigkeiten“, berichtet Soeka-

dar. Nun gehen die Wissenschaftler im 

Projekt „KONSENS-NHE“, das von der Baden-

Württemberg Stiftung finanziert wird, den 

nächsten Schritt: Seit rund anderthalb 

Jahren arbeiten sie zusammen in einem 

Verbundprojekt von Forschern aus Tübin-

gen, Stuttgart und Reutlingen an einem 

Exoskelett, das Schlaganfallpatienten in 

ihrem täglichen Leben einsetzen können, 

um zum Beispiel verschiedene Gegen-

stände zu greifen oder technische Geräte 

zu bedienen.

Im unruhigen Alltag gelingt das Ausle-

sen der Bewegungsabsicht aus den Hirn-

strömen nicht mit 100-prozentiger Sicher-

heit. „Wenn aber ein gefülltes Trinkglas bei 

zehn Versuchen zwei Mal auf Grund einer 

plötzlichen Lockerung des Griffs runter-

fällt, dann ist das zwei Mal zu viel“, sagt 

Soekadar trocken. 

Daher wollen die Projektpartner bei der 

nächsten Generation von Orthesen zusätz-

lich zu den bisher bereits genutzten Hirn-

strömen die Signale registrieren, die von 

Augenbewegungen ausgehen. Der gelähmte 

Patient müsste dann etwa seine Absicht 

bestätigen, den Griff zu lockern, indem er 

den Augapfel kurz stark nach außen bewegt. 

Lernprozess: Projektkoordinator 
Surjo Soekadar erklärt einer  
Patientin, wie sie allein mit ihren  
Gedanken einen roten Ball auf 
dem Bildschirm bewegen kann. 
Dazu misst eine Elektroden-Kappe 
auf dem Kopf ihre Hirnströme.

Im Training lernen  
Patient und Computer  
gemeinsam als Team
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Doch mit dem zuverlässigen Erkennen 

der Absichten eines Patienten ist es nicht 

getan. Das Exoskelett selbst, also die Stütz-

struktur für die gelähmte Hand, muss den 

Patienten in die Lage versetzen, die beab-

sichtigten Griffe auch durchzuführen. Und: 

„Das Exoskelett soll möglichst unauffällig 

und leicht sein. Trotzdem soll es die not-

wendigen Kräfte bereitstellen“, beschreibt 

Jonathan Eckstein die Anforderungen. 

„Schließlich muss es auch noch individuell 

auf die weiche, gelähmte Hand des jeweili-

gen Patienten angepasst werden können.“ 

Bei existierenden Handprothesen oder 

Roboterhänden hat sich der Biomechatroni-

ker vom Institut für Industrielle Fertigung 

und Fabrikbetrieb der Universität Stuttgart 

nur bedingt etwas abschauen können: 

Handschuhsysteme etwa kommen nicht 

infrage, weil Schlaganfallpatienten mit 

spastisch verkrümmten Händen sie nicht 

anziehen können. „Außerdem haben wir bei 

unserer Orthese nicht so viel Raum zur 

Verfügung wie bei Roboterhänden, in deren 

Innerem sich viele Bauteile unterbringen 

lassen“, sagt Eckstein. Sein Entwurf sieht 

eine Stützstruktur aus dem Kunststoff Poly-

amid vor, die per 3D-Druck kostengünstig 

ORTHESEN

Das Sehen im Blick: 
Reutlinger Forscher 
um Cristóbal Curio 
(links) entwickeln 
Systeme für künstli-
che Augen. Dafür 
nutzen sie eine 
Technik, mit der sich 
Bewegungen präzise 
erfassen lassen.

Kniffeliger Kunstgriff 

Die Aufgabe gilt als Königsdisziplin in 
der Robotik: Bauteile, die chaotisch in 
einer Kiste lagern, sollen möglichst 
rasch entnommen und beispielsweise 
in definierter Position und Orientie-
rung auf ein Transportband gelegt 
werden. Was für einen Menschen 
recht simpel ist, stellt automatische 
Systeme vor große Herausforderungen. 
Daher wird seit 2001 am Stuttgarter 
Fraunhofer-Institut für Produktions-
technik und Automatisierung IPA an 
der Software bp3 entwickelt, die aus 
3D-Punktewolken Werkstücke identifi-
ziert und dem Roboter eine Bahn zum 
Greifen vorgibt. 

„Die Software wurde zwischenzeit-
lich in mehr als 20 Produktionsanlagen 
realisiert und ist damit marktreif“, sagt 
Werner Kraus vom IPA. Die größten 
Probleme bereiten die letzten Teile in 
einer Kiste: Mit den eingesetzten Sen-
soren, meist Laserscannern, lassen sie 
sich nicht immer vom Kistenboden un-
terscheiden. Weitere Schwierigkeiten: 
Zur Inbetriebnahme der Systeme sind 

Expertenwissen und höhere Mathe-
matik nötig. Das motiviert die Forscher 
am IPA mit Künstlicher Intelligenz noch 
eine Schippe auf bp3 draufzulegen. 

Im Projekt „Deep Grasping“, wollen 
sie für Abhilfe sorgen, gemeinsam mit 
Kollegen des Instituts für Parallele und 
Verteilte Systeme der Universität Stutt-
gart. Die Idee: In einer Computersimu-
lation lernt ein virtueller Roboter durch 
Tausende von Versuchen und Fehlver-
suchen selbstständig, Bauteile in einer 
Kiste – alles ebenfalls virtuell – zuver-
lässig zu erkennen und zu entnehmen. 
„Dass dieses maschinelle Lernen funk-
tioniert, konnten wir bereits demons-
trieren“, sagt Kraus. Durch Trainieren 
in einer virtuellen Umgebung werden 
reale Schäden durch Fehlgriffe an Bau-
teilen und am Robotersystem vermie-
den. Wird später das antrainierte Wis-
sen auf den echten Roboter übertragen, 
kann er ohne weiteren Programmier-
aufwand rasch beginnen, zu arbeiten – 
mit zuverlässigen Griffen und kürzerer 
Rechenzeit, hoffen die Wissenschaftler. 

>
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individuell gefertigt werden kann. Steuern 

lassen sich Gelenke und Finger über ein 

System von Zugseilen.

Ergreift ein gesunder Mensch ein Ob-

jekt, passt er seine Fingerhaltung und 

Griffstärke unwillkürlich den Erfordernis-

sen an – wobei ihm Auge und Tastsinn die 

nötigen Rückmeldungen liefern. Daher 

wollen die Projektpartner in die nächste 

Version ihres Exoskeletts auch eine Art Er-

satz für den Tastsinn einbauen. 

Vibrationen am Arm
„Die beim Greifen erzeugte Kraft soll dem 

Patienten vibrotaktil zurückgemeldet wer-

den“, sagt Leonardo Gizzi vom Institut für 

Mechanik der Universität Stuttgart. Damit 

meint er, dass vibrierende Signalgeber In-

formationen auf die Haut am Unterarm 

übertragen – ähnlich wie ein stumm ge-

schaltetes Smartphone das Eintreffen einer 

Nachricht durch Vibrationen anzeigt. Einen 

entsprechenden Demonstrator hat Gizzi be-

reits gebaut. „Das vibrotaktile Feedback ist 

kostengünstig zu verwirklichen, sehr zu-

verlässig und diskret“, sagt der Forscher.

Genau genommen arbeiten die Partner 

an zwei Versionen ihres Exoskelett-Sys-

tems: Eine einfache Variante soll am Ende 

der Projektlaufzeit Mitte 2020 zuverlässig 

funktionieren und Patienten direkt zugute-

kommen. In eine andere Variante werden 

die Forscher alle derzeitigen technischen 

Möglichkeiten integrieren. Während das 

vibrotaktile Feedback fest für den abge-

speckten Prototyp vorgesehen ist, arbeiten 

Forscher der Hochschule Reutlingen und 

am Tübinger Centrum für Integrative Neu-

rowissenschaften (CIN) bereits an der noch 

zukunftsweisenderen zweiten Variante. 

Das Hand-Exoskelett intelligenter zu 

machen und zu erreichen, dass es mithilfe 

einer Kamera Objekte selbstständig er-

kennt und seinen Griff entsprechend 

wählt: Das ist das Ziel der Forscher im 

Team von Cristòbal Curio an der Hoch-

schule Reutlingen. Dazu nutzen sie unter 

anderem eine Software zur Bildverarbei-

tung, wie sie ähnlich in Fahrassistenzsys-

temen oder zur Gesichtserkennung für die 

Zutrittskontrolle im Einsatz ist. Die Algo-

rithmen passen die Forscher an die Alltags-

umgebung von gelähmten Patienten an. 

Ihre Tübinger Projektkollegen am CIN 

dagegen konzentrieren sich darauf, die ko-

ordinierten Bewegungen des Arms und der 

Finger des Hand-Exoskelettes schon vor 

dem eigentlichen Zugreifen mit einer Soft-

ware vorzugeben. In Computermodellen 

werden dazu alle Bewegungsbahnen auf 

möglichst wenige Kontrollgrößen zurück-

geführt, damit die erforderlichen Rechen-

vorgänge nicht zu viel Zeit kosten und da-

durch das Greifen mit dem Hand-Exoske-

lett verlangsamen.

Um einen von Annette Drehers größten 

Wünschen zu erfüllen, wird indes vermut-

lich bereits die einfache Variante des 

Hand-Exoskeletts aus Baden-Württemberg 

genügen: „Ich möchte“, sagt die Schlagan-

fallpatientin, „wieder klatschen können, 

wenn mir etwas gefallen hat.“ ■

Meisterwerk der Technik: An einem Versuchs-
stand mit Hand- und Unterarmmodell testet 
der Biomechatroniker Jonathan Eckstein von 
der Universität Stuttgart Fingermodule des 
Hand-Exoskeletts. Die Greifhilfe ist eine Ent-
wicklung aus dem Projekt KONSENS-NHE.

Intelligente Software  
wie bei Gesichtserkennung 

oder Fahrassistent

ORTHESEN
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Licht am  
Limit

Eine 100-prozentige Qualitätskontrolle inner-
halb eines Fertigungsprozesses ist nicht ein-

fach zu garantieren. Doch Forschern der 
Fraunhofer-Gesellschaft ist das gelungen

von MICHAEL VOGEL

Mit modernen Fräsen lassen sich 

Bauteile aus Metall mit Toleran-

zen von wenigen Mikrometern 

fertigen – selbst wenn ihre Oberfläche eine 

komplizierte Geometrie hat. Trivial ist das 

nicht. Die Hersteller der Werkzeugmaschi-

nen geben zwar Tipps, doch der Teufel 

steckt im Detail: Welcher Fräskopf eignet 

sich am besten? Wie schnell sollte er rotie-

ren und sich dabei vorwärts bewegen? Und 

sollte er die zu bearbeitende Fläche von 

außen nach innen abfahren oder streifen-

förmig von rechts nach links? Solche Ent-

scheidungen beeinflussen das Ergebnis. 

Um es zu beurteilen, bedarf es einer 

präzisen Qualitätskontrolle – etwa durch 

eine taktile Vermessung. Dabei tastet eine 

harte Kugel die Oberfläche ab, aber nur 

punktuell oder linienförmig. Daneben gibt 

es optische Verfahren, mit denen sich die 

gesamte Oberfläche erfassen lässt. Das 

Manko: Bisher geht das nicht direkt am 

eingespannten Werkstück. Denn die Mess-

systeme sind zu groß, um sie in eine Werk-

zeugmaschine zu packen. Und die Bedin-

gungen in der Fertigung sind dafür zu rau. 

Zudem kann die Messzeit für eine große 

Fläche viele Minuten betragen – zu lang für 

eine Kontrolle während der Bearbeitung. 

„Deshalb muss das Bauteil bislang aus der 

Fräse genommen, vermessen und für die 

Weiterbearbeitung wieder eingespannt wer-

den“, erklärt Tobias Seyler. Das kostet Zeit.

Tobias Seyler forscht am Fraunhofer-

Institut für Physikalische Messtechnik IPM 

in Freiburg. Der Ingenieur und seine Kol-

legen haben eine Technik entwickelt, um 

das Problem zu lösen. Das Prinzip: Den 

Fräskopf entnehmen und dafür eine Art 

optischen Prüfkopf einsetzen. Damit wäre 

die Vermessung ein direkter Bestandteil des 

Fertigungsprozesses. Die Idee haben die 

Forscher am IPM im Projekt „Holocut“ der 

Baden-Württemberg Stiftung weiterentwi-

ckelt – zusammen mit Wissenschaftlern 

der Hochschule Aalen. 

Verräterisches Interferenzbild
In dem dreijährigen Forschungsprojekt, das 

2018 zu Ende ging, vereinten die Forscher 

aus Südbaden und Ostwürttemberg digitale 

Technik mit der Photonik – der Nutzung 

optischer Verfahren. Dabei setzten sie auf 

die digitale Mehrwellenlängen-Holografie. 

„Das zu prüfende Bauteil bestrahlen wir mit 

Laserlicht“, erklärt Seyler, der das Projekt 

leitete. „Den zurückgestreuten Anteil über-

lagern wir mit unbeeinflusstem Laser-

licht.“ So entsteht ein Interferenzbild, das 

eine Kamera aufnimmt. Darin steckt die 

Information über die Oberflächenform des 

Bauteils. Sie lässt sich dann berechnen und 

dreidimensional visualisieren. 

