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LIEBE LESERINNEN
UND LESER!

WARUM GIBT ES NORMEN?

In diesem Sinne: Bleiben Sie neugierig! Viel Spaß
beim Entdecken!

PROF. DR.-ING.
AXEL STEPKEN
Vorsitzender des Vorstands
der TÜV SÜD AG

Von Klimaanlage bis KI – für fast
alles gibt es Normen. In welchen
Bereichen sie uns besonders nützen
und wie sie die globale Wirtschaft
mitgestalten.
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WARUM SIND WIR NEUGIERIG?

01 2021

„Wer sein Umfeld nicht untersucht, kann nicht gedeihen“ – so fasst der Linguist Carl Naughton in
unserem Interview ab Seite 14 die Bedeutung der
Neugier für den Menschen zusammen. Nur, wer
neugierig auf das Leben schaut und bereit ist, von
anderen zu lernen, kann sich weiterentwickeln. Neugier macht kreativ, hält jung und ermöglicht Innovationen. Wie wichtig ein offener Blick mit neuen
Impulsen während des ganzen Lebens ist, haben
viele von uns in den vergangenen Monaten festgestellt: Überraschende Anregungen von außen, Lust
am Entdecken und der soziale Austausch mit anderen Menschen sind Teil des Kitts, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Wo der neugierige Blick auf
die Umwelt durch notwendige Einschränkungen des
öffentlichen Lebens versperrt wird, fehlt uns Menschen etwas.
Ohne Neugier gäbe es auch keinen TÜV SÜD!
Der Blick hinter die Kulissen, das immer wieder
Hinterfragen und Infragestellen, die Leidenschaft,
Technik wirklich verstehen zu wollen, gehört quasi
zur Grundausstattung unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Ohne Neugier keine technische Sicherheit – und kein technischer Fortschritt.
21 Antworten auf 21 Fragen – passend zum aktuellen Jahr – bilden den Rahmen dieses ungewöhnlichen Hefts. Wir streifen dabei die verschiedensten
Bereiche – Technologie, Gesellschaft, Wissenschaft.
Und wir bieten Ihnen hoffentlich viele neue und
überraschende Einblicke.

Der Linguist Carl Naughton erklärt,
warum Neugier zwar einen schlechten Ruf hat, aber trotzdem evolutionär enorm wichtig ist.
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WIE ÄHNLICH WERDEN
UNS ROBOTER?
Intelligente Maschinen nehmen uns
schon heute Aufgaben ab. Künftig
könnten sie uns immer ähnlicher
werden. Was macht das mit uns?

28
WARUM FUNKTIONIERT DIE
KERNFUSION NOCH NICHT?
Mit welchen Problemen die als umweltfreundlich und unerschöpflich
geltende Energiequelle bis heute zu
kämpfen hat.
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WAS WÄRE, WENN ...?
Wir haben uns vier wichtige Trends
genauer angeschaut – und mögliche
Szenarien durchgespielt.
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Noch mehr Antworten auf noch mehr
Fragen finden Sie auf dem Content Hub der
ABOUT TRUST. Erfahren Sie zum Beispiel,
warum wir Menschen so gern spielen ob
sich Hacker durch Ketten abwehren lassen.
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Wieso, weshalb, warum?
Ohne Neugier wäre der Mensch längst stehen geblieben. Grund genug, einmal
wissensdurstig auf die Welt zu blicken – und ein paar Fragen endlich zu klären.

WAS BEDEUTET DIE
FEHLERMELDUNG 404?
Sie verweist meistens darauf, dass eine Website nicht
unter der eingegebenen URL existiert oder der Link
fehlerhaft ist. Manchmal ist auch ein Webserver nicht
erreichbar. Der Fehlercode ist vergleichbar mit einer
unbekannten Adresse bei der Post, die zurück an den
Absender geht. Laut einer Legende aus der Anfangszeit des Internets soll die Bezeichnung auf den Raum
404 des Cern-Forschungsinstituts bei Genf zurückgehen, wo ein defekter Server immer wieder für Probleme gesorgt haben soll. Neben dem Fehler 404 gibt es
noch 26 weitere Fehlermeldungen im HTTP-Standard.

