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VERTRAU DEM BLOCK!
Bitcoins kennt jeder. Die Blockchain-Technologie im Hintergrund ist die wahre
Revolution. Warum sie das Potenzial hat, traditionelle Geschäftsmodelle
grundlegend zu verändern – und welche Rolle Vertrauen dabei spielt.
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sicher hat jeder von Ihnen in den vergangenen
Jahren schon einmal von der Blockchain gehört. Spätestens seit dem Höhenflug – und dem
a nschließenden Kursabsturz – der Kryptowährung
Bitcoin im vergangenen Jahr hat es der Begriff in
den allgemeinen Sprachgebrauch geschafft. Die
Blockchain ist die Schlüsseltechnologie hinter Bitcoin und anderen digitalen Währungen – kann
aber noch viel mehr.
Als dezentrales digitales Register ermöglicht sie die fälschungssichere Übertragung von
Informationen im Internet und kann damit einen zentralen Beitrag zu Cybersicherheit leisten.
Denn durch die hohe Transparenz der Blockchain
sind 
Manipulationen praktisch ausgeschlossen.
A nwendungsbeispiele finden sich im globalen Handel, wo mithilfe der Technologie die Echtheit von
Produkten oder Zertifikaten nachgewiesen werden kann, zum Beispiel rund um Lieferketten von
Lebensm itteln. In unserer Titelgeschichte stellen
wir weitere vor – und erläutern, wie die „Blockkette“ genau funktioniert.
Der Artikel in dieser ABOUT TRUST-Ausgabe ist
auch ein Geburtstagsgruß: Denn vor zehn Jahren, im
Oktober 2008, stellte ein bis heute anonymer Forscher
unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto in einem
Whitepaper erstmals das Konzept der Blockchain
vor. Dass innerhalb dieser kurzen Zeit aus einer Idee
eine Technologie geworden ist, die das Potenzial hat,
Geschäftsmodelle völlig neu zu definieren, zeigt wieder einmal, wie dynamisch und schnelllebig u
 nsere
Welt im Zeitalter der Digitalisierung ist.
Herzlichst
Ihr
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ENERGIE AUS
TRÖPFCHEN

WER TREIBT
ZUKUNFT AN?

Grüner Strom setzt sich immer stärker
durch. Mit der Hilfe eines Natur
phänomens will OZGUR SAHIN noch mehr
davon erzeugen.

UNSER COVER

BATTERIE ODER WASSERSTOFF? Zwei

Der Block im Mittelpunkt,
drum herum jede Menge
Ideen und Chancen. Von
diesem Eindruck erzählte
unser Autor während
seiner Recherche zur
Blockchain-Technologie.
Unser Cover illustriert, wie
eine Idee auf tausende
andere abstrahlt – und so
eine Revolution entfacht.

Technologien ringen um die Vorherrschaft
in Sachen Elektromobilität. Eine Spuren
suche in zwei Forschungslaboren.
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BLOCKPARTY
Sie steckt hinter Bitcoin und gilt als tech
nisches Wunderwerk: Die BLOCKCHAIN
könnte eine Revolution auslösen – wenn
Sie die Sache mit dem Vertrauen löst.

REVOLUTION OHNE
NEBENWIRKUNGEN

IHRE MEINUNG
Sie haben Fragen, Kritik,
Lob, Anmerkungen zu
diesem Heft?
Schreiben Sie uns!
info@tuev-sued.de

Die Digitalisierung revolutioniert die
Medizin. Doch auch im digitalen Heilwesen
muss SICHERHEIT an erster Stelle stehen.
Zertifikate und Prüfungen sorgen dafür.
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„HEUTE ERFINDEN
WIR DIE STADT
VON MORGEN.“
Die Stadt der Zukunft? MIT-Professor
CARLO RATTI hätte da ein paar Ideen für
Technologie und Nachhaltigkeit.

In Kürze
Vision
Irgendwas mit Medien
Einblick
Auf ein Wort
Endlich verstehen
Impressum
Foto trifft Wort

MAGAZIN BESTELLEN
Bequem vorherige Ausgaben online bestellen unter:
tuev-sued.de/abouttrust/
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ABOUTTRUST.TUEV-SUED.DE

FOTO: Konstantin Eckert (E-Cooper)

Lust auf mehr? Auf unserer Website geht es unter anderem mit diesen Geschichten weiter:
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FELS UND EIS

SCHNELL UND GRÜN

Bei Expeditionen müssen Bergsteiger ihrem Equipment blind
vertrauen. Das Traditionsunternehmen Giffel kooperiert mit
TÜV SÜD, damit Vertrauen am
Berg ganz selbstverständlich ist.

Eine Idee, Leidenschaft und
technisches Knowhow: Mit diesen
Zutaten hat Familie Roßmy in
Bad Endorf einen alten Mini in
Eigenregie zum Elektroflitzer umgebaut. Ein Besuch vor Ort.

tuev-sued.de/abouttrust/18_3/
bergsteigen

tuev-sued.de/abouttrust/18_3/
e-cooper
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IN KÜRZE

DIGITAL LERNEN
Mit zwei festlichen Events hat
TÜV SÜD im Sommer 2018 den
Startschuss für eine neu gegründete
Digital Academy in Indien und Singapur gegeben. Statt Fortbildungen
in Schulungsräumen vor Ort durchzuführen, bietet das Unternehmen
jetzt auch in diesen Ländern die
Möglichkeit, Weiterbildungskurse
online bei freier Zeiteinteilung zu
absolvieren. Initiator der neuen digitalen Bildungseinrichtung ist die
deutsche TÜV SÜD Akademie, die
vor allem bezüglich der Qualität von
Lerninhalten und deren Vermittlung
unterstützt. TÜV SÜD-Experten aus
unterschiedlichen
Fachgebieten
sind für die Inhalte der Trainings verantwortlich.

Windenergie boomt – und immer mehr Anlagen entstehen offshore, also im offenen
Meer vor der Küste. Im Auftrag des spanischen Unternehmens Esteyco unterstützt
TÜV SÜD aktuell die Entwicklung einer innovativen Tragstruktur für solche Anlagen
in den Projekten ELISA und ELICAN. Dazu
wurde im Sommer 2018 eine Pilotanlage
vor der Ostküste von Gran Canaria installiert. Das Prinzip: Durch die Kombination
eines Teleskopturms und einer im Transportzustand schwimmenden Plattform
lassen sich die Kosten für die Installation

von Offshore-Anlagen deutlich senken. Die
gesamte Struktur kann im Trockendock
aus vorgefertigten Elementen zusammengesetzt werden und wird dann ins Meer
gezogen. Bei der Installation wird das Fundament abgesenkt und der Teleskopturm
ausgefahren. Der Vorteil: Für den Transport und die Installation ist kein kostenintensiver Einsatz von speziellen Schiffen
und Kränen notwendig. Die beiden Projekte ELISA und ELICAN werden von der
Europäischen Union im Rahmen des Programms „Horizon 2020“ gefördert.

KOOPERATION
MIT IBM

how ein: TÜV SÜD hat mehr als 150 Jahre
Erfahrung bei der Inspektion, Zertifizierung und Prüfung von Produkten und Anlagen in fast allen Bereichen der Industrie
und des täglichen Lebens; IBM verfügt
über eine einmalige Kombination aus
Grundlagenforschung, Technologie- und
IT-Betriebskompetenz sowie Beratungserfahrung. Durch die Bündelung sollen
innovative, digitale Dienstleistungen und
Geschäftsmodelle schneller entwickelt
und umgesetzt werden können.

TÜV SÜD entwickelt innovative, digitale
Dienstleistungen und Geschäftsmodelle
in Zusammenarbeit mit IBM. Die beiden
Partner haben dazu einen entsprechenden Kooperationsvertrag unterzeichnet
und bringen jeweils ihr spezielles Know-
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AUSGEZEICHNETE
NANOMATERIALIEN
Bereits zum zweiten Mal hat
TÜV SÜD seinen Innovationspreis
verliehen, mit dem die erfolgreiche
Kooperation zwischen kleinen und
mittelständischen Unternehmen und
Forschungseinrichtungen prämiert
wird. Der bundesweit ausgeschriebene Preis ist insgesamt mit 50.000
Euro dotiert. Er geht in diesem Jahr
an das Unternehmen 3D-Micromac
aus Chemnitz, das gemeinsam mit
der Gruppe Nanomaterialien und
Nanoanalytik des Fraunhofer-Instituts für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen aus Halle
ausgezeichnet wird. Das zusammen
entwickelte Gerät MicroPrep erlaubt
es, Materialproben für die Mikrostruktur- und Fehlerdiagnostik mit
einem Laser vorzubereiten. Die Vorteile: Zeitersparnis, Kostenreduktion
und höhere Präzision.
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WINDKRAFT:
MIT ELISA IN DIE TIEFE

VISION

ENERGIE

AUS

TRÖPFCHEN
Grüner Strom setzt sich immer stärker
durch. Um Energie zu erzeugen, könnten
wir laut Ozgur Sahin bald ein Natur
phänomen nutzen, das jeder kennt.