Der Kniff der Forscher besteht darin, die 

Messung mit mehreren leicht unterschied-

lichen Lichtwellenlängen zu wiederholen. 

Das erhöht die Messgenauigkeit und ver-

größert den Messbereich. Ein entscheiden-

der Punkt ist die heute verfügbare hohe Re-

chenleistung. Moderne schnelle Computer 

verkürzen die Messzeit drastisch. 

Dass die Mehrwellenlängen-Holografie 

in der Praxis funktioniert, hat das Team aus 

Freiburg bereits demonstriert. Im Rahmen 

von HoloCut haben die Projektpartner die 

Technik nun miniaturisiert, sodass sie sich 

in eine Fräse integrieren lässt. Pro Messung 

nimmt das System bei zwei Wellenlängen 

insgesamt neun Bilder der Interferenzmus-

ter auf. Jedes Bild hat neun Millionen Pixel. 

Zum Berechnen der resultierenden Ober-

fläche verarbeitet der Algorithmus rund 

100 Millionen Bildpunkte. Die Messzeit ist 

kürzer als eine halbe Sekunde – bei einem 

Messfeld von vier Quadratzentimetern. Das 

ist 10 bis 100 Mal so groß wie bei bisherigen 

optischen Systemen in separaten Messräu-

men. Die flächige Auflösung liegt unter sie-

ben Mikrometern, die erfassbaren Höhen-

unterschiede gar unter einem Mikrometer. 

Das Laserlicht ist so schwach, dass es sicher 

für die Augen ist – ein wichtiger Aspekt für 

den Betrieb in der Industrieproduktion. 

In der Industrie stößt die neue Technik 

auf großes Interesse. Doch ihre Möglich-

keiten sind noch lange nicht ausgereizt. So 

arbeiten die Forscher bereits daran, sie auch 

für die Qualitätskontrolle von Zahnrädern 

nutzbar zu machen. ■

Fraunhofer-Forscher Tobias 
Seyler hat mit optischer und 
digitaler Technik die Qualitäts-
sicherung neu definiert.

PHOTONIK
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Erkennen,  
      wenn ein Auto lügt

Fahrzeuge, die miteinander vernetzt sind, sollen den Verkehr sicherer, flüssiger und abgasärmer 
machen. Doch dafür dürfen sie nicht auf gefährliche Falschinformationen hereinfallen

von FRANK FRICK

Ein Auto mitsamt Insassen beschleu-

nigt auf einem verlassenen Parkdeck 

rasant, durchbricht die Absperrung 

und fällt in die Tiefe: Jemand hat die Soft-

ware der Bordelektronik gehackt und das 

Auto fremdgesteuert. 

Der Drehbuch-Autor der Folge „Mord ex 

Machina“ der Fernseh-Krimireihe Tatort 

hatte sich womöglich von den Versuchen 

zweier US-Sicherheitsforscher inspirieren 

lassen. Charlie Miller und Chris Valasek 

hatten 2015 über das Mobilfunknetz und 

mit einem Laptop die Kontrolle über einen 

Jeep Cherokee gewonnen, der auf der Auto-

bahn fuhr. Sie manipulierten aus der Ferne 

die Lautstärke des Autoradios ebenso wie 

die Fahrgeschwindigkeit. Ihr Angriff erfolg-

te über das Infotainment-System, in dem 

unter anderem Radio, Navigationsgerät 

und Fahrassistent zusammengeführt sind. 

Inzwischen haben wohl alle Automobil-

hersteller Experten in ihren Diensten, die 

Fahrzeuge gegen solche böswilligen Zu-

griffe zu wappnen versuchen. 

Sicherheit wird groß geschrieben: Be-
reits im Fahrzeug analysieren die Ulmer 
Wissenschaftler Frank Kargl (rechts) 
und Matthias Matousek die bei einer 
Testfahrt aufgezeichneten Daten. Die 
werden anschließend für eine detaillierte 
Analyse in ein System übertragen, das 
unter anderem mit Methoden der 
Künstlichen Intelligenz arbeitet.
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„Bei Projektbeginn gab es bereits viele 

Mechanismen, um Falschmeldungen zu er-

kennen“, sagt Kargl. So ist die Meldung eines 

Autos, mit Tempo 500 zu fahren, nicht 

glaubhaft. Prüfungen der Plausibilität in der 

Fahrzeugsoftware können solche Angaben 

ausfiltern. Andere Mechanismen testen, ob 

Daten frei von Wi-

dersprüchen sind: 

So können nicht 

mehrere Autos zeit-

gleich an der glei-

chen Stelle sein. Zu-

dem wird die Repu-

tation eines Autos 

überprüft: Die Meldung eines Fahrzeugs, 

das schon minutenlang richtige Infos sen-

det, erscheint glaubwürdiger als die erste 

Meldung eines Wagens, der gerade neu im 

Kommunikationsbereich angekommen ist.

Während bisherige Sicherheitssoftware 

solche Tests meist in einer festen Reihen-

folge abarbeitet, haben Kargl und van der 

Heijden ein „Framework“ entwickelt. In 

dieses Softwaresystem lassen sich die Er-

kennungsmechanismen flexibel einbinden. 

Das Einfallstor für Hacker wird noch 

größer, wenn künftig Autos untereinander 

auch direkt kommunizieren. Daran arbeitet 

die Industrie schon seit mehr als zehn Jah-

ren intensiv. Denn Autos, die Informationen 

austauschen, bieten viele Vorteile. Typische 

Szenarien: Ein vernetztes Fahrzeug warnt 

Fahrer in nachfol-

genden Autos kurz-

fristig, wenn plötz-

lich eine Unfallstel-

le, verlorene Fracht 

oder ein Geisterfah-

rer für Gefahr sorgt. 

Es schlägt Alarm, 

wenn an einer Kreuzung eine Kollision 

droht. Zudem sorgen vernetzte Autos, die 

auch mit Ampeln und Verkehrsleitsystemen 

in Kontakt stehen, für fließenden Verkehr: 

Sie empfehlen etwa ein Tempo, bei dem 

sich kein Stau bildet. Das hilft, Spritver-

brauch und Abgasemission zu reduzieren.

Bereits 2006 haben Wissenschaftler um 

Frank Kargl erarbeitet, wie sich Autos unter-

einander zweifelsfrei identifizieren können 

– eine Voraussetzung für einen sicheren 

Informationsaustausch. „Wir haben defi-

niert, dass vernetzte Fahrzeuge die Nach-

richten digital signieren müssen. Sonst 

könnte jemand mit Laptop am Straßenrand 

sich sozusagen als Fahrzeug ausgeben und 

mit Falschinformationen Chaos auslösen“, 

sagt Kargl, Professor an der Universität 

Ulm. Der Direktor des Instituts für Verteilte 

Systeme betont: „Andererseits müssen die 

Fahrzeuge ihre Identität laufend wechseln, 

damit sie sich nicht nachverfolgen lassen – 

und die Privatsphäre so geschützt ist.“

Doch trotz Signatur und einem Zertifi-

kat, bei dem die Identität verschleiert wird, 

können Autos Falschmeldungen verbreiten. 

Dabei müssen sie nicht einmal das Opfer 

eines Hacker-Angriffs oder eines Software-

virus geworden sein. Auch defekte Senso-

ren oder Softwarefehler könnten dazu füh-

ren, dass ein Auto eine falsche Position, 

Geschwindigkeit oder Fahrtrichtung meldet. 

Kargl und sein Doktorand Rens van der 

Heijden haben im Projekt „Auto-Detect“ 

drei Jahre lang erfolgreich daran gearbeitet, 

dass die vernetzten Fahrzeuge der Zukunft 

nicht auf solche fehlerhaften Daten herein-

fallen. In dem Projekt, das von der Baden-

Württemberg Stiftung finanziert wurde und 

im Oktober 2018 auslief, sind die beiden 

Informatiker dazu neue Wege gegangen.

Das Framework führt die Ergebnisse der 

Mechanismen zusammen, indem es sie ge-

wichtet und zu einem Gesamturteil ver-

knüpft. Dabei nutzt das System eine Logik, 

die nicht nur „wahr“ und „falsch“ kennt, 

sondern auch den Grad des Vertrauens in 

ein Urteil beziffert. 

Doch wie prüfen die Wissenschaftler, ob 

ihr Framework die Sicherheit im Netzwerk 

der Fahrzeuge erhöht? Die Antwort: Sie si-

mulieren Fahrzeuge und Netzwerk. Am 

Computer wird etwa der Straßenverkehr in 

einer ganzen Stadt mit vernetzten Autos 

imitiert oder eine Kolonne solcher Fahr-

zeuge, die eine bestimmte Route nehmen. 

Die Forscher lassen in Simulationen 

Autos verschiedene Arten von Lügen pro-

duzieren – und schauen, wie die anderen 

Fahrzeuge reagieren. „Die Simulationen 

zeigen, dass vernetzte Autos mit unserem 

Framework ‚Maat‘ Falschmeldungen beson-

ders schnell und zuverlässig von korrekten 

Infos unterscheiden können“, sagt Kargl. 

Das ist auch wichtig, weil die Autos künftig 

wohl nicht nur Daten austauschen, sondern 

auch ohne Fahrer auskommen. ■

Mit Tempo 500 unterwegs? 
Solche Falschmeldungen 

werden aussortiert

MOBILITÄT

Kritische Kommunikation

Künftig sollen autonome Fahrzeuge ständig miteinander in Kontakt stehen – 
und so für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Per Funk können sich 
die Wagen gegenseitig vor Gefahren wie Glätte, Unfällen oder Pannenfahr-
zeugen warnen. Auch wenn sich ein Auto einer unübersichtlichen Kreuzung 
nähert, kann es andere Verkehrsteilnehmer frühzeitig darauf hinweisen. 
Allerdings: Der Austausch von Informationen muss verlässlich sein. Das 
gewährleistet eine Technik, die Forscher aus Ulm entwickelt haben. Durch 
mehrere Mechanismen verhindert sie, dass weder Hacker, Computerviren 
noch ein Softwaredefekt falsche Mitteilungen streuen.



INTERVIEW

„Der Mensch muss stets über 
die Maschinen bestimmen“
Die Baden-Württemberg Stiftung stemmt Projekte aus Forschung, Bildung, Gesellschaft 
und Kultur. Viele haben die Digitalisierung im Fokus. Forschungsbereichsleiterin  
Angela Kalous und Geschäftsführer Christoph Dahl erklären, was die Ziele sind
Das Gespräch führten RALF BUTSCHER und CHRISTOPH FASEL

Wie erleben Sie die Digitalisierung? Haben Sie 
schon einen Roboter, der den Kaffee bringt?
Christoph Dahl: Nein, das haben wir nicht. Und das wol-
len wir auch gar nicht. In unseren Programmen haben wir 
aber viel mit Robotern und Künstlicher Intelligenz zu tun 
– und das wird in Zukunft sicher noch mehr werden. 

Wie wird die Digitalisierung das Leben verändern? 
Christoph Dahl: Man kann die Entwicklung nicht vorher-
sagen. Aber klar ist, dass sie schnell verläuft. Ende Oktober 
hatten wir eine Veranstaltung, bei der junge Unternehme-
rinnen und Unternehmer erklärten, wie sie die Zukunft 
gestalten wollen. Ein wichtiges Thema wurde deutlich: die 

»Die Entwick-

lung verläuft 

schnell. Uns 

ist wichtig, 

sie mit  

Programmen 

zu begleiten«
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Ethik im Digitalen. Sie spielt etwa beim autonomen Fahren 
eine Rolle, wo das Verhalten des Fahrzeugs über Leben 
und Tod anderer Verkehrsteilnehmer entscheiden kann. 

Was kann die Baden-Württemberg Stiftung da tun?
Christoph Dahl: Die digitale Ethik wird uns künftig stark 
beschäftigen. Was bedeutet der Einsatz von Algorithmen 
in der Rechtsprechung, beim Abschätzen von Schadens-
fällen? Was können Roboter in Pflegeheimen leisten? Wir 
sind auf dem Weg in einen neuen Raum – manche reden 
von „digitaler Migration“ – aber wir wissen nicht, wohin 
er führt. Wir wollen diese Entwicklung begleiten. Dabei 
ist für mich wichtig: Der Mensch muss immer über die 
Maschinen bestimmen und die letzte Entscheidung haben.

Wo steht das Land bei der „digitalen Migration“? 
Angela Kalous: Das Land gibt viel Geld für Digitalisierung 
und Künstliche Intelligenz aus. Diese Themen sind enorm 
wichtig für die Zukunft Baden-Württembergs. In manchen 
Bereichen haben wir sicher Aufholbedarf – bei anderen 
sind wir stark, etwa bei der Ethik. Es geht auch darum, 

negative Seiten der Digitalisierung zu erforschen und zu 
bewältigen. Wir wollen nicht nur die technische Entwick-
lung und das Wirtschaftswachstum stärken, sondern auch 
dafür sorgen, dass Baden-Württemberg lebenswert bleibt. 
Christoph Dahl: Die Technikfolgenabschätzung, für die wir 
in Baden-Württemberg ein Institut haben, wurde schon als 
typisch deutsch belächelt. Aber die Angst vor den Folgen 
der Digitalisierung wie einem Arbeitsplatzverlust müssen 
ernst genommen werden. Künstliche Intelligenz bietet 
auch uns riesige Chancen, aber wir sollten nicht der Ent-
wicklung in China oder im Silicon Valley blind nacheifern, 
sondern in der Forschung auch die Folgen berücksichtigen.