KÖNNEN FLUGZEUGE IN
DER LUFT STEHEN BLEIBEN?
Kaum. Dass ein Flugzeug abhebt und fliegt, verdankt
es den gekrümmten Tragflächen seiner Flügel. Sie sind
so geformt, dass die Luft auf der gewölbten Oberseite
viel schneller strömt als auf der Unterseite. Dadurch
entsteht über den Flügeln ein kräftiger Sog nach oben.
Flugzeuge „liegen“ also nicht auf der Luft, sie „kleben“ an der Luft über ihnen. Allerdings nur, wenn sie
so schnell werden, dass der Auftrieb einen mehrere
Hundert Tonnen schweren Flieger wie etwa den Airbus
A380 in der Luft hält. „Was bei Flugzeugen zählt, ist
die Umströmung der Flügel“, sagt Cord-Christian Rossow vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR). Bei starkem Gegenwind könne es deswegen
vorkommen, dass schwach motorisierte Luftfahrzeuge
wie Motorsegler und Motordrachen „in der Luft stehen
zu bleiben scheinen“, so Rossow. Und größere Maschinen? „Ein Flugzeug scheint nur dann auf der Stelle
zu schweben, wenn Wind- und Fluggeschwindigkeit
genau übereinstimmen“, sagt Stefan Levedag, Direktor
des DLR. „Für größere Flieger ist das unrealistisch, da
ihre Mindestgeschwindigkeit weit über allen denkbaren
Windgeschwindigkeiten liegt.“
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Das hängt von der Art der Viren ab. Respiratorische Viren, die sich durch Kontakt- oder
Tröpfcheninfektion übertragen und häufig die Atemwege betreffen, leben außerhalb des
Körpers meist nur wenige Stunden. Genaue Zahlen gibt es dazu nicht. Noroviren, die MagenDarm-Beschwerden auslösen, können länger überleben. Auf Oberflächen wie Teppichen etwa
mehrere Tage oder Wochen. Auch die Temperatur beeinflusst die Lebensdauer. Je kälter,
desto besser für die Viren. Manche Viren verstecken sich im Körper und breiten sich erst
Jahre später aus. Solche Slow-Virus-Infektionen kommen etwa bei Masern oder den Humanen
Papillomviren vor, der viele Jahre braucht, ehe er Gebärmutterhalskrebs auslösen kann.

SIND ZELLEN
VON ELEFANTEN
GRÖSSER ALS DIE
VON AMEISEN?

Nein. Elefanten und Ameisen unterschieden sich laut Berit Jungnickel,
Professorin für Zellbiologie am Zentrum
für Molekulare Biomedizin in Jena, anhand der Anzahl ihrer Zellen, nicht aber
in der Zellgröße selbst – zumal diese
variiere. „Rote Blutkörperchen sind sehr
klein, Zellen von Deckschichten dagegen vergleichsweise groß.“ Davon, dass
die Zellen von Elefanten „systemisch
größer sind als die von Ameisen“, geht
die Forscherin nicht aus.
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1,65 Cent*

FOTOS: Getty Images/Sean Gladwell (Fehlermeldung); Getty Images/DuKai photographer (Flugzeug); Getty Images/Alexandr Gnezdilov Light Painting (Virus); Getty Images/Smartshots International (Elefant)

WIE LANGE
LEBEN VIREN?

WAS KOSTET
GELD?
* So viel kostet es, eine
Eincentmünze herzustellen.
Doch damit ist es nicht getan. Scheine und Münzen erreichen die Verbraucher nur
dank einer ausgeklügelten
Logistik – und die ist teuer.
Nach Angaben der Europäischen Zentralbank liegen die
jährlichen Kosten der Geldversorgung bei rund einem
Prozent der EU-Wirtschaftsleistung. Das sind rund 140
Milliarden Euro. In Deutschland belaufen sich die Kosten für den Privatsektor laut
der Steinbeis-Hochschule in
Berlin auf 12,5 Milliarden Euro
im Jahr – immerhin 150 Euro
pro Kopf.
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WAS BRINGT COMPLIANCE?
Vertrauen, Sicherheit und Schutz. Schließlich bedeutet Compliance nichts anderes als die Einhaltung von
externen und internen Gesetzen, Regeln und Richtlinien, also korrektes und richtiges Verhalten. Das
wiederum bildet die Grundlage für wirtschaftlichen
Erfolg. Nur wer sich selbst an Leitlinien hält, kann Vertrauen aufbauen. Für Prüfdienstleister wie TÜV SÜD
gilt das in besonderem Maß. Kunden und Öffentlichkeit müssen sich ohne jeden Zweifel auf ihr unabhängiges, neutrales und vertrauenswürdiges Verhalten
verlassen können. Vorteilsnahme, Korruption oder
andere Regelverstöße haben keinen Platz und werden konsequent verfolgt. Um solche Regelverstöße
so früh wie möglich zu erkennen, setzt TÜV SÜD
auf ein Whistleblowing-System. Jeder, der einen
Anfangsverdacht gegenüber einem Mitarbeitenden
von TÜV SÜD bezüglich unkorrekten Verhaltens hat,
kann ihn über den TÜV SÜD Trust Channel anonym
melden. Alle gemeldeten Bedenken zu möglichen
Compliance-Verstößen werden anonym verarbeitet
und von einem Drittanbieter verwaltet. Der Whistleblower-Kanal richtet sich dabei nicht nur an Mitarbeitende von TÜV SÜD, sondern auch an Kunden,
Lieferanten und weitere Stakeholder. Er ist erreichbar
unter: https://www.bkms-system.com/tuvsud.