FOTO: Otsuka America Pharmaceutical

E

s war ein Meilenstein. Erstmals wurde im vergangenen
halben Jahr in Deutschland
mehr Ökostrom erzeugt als Strom
aus Kohle. Erneuerbare Energie aus
Wind, Sonne und Biogas verspricht
Zuversicht. Schon bald könnte sich
in die Riege ein weiterer Teilnehmer reihen. Denn Ozgur Sahin,
Biophysik-Professor der Columbia
Universität, hat eine Idee.
Eigentlich erforscht Sahin die
mechanischen Eigenschaften von
Bakterien, testet ihre Festigkeit
und Haftbarkeit. Als Sahin beobachtete, dass manche Bakterien
Wasser absorbieren und abstoßen können, überlegte er, ob man
diese Eigenschaften nutzen könne.
„Wenn ein steifes Objekt seine
Form verändert, erzeugt es Energie“, erklärt Sahin. Dieses Naturgesetz nutzt er aus. Sein Ergebnis:
das Verdunstungskraftwerk.
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Das Prinzip ist einfach. Auf einer
Gummiunterlage liegen Bakteriensporen. Ist die Luftfeuchtigkeit
hoch, nehmen sie Wasser auf und
dehnen das Material. Fällt die Luftfeuchtigkeit, geben die Bakterien
das Wasser wieder ab. Die Gummiunterlage kräuselt sich zusammen.
Die Bewegung funktioniert wie bei
einem Muskel. „Schließt man daran
eine Turbine, etwa wie die, die
hinter den Rotoren einer Windkraftanlage sitzt, lässt sich aus
der Bewegung Strom erzeugen“,
erklärt Sahin.
Seine Idee ist praktisch. Luftfeuchtigkeit kann ununterbrochen
genutzt werden – anders als Wind
oder Sonne. Auch die Energieausbeute überzeugt den 38-Jährigen:
„Je nach Skalierung könnte das
Kraftwerk pro Jahr mehr Energie
als eine Windanlage generieren.“
Außerdem könnte es Energie spei-

chern und rationieren, da sich die
Luftfeuchtigkeit einfangen lasse, so
Sahin. Das Material ist günstig und
umweltfreundlich, weil die Bakterien recycelbar sind. Wo Verdunstung Wasservorräte verknappt,
könnte das Kraftwerk zwei Zwecke
gleichzeitig erfüllen: Wasservorräte
schützen und Energie produzieren.
In der Praxis könnte man das
Kraftwerk über Seen oder Flüssen
errichten. „Man filtert das verdunstende Wasser durch das Kraftwerk
und erzeugt Strom, bevor man es
wieder an die Atmosphäre abgibt“,
so der Professor. Der Haken: Mit
jedem Bau greift man massiv in
das Landschaftsbild ein.
Noch ist Sahins Idee nur
eine Vision. Weitere Forschung
ist nötig, um das Kraftwerk in der
Natur zu testen. Die größte Hürde
liegt im Material. „Um Energie in
relevantem Umfang zu erzeugen,
müssen viele Bakterien zusammenarbeiten, sich gemeinsam
ausdehnen und zusammenziehen“,
so Sahin. Erst, wenn er dafür eine
Lösung gefunden hat, könnte seine
Idee die Zukunft der Energiegewinnung nachhaltig prägen.
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Gesellschaftliche Revolution, technologische Sensation, neue digitale Weltwirtschaftsordnung – die
Blockchain ist mehr als nur Bitcoin und hat durchaus
Potenzial, traditionelle Geschäftsmodelle grundlegend zu verändern. Nur: Ersetzt sie dabei auch das
Vertrauen, das bisher von staatlichen Instanzen und
gewachsenen Institutionen ausging?
Text Timour Chafik Illustration Bratislav Milenkovic
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m September 2016 machte die irische
Milchwirtschaftskooperative Ornua das,
was sie am besten kann: Sie handelte
mit Milch. Im konkreten Fall sollten Käse
und Butter im Wert von 100.000 US-Dollar
an die Seychelles Trading Company geliefert
werden. Kaum der Rede wert, wäre da nicht
die Art und Weise, wie die Vereinbarung
umgesetzt wurde: Mit Unterstützung der
Großbank Barclays und dem Start-up-Unternehmen Wave wurde der Deal über die
Blockchain-Technologie abgewickelt – als
angeblich erster Kontrakt weltweit. Über
eine spezielle Plattform wurden alle Handels- und Frachtdokumente fälschungssicher und innerhalb von Sekunden zur Verfügung gestellt – inklusive der Bezahlung.
Das vergleichsweise kleine Geschäft
der irischen Milchindustrie steht exemplarisch für all die Möglichkeiten, Hoffnungen,
und Erwartungen, die an der Schlüsseltechnologie hängen. Blockchain, das verheißt im Gegensatz zu lange etablierten, internetbasierten Transaktionsplattformen:
schneller, sicherer, dezentraler, anonymer,
transparenter. Und vor allem die Aussicht,
ohne zwischengeschaltete Vermittler oder
Instanzen miteinander zu handeln. Für die
einen kommt das einer Revolution gleich,
bei der die „Datenmonarchie“ zentraler
Server gestürzt und die „Datendemokratie“
ausgerufen wird. Andere, wie der Analyst
und Finanzwissenschaftler Anton Golub,
sehen darin nicht weniger als „die größte
Entdeckung unseres Lebens“.
EIN EXCEL-SHEET, DAS WÄCHST

Dabei reicht, um zu verstehen, was die
Blockchain ist und kann, zunächst ein einfaches Excel-Sheet. Darin sind beliebige
Daten gespeichert wie Geldtransaktionen,
Identitäten oder Eigentumsnachweise. Was
die Blockchain von Excel unterscheidet: Ihr
Sheet lässt sich nicht nachträglich ändern,

ist verschlüsselt und wird nicht von einer
Einzelperson, sondern von vielen gepflegt.
Von einem Netzwerk, das sich regelmäßig
auf den korrekten Stand des Sheets einigt
und klaren definierten Vorgaben folgt. Regeln, die allen bekannt sind und auch nur
dann geändert werden können, wenn die
Mehrheit das wünscht. Wer gegen die Regeln verstößt, fliegt raus.
Nun wächst das Sheet, das auch als
„Distributed Ledger Technology“ (DLT) oder

„DAS PROTOKOLL KOORDINIERT
MENSCHEN OHNE ZENTRALE
INSTITUTIONEN ODER JURISTISCHE
VEREINBARUNGEN.“
SHERMIN VOSHMGIR, DIREKTORIN DES INTERDISZIPLINÄREN FORSCHUNGSINSTITUTS FÜR KRYPTOÖKONOMIE,
WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN.
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GLOSSAR

SMART CONTRACTS
Automatische Verträge, die
bei bestimmten Ereignissen – wie der Verifizierung
zwischen zwei Parteien über
die Blockchain – von selbst
und ohne Mittelsmänner ausgeführt werden. Beispiel: Das
Öffnen einer Ferienwohnung
bei Airbnb ohne vorherige
Schlüsselübergabe mit dem
Vermieter.

VON DER DATENMONARCHIE ZUR DATENDEMOKRATIE Unzählige
Kopien des digitalen
Kassenbuchs sollen
Transparenz und Sicherheit zugleich schaffen.

SATOSHI NAKAMOTO
Bis heute nicht bekannte Einzelperson oder Gruppe, der
oder die 2008 die Idee der
Blockchain und Bitcoin in dem
neunseitigen Papier „Bitcoin:
A Peer-to-Peer Electronic
Cash System“ vorstellte. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

„verteiltes Kassenbuch“ bezeichnet wird.
Transaktionen werden als neue Position
in das Kassenbuch eingetragen. Da dies
aber statt in einer Schublade als tausendfache Kopie und weltweit auf Rechnern
verteilt liegt, erscheint auch der neue Posten in allen anderen Kassenbüchern und
wird von den am Netzwerk beteiligten
Computern authentifiziert. Erst dann sind
der Eintrag und die Transaktion gültig.
Unendlich lange geht das nicht, ab einer
gewissen Größe wird das Buch zugeschlagen. Ein fertiger Block ist entstanden, ein
neuer wird geöffnet – die Kette an Blocks,
die Blockchain, wächst.
Allein in dieser Kurzbeschreibung
klingt das Wesen der Blockchain unmittelbar durch: Es gibt nicht die eine, die
übergeordnete Instanz, die alles ordnet.
Es sind die Dezentralität, die Masse der
Netzwerkrechner und die Transparenz gepaart mit kryptografischen
Verschlüsselungsmechanismen, die

MINING
Kryptowährungen werden
durch Mining, auch: Schürfen,
generiert und nicht durch
Notenbanken ausgegeben.
Dabei versuchen Miner mit
Hardware und komplizierten Berechnungen, einzelne
Blöcke zu erwirtschaften.
Die häufig energieintensive
Rechenleistung wird mit der
geschürften Kryptowährung
entlohnt.
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NODE
Jede Blockchain besteht aus
einer Vielzahl untereinander
vernetzter Rechner, von denen
jeder einzelne als Node (Knoten) bezeichnet wird. Jeder
Rechner speichert die gesamte
Blockchain, überprüft alle Transaktionen und leitet sie sofern
verifiziert weiter. Je mehr Nodes
zu einer Blockchain gehören,
desto sicherer und schneller
arbeitet sie.

PUMP AND DUMP (P&D)
Eine der häufigsten Arten der
Kursmanipulation im Bereich
der Kryptowährungen: Der Wert
eines Coins wird auf künstliche
Weise gesteigert, stürzt danach
aber sofort wieder ab. Wer an
dem P&D teilnimmt – Infoquellen
sind zum Beispiel Messenger wie
Telegram –, kann also günstig
einkaufen und auf dem Höhepunkt mit Gewinn verkaufen.