Woran denken Sie da konkret?
Christoph Dahl: Zum Beispiel an den Datenschutz – und 
an Fragen wie: Was darf eine Maschine? Wo sind die Gren-
zen? Es darf nicht sein, dass sich die Digitalisierung wu-
chernd entwickelt – ohne Regeln und gesetzlichen Rah-
men. Dabei spielt das Thema Transparenz eine große Rolle. 
Angela Kalous: Es kommt auch darauf an, junge Leute 
darauf vorzubereiten, was kommen wird. Experten sagen, 

»Wir wollen 

dafür sorgen, 

dass Baden-

Württemberg 

lebenswert 

bleibt«

•

»80 Prozent 

der Berufe, 

die unsere 

Kinder mal 

ergreifen  

werden, sind 

noch gar 

nicht  

bekannt«

>
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INTERVIEW

Viele Forscher, die an unseren Projekten mitgewirkt haben, 
konnten im Anschluss in ihrem jeweiligen Forschungsfeld 
weitere Drittmittel einwerben. 

Gibt es Beispiele für erfolgreiche Projekte?
Angela Kalous: Ein Beispiel sind Milchzucker, die in der 
Muttermilch enthalten sind. Sie sind für die Entwicklung 
von Kleinkindern wichtig, haben aber in Muttermilchersatz-
produkten bisher gefehlt. Dank eines unserer Forschungs-
projekte lassen sie sich nun synthetisch herstellen. 
Christoph Dahl: Ein anderes Beispiel basiert auf einem 
Schwimmfarn, der dank bestimmter Strukturen eine Luft-
hülle unter Wasser festhalten kann. Das haben Wissen-
schaftler aus Karlsruhe erforscht und technisch nachge-
bildet. Nun werden Anstriche für Schiffe nach diesem 
Prinzip entwickelt. Sie verringern die Reibung und senken 
so den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen. 

Wofür steht die Baden-Württemberg Stiftung?
Christoph Dahl: Wir tragen mit unseren Programmen ak-
tiv zur Stärkung der Wettbewerbsposition des Landes bei. 
Das ist einzigartig: Kein anderes Land hat eine Stiftung, 
die so breit aufgestellt ist und mit dem effektiven Einsatz 
von relativ geringen Mitteln so viel bewirkt. Wir errichten 
Modellstrukturen und leisten Pionierarbeit. Wir zeigen, was 
möglich ist. Und wenn etwas gut funktioniert, können es 
das Land oder andere Träger aufgreifen und unterstützen. 

Hemmt die Niedrigzinspolitik ihr Engagement?
Christoph Dahl: Nein. Trotz Niedrigzinsphase hatten wir in 
den letzten Jahren keine Einbußen. Das hängt damit zu-
sammen, dass wir einen beachtlichen Teil des Stiftungs-
vermögens in Immobilien investiert haben – in besten 
Stuttgarter Lagen. Die Gebäude werfen eine hohe Rendite 
ab. Zudem arbeiten wir mit erfolgreichen Investmentfonds. 

Frau Kalous, Sie leiten seit September 2018 den 
Bereich Forschung. Was reizt Sie an der Aufgabe?
Angela Kalous: Die Stiftung ist ein kleines und sehr kom-
petentes Team, das viel hinbekommt. Sie ist wendig und 
innovativ. Im Spaß sage ich: Ich habe mir die Rosinen aus 
meinen früheren Tätigkeiten herausgepickt. Als Kanzlerin 
der Universität Heidelberg habe ich es genossen, exzellen-
ten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu begeg-
nen. Während meiner früheren Zeit als Marketingchefin 
des Landes habe ich gern mit kreativen Agenturen zusam-
mengearbeitet. Beides erlebe ich jetzt auch in der Stiftung. 

Herr Dahl, Sie sind seit 2010 Geschäftsführer. Was 
waren für Sie die Highlights während dieser Zeit?
Christoph Dahl: Als ehemaliger Regierungssprecher kam 
auch ich aus einem anderen Bereich. Ich denke, es ist mir 
gelungen, das zu erhalten, was die Stiftung auszeichnet: 
Sie ist überparteilich und neutral. Wir fahren mit unseren 
Programmen eine eigenständige Linie. Die Chance, hoch-
interessante Programme zu gestalten, bereichert mich. 

dass 80 Prozent der Berufe, die die heutigen Kinder einmal 
ergreifen werden, noch gar nicht bekannt sind. Die Welt 
verändert sich rasant. Eine unserer Aufgaben ist es, junge 
Menschen zu bilden und zu informieren. Unsere neue mo-
bile Bildungsinitiative expedition d eignet sich gut dafür. 

Was macht die Finanzierung von Projekten durch 
die Stiftung für Forscher im Land so attraktiv?
Angela Kalous: Je Programm gibt es vier bis fünf Millionen 
Euro, je Projekt etwa 300 000 bis 500 000 Euro. Aber 
was die Stiftung macht, ist für die Wissenschaftler hoch-
interessant. Die Forschungsthemen, die wir auswählen, 
sind relevant und interessant, weil sie immer hochaktuell 
sind. Unsere Programme sind zielorientiert und fokussiert, 
was immer wieder spannende Ergebnisse bringt. Zudem 
arbeiten wir sehr agil: Zwischen Ausschreibung und Bewil-
ligung vergeht wenig Zeit. Wir sind schnell und unkompli-
ziert, der Verwaltungsaufwand ist gering. Uns interessie-
ren die Resultate der Forschung. Das wirkt anziehend. 

Wie zeigen sich die Erfolge Ihres Engagements?
Angela Kalous: Es gelingt uns regelmäßig, hochrangige 
Wissenschaftler zu gewinnen. Das ist schon etwas Beson-
deres. Es gibt immer viel mehr Projektanträge, als wir be-
willigen können. Zudem schaffen wir es, hervorragende 
Gutachter für die Bewertung der Anträge zu gewinnen, 
etwa Leibniz-Preisträger und renommierte Institutsleiter. 
Die loben übrigens ausdrücklich, dass wir riskante For-
schung unterstützen. Wenn einmal eine Methode nicht 
funktioniert, ist das auch eine wertvolle Erkenntnis. 

Welchen Nutzen zieht die Stiftung daraus?
Christoph Dahl: In der Regel müssen uns die Forscher die 
Ergebnisse ihrer Arbeit überlassen. Das ist eine sinnvolle 
Vorgehensweise, die sich auch gut eingespielt hat. Sie ist 
bei den Wissenschaftlern anerkannt und lohnt sich für uns. 
Angela Kalous: Die Teilnahme an unseren Programmen 
lohnt sich auch für die Forscher. Erhebungen zeigen: 

Im Gespräch bei der Stiftung (v. l.): 
Christoph Dahl, Angela Kalous, 
Kommunikationsleiterin Julia  
Kovar-Mühlhausen, Forschungs-
referentin Martina Rehnert, bdw-
Redakteur Ralf Butscher und  
Chefredakteur Christoph Fasel.

»Es gelingt 

uns immer 

wieder,  

hochrangige  

Forscher für  

 uns zu  

gewinnen«
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Besonders stark aber prägen mich Erfahrungen mit jungen 
Menschen. Wir haben viele Programme mit Jugendlichen: 
etwa das Baden-Württemberg-STIPENDIUM und mikro 
makro mint für junge Erfinderinnen und Erfinder sowie 
die Zukunftsakademie und Kulturakademie der Stiftung 
Kinderland. Der Kontakt mit der jungen Generation zeigt 
mir andere Sichtweisen und hält mich geistig jung. 

Welche Ziele verfolgen Sie bei jungen Menschen?
Christoph Dahl: Es ist wichtig zu klären, was mit der digi-
talen Informationslawine geschieht, die uns überrollt. Da-
für sind Leitlinien nötig, um unterscheiden zu können, was 
richtig oder falsch ist – und was Grundrechten wie der 
Menschenwürde widerspricht. Diese Kompetenz vermitteln 
wir. So wollen wir die Demokratie begreifbar machen und 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.

Sie haben 2018 eine Kampagne auf Facebook  
gestartet. Worum ging es da? 
Christoph Dahl: Hintergrund war ein Datenskandal. Um 
auf die Bedeutung des Datenschutzes hinzuweisen, haben 
wir unsere reguläre Kommunikation auf Facebook einge-
stellt und den Kanal genutzt, um über Datensicherheit im 
Netz zu informieren. Dazu haben wir Experten ins Boot 
geholt, die exklusive Beiträge für uns geschrieben, Inter-
views gegeben oder über Veranstaltungen berichtet haben. 

Welche Resonanz erhielten Sie darauf?
Christoph Dahl: Bei Datenschützern rief die Kampagne 
Begeisterung hervor, aber auch in der Bevölkerung. Über 
120 000 Nutzerinnen und Nutzer haben bis dato unsere 
Website zum Thema besucht. In den Printmedien hätte 
ich mir hingegen eine größere Resonanz erhofft. 

Herzlichen Dank für das Gespräch. ■

Dr. Angela Kalous
leitet seit September 
2018 die Abteilung  
Forschung der Baden-
Württemberg Stiftung. 
Zuvor war die promo-
vierte Juristin sechs 
Jahre lang Kanzlerin der
Universität Heidelberg. 
Sie bekleidete zudem 
verschiedene 
Positionen im Wissen-
schaftsministerium und 
im Staatsministerium 
Baden-Württemberg 
sowie an der Universität 
Karlsruhe.

Christoph Dahl
ist seit 2010 Geschäfts-
führer der Baden- 
Württemberg Stiftung. 
Der gebürtige Reutlinger 
und Vater von fünf  
Kindern arbeitete nach 
dem Studium der  
Geschichte und Germa-
nistik in Tübingen unter 
anderem als leitender 
Redakteur einer Tages-
zeitung und wechselte 
dann als Pressesprecher 
ins Wirtschaftsministe-
rium Baden-Württem-
berg. Von 1991 bis 2005 
war Dahl Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion, 
danach bis 2010  
Sprecher der Landes- 
regierung in Stuttgart.

Die Baden-Württemberg Stiftung

Die Baden-Württemberg Stiftung finanziert 
zurzeit insgesamt mehr als 70 Programme –  
darunter 20 im Bereich  Forschung,     19 zur        
Bildung und     32 bei       Gesellschaft und Kultur.

Aktuelle Forschungsschwerpunkte: 
•  Neue Technologien
• Lebenswissenschaften
• Umwelt und Nachhaltigkeit
•  Internationale Spitzenforschung
• MINT-Nachwuchs

Das Budget eines Forschungsprogramms be-
trägt vier bis fünf Millionen Euro. Forschungs-

projekte laufen meist zwei bis drei Jahre. Die 
Entscheidung über die Finanzierung eines 
Programms fällt nach Exzellenz und auf Basis 
von Evaluierungen durch externe Gutachter. 
Projekte starten mit einem „Kick-off“, danach 
sind Meilensteine und Publikationen das Ziel.

Typischer Verlauf eines Programms:
(1) Aufsichtsratssitzung, Ausschreibung 
(2) Einreichung der Anträge 
(3) Evaluation durch Gutachter
(4) Kick-off 
(5) Zwischenbegutachtung 
(6) Abschlussbegutachtung

Beispiele aktueller Forschungsprojekte:
• Neue Technologien: 3D-Sensorsysteme, 
High-Performance-Computing, 3D-Druck,  
Neurorobotik, Industrie 4.0
• Lebenswissenschaften: Epigenetik, Wirk-
stoffforschung, nicht-kodierende RNAs
• Umwelt und Nachhaltigkeit: Rohstoff- und 
Materialeffizienz in der Produktion, Nach-
haltiges Bauen
• MINT-Nachwuchs: Coaching4Future, Artur 
Fischer Erfinderpreis Baden-Württemberg

Mehr Infos zur Stiftung und ihren  
Programmen unter: www.bwstiftung.de
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      Dem Pfeifen  
                    auf der Spur

 Ein Forscherteam an der Universität Stuttgart entwickelt eine Methode, um aus unsicheren 
Daten verlässliche technische Vorhersagen treffen zu können. Das funktioniert nur mit einem 
sehr leistungsfähigen Computer

von MICHAEL VOGEL

Bahnfahrer kennen das: Da verpasst 

man den Anschlusszug nur um we-

nige Augenblicke – und man kommt 

gleich mehrere Stunden später erst am 

Ziel an. Kleine Ursachen können eben gro-

ße Wirkungen haben: Das ist nicht nur bei 

der Reise mit der Bahn so. Vergleichbare 

Phänomene gibt es in der Natur, der Tech-

nik, im Straßenverkehr und beim Verhal-

ten von großen Menschenansammlungen. 

Sie werden in der Fachwelt als nichtlineare 

Effekte bezeichnet. 