WIE ALT WERDEN WIR IM JAHR 2100?
81,7 Jahre weltweite Lebenserwartung laut Statista Research Department (2020: 72,7 Jahre)

AFRIKA

EUROPA

ASIEN

NORDAMERIKA
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76,2 Jahre

88,8 Jahre

83,7 Jahre

88,9 Jahre

LATEINAMERIKA

86,8 Jahre

AUSTRALIEN UND OZEANIEN

86,6 Jahre

ABOUT TRUST 01 — 2021

WIE ENTSTEHT
VERTRAUEN?

FOTOS: Stocksy/Justin Mullet (Compliance); Getty Images/Jasmin Merdan (Frau); Getty Images/Guido Mieth (Molekül)

Herr Professor Schweer,
wie entsteht Vertrauen?
Dafür sind unsere Erfahrungen
in bestimmten Lebensbereichen
zentral. Das beginnt schon in der
Kindheit. Wer sich da sicher fühlte, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit auch in späteren Beziehungen das Risiko eingehen, sich
jemand anderem anzuvertrauen.
Wie wichtig ist Vertrauen überhaupt? Oft heißt es: „Vertrauen
ist gut, Kontrolle ist besser.“
Es ist genau umgekehrt: Kontrolle
ist gut, Vertrauen viel besser. Menschen, die ihr soziales Umfeld als
vertrauenswürdig empfinden und
positive Signale senden, werden
im Vergleich zu Skeptikern mehr
vertrauenserweckende Erfahrungen machen. Das heißt nicht,
Warnsignale zu ignorieren, die auf
einen Vertrauensbruch hinweisen.
Doch in einer komplexen Welt
ist absolute Kontrolle über viele
Lebensbereiche kaum oder gar
nicht mehr möglich.

WIE SCHWER IST EIN
MENSCHLICHES GEN?
Das Gewicht eines einzelnen Gens lässt sich nur schwer beziffern, da Gene unterschiedlich
lang sind, also über verschieden viele Basenpaare verfügen. Zudem fehlt eine klare Definition des Begriffs Gen. Würde man es trotzdem versuchen, so würde ein doppelsträngiges DNS-Molekül von 1.000 Basenpaaren Länge etwa ein Attogramm, also ein Trillionstel
Gramm, wiegen. Zum Vergleich: „Man bräuchte etwa 3.000.000.000.000.000.000 dieser
Moleküle, um auf das Gewicht eines Stücks Würfelzucker zu kommen“, sagt Andreas Brachmann vom Biozentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München.
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Wie erhalten Unternehmen trotz
dieser Schnelllebigkeit das Vertrauen ihrer Kunden?
Wenn sich Kunden von einem
Unternehmen kompetent, glaubwürdig und transparent informiert
fühlen, werden sie ihm treu bleiben. Daher sollte echte Vertrauenskultur gelebt werden. Wichtig
ist, dass dies nicht strategisch
passiert, sondern das Ergebnis
eines echten Bemühens um internes und externes Vertrauen ist.
PROF. DR. MARTIN K. W.
SCHWEER leitet seit 1998 den
Arbeitsbereich Pädagogische
Psychologie und das Zentrum
für Vertrauensforschung an der
Universität Vechta.
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Wa r u m g i bt es
NOR M E N?

DIN 18065 DEFINIERT UNTER ANDEREM DIE LAUFBREITE UND DAS STEIGUNGSVERHÄLTNIS VON STUFEN.
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Von Klimaanlage bis zur künstlichen Intelligenz – für fast
alles gibt es Normen. Wir zeigen, in welchen Bereichen sie uns
besonders nützen und wie sie die globale Wirtschaft mitgestalten.
TE X T A N N A GAU TO
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sie fast überall. Ohne sie würde
Papier nicht in den Drucker passen (DIN A4, A3, A5), Kreditkarten
nicht in den Geldbeutel, Container nicht auf Schiffe. Würstchen
würden ständig durch Grillgitter plumpsen, Säuglinge an verschluckten Schnullern ersticken.
Ohne Normen wäre der internationale Warenverkehr, die Globalisierung, wie wir sie heute kennen,
nicht denkbar.
NORMEN ÜBERALL