WALLET
Wörtlich übersetzt: „Brieftasche“, dient im Blockchain-Kontext zum Verwalten, Versenden
und Empfangen von Krytowährungen. Verfügt über eine
individuelle Adresse, eine Art
Transaktionsnummer, die für den
Versand und den Empfang einer
Kryptowährung notwendig ist.
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ordnen und steuern: „Das Protokoll koordiniert Menschen, die sich
nicht kennen und nicht vertrauen,
über nationalstaatliche Grenzen hinweg
und das ohne klassische, zentralisierte Institutionen oder juristische Vereinbarungen“, sagt Shermin Voshmgir, Direktorin
des interdisziplinären Forschungsinstituts
für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien. „Die Spielregeln sind im
Code geregelt, haben ökonomische Anreize und werden von Smart Contracts durch
ein verteiltes Rechnernetzwerk automatisch ausgeführt.“ Das ermögliche eine
neue Art von Ökonomie, der jeder ohne
Erlaubnis einer zentralen Instanz, wie
zum Beispiel einer Bank, beitreten kann.
„Jeder kann ein Konto eröffnen und – zumindest theoretisch – Kryptowährungen
wie Bitcoin schürfen“.
SPIELANREIZE FÜR DAS RICHTIGE
VERHALTEN

Wie aber bringt man einen wild verteilten,
virtuellen Haufen in einem globalen Netzwerk dazu, sich gegenseitig zu vertrauen
und den Spielregeln zu folgen? „Indem
man einen Anreiz gibt, sich ‚richtig‘ zu verhalten“, sagt Voshmgir. „Verschlüsselung
sorgt für die nötige Transparenz, aber auch
die nötige Privatsphäre aller Netzwerkakteure. Spieltheoretische Anreizmechanismen sollen die Sicherheit von verteilten

27,418,430

Systemen garantieren.“ Das Schürfen von
Bitcoins zum Beispiel, das sogenannte Mining, ist letztlich nichts anderes als ein Anreiz, Transaktionen zu verifizieren.
Wer Voshmgir zuhört, ihre mannigfachen Veröffentlichungen zum Thema
liest, ihre Vorträge besucht, der merkt: Da
ist Begeisterung für das enorme Veränderungspotenzial einer Schlüsseltechnologie.
Da ist aber auch die Erkenntnis, dass zum
Beispiel die Kryptoökonomie basierend auf
der Blockchain-Technologie noch in den
Kinderschuhen steckt. „Es wird gerade
an allen Ecken und Enden geschraubt“,
sagt Voshmgir. In diesem Auf und Ab aus
grandiosem technologischem Experiment,
Neudefinition ökonomischer Prinzipien
und Wirtschaftspsychologie ist es kaum
verwunderlich, dass sich vieles noch einpendeln muss. Wie das Pendeln aussehen
kann, das zeigt die Volatilität diverser
Kryptowährungen, allen voran Bitcoin. Der
Dinosaurier unter den digitalen Währungen hat zwar ein Vielfaches seines Werts
aus dem Jahre 2017 eingebüßt, gegenüber 2015 ist der Kurs aber immer noch
um den Faktor 25 gestiegen. Voraussagen
darüber, wo der Kurs Ende 2018 stehen
könnte, schwanken von „hat sich bis dahin
aufgelöst“ bis „könnte die Millionengrenze
überschritten haben“. Seriös und sicher ist
etwas anderes.
Überhaupt ist die Frage weniger, wo
Bitcoin und Co. stehen werden, sondern ob
sie noch stehen. Inzwischen existieren Kryptowährungen wie IOTO oder Hedera Hashgraph, die zwar auf der Blockchain-Idee aufbauen, aber mit alternativen ökonomischen
Anreizmechanismen arbeiten. Da haben es
manche schwer zu folgen, auch wenn der
Wille durchaus da ist. Die im Herbst 2017
vom Cambridge Centre for Alternative Finance veröffentlichte Studie „Global Blockchain Benchmarking Study“ arbeitet mit
Daten aus mehr als 200 Unternehmen, DLTStart-ups, Zentralbanken sowie öffentlichen

Q3 2018

3,117,707
Q1 2015
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ZAHL DER BLOCKCHAINWALLET-USER WELTWEIT
vom 1. Quartal 2015 zum 3. Quartal 2018
Quelle: blockchain.info
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EINE NEUE ART
DER ÖKONOMIE,
der jeder ohne Erlaubnis einer zentralen
Instanz beitreten, ein
Konto eröffnen und
Kryptowährungen
schürfen kann.

Einrichtungen aus 49 Ländern. Und stellt
erst einmal fest: „Zentralbanken forschen
zunehmend auch im Bereich der digitalen
Währungen, mehr als 80 Prozent der 57
untersuchten Zentralbanken geben an, dass
sie sich mit dieser Frage befassen“, so Hamish Thomas, Partner in Financial Services
Advisory bei EY und Co-Autor der Studie.
„Mittlerweile sehen Zentralbanken durchaus Potenzial, über DLT Transaktions-,
Abwicklungs- und Abstimmungskosten zu
reduzieren oder ihre Infrastruktur mit kollaborativen, interoperablen Systemen und
Plattformen aufzurüsten.“
EIN KLEINES BISSCHEN REVOLUTION

Ein Ansatz, der neben dem Finanz- und
Bankensektor auch in anderen Branchen
auf Interesse stößt: Bei Versicherungen und
Behörden, die Informationen archivieren,
verifizieren oder patentieren und zur Verfügung stellen ebenso wie in der Logistik oder
der Sharing Economy. Hier, so heißt es in
dem Papier „Blockchains, Smart Contracts
und das Dezentrale Web“ der Technologie

ABOUT TRUST 03_2018

Stiftung Berlin, hätten, die auf Blockchain
basierten, Verfahren das Potenzial, Services,
die heute durch Plattformbetreiber angeboten werden, durch ein Peer-to-Peer-Abwicklungssystem zu ersetzen. „Somit würde
die Notwendigkeit der Rolle des Plattformbetreibers in der herkömmlichen Art und
Weise abgeschafft oder zumindest stark
verändert werden.“ Anders ausgedrückt:
Blockchain, das ist wie Uber oder Airbnb –
nur eben ohne Uber oder Airbnb.
Das mag in der Sharing Economy
reizvoll klingen, für Institutionen wie eine
Zentralbank ist das aber zu viel der Dezentralität. Es könnten durchaus dezentrale
Infrastrukturen genutzt werden,
„aber mit verantwortlichen Instanzen, die sicherstellen, dass bestimm-

11

„BLOCKCHAIN IST DAS
BETRIEBSSYSTEM, DAS
EINE GLEICHE REALITÄT
FÜR ALLE BETEILIGTEN
SCHAFFT.“
ALEXANDER STADELMANN, STRATEGIC BUSINESS
DEVELOPMENT MANAGER BEI TÜV SÜD.

MEHR ALS BLOSS
EINE LIEFERKETTE
Die Blockchain sollte als
Ökosystem verstanden
werden, das die Vernetzung mit Städten oder
Regierungen berücksichtigt.

te Regeln eingehalten werden“, antwortet die Deutsche Bundesbank
auf die Frage, was sich durch den
Einsatz von Blockchain ändern würde.
Also statt totaler Neuordnung der ökonomischen Kräfteverhältnisse eher ein bisschen Revolution, ein bisschen Dezentralität
und ein bisschen weniger vermittelnde und
steuernde Institution?
„Tatsächlich steht der Unique Selling
Point der Blockchain – die sichere, transparente, nicht manipulierbare Speicherung
von Datensätzen – je nach Fall zur Disposition“, sagt Alexander Stadelmann, Strategic Business Development Manager bei
TÜV SÜD. „Die Blockchain kann dezentral
auf verteilten Rechnern gespeichert werden,
wie zum Beispiel bei Kryptowährungen.
Damit kann die Manipulation der Blockchain verhindert werden; bei geschlossenen
Blockchains ist diese Dezentralität zwar
eingeschränkt, sie beruhen aber dennoch
auf den Prinzipien der Ur-Blockchain“.
EIN EFFIZIENZSTEIGERNDES
BETRIEBSSYSTEM

In der Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln sieht Stadelmann einen konkreten
Lösungsansatz für die Technologie der
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verteilten Kassenbücher: „Bei Lebensmitteln ist es wichtig, dass die gesamte Lieferkette lückenlos rückverfolgt werden kann.
Das könnte mit Blockchain noch sicherer
funktionieren: Wir arbeiten derzeit daran,
weil wir diese Schlüsseltechnologie als zusätzliches, effizienzsteigerndes Instrument
begreifen.“ Dann ließen sich alle Informationen – vom Bauern, der die Viehwirtschaft
betreibt, bis hin zum Supermarkt, der die
Steaks verkauft – verschlüsselt im Netzwerk ablegen und von den berechtigten
Teilnehmern einsehen. „Vor allem für die
großen Händler ist das ein Riesenvorteil,
weil sich die Rückverfolgbarkeit im Falle
eines Rückrufs dadurch weit schneller, sicherer und kostengünstiger gewährleisten
ließe“, so Stadelmann.
Der Nutzwert von Blockchain besteht hier vor allem darin, verschiedenste
an einem Handel beteiligte Parteien an
eine sichere, vertrauenswürdige Plattform zu binden. „Blockchain ist das Betriebssystem, das eine gleiche Realität für
alle Beteiligten schafft“, sagt Wolfgang
Lehmacher, Director und Head of Supply
Chain and Transport Industries des World
Economic Forums. „Das allerdings sollte
weit über den klassischen Lieferkettenbegriff hinaus und vielmehr unter dem Begriff Ökosystem verstanden werden und
damit auch die Vernetzung mit Städten,
Behörden oder Regierungen berücksichtigen.“ Ein Gedanke, der über die laute,
bunte Welt der Kryptowährungen hinaus
gedacht werden kann und offenbart: Die
Technologie ist mehr Werkzeug als Spielerei, mehr buchhalterische Prozessoptimierung als „Pump and Dump“. Hinter
dem Hype steckt bei genauer Betrachtung
mehr harter Block als softer Bit.
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WEM WIR
FOLGEN

@wannerstedt
Faszinierendes Motion
Design. #cinema4d

HUMAN + MACHINE

FÜR TIEFGÄNGER

Wie werden wir in Zukunft arbeiten, wenn
künstliche Intelligenz ganze Branchen übernimmt? Im Buch „Human + Machine“ von Paul
R. Daugherty und H. James Wilson, das Ende
August im dtv Verlag erschien, geben die Autoren Einblick in die Arbeitswelt der Zukunft.
Anhand praktischer Beispiele wie Vertical
Farming erklären sie, wie künstliche Intelligenz unseren Arbeitsalltag menschlicher und
abwechslungsreicher gestalten kann.