Ein weiteres Beispiel sind die Strö-

mungsgeräusche bei Autos – Geräusche, die 

durch den Fahrtwind entstehen. „Obwohl 

die Fahrzeughersteller hierauf schon bei 

der Entwicklung ihr Augenmerk legen, 

kann es später beim Prototyp in gewissen 

Situationen unangenehm pfeifen“, sagt 

Andrea Beck. Die promovierte Luft- und 

Raumfahrtingenieurin am Institut für Aero-

dynamik und Gasdynamik (IAG) der Uni-

versität Stuttgart entwickelt keine Autos, 

aber sie erforscht Methoden, mit denen 

sich dieses unerwünschte Pfeifen zuver-

lässig vorhersagen lässt. Ihr Werkzeug dafür 

sind aufwendige Computersimulationen.

Kleine Ursache, große Wirkung
„Simulationen, wie sie inzwischen bei der 

Fahrzeugentwicklung etabliert sind, liefern 

leider kein vollständiges Bild dieser Pfeif-

geräusche“, beklagt Beck. Denn das Phäno-

men lässt sich nur schwer fassen: Ist die 

Geschwindigkeit bloß wenig höher, tritt 

Andrea Beck prüft den Spalt an 
einer Heckklappe. Solche  
Störquellen können beim  
Fahren schrillen Lärm machen. 
Das Team um die Ingenieurin 
hilft, das zu verhindern.

SIMULATION
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Ausbreitung von Lärm in Strömungen“) 

werden diese Vorhersagen genauer er-

forscht. Projektpartner des IAG ist das In-

stitut für Angewandte Analysis und Nume-

rische Simulation der Universität Stuttgart.

Durch die unsicheren Eingangsgrößen 

hat man es mit sehr großen Datenmengen 

zu tun. Denn Beck und ihr Team müssen 

einen realistischen Bereich bei Geschwin-

digkeit, Temperatur und Fertigungstoleran-

zen abdecken und das alles dann zeitlich 

und räumlich fein aufgelöst simulieren. 

Jede Eingangsgröße in der Simulation 

kann in etlichen Millionen Varianten vor-

liegen. Und für jede einzelne Eingangsgrö-

ße gilt es, ungefähr zehn Millionen Zeit-

schritte zu simulieren. 

Dafür genügt kein gewöhnlicher Büro-

rechner – dafür bedarf es eines Supercom-

puters, wie er beispielsweise im Höchst-

leistungsrechenzentrum der Universität 

Stuttgart steht: Ein PC arbeitet mit einigen 

wenigen Prozessorkernen, ein Superrech-

ner nutzt Hunderttausende oder Millionen 

Kerne. „Und selbst so ein Supercomputer 

muss für eine unserer Simulationen noch 

viele Stunden lang rechnen“, verdeutlicht 

Andrea Beck den Aufwand.

Auf viele Probleme übertragbar
Im Projekt SEAL will das Wissenschaftler-

team erreichen, dass sich mit der neuen 

Simulationsmethode zwei Fragen beant-

worten lassen: Wann tritt das Pfeifen auf? 

Und wie lässt sich zuverlässig verhindern, 

dass es pfeift? 

„Das Gute an unserem Ansatz ist, dass 

er sich auf andere ingenieurwissenschaft-

liche Probleme übertragen lässt“, betont 

die Forscherin – etwa auf die Frage, wie 

sich Schwingungen auf die Lebensdauer 

von Bauteilen auswirken. Eben auf alles, 

wo eine kleine Ursache eine große Wir-

kung hat. ■

Der Lärm aus der Fuge: Das 
Team aus Thomas Kuhn, Jakob 
Dürrwächter und Claus-Dieter 
Munz (von links) bewertet die 
Ergebnisse einer Simulation, die 
turbulente Schallwellen zeigt. 

das Pfeifen womöglich nicht mehr auf. Ist 

die Lufttemperatur etwas niedriger, wird 

es vielleicht stärker. Und hat ein Spalt an 

der Heckklappe aufgrund der Fertigungs-

toleranzen eine nur geringfügig andere 

Breite, kann das den Pfeifton richtig schrill 

klingen lassen. 

Schwankende Eingangsgrößen
„An diesen Beispielen sieht man das 

grundsätzliche Dilemma heutiger Strö-

mungssimulationen in der Automobilent-

wicklung: Die möglichen Werte der Ein-

gangsgrößen wie Geschwindigkeit oder 

Fertigungsmaße können schwanken“, sagt 

Beck. Deshalb gehen die Wissenschaftlerin 

und ihr Team einen anderen Weg: „Wir ak-

zeptieren die Situation, akzeptieren sozu-

sagen diese Unsicherheit, und suchen 

nach rechnerischen Methoden, um daraus 

trotzdem verlässliche Vorhersagen treffen 

zu können“, erklärt sie. 

In dem von der Baden-Württemberg 

Stiftung finanzierten Forschungsprojekt 

SEAL („Simulation der Entstehung und 
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      Gezähmte  
                           Datenkraken

Hilfe für App-Nutzer: Gierige 
Datenkraken greifen nach  
„leckeren“ persönlichen Daten- 
„Blüten“. Das System aus Karls-
ruhe wappnet diese dagegen.

DATENSCHUTZ

Der Konsument wird, oft ungewollt, zur Datenquelle. Karlsruher 
Wissenschaftler haben eine Software entwickelt, durch die der 
Nutzer die Kontrolle über seine persönlichen Angaben erlangt

von MICHAEL VOGEL
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AVARE kann auch die Genauigkeit der 

Ortsangabe innerhalb eines Radius von 

mehreren Kilometern verwischen, sodass 

zwar eine Wetter-App weiterhin verlässli-

che Voraussagen treffen kann, die Standort-

information aber keine gebäudegenaue 

Auflösung mehr liefert.

Um das Einrichten des Programms zu 

erleichtern, haben die Forscher für Katego-

rien wie „Messenger“ oder „Spiele“ Zu-

griffsrechte voreingestellt. „So ist gewähr-

leistet, dass eine App weiter funktioniert“, 

sagt Alpers. „Aber der Nutzer kann diese 

Einstellungen jederzeit detailliert an seine 

Bedürfnisse anpassen.“ Hat er sein Daten-

schutzprofil für eine 

Kategorie angelegt, 

kann er es auf alle 

anderen Apps dieser 

Kategorie sowie auf 

weitere Geräte wie 

Tablets oder Smart-

phones übertragen. 

„Die Synchronisation erfolgt über einen 

Server des KIT. Die komplette Kommunika-

tion wird dabei auf dem einen Endgerät ver-

schlüsselt und erst wieder auf dem anderen 

Gerät entschlüsselt“, erklärt Alpers. „Der 

Austausch des digitalen Schlüssels zwi-

schen den beiden Endgeräten erfolgt direkt 

von Gerät zu Gerät über einen QR-Code.“ 

Der Server-Betreiber weiß also über die 

AVARE-Nutzer nur, dass sie existieren. 

„Wenn wir eine Anwendung entwickeln, 

die Datenreduktion ermöglicht, würden wir 

uns sonst unglaubwürdig machen“, erklärt 

der FZI-Informatiker.

Doch AVARE geht noch einen Schritt 

weiter: „Es gibt natürlich Apps, die so pro-

grammiert sind, dass sie ohne pauschal er-

teilte Zugriffsrechte nicht funktionieren“, 

sagt Sascha Alpers. „In diesen Fällen spielt 

AVARE falsche Daten ein, die aber als solche 

erkennbar sind.“ Die Schnittstelle des Mikro-

fons erhält ein Rauschen, die der Kamera 

eine schwarze Fläche oder ein Wolkenbild, 

die des Adressbuchs Notrufnummern von 

Feuerwehr und Pannendienst.

Die Wissenschaftler haben vorab analy-

siert, wie AVARE in Einklang mit EU-Recht 

aussehen muss. „Es gab bereits technische 

Lösungen für Datensparsamkeit und Ano-

nymisierung“, sagt Gunther Schiefer. Der 

Informatiker ist Mitarbeiter am KIT. „Doch 

die greifen entweder in die Programmsub-

stanz einer App ein, was Urheberrechte 

verletzt, oder sie ermöglichen, die Zugriffs-

rechte nur pauschal zu erteilen oder zu ent-

ziehen. Beides wollten wir nicht.“ 

Eine dritte Möglichkeit, um den Daten-

zugriff von Apps zu kontrollieren, sei die 

Installation eines anderen Betriebssystems: 

„Das ermöglicht dann zwar die gewünschte 

differenzierte Rechteverwaltung“, erklärt 

Schiefer. „Doch die Gewährleistung des 

Geräts erlischt und der Nutzer benötigt 

technisches Know-how.“ Die einfache Be-

dienung sei aber wichtig, um viele Nutzer 

zu erreichen. „Sonst deinstallieren sie sol-

che Dienste bald.“ Daher haben die Forscher 

vorab in Tests analysiert, wie Nutzer, die 

kein technisches Hintergrundwissen haben, 

mit AVARE umgehen. Die Erkenntnisse 

sind in Bedienkonzept und Gestaltung der 

grafischen Oberfläche eingeflossen.

Zum Projektende haben die Wissen-

schaftler den AVARE-Code als Open-Source-

Software veröffentlicht. Sie hoffen, dass 

andere ihre Entwicklung aufgreifen. Sie sei 

zwar ein Forschungsprojekt gewesen. Doch 

Sascha Alpers ist optimistisch, dass „sich 

dank Open-Source zumindest einzelne 

Funktionen in künftigen Anwendungen 

wiederfinden werden“. ■

Gut 3,5 Millionen Apps stehen in 

Googles Play Store bereit. Der Groß-

teil davon kostet – nichts. Genauer: 

Ihr Download kostet kein Geld. Vielmehr 

bezahlt der Nutzer mit seinen Daten, weil 

er einer App Zugriffsrechte erteilt: auf 

Adressbuch, Kamera und Bildergalerie, Mi-

krofon, Standortinfos und so weiter. Viele 

Apps fordern mehr Zugriffsrechte, als sie 

für ihre Funktion benötigen, denn mit den 

Daten lässt sich Geld verdienen, teils mehr 

als mit Hard- und Software. Siehe Google, 

siehe Facebook, siehe Amazon. Deshalb gilt 

heute jeder Konsument als Datenquelle.

Sich dem zu entziehen, ist schwer. Doch 

dass es grundsätz-

lich geht, ohne zum 

Totalverweigerer in 

Sachen Digitalisie-

rung zu werden, ha-

ben nun Wissen-

schaftler des Karls-

ruher Instituts für 

Technologie (KIT) und des FZI Forschungs-

zentrums Informatik in Karlsruhe in einem 

Forschungsprojekt gezeigt. Das Projekt, fi-

nanziert durch die Baden-Württemberg 

Stiftung, trägt den Namen AVARE („Anwen-

dung zur Verteilung und Auswahl rechts-

konformer Datenschutzeinstellungen“). Das 

Ergebnis des Projekts kann sich sehen las-

sen, denn es vereint auf clevere Weise die 

Reduktion von Daten mit rechtlicher Sicher-

heit und intuitiver Bedienbarkeit.

Sascha Alpers, wissenschaftlicher Mitar-

beiter am FZI und einer der Projektbeteilig-

ten, erläutert das Prinzip von AVARE an-

hand der beliebten Messenger-App Whats-

App: „Wir haben einen Weg gesucht, um 

Anwendungen wie WhatsApp uneinge-

schränkt nutzen zu können, aber die eige-

nen Daten nur kontrolliert weiterzugeben.“ 

AVARE lässt sich dazu auf einem Android-

Gerät wie eine App installieren und erzeugt 

dann einen isolierten Bereich, über den die 

Kommunikation zwischen Apps und Be-

triebssystem läuft. Das Prinzip ist in der 

Softwarewelt etabliert und wird „Sandbox“ 

genannt. Will WhatsApp auf die Kontakte 

im Adressbuch zugreifen, erkennt AVARE 

das und ermöglicht dem Nutzer, nur ein-

zelne Kontakte freizugeben und die Freiga-

be auch da auf Angaben wie Mobilnummer 

und Name zu beschränken. „Adresse oder 

Geburtsdatum zum Beispiel sind ja für ei-

nen Chat nicht erforderlich“, sagt Alpers. 

Die App als Download

Die in dem Forschungsprojekt AVARE entwickelte App ermöglicht eine zentrale 
Steuerung der Zugriffsrechte auf persönliche Daten. Die Grundlage dafür ist ein 
Präferenzprofil, das der Nutzer selbst anlegen und verwalten kann. 