W

enn Heino Paga
morgens zur Arbeit fährt und
pünktlich um 6.30
Uhr am DIN-Platz
in Berlin-Tiergarten aus seinem
Auto steigt, ist es oft noch dunkel.
Dank der Norm DIN 67528 (Beleuchtung öffentlicher Parkbauten)
sieht er trotzdem genug. Dank DIN
18040-1 sind die Türrahmen des
Deutschen Instituts für Normung
(DIN), wo Paga arbeitet, so hoch,
dass er sich mit seinen 1,90 Metern
nicht den Kopf stößt.
Wenn Paga ins Gebäude des
DIN eintritt, durchquert er ein
helles Foyer und blickt auf elek
trische Tafeln, die erklären, warum Standards die Effizienz verbessern. Bevor er in den Aufzug
steigt, muss er noch eine Treppe
meistern. Zum Glück regelt DIN
18065 unter anderem die Laufbreite und das Steigungsverhältnis von Stufen, sodass Paga und
seine Kollegen nicht stolpern. Den
sicheren Transport im Lift regeln
gleich zehn Normen. DIN 51130
sorgt dafür, dass Paga auf dem
Fliesenboden am Liftausgang
nicht ausgleitet, DIN EN 16516
regelt, dass der dunkle Flurteppich, der zu seinem Büro führt,
kein Benzol oder Formaldehyd
ausdünstet.
Meist fallen sie erst auf,
wenn sie fehlen. Und doch wirken
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Auch in der Pandemie zeigt
sich, wie unerlässlich gemeinsame Standards sind. In der Krise
entschieden die europäischen
Normungsorganisationen in Absprache mit der Europäischen
Kommission, Normen für Medizinprodukte und persönliche
Schutzausrüstung kostenlos zur
Verfügung zu stellen. Gerade
zu Beginn der Pandemie konnte Europa damit den Mangel an
Schutzmasken und -handschuhen
ein Stück weit ausgleichen. Statt
selbst herumzutüfteln, waren nun
auch fachfremde Hersteller in der
Lage, dringend benötigte Ausrüstung wie Atemmasken zu fertigen.
Dabei halfen wichtige Angaben
wie in DIN EN 149, der Norm für
FFP2-Schutzmasken. Die Hersteller konnten nicht nur schnell und
in großen Mengen produzieren,
sondern hatten auch das Vertrauen von Politik und Verbrauchern.
Normen gelten als Siegel für
Qualität und Sicherheit – und das
weltweit. Neben nationalen Normungsorganisationen wie dem
deutschen DIN gibt es supranationale Organisationen wie das Europäische Komitee für Normung
(CEN), das die Europäische Norm
(EN) festsetzt, und die Internationale Organisation für Normung
(ISO), die sich um die internationale Harmonisierung von Standards kümmert. Je mehr Kürzel
eine Norm besitzt (DIN EN ISO),
auf desto mehr Ebenen ist sie gültig. Unabhängige Unternehmen
wie TÜV SÜD prüfen schließlich,

ob ein Produkt die Anforderungen
des jeweiligen Standards erfüllt.
Die Digitalisierung setzt
die Normlandschaft dabei unter
Druck, da es für viele neue Technologien noch keine passenden Normen gibt. Brauchte die Wirtschaft
Anfang des 20. Jahrhunderts vor
allem Standards für Schrauben,
Muttern oder Gewinde, der Elek
trotechnik und des Maschinenbaus, so benötigt sie heute Lösungen für Cybersecurity, Blockchain,
automatisiert fahrende Autos oder
Schnittstellen für Stromnetze,
die mit Maschinen oder Anlagen
kommunizieren beziehungsweise
im Haushalt mit Klimaanlagen,
Heizungen oder Kühlschränken,
und künstliche Intelligenz. Die
Entwicklung einheitlicher Methoden und Standards für solche
neuen Technologien dauert und
ist schwierig, für manche dauert
dieser Prozess zu lange und wirkt
schwerfällig. Beim automatisierten
Fahren etwa, seien derzeit noch
viele Fragen offen, sagt Christian
Priller, Head of Corporate Accre
ditation, Standardisation and Quality Management von TÜV SÜD.
Wer hafte etwa bei Unfällen? „Und
was passiert, wenn ein autonomes Fahrzeug eine Kollision nicht
vermeiden kann, aber zwischen
einem alten Menschen und einem
Kinderwagen entscheiden muss?“
Der technischen Normenbildung
müsse in solchen Fragen eine juristische und gesellschaftliche Meinungsbildung vorausgehen, sagt
Priller. „Aktuell befinden sich Gesellschaft und Politik in vielen dieser Themen noch inmitten dieser
ethisch-moralischer Diskussion.“
MARATHON STATT SPRINT

Gleichzeitig entscheiden die
Entwicklung und Durchsetzung
weltweit harmonisierter Standards
über die Akzeptanz der Technologien bei Herstellern und Verbrauchern. Gemeinsam mit mehreren
globalen Partnern hat
TÜV SÜD deswegen etwa
die International A
 lliance
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DIN EN 71 LEGT DIE SPEZIFIKATIONEN FÜR EINEN TESTZYLINDER FEST, MIT DEM GEPRÜFT WIRD, OB EIN SPIELZEUG VON EINEM KIND VERSCHLUCKT WERDEN KANN.