Früher nur gedruckt, seit Mitte 2018 online
verfügbar: Das Magazin „Technologist“ erklärt,
wie sich die größten Herausforderungen aus
Wissenschaft, Technologie und Innovation auf
unsere Gesellschaft auswirken. Der Herausgeber: die EuroTech Universities Allience,
ein Zusammenschluss aus fünf europäischen
Universitäten mit dem Anspruch, Lösungen
für die gesellschaftlichen Herausforderungen
unserer Zeit zu entwickeln und zu diskutieren.

@daily_construction
Spannende Riesengefährten
aller Art. #demolition

@scrawford
Neues aus Innovation von
Wired Autorin. #inovation
@TechCrunch
Für die tägliche Dosis Tech
News. #TCSessions

FOTO: JDeutsche Ausgabe - dtv (Buch); Submarine Channel (Kochbuch); mmcc

OPTISCHE
TÄUSCHUNG

WONACH
WIRD HIER
GESUCHT?
Ein kleiner Tipp:
Das gesuchte Wort beschreibt
den Teil im Körper, der sich teilen
und entwickeln kann.
Sie haben die Lösung gefunden?
Dann nehmen Sie unter
tuev-sued.de/abouttrust/
gewinnspiel am Rätsel teil.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die
Beschäftigten von TÜV SÜD sowie deren
Angehörige und Personen, die bei der
Umsetzung von ABOUT TRUST involviert
sind. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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PREISRÄTSEL

Gewinnen Sie das Kochbuch „In Vitro Meat Cookbook"
von Submarine Channel und Next Nature Network.
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Wie sieht die Stadt von morgen aus?
Im persönlichen Gespräch findet Carlo
Ratti, MIT-Professor und Gründer des
Designbüros CRA, darauf spannende
Antworten und erklärt, wie moderne
Technologien die vorhandenen
Strukturen sprengen und unsere
Gewohnheiten verändern könnten.

„HEUTE
ERFINDEN WIR
DIE STADT
VON MORGEN“

Interview Tanita Hecking Fotos Sara Magni

Herr Ratti, brauchen wir Smart
Cities überhaupt?
Ja. Wir wollen sie vielleicht nicht,
aber wir brauchen sie. Unsere
Städte haben in allen Bereichen
Mängel, die sich deutlich am Verkehr und an der Verschmutzung
zeigen. Wir streben immer nach
einer besseren Lebensqualität.
Nur mit Technologie und Fortschritt können wir das erreichen.
Allerdings gibt es viele Konzepte,
wie Technologie die Stadt verbessern kann. Singapur macht viel
im Hinblick auf Mobilität, Boston
dagegen für die Beteiligung der
Bürger, Kopenhagen wiederum im
Bereich Nachhaltigkeit. Fest steht,
unsere Städte müssen besser werden und damit meine ich vor allem
umweltverträglicher.
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Und wie genau können wir die
Stadt von morgen gestalten, damit sie nachhaltiger wird?
Wir sollten sie nicht so bauen wie
im 20. Jahrhundert. Damals wurden viele Ressourcen verschwendet. Die Stadt wurde nicht optimal
und nützlich geplant. Vielmehr
lag der Fokus darauf, den Platz
zu verdichten und für jeden einen eigenen Wohnraum zu schaffen. Das führte dazu, dass vieles
nicht so effektiv genutzt wurde,
wie es möglich wäre. Ein Beispiel sind unsere Wohnungen,
die den Großteil der Zeit leer stehen. Technologie wie Real Time
Data, also in Echtzeit übertragene
Daten, könnte eine effizientere Nutzung aller Lebensbereiche ermöglichen.
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NACHHALTIG UND SMART
Die Stadt der Zukunft spiegelt die
Natur wider – wird im Inneren aber
von Algorithmen getrieben.

Bei Nachhaltigkeit geht
es also um Effizienz?
Nicht nur. Im 20. Jahrhundert füllten die Menschen die
Landschaft mit Städten. Heute ist
es genau andersherum. Wir möchten die Natur zurück in die Stadt
bringen. Mit meinem Designbüro
gestaltete ich zuletzt einen Pavillon zur Eröffnung der diesjährigen
Design Week in Mailand. Er stand
auf der Piazza del Duomo, hatte in
der Mitte einen Garten und spiegelte alle vier Jahreszeiten wider.

ZUR PERSON
Carlo Ratti ist ein italienischer
Architekt, Ingenieur und
Professor am Massachusetts
Institute of Technology (MIT),
wo er das „SENSEable City
Lab“ leitet. Er ist der Gründer
des Architektur- und Innovationsbüros CRA – Carlo Ratti
Associati mit Sitz in Turin,
London und New York.Ratti
studierte in Paris, Turin und
Cambridge, ist Mitautor von
über 200 Publikationen, Inhaber mehrerer Patente sowie
Mitbegründer diverser Startups. Zusammen mit seinem
Team erforscht der 47-Jährige
den durch die digitale Transformation bedingten Gewohnheitswandel in Städten und
erarbeitet zukunftsträchtige
Ideen. Seine Arbeiten wurden
unter anderem auf der Biennale in Venedig, im Museum
of Modern Art in New York, im
Science Museum in London
und im Design Museum in
Barcelona ausgestellt.
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Nachhaltigkeit ist ein wichtiger
Aspekt für die Zukunft, doch
manche Veränderungen sind
nicht sofort sichtbar. Werden
wir den technologischen Wandel an der Art und Weise sehen,
wie wir Häuser bauen?
Technologie wird unser Leben
weiterhin stark verändern, allerdings nicht die Architektur selbst.
Die Gebäude werden immer interaktiver. Doch die fundamentalen
Elemente wie Decken, die Fassade, das Dach und Fenster bleiben
erhalten. Sie schützen uns vor
der Umwelt, lassen Licht hinein
und ermöglichen den Blick nach
draußen. Ich nenne die Stadt der
Zukunft gerne „SENSEable City“,
denn Technologie wird uns ermöglichen, die Stadt von morgen
zu fühlen.
In welchem Bereich werden wir
den Wandel noch spüren?
Ich hoffe, dass Abläufe, in denen
wir Technologie benutzen, natürlicher werden. Beispielsweise
ist das Tippen auf einem Smartphone oder Computer sehr unnatürlich. Möglich wäre, dass wir
stattdessen mit unseren Gedanken googeln. Das Internet könnte eine Erweiterung unseres Gehirns werden, aber das liegt noch
in weiter Zukunft. Im Bereich der
Mobilität sieht man schon heute deutliche Veränderungen. Wir
nutzen Apps und Sharing-Systeme, um uns fortzubewegen. In
den kommenden Jahren wird sich
das autonome Fahren zusätzlich
auf unsere Mobilität auswirken.
Wie genau?
Es wird unser Stadtbild drastisch
verändern. Durch selbstfahrende
Autos könnten wir die Gesamt-

„WIR HABEN
EINE WELT
ENTWICKELT, IN
DER WIR UNS NICHT
MEHR VERLIEREN
KÖNNEN.“
anzahl der Autos in Städten stark
reduzieren. Circa 95 Prozent der
Fahrzeuge stehen den Großteil
der Zeit still. Wir bräuchten nur
knapp die Hälfte der Autos, um
eine reibungslose Mobilität zu gewährleisten. Das heißt: weniger
Parkplätze und weniger parkende
Autos. Die nötige Anzahl an Autos
ließe sich beispielsweise durch
Big Data generieren.
Der technologische Wandel wird
nicht nur unsere Fortbewegung
verändern. Die Automatisierung
von Jobs durch künstliche Intelligenz (KI) ist ein viel diskutiertes Thema. Welche Fähigkeiten
brauchen wir Menschen in der
Zukunft?
Bisher ist KI nur in wiederkehrenden Aufgaben wie bei der
Fließbandarbeit nützlich. Dennoch werden in 20 Jahren rund
50 Prozent der heutigen Jobs verschwunden sein. Wir müssen uns
Wege überlegen, wie wir Menschen umschulen und ihnen die
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Welche Schwierigkeiten müssen
wir dabei noch aus dem Weg
räumen?
Die größten Schwierigkeiten sind
mit der Gesellschaft verbunden.
Besonders in Europa sind viele
Menschen eher passiv und verhalten gegenüber neuen Technologien. Das ist ein großes Risiko, denn
sie werden einen immer größeren
Teil in unserem Leben einnehmen.
Wer den Wandel managen will,
muss ihn auch verstehen.