Die App ist als Download für Smartphones mit dem Betriebssystem Android 
(Version 6.X bis 8.X) erhältlich unter: www.avare.app

Nützliche Einstellungen  
für viele Apps  

wie Spiele und Messenger
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Beihilfe zur 
           Revolution
Die Digitalisierung der industriellen Fertigung ist eine Mammutaufgabe. 
Wissenschaftler zeigen in Forschungsprojekten auf, wie kleine und mittlere 
Unternehmen auf dem Weg zur Industrie 4.0 profitieren können

von MICHAEL VOGEL

Es ist mal wieder von Revolution die 

Rede. Diesmal im übertragenen Sinn, 

denn es geht um radikale Verände-

rungen in den produzierenden Unterneh-

men. Das Schlagwort: Industrie 4.0. Die 

Vision: eine schnellere und flexiblere Fer-

tigung, ein höherer Grad an Automatisie-

rung und neue Erlösquellen. Zogen in den 

vergangenen vier Jahrzehnten PC, Software 

und programmierbare Maschinen in die 

Produktion ein, so ist bei dem nun anste-

henden Wandel nicht mehr der Computer 

die zentrale Technik, sondern die Vernet-

zung. Maschinen kommunizieren mit Ma-

schinen und Sensoren, Sensoren mit Soft-

waresystemen, Roboter mit Menschen. Eine 

komplett digital gesteuerte Produktion gilt 

als die Idealvorstellung der Zukunft.

Einfache Wege weisen
Eine besondere Herausforderung ist dieser 

Umbruch für kleine und mittlere Unter-

nehmen. Denn sie haben oft weder finan-

zielle noch personelle Ressourcen, um 

große Veränderungsprojekte zu stemmen. 

Dabei fehlt es nicht am Willen – vor allem 

nicht in der mittelständischen Industrie. 

Das belegen aktuelle Studien mit über 1000 

Unternehmen: Schon heute steuert gut die 

Hälfte der Befragten die eigene Produktion 

zumindest in Teilen digital. Allerdings: 

Nur fünf Prozent haben bereits alles oder 

weitgehend alles digital vernetzt. Damit 

der Wandel zur Fertigung der Zukunft auch 

beim Mittelstand gelingt, der ja gemeinhin 

als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft 

gilt, hat die Baden-Württemberg Stiftung 

das Forschungsprogramm „Industrie 4.0“ 

initiiert. Darin werden in mehreren Pro-

jekten Technologien und Szenarien er-

forscht, die einfache Wege in die Digitali-

sierung des Produktionsalltags aufzeigen. 

Zwei Forschungsprojekte – eines angesie-

delt am FZI Forschungszentrum Informatik 

in Karlsruhe, das andere an der Universität 

Stuttgart und am Fraunhofer-Institut für 

Produktionstechnik und Automatisierung 

IPA – sind beispielhaft dafür.

Rücksichtsvolle Roboter
Was die Industrie 4.0 für die künftige Ar-

beit in Fabriken bedeutet, lässt sich in ei-

nem Labor des FZI gut beobachten: Auf einer 

Arbeitsfläche stehen mehrere identische 

Bauteile, auf denen jeweils eine Deckplatte 

mit einigen Schrauben zu befestigen ist. 

Am Rand des Tischs befindet sich ein Robo-

terarm, vor dem Tisch steht Arne Rönnau. 

Er steckt die Schrauben in die vorgesehenen 

Gewindelöcher, der Roboterarm zieht sie 

dann mit dem gewünschten Drehmoment 

fest. Das ist an sich nichts Besonderes. 

Doch der Roboter arbeitet nicht einfach 

Bauteil für Bauteil und Schraube für 

Schraube nacheinander ab – sondern er 

achtet darauf, dass er Arne Rönnau, der die 

Schrauben in beliebiger Reihenfolge in die 

Bohrlöcher verschiedener Bauteile steckt, 

nicht ins Gehege kommt. Egal wie sich sein 

menschlicher Kollege bewegt, der Roboter 

nimmt stets darauf Rücksicht. Rönnau ist 

Wissenschaftler am FZI. Der Ingenieur lei-

tete das Projekt „KolRob“, das nach drei 

Jahren Laufzeit zu Ende ging.

„Wenn wir heute über Roboter in der In-

dustrie reden, haben wir schnell die Robo-

ter in der Automobilbranche vor Augen, 

die in weitgehend menschenleeren Hallen 

ihr Tagwerk verrichten“, sagt Rönnau. „Eine 

solche vollständige Automatisierung gibt 

es aber selbst in der Automobilindustrie 

Die Maschine als Kollege: Der 
Kalrsruher Forscher Arne  
Rönnau entwickelt die techni-
sche Basis, damit Mensch und 
Roboter sicher und zielgenau 
zusammenarbeiten können.

INDUSTRIE 4.0

KOMPAKT

• Im Labor lassen sich künftige Abläufe 
in der industriellen Fertigung bereits 
heute durchspielen – etwa die Zusam-
menarbeit von menschlichen Arbeitern 
und Robotern. So entwickeln Forscher 
die bestmöglichen Konzepte zur Um-
setzung neuer Produktionstechnik.
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nur im Rohbau und bei den Lackierstraßen. 

In allen anderen Bereichen ist weiterhin 

viel Handarbeit gefordert.“ Und das, da ist 

sich Rönnau sicher, wird auch künftig so 

bleiben: „Denn vieles ist nicht oder nur 

schwer automatisierbar – und wäre dann 

womöglich gar nicht wirtschaftlich.“ 

Der Nutzen steht im Vordergrund
Er und sein Team sind mit KolRob daher 

einen Schritt zurückgegangen. Statt einen 

Fertigungsprozess rundherum zu automa-

tisieren, knöpften sich die Forscher dafür 

nur jene Einzelschritte vor, bei denen der 

Nutzen sofort erkennbar ist. Den Rest erle-

digt weiterhin der Mensch. 

„So ein Schraub-Arbeitsplatz wie in un-

serem Labor ist hierfür ein gutes Beispiel“, 

sagt der Forscher. Für einen Roboter ist es 

nämlich ein Riesenaufwand, eine Schraube 

zu greifen und in die vorgesehene Bohrung 

zu stecken, für einen Menschen dagegen 

nicht. Umgekehrt kann ein Roboter die be-

reits in den Bohrungen steckenden Schrau-

ben immer mit dem genau gleichen Dreh-

moment anziehen – und das zur Dokumen-

tation auch sofort digital an ein Qualitäts-

sicherungssystem melden. Ein Mensch da-

gegen kann zwar auch fast fehlerfrei 

schrauben, aber eben nicht zu 100 Prozent, 

weil er ermüdet oder abgelenkt sein kann.

Genormte Zusammenarbeit
„Seit 2016 gibt es eine international gültige 

Norm, die die direkte Zusammenarbeit von 

Roboter und Mensch ermöglicht“, sagt 

Rönnau. „Ein Roboter darf einen Menschen 

sogar berühren, weil die Norm festlegt, mit 

welchen Kräften und Impulsen das gesche-

hen kann, ohne für den Menschen gefähr-

lich zu sein.“ Man könne inzwischen also 

„zertifiziert sichere“ Roboter kaufen – ein >
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gewaltiger Fortschritt im Vergleich zu den 

Lackier- und Schweißrobotern in der Auto-

mobilindustrie. Die arbeiten hinter Absperr-

gittern oder Laserschranken. Kommt einem 

Roboter ein Mensch zu nahe, schaltet er 

sich sicherheitshalber sofort ab.

Die FZI-Entwicklung dagegen nimmt 

Rücksicht auf den Menschen, was auch das 

Kürzel „KolRob“ ausdrückt. Das steht für 

„kollaborativer, intelligenter Roboterkol-

lege“ – ein neuer Kollege für Facharbeiter 

des Mittelstands. Um das rücksichtsvolle 

Benehmen zu ermöglichen, überwachen 

Kameras den voll-

ständigen Arbeits-

raum von Mensch 

und Roboter. „Aus 

ihren Bildern ermit-

telt ein von uns ent-

wickelter Algorith-

mus ständig dreidi-

mensional Aufenthaltsort und Bewegungen 

des Menschen“, erklärt Rönnau. „Und er 

regelt vorausschauend die Bewegungen des 

Roboters, um Kollisionen zu vermeiden.“ 

Damit er den Menschen nicht behin-

dert, sucht sich der Roboter selbstständig 

eine neue Aufgabe, zum Beispiel ein ande-

res Bauteil. Das geschieht quasi in Echtzeit: 

In weniger als einer Zehntelsekunde er-

kennt der Roboter, dass der Mensch im Weg 

steht, und plant seine Route blitzschnell 

neu. Eine Stärke des KolRob-Ansatzes ist 

auch der geringe Aufwand, mit dem sich 

auf diese Weise ein Arbeitsplatz teilweise 

automatisieren lässt – ein interessanter 

Aspekt mit Blick auf den Mittelstand.

Gefühl der Vertrautheit
Bei der technischen Umsetzung konnten 

die FZI-Wissenschaftler im Rahmen des 

Forschungsprojekts auch überraschende 

Verhaltensweisen bei den Menschen beob-

achten, die mit Robotern zusammenarbei-

ten: „Wenn jemand KolRob zum ersten Mal 

ausprobiert, agiert er sehr vorsichtig“, sagt 

Rönnau. „Doch da es nie zu Berührungen 

kommt, entsteht 

nach und nach eine 

Art von Vertrautheit: 

das Gefühl, im Team 

zu arbeiten.“ Die 

Forscher haben so-

gar festgestellt, dass 

die Rücksicht des 

Roboters manchmal zu weit geht: Wenn 

man immer wieder im Weg steht, würde 

ein menschlicher Kollege das irgendwann 

monieren. Der Roboter dagegen plant ein-

fach jedes Mal um, ohne zu murren – und 

wird dadurch selbst am Arbeiten gehindert. 

Ein kollaborativer Roboter muss also in 

gewissem Maß auch durchsetzungsfähig 

werden, etwa indem er durch maschinelles 

Lernen vorhersehen kann, was die nächsten 

Handlungen des Menschen sein werden. 

Dann kann er seine Routenplanung darauf 

ausrichten. Oder der Roboter muss dem 

Menschen signalisieren, was er als nächs-

tes tun will. Da sieht Arne Rönnau weite-

ren Forschungsbedarf.

Neben solchen kollaborativen Arbeits-

szenarien kommt in der Industrie 4.0 vor 

allem der Vernetzung große Bedeutung zu. 

Zwar gibt es so etwas bereits heute, doch 

sind diese Verknüpfungen – etwa zwischen 

mehreren Maschinen und einer übergeord-

neten Steuerungs- und Planungssoftware – 

reine Insellösungen: Sie funktionieren nur 

in einem bestimmten Unternehmen oder an 

einer Anlage. Mehr noch: Die Fertigungs-

betriebe sind dabei auf die Produkte ange-

wiesen, die es von Softwareherstellern, 

Maschinen- und Anlagenbauern gibt. Und 

häufig deckt sich das Angebot nicht mit 

den Bedürfnissen, die ein Industrieunter-

nehmen bei der Vernetzung hat. 

Suche nach der kleinen Lösung
Zwar ist mit Beratern und viel Geld vieles 

machbar, aber für kleinere Unternehmen 

oft zu teuer. Sie sind eher an einer schnell 

zu realisierenden „kleinen“ Lösung inte-

ressiert, mit der sich zumindest die bren-

nendsten Probleme beheben lassen. Wis-

senschaftler des Fraunhofer IPA und des 

Instituts für Parallele und Verteilte Systeme 

der Uni Stuttgart hatten bei ihrem gemein-

samen Forschungsprojekt „MIALinx“, einem 

weiteren Projekt der Baden-Württemberg 

Stiftung im Programm Industrie 4.0, genau 

diese Problematik vor Augen.

Arbeitsteilung mit Köpf-
chen: Eine intelligente 
dreidimensionale Über-
wachung des Arbeits-
raums stellt sicher, dass 
sich menschliche Arbei-
ter und Kollege Roboter 
nicht gegenseitig in die 
Quere kommen. Das 
clevere System ist eine 
Entwicklung von  
Christian Jülg, Gabriele 
Bolano und Teamleiter 
Arne Rönnau (von links). 

Kameras wachen über den 
Arbeitsraum von  

Mensch und Maschine
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Dominik Lucke verdeutlicht den Gedan-

ken an einem Beispiel: „In jeder Fertigung 

gibt es Schaltschränke, über die sich die 

Maschinen und Anlagen elektrisch versor-

gen lassen.“ Diese Schaltschränke müssen 

über einen Lüfter gekühlt werden. Und: 

Damit die Elektronik im Innern dadurch 

nicht verschmutzt, wird die Luft gefiltert. 

„Da die Filter im Lauf der Zeit verschmut-

zen, müssen sie in einem festgelegten 

Turnus gewechselt werden“, erklärt Lucke. 

Ob die Filter dann wirklich schon so 

verdreckt sind, dass ihr Austausch notwen-

dig ist, oder ob sie gar schon so schmutzig 

sind, dass die Elektronik im Schaltschrank 

unzureichend gekühlt wurde, lässt sich erst 

beurteilen, wenn man nachgeschaut hat. 

„Das klingt nach einem unbedeutenden Pro-

blem“, meint Lucke. „Aber in der Fertigung 

stehen mehrere Hundert Schaltschränke – 

da wird die Instandhaltung schnell zur 

Zeitfrage.“ Daher wäre es schlauer, wenn 

sich jeder Schaltschrank selbst melden wür-

de, sobald er einen neuen Filter benötigt.