OHNE
NORMEN
KEINE
SICHERHEIT

nennen, ein Titel, den man sich
innerhalb eines Deutschen Instituts für Normung besonders hart
verdienen muss, weiß, dass ein
Schrägstrich zuweilen Ergebnis
eines mühevoll, mitunter über
Jahre errungenen Konsenses sein
kann. Er würde ihn trotzdem aus
einem fast fertigen Normenentwurf tilgen, wenn sonst Missverständnisse entstehen könnten.
Pagas Heilige Schrift für
solche Fragen ist DIN 820-2. Das
Dokument regelt, wie eine Norm
aufgebaut, gestaltet und verfasst
sein muss. Darin finden sich sogar Hinweise für Hilfsverben –
etwa wann seine Normenpolizisten im Text „dürfen“ und wann
sie „sollen“ oder „müssen“ zu
verwenden haben.
„Normen bedeuten mir
viel“, erzählt Paga. „Sie sorgen
für Sicherheit, für Klarheit, und
sie machen Produkte günstiger“,
sagt er mit sanfter Stimme. Wer
schon einmal fluchend vor dem
Staubsauger gekniet hat, weil der
Beutel wieder nicht passte, weiß,
was Paga meint. Die Staubsaugerhersteller verdienen an der
Uneinheitlichkeit immer neuer
Beutelformate. Dasselbe gilt für
Ladegeräte von Herstellern wie
Apple. Für Paga ein Graus.
KAMPF DER NORMEN

DIN EN 12312-6 BESCHREIBT DIE TECHNISCHEN
ANFORDERUNGEN FÜR FLUGZEUGENTEISER UND
SORGT SO FÜR DIE SICHERHEIT DER FLUGGÄSTE.

Schon die Römer hätten
Wasserleitungen und Amphoren, die Container der Antike,
genormt, erzählt er. Heute werde die Welt immer komplexer
und Normen hülfen, alles etwas
einfacher zu machen, davon ist
Paga überzeugt. Spätestens mit
der Industrialisierung wurden sie
für die Wirtschaft unersetzlich.
Dass es wie zur vorletzten Jahrhundertwende 25 Varianten für
das Ventil einer Dampflok gab, ist
heute undenkbar.
Und doch reißt die Kritik
an Normen nicht ab. „Ein häufiger Vorwurf lautete“,
schreibt der Technikhistoriker Günther Luxbacher
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FOTOS: Getty Images/yuanyuan yan (Treppe S. 06); Getty Images/Image Source (Kind); iStock/Ceneri (Flugzeugenteiser); Getty Images/Prasert Krainukul (Papier)

for Mobility Testing and Standardization gegründet. Das Ziel der
Initiative: weltweit anerkannte
Standards, Testszenarien und
Prüfmethoden für die Mobilität
von morgen entwickeln.
Am neu gegründeten TÜV
AI Lab haben sich zudem Experten für künstliche Intelligenz aller
TÜV-Organisationen zusammengeschlossen. Gemeinsam erforschen sie, wie sich künstliche Intelligenz sicherer machen lässt
und welche Anforderungen sie erfüllen muss, um Grundrechte wie
die Privatsphäre oder die Gleichbehandlung von Nutzern nicht zu
verletzen. Wichtige Grundlagenforschung, denn selbst bei weniger
komplizierten Produkten ist jeder
Normungsprozess eher Marathon
als Sprint. Um den Prozess von
einer Idee bis zur fertigen Norm
begleiten zu können, hat das DIN
etwa ein Netzwerk aus 33.500 Experten aus Wirtschaft, Forschung,
der Verbraucherseite und der öffentlicher Hand zusammengestellt,
die über den Sinn und Unsinn neuer Regelungen streiten, bevor das
DIN eine Norm veröffentlicht und
ihre Anwendung empfiehlt.
Bei einer scheinbar trivialen Norm für die Sicherheit von
Schulranzen sitzen sich so Hersteller von fluoreszierenden und
lumineszierenden Flächen gegenüber, dazu Schulranzenhersteller,
ein Prüfinstitut wie TÜV SÜD, das
testet, ob die Ranzen das Licht
im Straßenverkehr tatsächlich
reflektieren, und Verbraucher. In
solchen Runden werde selbst über
Wortlaute in vermeintlich nebensächlichen Dokumenten gefeilscht
und gerungen, erzählt Heino
Paga, der DIN-Experte.
Sein Job ist es, Redundanzen
oder Widersprüche zu bestehenden Regelungen in den entworfenen Normen zu entdecken. Dafür
leitet Paga am DIN die Gruppe
Prozessqualität und Prüfung oder
einfacher: die „DIN-Normenpolizei“. Paga, den seine Kollegen
auch mal „den Erbsenzähler“