in Zukunft relevanten Fähigkeiten
wie Kreativität beibringen. Kreative Tätigkeiten kann KI bislang
nicht zuverlässig übernehmen.
Auch Jobs, bei denen der Kontakt
zu Menschen notwendig ist, wie
zum Beispiel in der Krankenpflege, werden andere Berufsbereiche überdauern. Ein Freund von
mir sagt immer, dass die älteste
Profession der Welt auch die sein
wird, die alle anderen überlebt.
Das ist das Haarschneiden.
Auch wenn manche Berufe vor
der Automatisierung gefeit sind,
müssen wir uns anpassen. Können wir mit dem technologischen
Wandel überhaupt mithalten?
Ich glaube, bisher hatten wir kein
Problem mitzuhalten, aber jetzt
beschleunigt sich der technologische Wandel so rasant, dass auch
wir dringend unsere Geschwindigkeit anpassen müssen. Dabei
müssen wir uns vor Augen führen, dass wir Menschen unser
Wissen und Können nicht in kürzester Zeit schlagartig verbessern
können. Deshalb müssen wir den
Wandel gut organisieren, damit
er uns nicht davonrennt.
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Benutzen Sie selbst moderne
Technologie im Alltag?
Ja, ich führe gerne Experimente
an mir selbst durch. Vor drei Jahren habe ich zum Beispiel mein
Auto abgeschafft. Seitdem nutze
ich nur noch das Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel oder Uber. Ich
vermisse nichts. Wie viele andere
benutze ich Sprachassistenten wie
Siri und Alexa, zum Beispiel, um
zu Hause die Musik zu steuern.
Für mich ist es wichtig, Technologie auszuprobieren, um zu wissen,
ob sie funktioniert. Neue Technologien haben es in den USA und
Asien übrigens leichter. Dort sind
die Menschen eher begeistert und
versuchen, sie zu perfektionieren.
Wir sitzen gerade an der Poolbar des Kempinski Hotels auf
San Clemente, einer kleinen Insel, die zu Venedig gehört, und
mussten ein Wassertaxi nehmen,
um die Insel zu erreichen. Die
Sonne scheint, ein angenehmer
Wind weht. Stellen Sie sich vor,
wir treffen uns in 20 Jahren hier
wieder. Was wird sich verändert
haben? Wie wird die Umgebung
aussehen?
Das kann ich kaum vorhersagen.
Am 24. Dezember 1900 hat die

Zeitung „The Boston Globe“ einen
großen Artikel darüber geschrieben, wie das Leben im Jahr 2000
aussehen wird. Sie dachten an bewegbare Gehwege und Luftschiffe,
haben sich jedoch viele essenzielle
Sachen wie das Internet und Uber
nicht vorstellen können. Allerdings
hoffe ich, dass wir uns an einem
so schönen Platz wiedertreffen
und der Klimawandel das Wetter
noch nicht zu sehr verändert hat.
Ich schätze, der physische Raum
wird ähnlich aussehen, aber unsere Lebensweise wird ganz anders
sein. Mit mehr Informationen werden wir uns vielleicht auch hier in
Venedig besser von Ort zu Ort bewegen können.
Aber möchte man diesen Wandel überhaupt? Die Art und
Weise, wie man sich in Venedig
fortbewegt, ist charakteristisch
für die Stadt. Zerstört Technologie in diesem Fall nicht die
Romantik?
Ja, das stimmt. Das romantische
Bild, sich in einer Stadt zu verlieren und in der Umgebung treiben
zu lassen, haben wir schon jetzt
ein Stück weit verloren. Mit GPS
haben wir eine Welt entwickelt,
in der wir uns immer orientieren
können. Vor ein paar Wochen war
ich in den Bergen Kasachstans
wandern und wusste selbst dort
genau, wo ich mich auf der Welt
befand. Aber es wird uns immer
möglich sein, die Technologie
abzuschalten. Wir leben in einer
sehr spannenden Zeit, die von
Veränderungen geprägt ist. Allein
wir entscheiden, wie wir die Zukunft gestalten.
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EINBLICK

EINBLICK

MARKUS SPIES

PRÜFER MIT
WEITBLICK
In meinem Beruf bewege ich mich immer im Grenzbereich.
Seilbahnen schweben Hunderte Meter über der Erde und
deswegen darf ich mir Fehler oder Ungenauigkeiten nicht
erlauben. Trotz der großen Verantwortung genieße ich meinen
Beruf in jeder Sekunde. Wo sonst wird man jeden Tag mit so
atemberaubenden Ausblicken belohnt? Wo sonst bekommt
man die Möglichkeit, quer über den Globus zu reisen? Wo
sonst darf man alle möglichen Städte und Landschaften aus
der Vogelperspektive beobachten?
Hier in Hongkong mache ich meistens zwei Mal im Jahr
Halt und prüfe die Ngong-Ping-360-Grad-Seilbahn. Sie führt
über knapp sechs Kilometer von der Lantau Insel zum Ngong
Ping Plateau. Dabei überbrückt sie die Tung Chung Bucht
und den riesigen Naturpark auf der Lantau Insel. Wenn man
die 25-minütige Fahrt das erste Mal erlebt, kommt man aus
dem Staunen kaum noch raus. Auf der einen Seite wachsen
die Wolkenkratzer in den Himmel, auf der anderen gleiten die
Flugzeuge Richtung Hongkongs Flughafen zu Boden. Und
unter der Gondel glitzert das Meer. Dann macht die Seilbahn
plötzlich einen Knick, man schwebt über grünen Dschungel
hinweg und vor einem erhebt sich eine riesige Buddha-Statue.
Das ist schon atemberaubend und auch der Grund, warum die
Strecke bei Touristen so beliebt ist.
Wenn ich die Seilbahn inspiziere, blende ich die Schönheit der Strecke aus und konzentriere mich voll auf die
Prüfung. Erst wälze ich unten im Büro Pläne und sehe mir die
Ergebnisse von Technikuntersuchungen, Prozessabläufen und

SICHER HOCH HINAUS
Nach diesem Motto prüft Markus Spies, 34,
seit acht Jahren Seilbahnen auf der ganzen
Welt. Ob Hong Kong, Dubai oder in den
Alpen: eine gute Aussicht ist garantiert.

Qualitätschecks an. Später geht es ins Feld und ich schaue mir
die Seilbahn vor Ort noch einmal genauer an. Die Seilbahn in
Hongkong ist nicht nur besonders schön, sondern auch technisch an der Grenze des Machbaren. Durch die Nähe zum Meer
fegen manchmal Taifune und Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern zwischen den Gondeln hindurch. Dazu kommen heftige Regenfälle. Trotz all dieser Witterungsbedingungen muss die Seilbahn aber pünktlich,
reibungslos und vor allem sicher funktionieren. Die Sicherheit
ist mein Job. Ich berate die MTR Verkehrsgesellschaft bei allen
technischen Belangen, schlage Verbesserungen vor und prüfe,
ob alle Bauteile auf dem aktuellen Stand der Technik sind.
Im Vergleich zum Bau der Seilbahn ist das allerdings eine
überschaubare Aufgabe. Weil die Bahn durch ein Naturschutzgebiet verläuft, mussten viele Bauteile damals mit Maultieren
hergeschafft werden. Ich finde, der Aufwand hat sich gelohnt.