Eine SMS vom Sensor
Die Stuttgarter Forscher haben dafür eine 

nach modernen Kriterien gestaltete, web-

basierte Informationsinfrastruktur entwi-

ckelt: MIALinx, den Manufacturing Integra-

tion Assistant. Darüber lassen sich rasch 

und auch ohne Informatikkenntnisse Sen-

soren, Maschinen und Softwaresysteme ver-

netzen. „In einem produzierenden Unter-

nehmen könnte ein Facharbeiter, Meister 

oder Ingenieur die Vernetzung vornehmen“, 

sagt Lucke. Im Beispiel des Schaltschranks 

würde ein einfacher optischer Sensor die 

Verschmutzung des Filters regelmäßig 

überprüfen. Wenn ein Austausch ansteht, 

könnte er über die neu entwickelte Infor-

mationsinfrastruktur eine Nachricht aufs 

Diensthandy des Technikers und eine 

E-Mail an das Softwaresystem schicken, 

das alle Wartungsarbeiten erfasst. „In MIA-

Linx muss dazu der Sensor mit seinem 

Profil einmal erfasst werden, um dann 

durch einfach anzulegende Wenn-dann-

Regeln Alarm auslösen zu können“, erläutert 

Lucke. „Diese Regeln wären danach auch 

für andere Kommunikationsfälle im System 

hinterlegt, wären also wiederverwendbar.“

Im Labor haben Dominik Lucke und sei-

ne Kollegen ein Szenario mit MIALinx auf-

gebaut und ausgiebig getestet, um die 

Machbarkeit zu demonstrieren. Es handelt 

sich um zwei Sensorquellen: den Schalt-

schrank und eine Drehbank aus den 1950er-

Jahren. „Wir haben uns bewusst für so eine 

alte Maschine entschieden, um zu zeigen, 

dass auch damit Industrie 4.0 machbar ist“, 

sagt Lucke. Das ist nötig, weil in der Indus-

trie Maschinen ein bis zwei Jahrzehnte lang 

im Einsatz sind – und kein Betrieb seinen 

Maschinenpark komplett modernisiert, nur 

um ihn vernetzen zu können. Nachrüsten 

ist möglich, so die Botschaft der Forscher. 

Die Zukunft muss nicht teuer sein
An der Drehbank kontrollieren Sensoren 

die Riemenspannung und die Drehzahl. 

„Kommt es zu Abweichungen von zuvor 

definierten Werten, schickt die Software ei-

ne E-Mail und eine Ampel springt von 

Grün auf Rot um“, sagt Lucke. „Auf der letz-

ten Hannover Messe Industrie haben wir 

zudem die Überwachung einer Kühlmittel-

pumpe demonstriert, wie sie an Werkzeug-

maschinen zum Einsatz kommt.“ Kurz vor 

dem offiziellen Projektende testen die 

Wissenschaftler MIALinx in einem Unter-

nehmen unter realen Bedingungen. „Wir 

haben in Workshops, Seminaren und auf 

Messen sehr positive Reaktionen von Ex-

perten aus Unternehmen bekommen, die 

in der Fertigung arbeiten“, freut sich Do-

minik Lucke. „Sie fanden vor allem beste-

chend, wie einfach MIALinx sich handha-

ben lässt.“ Industrie 4.0 muss eben nicht 

kompliziert und teuer sein. ■

Wartung nach Bedarf: Der 
„Manufacturing Integration 
Assistant“ MIALinx ermöglicht 
es, Maschinen, Sensoren und 
Softwaresysteme zu vernetzen 
– rasch und ohne Informatik-
kenntnisse. So lassen sich un-
nötige Inspektionen vermeiden. 
Im Bild: die Stuttgarter For-
scher Emir Cuk, Dominik Lucke 
und Michael Luckert (v. l.). 

INDUSTRIE 4.0
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      Helle Köpfe
In der Zukunftsakademie der Stiftung Kinderland erfahren Jugend-
liche mehr über Themen, die für die Menschheit eine wichtige 
Rolle spielen werden. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz 
sind Paradebeispiele dafür

von MICHAEL VOGEL

Irgendwann in der neunten oder zehnten 

Klasse muss es gewesen sein, als Katha-

rina Vogl erstmals etwas über Künstliche 

Intelligenz (KI) hörte. „Dabei ging es vor 

allem um die Gefahren, die durch einen 

Missbrauch von KI entstehen können“, er-

innert sie sich. Irgendwie fand die Schüle-

rin das unbefriedigend: „Ich dachte, das 

kann doch nicht alles sein. Es gibt doch 

immer Vor- und Nachteile – nicht nur 

Nachteile.“ Fortan hörte sie genauer hin, 

wenn sie irgendwo etwas zum Thema auf-

schnappte und begann, mehr über Künst-

liche Intelligenz zu lesen. 

Inzwischen besucht Katharina Vogl die 

zwölfte Klasse des Georg-Büchner-Gym-

nasiums in Winnenden. Biologie und Che-

mie hat sie neben den Pflichtfächern – 

Deutsch, Mathe und eine Fremdsprache – 

als weitere Hauptfächer gewählt. „Über die 

KI-Forschung erfährt man in der Schule 

wenig“, sagt Vogl. So kam es, dass sie sich 

für den Workshop „Digitalisierung/Künst-

liche Intelligenz“ der Zukunftsakademie 

beworben hat.

Wasser, Bildung und Work-Life-Balance
Die Zukunftsakademie der Stiftung Kinder-

land gibt es seit 2012 unter dem Dach der 

Baden-Württemberg Stiftung. Das Angebot 

ermöglicht Jugendlichen zwischen 15 und 

18 Jahren, sich in Wochenend-Workshops 

mit Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft 

und Praxis auszutauschen. Der themati-

sche Fokus liegt auf künftigen Herausfor-

derungen. Themen waren zum Beispiel 

bereits Wasser, Mobilität, Energie, Bildung, 

Work-Life-Balance sowie Integrations- und 

Flüchtlingspolitik. 

„Wir wollen Jugendliche an Zukunfts-

themen heranführen, von der Technik bis 

zur kreativen Schreibwerkstatt“, erläutert 

Marianne Schultz-Hector, Kultusministerin 

a.D., Mitglied im Stiftungsrat und Ideen-

geberin für die Zukunftsakademie der 

Stiftung Kinderland. An den Workshops 

können jeweils rund 20 Jugendliche teil-

nehmen, doch die Bewerberzahl ist teils 

mehr als doppelt so hoch. „Unser Online-

Bewerbungsverfahren ist niederschwellig“, 

sagt Denise Uhlenbrock, Referentin Gesell-

schaft und Kultur bei der Baden-Württem-

berg Stiftung. „Nur wenige persönliche 

Angaben sind erforderlich – und natürlich 

eine Begründung für die Motivation.“ Eine 

Jury der Stiftung wählt die Jugendlichen 

aus. Bei dem Workshop „Digitalisierung/

Künstliche Intelligenz“ waren es acht Mäd-

chen und elf Jungen.

Ein buntes Team: Rund 20 Mädchen 
und Jungen drangen bei einem 
Workshop der Zukunftsakademie 
tief ins Thema Digitalisierung ein. 
Die gestellten Aufgaben forderten 
die Jugendlichen und machten Spaß.

Lego-Mindstorm 
Marke Eigen-
bau: Henriette 
Stehr und  
Katharina Vogl 
(rechts) haben 
den Roboter 
auch selbst pro-
grammiert.

ZUKUNFTSAKADEMIE

Der Workshop begann mit einer Führung 

durch Labors des Max-Planck-Instituts für 

Intelligente Systeme in Tübingen. Dort 

konnten die Jugendlichen unter anderem 

einen 3D-Scanner testen, der Menschen in 

Bewegung erfasst, und mit einem Roboter 

interagieren – Techniken, die Bestandteil 

aktueller Forschungsprojekte sind. Der 
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Roboter etwa kann einem Menschen eine 

Tasse geben – er muss also sein Gegenüber 

wahrnehmen und flexibel auf die Position 

der menschlichen Hand reagieren können. 

„Bei den Demo-Experimenten ging es 

auch immer um die Frage, was Künstliche 

Intelligenz heute bereits kann“, sagt Tama-

ra Almeyda. Sie führte die Jugendlichen 

durchs Institut und ist Koordinatorin des 

Cyber Valley, einer vom Land Baden-Würt-

temberg geförderten Forschungskooperati-

on von Wissenschaft und Industrie zur 

Künstlichen Intelligenz. „Die Teilnehmer 

sprachen mit Forschern und stellten un-

glaublich viele Fragen“, berichtet Almeyda. 

„Man spürte, dass die jungen Leute bereits 

viel über Digitalisierung und KI wussten.“

Das naturwissenschaftliche und techni-

sche Vorwissen der Workshop-Teilnehmer 

hat auch Denise Uhlenbrock beeindruckt: 

„Bei den Bewerbungen konnten wir nur 

staunen. So programmierten Schüler privat 

oder nahmen an Meisterschaften für Lego-

Roboter teil.“ Katharina Vogl experimen-

tiert alle zwei Wochen in der Chemie AG des 

Schülerlabors Kepler-Seminar in Stuttgart, 

einem Angebot für mathematisch-natur-

wissenschaftlich interessierte Gymnasias-

ten. 2017 hat sie sich im Rahmen der Zu-

kunftsakademie auch schon am Workshop 

„Zukunft MINT“ beteiligt. Und sie hat in 

einem Ferienkurs programmieren gelernt. 

Das kommt ihr nun zugute, denn sie 

nimmt an „Jugend forscht“ teil.

„Ich möchte einen Algorithmus auf der 

Grundlage eines neuronalen Netzes entwi-

ckeln, mit dem sich medizinische Auffällig-

keiten in Patientenakten automatisiert er-

kennen lassen“, sagt die Schülerin. Neben-

bei hat sie sich zur MINT-Mentorin ausbil-

den lassen, um eine Arbeitsgemeinschaft 

für andere Schüler anzubieten. 

Am Vormittag des zweiten Workshop-

Tags erfuhren Vogl und ihre Mitstreiter 

von Forschern des Stuttgarter Fraunhofer-

Instituts für Arbeitswirtschaft und Organi-

sation IAO, wie sich die Digitalisierung auf 

Städte auswirken könnte. Dabei kam auch 

die Praxis nicht zu kurz: „Wir konnten etwa 

mit Virtual-Reality-Brillen Städte von oben 

betrachten und sehen, wie sich urbane 

Räume verändern“, berichtet die Schülerin. 

Danach trugen die Teilnehmer in Gruppen-

arbeit Ideen zur „Zukunftsstadt“ zusammen 

und präsentierten ihre Ergebnisse im Ple-

num. Auch am Nachmittag und am dritten 

Tag war Gruppenarbeit angesagt, diesmal 

über Drohnen sowie Digitalisierung und KI 

in Technik und Wissenschaft oder Medizin. 

Vogls Gruppe bearbeitete das Medizin-

thema. Internet und Zeitschriften dienten 

als Recherchebasis. Krebsfrüherkennung, 

intelligente Kontaktlinsen, 3D-Druck von 

Organen und roboterassistierte Operationen 

– die Liste interessanter Themen war lang. 

Ihre Ergebnisse aus dem Workshop der Zu-

kunftsakademie der Stiftung Kinderland 

präsentierten wieder alle Gruppen in großer 

Runde. „Das war spannend, zumal man 

hier auf Gleichgesinnte trifft, die sich über 

Wissenschaft, Forschung und Innovation 

unterhalten wollen“, sagt Katharina Vogl, die 

sich vorstellen kann, später einen Beruf 

mit Technik und Medizin zu ergreifen. ■

Wissenschaftler werden 
von den Jugendlichen mit 

Fragen gelöchert
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AUF TOUR

Digital durchstarten
Der interaktive Truck „expedition d“ vermittelt Schülern in Baden-Württemberg Einblicke in eine Arbeits-
welt, die durch digitale Techniken bestimmt sein wird

von FRANK FRICK

Anna steigt die Treppe hinauf in den 

Truck. Er steht seit Montagmorgen 

auf dem Schulhof. Wegen seiner 

hohen Aufbauten, seinen Grafiken und der 

Aufschrift „expedition d“ ist er kaum zu 

übersehen. Anna weiß: Das „d“ steht für 

Digitalisierung. Was sie im Truck erwartet, 

weiß sie dagegen nicht. 

Zuerst sind das zwei Coaches. Sie emp-

fangen Anna und ihre Mitschüler vor einer 

gigantischen Medienwand, die eine ganze 

Längsseite des Trucks einnimmt. Die 

Coaches führen den Schülern vor Augen, 

wie Digitalisierung die künftige Arbeits-

welt beeinflusst. Dabei zeigen sie Videos 

und Bilder, die sie durch einfache Berüh-

rungen der Medienwand abrufen. Dann 

fordern sie die Schüler auf, sich in Dreier-

gruppen zusammenzuschließen, um ge-

meinsam je einen Arbeitsauftrag auszu-

führen. Anna schwankt zwischen zweien 

der möglichen Themen: „Konstruiere ein 

selbstfahrendes Auto“ und „Erstelle eine 

Smart Watch.“ Ihre zwei Freundinnen geben 

den Ausschlag: Ihnen erscheint die fiktive 

Autoentwicklung besonders spannend.