297 MM
280 MM

210 MM
DIN A4 DEFINIERT DIE GRÖSSE EINES STANDARDBLATTES (297 X 210 MM). DIE ABOUT TRUST IST NICHT
NACH DIN GENORMT, SONDERN ERSCHEINT I M FORMAT 280 X 210 MM.
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DIN EN 149 DEFINIERT DIE NORM FÜR EINE PARTIKELFILTRIERENDE HALBMASKE,
DIE NASE, MUND UND DAS KINN BEDECKT.

12

ABOUT TRUST 01 — 2021

FOTOS: Adobe Stock/janvier (Maske); Getty Images/Nora Carol Photography (Kalender); Stocksy/Lauren Lee (Zettel)

in einem Buch über das DIN,
„dass Normen das alltägliche Leben uniformierten, dass sie ‚die
Vielfalt des schönen Lebens in
eine öde Gleichheit verwandeln‘.“
Wesentlich schwerer wiegt der
Vorwurf, man könnte Normen
missbrauchen, um Handel zu erschweren statt zu vereinfachen.
Sogenannte nichttarifäre 
Handels
hemmnisse wie technische
Standards, die auf den Zielmärkten gelten, können exportwilligen
Unternehmen teure Konformitäts- oder Anerkennungsverfahren 
aufzwingen – oder sie komplett aus dem Markt blocken.
Schon in den 1930er-Jahren versuchten die US-Autobauer Ford
und General Motors in den deutschen Ford- und Opel-Werken das
amerikanische Maßsystem mit
Zoll und Fuß einzuführen.
Zu ganz ähnlichen Querelen
kam es noch vor einigen Jahren
im deutsch-französischen „Steckerclinch“. Es fehlten einheitliche Standards für die Ladestecker
von Elektroautos; die Franzosen
wehrten sich erbittert gegen die
deutschen Steckerformate. Erst
die Europäische Kommission beendete den Streit, als sie 2014
den sogenannten Typ-2-Stecker
durchsetzte, der vom deutschen
Unternehmen Mennekes entwickelt worden war. Eine Entscheidung, die bei den Sauerländern
die Sektkorken knallen ließ.

DIN ISO 8601 REGELT WELTWEIT, DASS EINE KALENDERWOCHE „EIN ZEITINTERVALL VON SIEBEN TAGEN“ IST,
„DAS AN EINEM MONTAG BEGINNT“.

OHNE
KONSENS
KEINEN
STANDARD

NEUE MACHT DER
STANDARDS

Bis heute müssen sich europäische Autobauer an US-amerikanische Standards anpassen, ob
bei der Farbe der Blinker oder
den Eigenschaften von Scheibenwischern. Gleichzeitig müssen ausländische Unternehmen
solche Hindernisse in Europa
überwinden. Mit China betritt
ein weiterer mächtiger Akteur
das Normenterrain. „Bisher waren die Chinesen eher Beobachter. Doch nun spielen sie massiv
mit, etwa bei der Internationalen
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DIN EN 45020 NORMIERT, WAS EINE NORM IST, NÄMLICH
EIN „DOKUMENT, DAS MIT KONSENS ERSTELLT UND
VON EINER ANERKANNTEN INSTITUTION ANGENOMMEN
WURDE UND DAS FÜR DIE ALLGEMEINE UND
WIEDERKEHRENDE ANWENDUNG REGELN, LEITLINIEN
ODER MERKMALE FÜR DIE TÄTIGKEITEN ODER DEREN
ERGEBNISSE FESTLEGT“.