ALLES UNTER KONTROLLE
Bei seiner Arbeit zahlt sich die jahrelange
Erfahrung von Markus Spies aus. Jede Seilbahn hat ihre eigenen Tücken, sagt er.
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Wer über Elektromobilität spricht, denkt meist
an Batterien. Dabei gibt es noch eine
zweite Technologie, die für die Stromer in
Frage kommt: die Brennstoffzelle.
Eine Spurensuche in zwei Laboren.
Text Susanne Theisen Fotos Norman Konrad
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ZUKU
IM DUELL
Mareike Wolter und
Thomas von Unwerth
wollen Elektromobilität
voranbringen. Während
Wolter auf Batterien
setzt, will von Unwerth
mit Wasserstoff punkten.
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BRENNSTOFFZELLE
Zwei plattenförmige
Elektroden, die Anode (-)
und die Kathode (+),
sind durch eine Membran
voneinander getrennt.
Die Membran kann Ionen
leiten, ist aber für Gase
undurchlässig. An der
Anode zerfallen Wasserstoffmoleküle in Wasserstoffatome, die wiederum
durch Elektronenabgabe
zu positiv geladenen
Wasserstoff-Ionen werden. Die frei gewordenen
Elektronen fließen als
nutzbarer Strom über
einen Leiter zur Kathode.
Dadruch entsteht elektrische Energie, die das
Auto antreibt.
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BATTERIEBETRIEB
Elektromobilität basiert
in der Regel auf Lithium-
Ionen-Akkus. Sie bestehen aus einer Kathode (+)
und einer Anode (-).
Eine Membran trennt
sie voneinander, ist aber
für Ionen durchlässig.
In der Kathode sind frei
bewegliche Lithium-Ionen
eingelagert, die sich beim
Aufladen der Batterie
in der Anode einlagern.
Beim Fahren wandern
die Ionen von der Anode
zurück in die positive
Elektrode. Dabei entsteht
elektrische Energie, die
das Fahrzeug bewegt.
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insteigen, anschnallen, Motor starten. Zu hören ist: kaum etwas. Das ist das Erste, was wohl jedem bei der ersten Fahrt in einem Elektroauto auffällt. Die Kiste
scheint zu schlummern, aber drückt man aufs Gaspedal, geht die Post ab. Spritzig
beschreibt das Fahrgefühl in einem „Stromer“ ganz gut.
Für Dr. Mareike Wolter und Prof. Dr. Thomas von Unwerth ist dieses Fahrgefühl
schon lange nichts Neues mehr. Spaß macht es ihnen trotzdem noch. Die beiden Wissenschaftler sind Verfechter der Elektromobilität – allerdings kommen sie aus verschiedenen
Lagern. Die Elektrochemikerin Wolter leitet die Abteilung Mobile Energiespeicher und
Elektrochemie am Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS)
in Dresden und will mit ihrer Forschung die batteriebetriebene Elektromobilität voranbringen. Thomas von Unwerth ist ein Brennstoffzellen-Mann. Der Maschinenbauingenieur hält die Professur für Alternative Fahrzeugantriebe an der Fakultät Maschinenbau
der Technischen Universität Chemnitz und entwickelt Antrieb auf Wasserstoffbasis.
Auch wenn sie unterschiedliche Ansätze verfolgen, stimmen Wolter und von Unwerth in einem Punkt überein: Die Elektromobilität in Deutschland braucht dringend
Starthilfe. Tatsächlich ist die Bundesregierung von ihrem ursprünglichen Ziel, bis 2020
eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen, weit entfernt. So waren laut
Kraftfahrt-Bundesamt Anfang 2018 in Deutschland 98.280 elektrische Pkw und 209
E-Busse zugelassen. Mehr Stromer auf deutschen Straßen würden den Klimazielen der
Regierung dabei guttun. Wenn die Treibhausgasemissionen bis 2050 wirklich um 80 bis
95 Prozent gegenüber 1990 sinken sollen, kommt dem Verkehrssektor, insbesondere dem
Straßenverkehr, eine Schlüsselrolle zu. Denn: Aktuell ist er für ein Fünftel des Treibhausgasausstoßes hierzulande verantwortlich. Mithilfe der Elektromobilität, idealerweise auf
Basis von grünem Strom, ließen sich die Emissionen deutlich reduzieren. Mareike Wolter
und Thomas von Unwerth arbeiten mit Hochdruck an ihrer Vision der Elektromobilität.
Was es dazu braucht, sind zündende Ideen. Stellt sich die Frage: Wer hat die besseren?
------------- Es blubbert neben Thomas von Unwerth,
der am Konferenztisch in seinem Büro sitzt. Am
äußeren Tischrand zerlegt ein Mini-Elektrolyseur
dank Strom aus einer Solarzelle Wasser in seine
Einzelteile. In einer der beiden Röhren perlt dabei
der Stoff nach oben, aus dem die Träume des Ingenieurs gemacht sind: molekularer Wasserstoff. H2.
„Fossile Brennstoffe sind endlich, aber unsere Vorräte an Wasserstoff sind nahezu unerschöpflich“, erklärt der Professor. „Allein in den Weltmeeren steckt genug davon, um den Energiebedarf
der Menschheit für 50 Millionen Jahre zu decken.“
Fairerweise schließt er direkt die Hürde an, die mit
diesem Szenario verbunden ist: „Wasserstoff liegt
nur in Molekülen gebunden vor, das heißt, wir müssen ihn immer erst erzeugen. Wenn wir das klimaneutral tun möchten, muss es mithilfe erneuerbarer Energien geschehen. Danach lässt er sich aber
wunderbar speichern und transportieren. Viel besser als Strom.“ Alternativ würde die Nutzung von
Wasserstoff, der in der Indus„FOSSILE trie als Abfallprodukt anfalle,
erprobt.
Ein zweiter Vorteil seiBRENNSTOFFE
ner Technologie ist nach UnSIND ENDLICH – werth's Ansicht, dass aus geWASSERSTOFF speichertem Wasserstoff bei
Bedarf wieder Strom gemacht
NICHT.“ werden kann. Die Kritik, dass
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------------- Mareike Wolter betritt das Labor im IKTS
und macht sich auf den Weg zum Abzug mit dem
Mischer. Gleich wird ein neuer Slurry – das Material, mit dem die Elektrodenfolien der Batterien
beschichtet werden – gemischt und getestet. Die
Waage steht schon bereit und gerade werden die
Komponenten aus dem angrenzenden Sicherheitsschrank geholt. Die Abteilungsleiterin zieht Schutzbrille, Handschuhe und Laborkittel an, dann startet
der Prozess. Der Abzug über dem silbernen Gerät
surrt, während ein Mitarbeiter die Zutaten abwiegt
und in das Rühraggregat hineingibt. Er stellt Zeit
und Umdrehungsgeschwindigkeit ein, und Minuten
später ist der Slurry fertig. Er tropft wie dünnflüssiger Honig vom Rührer.
„Unsere Abteilung entwickelt Materialien und
Prozesse für die Herstellung von Batteriezellen. Dabei treibt uns vor allem eine Frage um: Wie können
wir die Performance und Lebensdauer von Batteriezellen verbessern?“, sagt Mareike Wolter. Genau
das ist ein Kritikpunkt, der die batterieelektrische
Elektromobilität immer betrifft: Reichweitenangst.
Kunden schrecken vor dem Kauf eines batteriebetriebenen Elektroautos zurück, weil sie fürchten,
nicht weit genug zu kommen. Derzeit erreichen
Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis maximal
500 Kilometer mit einer Aufladung. Und das auch
nur, wenn Material und Verarbeitung erstklassig
sind und optimal aufeinander abgestimmt.
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dabei die Hälfte der ursprünglichen Strommenge
verloren geht – bei Batterien sind es nur etwa zehn
Prozent – nimmt er gelassen: „Das stimmt. Aber:
Bevor überschüssiger, insbesondere grüner Strom
schlicht ungenutzt bleibt, sollte man ihn lieber in
Form von Wasserstoff speichern und später, wenn
auch nur zur Hälfte, wieder nutzen.“
Immer mehr Bläschen sammeln sich im Elektrolyseur, während Thomas von Unwerth fortfährt:
„Wasserstoffautos lassen sich innerhalb weniger
Minuten auffüllen, auch große Fahrzeuge wie Busse oder Lkws. Das Nachtanken geht viel schneller
als bei batterieelektrischen Fahrzeugen – und die
Reichweite ist größer.“ Allerdings, fügt er hinzu,
sei die Tankstelleninfrastruktur noch nicht ausreichend. Aktuell haben rund 50 Stationen in Deutschland Wasserstoff im Angebot, nötig wären 1.000,
schätzen Experten. Für einen flächendeckenden
Durchbruch reicht das nicht aus, weiß auch der Forscher: „Hier muss viel mehr passieren, aber es tut
sich was. Schon 2019 sollen es 100 Tankstellen sein
und dann kontinuierlich mehr.“
Der 51-Jährige steht vom Konferenztisch auf
und streicht sein Hemd glatt. Er macht sich auf den
Weg ins Labor im Erdgeschoß, um dort einen Leistungstest für neue Brennstoffzellen abzunehmen.
Neben der Steigerung der Leistungsfähigkeit arbeiten der Ingenieur und sein Team daran, die Komplexität der Brennstoffzelle zu reduzieren. „Zurzeit
besteht sie aus etwa 600 Einzelteilen, deutlich mehr
Teile als eine Batterie hat“, erklärt er, während er
die Treppen runterläuft. „Das macht die Brennstoffzelle aktuell noch zu teuer. Wir suchen Wege, die Serienproduktion rentabel zu machen. Wir brauchen
diesen Serieneffekt, um die Brennstoffzellentechnologie zu etablieren.“
Dafür müssen auch die Rohstoffkosten optimiert werden. Hier sei man auf einem guten Weg,
so von Unwerth. Wären früher beispielsweise rund
100 Gramm Platin für eine Brennstoffzelle nötig gewesen, seien es aktuell nur noch zehn Gramm. „Und
die sollten eigentlich kein Problem sein, denn genau
so viel steckt auch im Katalysator eines Verbrennungsmotors. Man müsste den Rohstoff also einfach
nur umverteilen“, sagt der Ingenieur.
Er öffnet die schwere Metalltür, hinter der
das Labor liegt. Die zwei Räume sind vollgepackt
mit Prüfständen. Durch parallel laufende, dünne
Messingrohre an Wänden und Decken werden die
Gase verteilt, die für die Brennstoffzellenforschung
gebraucht werden. Neben Wasserstoff und hochreinem Wasserstoff sind das unter anderem Sauerstoff
und Argon. Für heute ist ein Test im Brennstoffzellensystem-Labor angesetzt. Die 400 Zellen
sind bereits aneinandergereiht, gleich soll
ihre Leistung im gesamten Fahrzeugsys-
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Mareike Wolter ist mit der Viskosität des angerührten Slurrys zufrieden. Jetzt kann er auf den Elektroden angewendet und evaluiert werden, weswegen
es gleich weiter zur Gießanlage im Trockenraum,
einem umgebauten, fensterlosen Labor, geht.
Ein wichtiges Ziel, das Mareike Wolter und ihr
Team verfolgen, ist es, die Batterieproduktion günstiger zu machen. Sowohl, was die Rohstoffe angeht,
als auch die Energie, die bei
der Herstellung benötigt wird.
„Aktuell gehören in der Re„WIR SPAREN MIT
gel Kobalt und Nickel zu den
UNSERER BATTERIE
Inhaltsstoffen einer Batterie.