Die Coaches teilen an jede Dreiergruppe 

einen Tablet-Computer aus. Darauf findet 

Annas Team eine Aufzählung von fünf digi-

talen Techniken, die beim selbstfahrenden 
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Auto wichtig sind. Drei davon sollen die 

Mädchen näher erkunden. Anna und ihre 

Freundinnen entscheiden sich für „Virtuelle 

Realität (VR)“, „Sensorik“ und „Kommuni-

kationsprotokoll“. Eine Karte auf dem Tab-

let, in dem die entsprechenden Stationen 

markiert sind, erklärt den Mädchen, welche 

Techniken wo im 50 Quadratmeter großen 

Untergeschoss des Trucks zu finden sind. 

Mit VR-Brille durchs Weltall
An der ersten Station von Annas Team kön-

nen sich die Schülerinnen mit VR-Brille 

virtuell durch das Weltall bewegen. Mit dem 

Controller, einem stabförmigen Steuergerät, 

verschieben sie die Planeten und bringen 

sie in ihre richtige Umlaufbahn. Danach 

sind sich Anna und ihre Freundinnen bei 

einem kleinen Verständnistest sicher: 

„Sensoren in einer VR-Brille erfassen durch 

Messung der Beschleunigungskräfte die 

Position des Kopfes und passen dadurch 

das Video in der Brille an“. Das wissen die 

Mädchen aus dem Physikunterricht. Doch 

grübeln müssen sie bei der Aussage „VR 

funktioniert nur mit polarisiertem Licht“. 

Stimmt das? Nein, entscheiden sie letztlich. 

Auch bei den folgenden Fragen zur Be-

deutung der Virtuellen Realität im Berufs-

leben liegt Annas Gruppe richtig. Denn tat-

sächlich werden Informatiker für jede VR-

Anwendung gebraucht. Und ja, als Auto-

mobilkauffrau kann man mittels Virtual 

Reality „Kunden helfen, ihr Wunschauto zu 

erleben, bevor es überhaupt gebaut wurde“.

Ähnlich ist der Ablauf an Annas nächster 

Station, die sich mit Sensoren beschäftigt. 

Sie ermöglichen es unter anderem, dass 

ein Auto auftauchende Hindernisse selbst-

ständig erkennt. Die dritte Station der 

Gruppe ist die Medienwand, die Anna 

nicht nur wegen ihrer Größe und ihren 

scharfen Bildern beeindruckt: Auf jede ihrer 

Touch-Eingaben reagiert die Wand blitz-

schnell und zuverlässig, obwohl viele 

Schüler gleichzeitig ihre Finger spielen 

lassen. Denn auch andere Gruppen ihrer 

Klasse erkunden an der Medienwand Tech-

niken, die sie für ihren Auftrag benötigen. 

Anna lernt: Kommunikationsprotokolle 

sind ein Regelwerk, das Maschinen – also 

auch selbstfahrende Autos – benötigen, 

wenn sie miteinander kommunizieren. 

Resultate auf dem Digiposter
Nach dem Rundgang erstellt Annas Gruppe 

noch im Truck das in der Aufgabenstellung 

geforderte digitale Poster „Unser selbstfah-

rendes Auto“. Mithilfe von vorgefertigten 

Grafiken und Textbausteinen stellen die 

Freundinnen darauf die drei erkundeten 

Techniken kurz vor und ergänzen eigene 

Anmerkungen. Später im Unterricht laden 

sie das Digiposter aus dem Internet herun-

ter. So können alle Schüler verfolgen, was 

die anderen Gruppen gemacht haben. Zu 

Hause zeigt Anna ihren Eltern die Webseite 

zum Truck. Gemeinsam schauen sie alle 

Stationen an und sprechen über die Infos 

zu mehreren Berufsbildern. 

„Wir möchten den Schülerinnen und 

Schülern zeigen, dass ihre berufliche Zu-

kunft von der Digitalisierung geprägt sein 

wird“, sagt Sabine Pfeifer, bei der verant-

wortlichen Projektagentur Flad & Flad die 

Leiterin des Programms „Coaching4Future“. 

Expedition d ist ein neuer Baustein dieses 

Programms, das die Baden-Württemberg 

Stiftung, der Arbeitgeberverband Südwest-

metall und die Bundesagentur für Arbeit 

finanzieren. Das Ziel: Nachwuchs gewin-

nen für Berufe, die auf den MINT-Fächern 

(Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaft und Technik) basieren.

„Die Schüler erstellen ihr Poster als ein 

eigenes digitales Produkt. Dazu erkunden 

sie verschiedene Technologien. Dann er-

bringen sie eine Transfer-Leistung: Sie er-

kennen, was die einzelne Technologie mit 

ihrem Produkt zu tun hat und wie Techno-

logien zusammenspielen“, erklärt Pfeifer. 

Im Obergeschoss des Trucks bieten die 

Coaches vertiefende Workshops an. 

Nach dem Start der expedition d können 

Schülerinnen und Schüler in Baden-Würt-

temberg das gleiche erleben wie die fiktive 

Anna. „Wenn wir die Schulen über den Start 

der expedition d informiert haben, wird der 

Truck schnell über ein Jahr im Voraus aus-

gebucht sein“, ist Christoph Dahl über-

zeugt. Der Geschäftsführer der Baden-

Württemberg Stiftung kann sich auf die 

Erfahrung mit dem Truck „Discover Indus-

try“ berufen, der seit 2015 durchs Land 

tourt und Schülerinnen und Schülern den 

industriellen Produktentstehungsprozess 

nahebringt. Er ist dreifach überbucht. ■

Mehr Infos unter: www.expedition.digital

Eine Tafel für das digitale  
Erlebnis: Auf einer riesigen 
Medienwand können die  
Besucher des Trucks Fakten, 
Bilder und Videoclips zu den 
Exponaten abrufen.

Der Truck „expedition d“ zeigt 
Schülerinnen und Schülern, 
welche Auswirkungen die  
Digitalisierung auf Berufe hat.
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        Ein Dach 
aus Roboterhand
Architekten, Ingenieure und Verfahrenstechniker aus Baden-Württemberg 
erfinden das Bauen neu. Ihr Konzept basiert auf einer Verbindung von  
additiver Fertigung mit einem digitalen Entwurfsverfahren für Bauteile  
beliebiger Größe und Gestalt. Die neue Methode bietet etliche Vorteile

von RALF BUTSCHER

Wer wissen will, wie die Zukunft 

des Bauens aussehen könnte, 

sollte seinen Blick in eine kleine 

Fabrikhalle auf einem alten Industriege-

lände im Stuttgarter Stadtteil Wangen rich-

ten. Dort haben Forscher der Universität 

Stuttgart eine pfiffige Maschine aufgebaut, 

die aus fast endlos langen Fasern von Glas 

oder Carbon filigrane Objekte formt – 

Komponenten, die sich beim Bau großer 

Gebäude wie Bahnhofshallen oder Fuß-

ballstadien nutzen ließen. Der Clou dabei: 

Die sehr robusten und zugleich extrem 

leichtgewichtigen Bauteile entstehen förm-

lich aus dem Nichts – nach dem Prinzip der 

additiven Fertigung, der Herstellung von 

Produkten durch Hinzufügen von Material. 

„Ein Roboter zieht die Fasern durch ein 

Bad mit einem speziellen Harz“, erklärt 

Achim Menges. Die zähe Flüssigkeit tränkt 

die mikrometerfeinen Fibrillen, verbindet 

sie miteinander und verleiht ihnen nach 

dem Aushärten die fünffache spezifische 

Steifigkeit von Stahl. Die Form des so ge-

fertigten Objekts entsteht um ein Grund-

gerüst von Glasfasern, das mit den Carbon-

fasern umwickelt wird – und ist vorgegeben 

durch einen digitalen Bauplan. Menges ist 

Leiter des Instituts für Computerbasiertes 

Entwerfen (ICD) der Universität Stuttgart. 

Der Architekt koordiniert das 2017 gestarte-

te Forschungsprojekt „Additive Fertigungs-

methoden für Faserverbund-Großbauteile 

im Bauwesen“ (AddFiberFab), das die Baden-

Württemberg Stiftung drei Jahre lang finan-

ziert. Ziel des Projekts aus dem Programm 

„Additive Fertigung“ ist es, Leichtbau-Ver-

bundwerkstoffe wie Carbonfasern für das 

Bauen nutzbar zu machen.

Der Vorteil dieser Materialien ist ihre 

hohe Beständigkeit bei zugleich geringem 

Gewicht. Allerdings: Die „Wunderwerk-

stoffe“ sind teuer. Deshalb blieb ihr Einsatz 

für Architekten und Bauingenieure bislang 

meist ein unerfüllbarer Wunschtraum. Das 

könnte sich durch das neue Verfahren än-

dern, das die Forscher des Projektteams 

der Universität Stuttgart, bestehend aus 

Wissenschaftlern des ICD und der Institute 

für Tragkonstruktion und konstruktives 

Entwerfen (ITKE) sowie für Textiltechnik, 

Faserbasierte Werkstoffe und Textilmaschi-

nenbau (ITFT), entwickelt haben. 

Rundherum digital
Der Trick, mit dem die Forscher aus dem 

Südwesten das erreicht haben, ist das Ver-

knüpfen von additiver Fertigung mit einem 

cleveren digitalen Planungsverfahren. Als 

additive Fertigungseinheit fungiert der Ro-

boter, der die Fasern präpariert und in der 

gewünschten Weise wickelt. Das digitale 

Verfahren ermöglicht es, die Fertigung von 

Bauteilen beliebiger Form zunächst am 

Rechner zu simulieren – und dabei die Ab-

folge der Punkte im Raum zu finden, die 

der Roboter ansteuern muss, um das Faser-

gebinde in die richtige Gestalt zu bringen. 

„Mit herkömmlichen, analogen Planungs-

verfahren wäre das nicht möglich, vor allem 

bei komplexen Formen“, sagt Menges. 

Menschliche Intuition genügt nicht, um die 

geeigneten Raumpunkte und die Abfolge 

ihrer Ansteuerung ausfindig zu machen. 

Die digitale Art der Gestaltung und Pla-

nung dagegen führt zu einem architekto-

nischen Entwurf, der sich mit möglichst 

geringem Aufwand umsetzen lässt – und 

bei dem nur so viel Material verbraucht 

KOMPAKT

• Ein Roboter wickelt Fasern aus Glas 
oder Carbon zu filgranen Bauteilen – 
etwa für Messehallen oder Sport- 
stadien. Die ressourcenschonende 
und vielseitige Methode basiert auf 
einem digitalen Ansatz, der herkömm-
liche Baukonzepte auf den Kopf stellt.
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wird wie unbedingt nötig ist. „Damit haben 

wir eine echt digitale Methode für die Bau-

industrie geschaffen“, freut sich Menges.

Um das Bauteil herzustellen, sind weder 

stützende Hilfsstrukturen oder teurer For-

menbau erforderlich noch zusätzliche Bear-

beitungsschritte, etwa das Zuschneiden 

oder Nachbearbeiten der Bauteile. Die Glas-

faser, die im ersten Schritt arrangiert und 

danach mit der harzgetränkten Carbonfaser 

umhüllt wird, bleibt ein integraler Bestand-

teil des fertigen Produkts, sagt der Forscher.

Paradigmenwechsel beim Bauen
Für ihn ist das komplett computergestütz-

te Verfahren ein enormer Schritt für die 

Baubranche. „Denn dieser fehlten bislang 

Visionen, wie sie sinnvoll mit der Digitali-

sierung umgehen kann“, meint Menges. Es 

habe zwar bereits zuvor Ansätze gegeben, 

digitale Techniken beim Bauen zu nutzen – 

„doch die beruhten stets darauf, bekannte 

Prozesse einfach zu automatisieren.“ So 

gibt es Maurerroboter, die Ziegelsteine 

selbstständig aufeinandersetzen können. 

Allerdings: „Mit solchen Techniken lässt 

sich das Potenzial der Digitalisierung nicht 

ausschöpfen“, sagt der Stuttgarter Archi-

tekt. Ziegelsteine etwa hätten nur deshalb 

die bekannte Form und Größe, weil ein 

Mensch sie so bequem handhaben könne. 

In der digitalen Welt sind solche Vorga-

ben und Beschränkungen sinnlos, betont 

Achim Menges. „Stattdessen müssen wir 

Entwurfs- und Planungsmethoden, Ferti-

gungs- und Bauprozesse sowie die daraus 

hervorgehenden Bausysteme und Kon-

struktionen von Anfang an ganzheitlich neu 

denken.“ Diese Maxime haben die Wissen-

schaftler im Projekt AddFiberFab beherzigt 

– und dadurch die Grundlage für einen Para-

digmenwechsel beim Bauen geschaffen. 

Das Konzept dafür haben die Forscher 

bei der Natur abgeschaut – ein bestechen-

des Beispiel für die Bionik: die Nutzung 

natürlicher Prinzipien in der Technik. „Zu 

Beginn unserer Forschung diente uns unter 

anderem das Exoskelett von Krustentieren 

wie dem amerikanischen Hummer als Vor-

Es begann mit einer visionären 
Idee: Konzeptzeichnung des  
„Faserpavillons“ auf der Bundes-
gartenschau 2019 in Heilbronn. 
Seine frei tragende Konstruktion 
besteht aus Komponenten, die ein 
Roboter gefertigt hat. 