Organisation für Normung in
Genf, wo sie ihre Inhalte in globale Standards einbringen wollen“,
sagt Innovationsökonom Knut
Blind. Chinas strategisches Ziel
sei dabei, große Teile der Weltwirtschaft mit seinen Standards
abzudecken, so Blind.
Während es früher einen
Wettbewerb um Patente gab, seien heute Standards wichtiger. Mit
ihnen, sagt Blind, „kann man gerade in Zeiten von Industrie 4.0
ganze Ökosysteme mitmanagen“.
Das sei wichtiger, als Einzeltechnologien zu schützen, die sich am
Ende vielleicht gar nicht durchsetzten. Der Stecker für das Elektroauto sei ein Beispiel – an ihm
hängen gleichzeitig die Autos, die
Infrastruktur mit der Ladestation
oder die Energieversorger.
INTERESSE FÜRS
KLEINGEDRUCKTE

Jemanden wie Heino Paga
schmerzt es, wenn seine geliebten
Normen für solche Machtspielchen herhalten müssen. Normen,
findet er, sollten für Sicherheit
sorgen, nicht für Unsicherheit.
Ein „Kontrollfreak“ sei er nicht,
sagt Paga, aber er hinterfrage
nun einmal gern und interessiere sich auch fürs Kleingedruckte.
Als er etwa vor einigen Jahren
sein Haus baute, warf ihm die
Behörde vor, zu hoch gebaut zu
haben. Doch Paga hatte den Bebauungsplan und alle relevanten
Vorschriften genau durchgearbeitet. Aus seiner Sicht irrte nicht er,
sondern das Bauamt. Seine Antwort waren sieben eng beschriebene Seiten, auf denen er die
Fehler des Amtes auflistete. Paga
bekam recht.

DER WEG ZUR NORM Lesen Sie
online, wie eine Norm entsteht:
abouttrust.tuvsud.com/normen

13

14

ABOUT TRUST 01 — 2021

Wa r u m si nd w i r neug ier ig?
ABOUT TRUST 01 — 2021

Ohne Neugier bleiben wir stehen,
sagt der Wirtschaftspsychologe und Linguist Carl Naughton.
Im Gespräch verrät er, warum Neugier evolutionär wichtig
ist, wieso sie trotzdem ein schlechtes Image hat und weshalb
sie wie eine Schnitzeljagd funktioniert.
TEXT THOMAS SCHMELZER

Herr Naughton, was ist Neugier?
NAUGHTON Ich würde sie als eine Mischung
aus Veranlagung und Erfahrungen beschreiben. Wie neugierig eine Person ist,
hängt davon ab, in welchem Umfeld sie
aufgewachsen ist. Zwei Menschen sind
also nie gleich neugierig.
Warum sind wir überhaupt neugierig?
NAUGHTON Neugier ist evolutionär notwendig und angeboren. Wer sein Umfeld
nicht untersucht, kann nicht gedeihen.
Gerade in jungen Jahren ist das Entdecken entscheidend dafür, die Welt als verstehbar und beherrschbar zu erleben. Im
Wesentlichen gibt es fünf Dimensionen
der intellektuellen Neugier: Entdeckerfreude, Antrieb aus Wissensmangel, soziale Neugier, Nervenkitzel und Anspannungstoleranz.
Moment mal, was bedeutet
Anspannungstoleranz?
NAUGHTON Die erleben wir, wenn wir
auf etwas Neues, Unbekanntes stoßen.
Das bringt Unruhe ins System, es stört
unser Gleichgewicht. Wenn die Anspannungstoleranz fehlt, ist man sehr vorsichtig und probiert wenig aus. Manche
Menschen laufen beispielsweise einfach
darauf los, wenn sie in eine neue Stadt
kommen. Auch auf die Gefahr hin, sich
zu verirren oder in Viertel zu geraten,
die weniger behaglich sind. Sie vertrauen darauf, dass sie sich schon zurechtfinden werden. Solche Menschen besitzen
eine große Anspannungstoleranz. Menschen mit weniger Anspannungstoleranz
werden das Explorative eher meiden und
lieber mit einer geführten Gruppe unterwegs sein.