Beide Rohstoffe werden häuGEWICHT, PLATZ
fig unter wenig erfreulichen
Bedingungen gefördert, insUND KOSTEN.“
besondere was die Umweltfreundlichkeit angeht. Außerdem erfordert die Weiterverarbeitung viel Energie.
Hier suchen wir nach besseren Möglichkeiten.“
Als ein Schlüsseldatum in ihrer Forschung
nennt die Wissenschaftlerin das Jahr 2014. Damals
entwickelte die Abteilung das EMBATT-Konzept.
„Die Idee ist ganz spontan entstanden. Wir saßen
im Team zusammen, haben Johannisbeerschnecken
gegessen und uns den Bauraum eines Tesla angeschaut und dabei überlegt: Wie können wir das besser machen? Wie bekommt man da mehr Leistung
und Reichweite rein?“, erzählt sie. Dank EMBATT
sollen Autos 1.000 Kilometer mit einer Batterieladung fahren können. Ein ziemlich ehrgeiziges Ziel.
Wie soll das gelingen? „Wir bauen die Batterie ganz
anders auf, nach dem sogenannten bipolaren Ansatz. Wir nutzen im Wesentlichen dieselben Materialien, packen aber nicht jede Zelle in ein Gehäuse,
sondern stapeln sie ohne Gehäuse. Dadurch sparen
wir Gewicht, Platz, Kosten – und erhöhen die Energiedichte enorm“, führt Mareike Wolter aus. Denn:
Durch die direkte Verbindung der Zellen im Stapel
fließt der Strom über die gesamte Fläche der Batterie, was den elektrischen Widerstand senkt und die
Leistung erhöht.
Kenner lässt die Idee aufhorchen. Nach dem
bipolaren Prinzip funktionieren auch Brennstoffzellen. Haben die Dresdener Wissenschaftler also
bei der Konkurrenz geklaut? Mareike Wolter lacht:
„Ich bin Elektrochemikerin, deshalb war mir dieses
Prinzip durchaus bekannt. Wir haben es einfach für
die Lithium-Ionen-Batterie adaptiert. Dafür hat man
uns übrigens anfangs für verrückt erklärt, aber mittlerweile ist die Idee akzeptiert.“
Die Abteilungsleiterin ist zurück in ihrem Büro.
Sie setzt sich an den Besprechungstisch zu den
Teilprojektleitern, die mit ihr an EMBATT
arbeiten. Die Ergebnisse der letzten Versuchsreihen werden vorgestellt. Über die
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tem unter die Lupe genommen werden. „Sobald wir Wasserstoff zuführen, fahren am
Monitor 400 Säulen hoch, wir nennen das
den Lattenzaun. Jede Säule repräsentiert die Spannung in einer Zelle“, erläutert Thomas von Unwerth.
Der Versuch wird gestartet und die Zellen belastet.
„Der Moment, wenn die Belastung der Zellen hochund runtergefahren wird, ist für mich immer der
spannendste. Dann zeigt sich, ob sie stabil stehen
und gleichmäßig reagieren.“ Heute gibt es wenig
Schwankungen. Der Chef ist zufrieden.
Schon bald, ist Thomas von Unwerth überzeugt, wird die Brennstoffzellentechnologie in der
Elektromobilität große Fortschritte machen. „Erste
deutsche Autobauer haben angekündigt, Anfang des
nächsten Jahrzehnts mit Wasserstoffautos in nennenswerten Stückzahlen in Serie zu gehen. Auch in
der Politik scheint das Thema angekommen zu sein.
Im letzten Koalitionsvertrag wurde die Brennstoffzelle gar nicht erwähnt. Im aktuellen ist das immerhin sieben Mal der Fall“, sagt er und lacht.
Blickt er in die Zukunft, ist es für den Brennstoffzellenexperten gar keine Frage, welche Technologie den Ton bei der Elektromobilität angeben wird:

Leinwand am Kopfende flimmern Zahlen
und Diagramme. Wolter und ihr Team analysieren, wie gut die Gleichförmigkeit der
Elektroden ist und ob der Slurry homogen genug
über die Fläche aufgetragen wurde. „Die Herausforderung bei der Anwendung des bipolaren Prinzips
ist es, die einzelnen Zellen und Komponenten sehr
genau zu fertigen und zu stapeln, damit der Strom
gleichmäßig verteilt ist“, erklärt Mareike Wolter.
Um die Prozesse zu optimieren, arbeitet das
IKTS bei EMBATT mit zwei Partnern zusammen.
Während Wolters Abteilung die Elektroden und
Elektrodenmaterialien entwickelt, entwirft ThyssenKrupp die Prozess- und Anlagenlösungen. Der dritte
Partner, IAV Automotive Engineering, konstruiert
die Konzepte, um die Batterien in die Elektroautos zu integrieren. Im Jahr 2020 sollen die ersten
Fahrzeugtests laufen. Wenn dann das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und die Zahl der Ladesäulen in Deutschland ausreichend zugenommen hat,
besteht für Mareike Wolter kein Zweifel, welche
Technologie als Gewinner aus dem knappen Rennen
um die Führungsrolle in der Elektromobilität hervorgehen wird:

„Beide.“ Da stimmen Mareike Wolter und Thomas von Unwerth überein. Allerdings mit
unterschiedlichen Begründungen. „Batterie und Brennstoffzelle ergänzen sich“, lautet das
Fazit des Maschinenbauers. „Batterien stellen Leistung sofort zur Verfügung, während
Brennstoffzellen etwas länger brauchen, wenn man aufs Gaspedal tritt. Wasserstoffautos
brauchen also ebenfalls eine Batterie, um schnell Leistungsspitzen zu erreichen. Umgekehrt könnten Batterie-Autos in Sachen Reichweite von Brennstoffzellen profitieren.
Meiner Meinung nach ergänzen sich Brennstoffzelle und Batterie zu einem vollwertigen
Antrieb. Wir brauchen hocheffiziente Batterien, die kleiner, langlebiger, leistungsstärker
und umweltfreundlicher sind.“ Für die breite Masse ist die Batterie alleine seines Erachtens keine Option: „Weltweit gibt es zurzeit mehr als 1,3 Milliarden Fahrzeuge, Tendenz
steigend. Eine Ladesäuleninfrastruktur für so viele Fahrzeuge aufzubauen, halte ich für
unmöglich.“ Dazu die Batterie-Expertin: „Eine Ladeinfrastruktur in dieser Größenordnung zu installieren, ist mit Sicherheit eine Herausforderung. Aus meiner Sicht sollte
man sich daher lieber auf effizientere Mobilitätskonzepte konzentrieren. Das könnten
zum Beispiel Carsharing oder ein Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel sein.“
Für Mareike Wolter steht ihre Arbeit aus einem anderen Grund nicht in Konkurrenz
zur Brennstoffzellenforschung: „Es gibt Szenarien, in denen batteriebetriebene Elektrofahrzeuge gut funktionieren, zum Beispiel im urbanen Raum, und andere, in denen die
Brennstoffzelle besser funktioniert, zum Beispiel im Schwerlastverkehr.“
Einig sind sich die Wissenschaftler in diesem Punkt: Es muss mehr politischen
Druck geben, um die Elektromobilität in Deutschland auf Touren zu bringen. „Warum
sollten die Autobauer sich reinhängen, wenn ihnen die Autos mit Verbrennungsmotoren
nach wie vor aus der Hand gerissen werden? Vielen Verbrauchern gefallen die aktuell
erhältlichen Elektroautos schlicht nicht, oder sie sind ihnen zu teuer. Hier muss der Gesetzgeber eingreifen“, fordert von Unwerth. Mehr staatliches Engagement wünscht sich
Wolter in Sachen Finanzierung: „In China, wo die Gesetzgebung es fordert, setzen die
deutschen Autobauer bereits große Projekte im Bereich Elektromobilität um, aber in
Deutschland herrscht große Zurückhaltung, sich zu einem frühen Forschungsstadium
finanziell zu beteiligen. Forschungsgelder aber würden die Entwicklung voranbringen.
„Und so hoffen beide Forscher auf die Politik – und sehen sich ansonsten in friedlicher
Koexistenz: „Jeder wird seinen Platz finden", sagen sie. 
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AUF EIN
WORT

Frau Lauritzen,
was denken Sie über …

PRÄZISION?