>
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bild“, berichtet Menges. Die Körperteile des 

Krustentiers haben ganz unterschiedliche 

Merkmale: Seine Scheren sind hart und 

verformen sich nicht, andere Teile der 

Hummerschale hingegen sind weich und 

flexibel. Die Eigenschaften gehen fließend 

ineinander über und hängen zudem davon 

ab, von welcher Seite man das Tier anfasst.

Die Natur stand Pate
 „Dennoch besteht das gesamte Exoskelett 

des Hummers aus demselben Material“, 

betont Menges: aus einem natürlichen Ver-

bundwerkstoff mit Fasern von Chitin. „Die 

Natur schafft es, mit einem einzigen Mate-

rial das gesamte Exoskelett zu formen und 

dabei das vollständige Spektrum an mögli-

chen Materialeigenschaften abzubilden.“ 

Das Konstruktionsprinzip der Natur lautet: 

„Material ist teuer, Form ist billig“, erklärt 

der Stuttgarter Architekturprofessor. „Daher 

versucht sie, so viel wie möglich durch eine 

geschickte Gestaltung natürlicher Faser-

materialien wie Chitin, Kollagen oder Zellu-

lose zu erreichen. 

Die Raffinesse dieser Konstruktionsprin-

zipien, für die es in der Natur noch viele 

weitere Beispiele gibt – etwa bei Bäumen 

und Gräsern – wollen die Wissenschaftler 

verstehen und für die Fertigung von Bau-

teilen nutzbar machen. Mit ihren digitalen 

Ansätzen stellen sie die bisher gültigen 

Grundprinzipien des Bauens auf den Kopf. 

„Das Projekt der Baden-Württemberg Stif-

tung ist ein großer Schritt in diese Rich-

tung“, sagt Achim Menges. 

In der ersten Phase des Projekts haben 

die Forscher schon viel erreicht. Sie konn-

ten zeigen, dass die Technik funktioniert 

und sind in der Lage, bis zu zwölf Meter 

lange Komponenten aus den Faserwerk-

stoffen dreidimensional additiv zu fertigen. 

Die Vorteile des neuen Verfahrens sind 

überzeugend: „Da wir dafür nur wenig von 

dem kostbaren Carbon-Material benötigen, 

lässt sich der Werkstoff tatsächlich wirt-

schaftlich rentabel zum Bauen einsetzen“, 

sagt Menges. Zugleich bietet die additive 

Herstellung im freien Raum eine schier 

unendliche Vielfalt an Möglichkeiten bei 

Größe und Gestalt der gefertigten Objekte – 

im Prinzip ließe sich so ein komplettes 

Hallendach am Stück produzieren. Und: 

Es bleibt kein Abfall zurück. Alles, was an 

Material zur Herstellung der Bauteile ver-

wendet wird, steckt letztlich im Gebäude. 

„Das kann dazu beitragen, ein riesiges 

Problem zu lösen“, betont der Wissen-

schaftler. Denn die Bauwirtschaft ist welt-

weit der größte Müllproduzent. Rund die 

Hälfte aller Abfälle entstehen beim Bauen 

von Häusern, Brücken und Straßen – oder 

bei ihrem Abriss am Ende der Nutzungs-

dauer. Allein in Deutschland kommen so 

laut Umweltbundesamt Jahr für Jahr rund 

200 Millionen Tonnen nur an minerali-

schen Bauabfällen zusammen: zum Bei-

spiel Schutt, Steine und Asphalt. Hinzu 

kommen weitere Abfälle wie gipshaltige 

Materialien. 

Ein Mittel gegen die Müllberge
„Wir sollten daher jedes weitere Fertigungs-

verfahren vermeiden, das zusätzlichen 

Unrat erzeugt“, sagt Menges. Die additive 

Fertigung von Bauwerkskomponenten in 

Kombination mit einer durchgehend digi-

talen Planung dagegen könnte die Müll-

berge am Bau schrumpfen lassen: Am Ende 

des Bauprozesses bleibt kein Material übrig.

Allerdings: Die neue Methode eignet 

sich nicht für alle Bauwerke. „Sie ergibt vor 

allem dort Sinn, wo weite Distanzen über-

spannt werden müssen“, erklärt Achim 

Menges. „Denn je weiter ein Tragwerk 

spannt, desto wichtiger wird die Frage eines 

möglichst geringen Eigengewichts.“ Des-

In Form gewickelt: Architektur-
professor Achim Menges zeigt 
den Prototyp eines Großbau-
teils aus Verbundwerkstoffen. 
Die meterlange Komponente 
aus Glas- und Carbonfasern 
wiegt nur wenige Kilogramm.
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halb haben die Projektpartner für ihre 

Technik vor allem große öffentliche Bauten 

wie Bahnhöfe oder Sportstadien im Visier. 

Leichtgewichtige Bauteile aus gewickelten 

Fasern wären da enorm vorteilhaft.

Wie das einmal aussehen kann, können 

die Besucher der Bundesgartenschau 2019 

in Heilbronn bestaunen. Dort errichten die 

Wissenschaftler einen Pavillon mithilfe 

der dreidimensionalen additiven Ferti-

gungstechnik. Die 

luftige und helle 

Konstruktion, die 

im Wesentlichen 

aus einer kuppel-

förmig geschwun-

genen Tragstruktur 

mit insgesamt 60 

wabenförmigen Elementen aus Faserver-

bundwerkstoff besteht, überdeckt eine Flä-

che von 400 Quadratmetern und spannt 25 

Meter stützenfrei.  „Der Pavillon bietet uns 

eine großartige Gelegenheit, um unsere 

bisherigen Erfahrungen aus dem For-

schungsprojekt einzubringen und die ent-

wickelte neue Methode in der Praxis zu 

testen“, freut sich Menges. 

Die Basis dafür haben die Wissen-

schaftler aus Stuttgart durch eine intensive 

interdisziplinäre Zusammenarbeit und im 

engen Austausch zwischen den beteiligten 

Universitätsinstituten gelegt. So hat ein 

Team um den Bauingenieur Jan Knippers 

am ITKE eine geeignete Simulation für die 

Produktionsprozesse und entsprechende 

Konstruktionsmethoden erarbeitet, Achim 

Menges und seine Mitarbeiter am ICD 

übernahmen die digitale Planung und Fer-

tigung, eine Gruppe von Verfahrenstechni-

kern um Götz Gres-

ser am ITFT küm-

merte sich um die 

Qualitätssicherung 

bei der Verarbei-

tung der Carbonfa-

sern. Diese beziehen 

die Forscher von ei-

nem Lieferanten, der das Rohmaterial aus-

schließlich mit erneuerbarer Energie aus 

Wasserkraftwerken herstellt.

Für die Größe der Bauteile, die sich mit 

dem digital gelenkten Verfahren fertigen 

lassen, gibt es grundsätzlich keine Be-

schränkung, betonen die Forscher. Die der-

zeit maximale Länge von zwölf Metern ist 

nur den Maßen der Roboter-Fertigungsein-

heit und den Dimensionen der Wangener 

Werkshalle geschuldet. 

Ein Roboter fertigt filigrane 
Bauteile – computergesteuert 
frei im Raum. Dazu werden die 
Fasern in Harz getränkt und 
gewickelt. Im Bild links: Niccolò 
Dambrosio, Christoph Zech-
meister und Serban Bodea (v.l).

Eine kuppelförmige  
Konstruktion aus  

60 Waben-Elementen

„Eine Herausforderung, die wir im Pro-

jekt zu bewältigen hatten, war die Frage, 

wie wir einzelne Bauteile miteinander ver-

binden“, berichtet Menges. „Dabei konnten 

sich die Forscher nicht an der Natur orien-

tieren, wo Fasern nahtlos ineinander über-

gehen. Die Lösung des Problems fand das 

Team bei den Ankerpunkten, um die die 

Fasern gewickelt werden. Um mehrere 

Komponenten so zu verknüpfen, dass auf-

tretende Kräfte zielgerichtet und ohne Ver-

luste übertragen werden, lassen sich die 

Bauteile dort verschrauben. 

Bislang nicht gekannte Dimensionen
„In diesem Forschungsprojekt haben wir 

zum ersten Mal ein additives Fertigungs-

verfahren mit diesen Materialien und für 

die Anwendung in der Bauwirtschaft ein-

gesetzt“, sagt Achim Menges. Auch der Maß-

stab der Großbauteile, für deren Herstellung 

die baden-württembergischen Forscher die 

additive Fertigung nutzen, übertrifft die 

meisten bisherigen Anwendungen dieser 

Technik. 

Künftig, so das Konzept der Wissen-

schaftler, soll auf jeder Baustelle, wo ein 

Bauwerk mit Faserwerkstoff-Komponenten 

errichtet wird, ein additiver Fertigungsrobo- >
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Serban Bodea, Christoph Zech-
meister und Niccolò Dambrosio 
(von links) forschen im Team von 
Achim Menges am Institut für 
Computerbasiertes Entwerfen der 
Universität Stuttgart. 

ter stehen und die dafür benötigten Kom-

ponenten eigenständig vor Ort produzie-

ren. Das Bauunternehmen müsste dann le-

diglich Spulen mit aufgerollten Glas- und 

Carbonfasern sowie ein paar Kanister mit 

Harz anliefern. Auch das wäre ein enormer 

Nutzen für Umwelt und Anwohner: „Bisher 

bringen alle große Baustellen reichlich 

Verkehr durch Lastwagen mit sich, die 

Unmengen an Bau-

materialien heran-

transportieren“, er-

läutert Menges. Die 

Begleiterscheinun-

gen sind Schmutz, 

Lärm und die Emis-

sion von klima-

schädlichem Kohlendioxid (CO2). Ein Groß-

teil davon würde durch die Nutzung der 

digitalen Technik überflüssig. 

Ohnehin ist die Bauwirtschaft sehr res-

sourcenintensiv. Auf ihre Kappe gehen glo-

bal nicht nur über 50 Prozent der Abfälle, 

sondern auch 40 Prozent des weltweiten 

Energieverbrauchs und ein ebenso großer 

Anteil des Bedarfs an Rohstoffen. Und: 

„Allein der CO2-Ausstoß für Neubauten ist 

rund fünfmal so hoch wie die Emissionen 

aus dem ganzen Luftverkehr“, sagt Menges. 

Besserung ist mit den bislang genutzten 

Baumethoden nicht in Sicht – angesichts 

einer weiter wachsenden Bevölkerung auf 

der Erde. Um die rund 10 Milliarden Men-

schen, mit denen Experten der Vereinten 

Nationen für 2050 weltweit rechnen, mit 

den notwendigen Bauwerken zu versorgen, 

sind neue Ansätze nötig, betont der Wis-

senschaftler. Er ist überzeugt: Die scho-

nende Technik aus AddFiberFab kann dazu 

einen wichtigen Beitrag leisten.

Doch die Vision 

der Stuttgarter Wis-

senschaftler reicht 

noch weiter. So lässt 

sich das neue Ferti-

gungsverfahren auf 

biologisch abbauba-

re Harze und Faser-

werkstoffe übertragen – die Voraussetzung 

für eine hundertprozentige Recycelbarkeit 

der verwendeten Materialien. Zum anderen 

könnte es künftig eine bislang undenkbare 

Flexibilität beim Bauen ermöglichen: „Das 

Harz, das wir derzeit zum Verbinden der 

Fasern verwenden, härtet aus und bleibt 

dann fest“, erklärt der Wissenschaftler. 

Doch es gibt andere Harze, die durch Erhit-

zen wieder weich werden.

Damit ließen sich die Fasern in den 

Bauteilen am Ende der Nutzungszeit eines 

Bauwerks wieder voneinander lösen – und 

zurück auf eine Spule drehen. Danach 

Per digitaler Planung  
wird die Form des Bauteils 

frei im Raum angelegt

ADDITIVE FERTIGUNG
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könnte man die langen, ungeschnittenen 

Filamente zum Bau eines anderen Gebäudes 

nutzen. „Damit hätten wir eine perfekte 

Form der Wiederverwendbarkeit erreicht“, 

freut sich Achim Menges. 

Fernziel: wandelbare Gebäude
So könnte ein stetiger Kreislauf der Bau-

materialien entstehen – und die Vorstel-

lung davon, wann ein Bauwerk wirklich 

fertig ist, würde sich drastisch verändern. 

Denn nicht nur beim Errichten, sondern 

auch später, während das Gebäude genutzt 

Mit dem Verfahren, das die  
Forscher um Achim Menges ent-
wickelt haben, lassen sich beliebig 
geformte Objekte herstellen. Hier 
zeigt der Stuttgarter Architekt ein 
kantiges Großbauteil.

wird, ließe sich die innovative Technik 

einsetzen, um beispielsweise Größe und 

Anordnung der Räume zu variieren oder 

um dem gesamten Haus eine andere Ge-

stalt zu verleihen. 

Der Stuttgarter Forscher ist überzeugt: 

„Dadurch werden sich Bauwerke künftig 

immer wieder neu gestalten und den sich 

wandelnden Ansprüchen ihrer Nutzer an-

passen lassen.“ Ein älteres Gebäude einfach 

abzureißen und stattdessen aufwendig ei-

nen Neubau zu erstellen, ist dann häufig 

keine sinnvolle Option mehr.  ■
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