SCHWERELOS
So gleitet und
tanzt Amalie
Hegland Lauritzen
durch die Luft.
youtube.com/
watch?v=pTdnVevMiXQ

L
ILLUSTRATION: Joe Waldron; FOTO: Privat

uft mit bis zu 300 Stundenkilometer
strömt in einem vertikalen Windtunnel von unten nach oben. Wenn
ich vor dem Eingang eines solchen Tunnels stehe, den Wind schon durch meine
Handschuhe fühle und die Musik beginnt,
blende ich alles andere um mich herum
aus. Es gibt nur den Moment und mich. Jeden einzelnen Schritt meiner Performance, jede Bewegung gehe ich im Kopf durch.
Schon die kleinste Veränderung meines
Körpers hat sichtbare Folgen. Ich hüpfe
hinein, lasse mich vom Wind tragen, mache Saltos vorwärts und rückwärts. Ich
schwebe in einer Spirale von oben nach
unten den Tunnel hinab, fast schwerelos
kreise ich umher.
Für die Zuschauer sehen meine Bewegungen mühelos aus, ganz simpel.
Aber im Windtunnel muss ich gegen gewaltigen Druck ankommen. Artistische
Bewegungen aller Art sind möglich, doch
sie fordern viel Kontrolle, Balance und
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Kraft. Ich muss mir meines Körpers ununterbrochen bewusst sein, ihn fühlen
und kontrollieren, um unversehrt wieder
hinauszukommen. Denn ich kann mich an
nichts festhalten. Zur Sicherheit trage ich
einen Schutzanzug und einen Helm.
Der Platz im Windtunnel ist begrenzt. Damit meine Vorführung gelingt,
behalte ich meine Umgebung immer im
Blick. Wenn ich zu nahe an der Scheibe
bin oder zu weit unten im Tunnel, passe
ich meine Bewegung minimal an – und gelange zurück in meine gewünschte Position. Oft reicht es aus, die Brust nach vorne
zu drücken. Schon ergreift mich weniger
Luft, und ich sinke nach unten.
Nachdem ich die European Indoor
Skydiving Championship im Solo Freestyle
dieses Jahr gewonnen habe, steht für mich
im Oktober der World Cup in Bahrain an.
Nächstes Jahr will ich den Weltmeistertitel der World Championship in Frankreich
erreichen. Nur wenn ich meine Choreografie auf den Zentimeter genau durchführe, habe ich gegen die internationale
Konkurrenz eine Chance. Kreative, neue
Bewegungen sind der Schlüssel dafür, aus
der Masse herauszustechen.
Mindestens einmal in der Woche übe
ich im Windkanal, wenn ein Wettkampf
bevorsteht sogar jeden Tag. Ich fliege maximal 15 Minuten am Stück. Dann lässt
die Konzentration nach. Auch außerhalb
des Tunnels trainiere ich täglich. Zum
Beispiel hänge ich mich in Gummibänder, um mich zu dehnen, meine Kraft
aufzubauen, und meine Körpermitte zu
stärken. Die lange Vorbereitung und das
häufige Training helfen mir, meinen Fokus zu behalten, meine Ziele zu erreichen
und mich während meiner Performance
sicher zu fühlen. 

AMALIE HEGLAND
LAURITZEN, 19,
ist eine professionelle
Windtunnelfliegerin aus
Norwegen. Dem Sport
geht sie seit fünf Jahren
nach, erst drei davon
professionell, und hat
schon jetzt die diesjährige
European Indoor Skydiving Championship im
Solo Freestyle gewonnen.
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Wird in das subkutane Fettgewebe
von Diabetespatienten implantiert.
Überwacht dort deren Zuckerspiegel.
Die Koppelung mit einer
Insulinpumpe ist möglich.

GLUKOSESENSOR

Ein Monitor überwacht per Funk die
Herzfunktion. Die Daten sendet er an
eine medizinische Einrichtung. Ärzte
greifen bei Unregelmäßigkeiten ein.

HERZSCHRITTMACHER

Text Felix Enzian Illustration Bratislav Milenkovic

Die Digitalisierung revolutioniert auch die Medizin – und
ändert die Art und Weise, wie wir unseren Körper überwachen können. Dabei gilt: Auch im digitalen Heilwesen
muss Sicherheit an erster Stelle stehen.

Wird bei der Behandlung von
Asthmapatienten eingesetzt. Ein
kleiner Sensor überträgt die Daten
zur Atemstromstärke und Dosierung
des Medikaments per Funk auf das
Smartphone des Nutzers.

INHALATOR

REVOLUTION OHNE
NEBENWIRKUNGEN

28 — 29

SICHERHEITSTESTS
Hersteller von Medizintechnik unterziehen ihre Produkte rigorosen Tests.
Unabhänige Experten wie TÜV SÜD
nehmen die Geräte im Hinblick auf
Cybersicherheit unter die Lupe.

DATENVERSCHLÜSSELUNG
Sensible Daten müssen geschützt
sein. Standards und Zertifikate von
Prüfern wie TÜV SÜD garantieren,
dass die Informationen verschlüsselt
und Angriffe abgewehrt werden.

KOMPATIBILITÄTSPROBLEME
Ähnlich wie Smartphones oder Laptops werden auch digitale Medizingeräte ständig weiterentwickelt. Das
könnte zu Kompatibilitätsproblemen
mit älterer Technologie führen.

SOFTWAREFEHLER
In Panama wurden 28 Patienten
durch einen Softwarefehler zu intensiv bestrahlt, fünf starben. Fehler in
der Software könnten in vernetzten
Geräten schwere Folgen haben.
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ZERTIFIZIERUNG
Internationale Normen und Zertifikate
setzen hohe Sicherheitsstandards
für E-Health-Produkte. So werden
Datenschutzlücken minimiert und
Softwarefehler verhindert.

RISIKOMANAGEMENT
Alle Bedrohungen und Sicherheitslücken vernetzter medizinischer
Geräte werden identifiziert – und so
schnell wie möglich mit Gegenmaßnahmen beantwortet.

DATENSCHUTZ
Schon heute verursachen Identitätsdiebstähle in den USA milliardenschwere Schäden. Daten aus
vernetzten Geräten könnten am
Schwarzmarkt gehandelt werden.

SICHERHEIT HAT PRIORITÄT

GERÄTESICHERHEIT
Hacker könnten eine Insulinpumpe
manipulieren und dem Patienten eine
tödliche Dosis verpassen. Kriminelle
könnten Patienten mit gehackten
Geräten erpressen.

DIGITALE KONTROLLE

MÖGLICHE RISIKEN

Ist so groß wie eine Zigarettenschachtel. Diabetespatienten tragen
sie dauerhaft am Körper und werden
rund um die Uhr mit ihrem Präparat
versorgt. Die Dosierung kann per
Fernsteuerung erfolgen.

INSULINPUMPE

DIGITALE DESASTER

Smarte Infusionspumpen lesen
Barcodes von Infusionsbeuteln und
Gesundheitsdaten vom Armband des
Patienten aus. So sind sie in der Lage,
exakt die benötigte Menge des
Medikaments zu verabreichen.

INFUSIONSPUMPE

Überwacht rund um die Uhr den
Blutdruck des Patienten. Die Daten
können an medizinische Betreuer
gesendet werden. So sind diese stets
über die aktuellen Werte informiert.

BLUTDRUCKARMBAND

ENDLICH
VERSTEHEN

NABENDYNAMO

E

inen Ring aus Eisen, Kupferdraht
und eine Magnetnadel – mehr
brauchte der englische Naturforscher Michael Faraday nicht, um bereits
vor über 180 Jahren das erste Mal aus
Magnetismus Strom zu erzeugen. Heute
kommt das Prinzip der elektrischen Induktion in unzähligen Geräten zum Einsatz.
Dampfmaschinen nutzten es, riesige Kraftwerksgeneratoren – und Fahrraddynamos.
Früher waren Seitenläuferdynamos am
häufigsten, die direkt am Reifen anliegen
und laut surren. Mittlerweile haben sich
Nabendynamos durchgesetzt. Sie sitzen
im Kern des Vorderrads und arbeiten viel
effektiver. Das Herzstück des Nabendynamos bildet eine Spule aus einem Eisenkern
und Kupferdraht 1 . Ein Blechkäfig umhüllt
die Spule 2 . Um diese Spulenkonstruktion dreht sich die Nabe des Vorderrads 3 ,
die mit kleinen Magneten bestückt wurde 4 .
Jedes Mal, wenn die Magnete über die
Spule sausen, verändern sie das Magnetfeld über ihr, erzeugen so Spannung und
damit elektrischen Strom. Der Blechkäfig
dient als Verstärker. An den beiden Enden
der Spule wird der so entstehende Wechselstrom abgefangen 5 und mit Kabeln ans
Vorder- und Rücklicht weitergeleitet. Muskelkraft und Wissen beleuchten so unseren
Weg. Michael Faraday hätte sich gefreut.
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Wie funktioniert’s? Was wollten Sie schon
immer mal verstehen? Schicken Sie Ihren
Vorschlag an: info@tuev-sued.de
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W
Xavi Bou ist Fotograf
und leidenschaftlicher Hobbynaturforscher aus Barcelona.
Er fotografiert meist
Vögel und macht Unsichtbares sichtbar.

elche Spuren hinterlassen Vögel, wenn
sie durch die Luft
fliegen? Genau diese Frage stellte
ich mir als Amateurnaturforscher
vor sechs Jahren. Ich mag es, die
Grenzen menschlicher Wahrnehmung auf die Probe zu stellen
und jene Momente sichtbar zu
machen, die das bloße Auge nicht
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erkennen kann. In meiner Reihe
„Ornitographies“ visualisiere ich
Flügelschläge von verschiedenen
Vogelarten und benutze dafür
eine besondere Technik. Für jedes Bild schieße ich zwischen
250 und 1.000 Aufnahmen und
verschmelze sie anschließend zu
einer. So entstand auch dieses
besondere Bild. Ich schoß es auf

dem Dach meines Wohnhauses in
Barcelona vor einem Sturm. Es
zeigt die Flügelschläge des Alpenseglers, meines Lieblingsvogels.
Er verbringt 80 Prozent seiner
Zeit in der Luft und fliegt selbst
beim Schlafen. Seine Flügelschläge ziehen hypnotische Muster, die
wie willkürliche Pinselstriche am
Himmel aussehen. 
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