Neugierige Menschen sind also
entdeckungsfreudiger?
NAUGHTON Das ist nur ein Aspekt. Neugier hängt
auch mit einem erfüllten Leben zusammen: Neugierige Menschen haben zum Beispiel mehr positive Sozialkontakte, lernen leichter und leben sogar länger. Eine Langzeitstudie mit Probanden im
Alter von 60 und 86 Jahren hat etwa gezeigt, dass
neugierigere Menschen noch signifikant häufiger
am Leben waren, als die Studie endete. Auch in
der Ausbildung ist Neugier nachweislich wichtiger
als ein hoher IQ allein. Und im Job ist Neugier relevant für Veränderungsbereitschaft, Innovation,
Kreativität und Lernfähigkeit.
Sind neugierige Menschen somit automatisch
erfolgreicher?
NAUGHTON Sie sind auf jeden Fall kreativer. Allerdings nur dann, wenn sie nicht in einen Zielkonflikt
geraten und zugleich produktiv sein müssen. Beides
zusammen funktioniert nicht. Manche Firmen haben
das erkannt und geben ihren Mitarbeitern freie Tage,
an denen sie nur über kreative Lösungen oder neue
Formate nachdenken können. So steigern sie die Innovationskraft im Unternehmen.
Reicht Neugier allein – oder wie werden aus den
Ideen der Neugierigen Produkte?
NAUGHTON Neugier ist die Voraussetzung für Ideenreichtum. Ob jemand dann in der Lage ist, seine
Ideen auch umzusetzen und daraus einen Prototyp
oder ein fertiges Produkt zu bauen, hängt wiederum vom psychologischen Kapital ab, das in
vier Dimensionen unterteilt ist: Zuversicht, Selbstwirksamkeit, Widerstandskraft und optimistischer Realismus. Ohne den Glauben an die eigenen
Fertigkeiten, den Willen, bei Fehlversuchen weiterzumachen, die Fähigkeit, Alternativen zu finden, bekommt man eine Idee nicht zum
Fliegen. Nehmen Sie den jungen Krebs
forscher Jack Andraka. Er hatte e
inen

15

Hat die Neugier auch etwas mit unserem
Alter zu tun?
NAUGHTON Nein. Jeder kann zu jedem Zeitpunkt in
seinem Leben unendlich neugierig sein. In ganz
jungen Jahren kommen wir allerdings überhaupt
nicht um sie herum. Der Zweck der Neugier besteht
in dieser Lebensphase darin, der Welt einen Sinn zu
geben. In der oralen Phase finden Kleinkinder zum
Beispiel heraus, wie Dinge schmecken und welche
Formen und Konsistenz sie haben. Mit fortschreitendem Alter gibt es dann immer weniger Dinge,
die völlig neu sind oder uns überraschen. Dann
ist Neugier eine Mischung aus Persönlichkeit
und der bewussten Entscheidung, Neues entdecken
zu wollen.
Also nimmt Neugier doch mit dem Alter ab.
NAUGHTON Manche Menschen sind einfach damit
zufrieden, nicht zu wissen, wie oder warum etwas
funktioniert. Oder sie glauben, bereits herausgefunden zu haben, was für sie relevant ist. Neugier
ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Manche haben
mehr davon, andere weniger. Natürlich gibt es auch
Neugierkiller, die kreative Prozesse lahmlegen. Vielfaltsamnesie zum Beispiel. Die entsteht bei Routinen, in denen sich dieselbe Handlung immer wieder
wiederholt. Das kann im Job vorkommen oder in
der Partnerschaft.
Sie empfehlen also, den Partner häufiger
zu wechseln?
NAUGHTON Das ist nicht nötig. Es reicht schon aus,
neue Facetten am Partner kennenzulernen. Wichtig
ist, einander Fragen zu stellen. Weniger bekannte Erlebnisse oder Empfindungen des Partners zu
erfahren. Oder sich gemeinsam in neue Kontexte
zu begeben.
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Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir
neugierig sind?
NAUGHTON Neugierige zeigen vor allem eine erhöhte Aktivität in den Caudatus-Regionen des Gehirns. Das sind Areale, die in der Verarbeitung „erwarteter Belohnung“ involviert sind. Forscher des
California Institute of Technology haben Neugier
einmal sichtbar gemacht, indem sie Probanden
in einem MRT-Scanner Quizaufgaben im Stil von
Trivial Pursuit stellten. Bei dem Spiel glaubt man
häufig, eine Antwort zu kennen, ist sich aber nicht
ganz sicher. Nach dem Lesen jeder Frage wurden
die Teilnehmer gebeten, für sich die Antwort zu raten und gleichzeitig ihre Neugier nach der richtigen
Antwort einzuschätzen. Dann gab es die Frage erneut zu sehen, diesmal inklusive der Antwort. Die
Caudatus-Regionen waren immer dann am aktivsten, wenn die Probanden die Antwort nicht sicher
wussten: Neugier aus Wissensmangel.
Waren wir Homo sapiens schon immer neugierig?
NAUGHTON Ja. Neugier brachte uns dazu, immer
smartere Lösungen zu entwickeln. Zum Beispiel
Speere mit einer optimalen Gewichtsverteilung, die
sich von heutigen kaum unterscheiden. Oder das
Feuer nicht nur zu entfachen, sondern auch zu beherrschen. Gemeinsam zu jagen, um größere Beute
zu erlegen. Neugier ist wie eine Schnitzeljagd nach
der besseren Lösung.
Trotzdem hat die Neugier nicht den besten Ruf.
NAUGHTON Sprüche wie „Sei nicht so neugierig!“
kennen wir alle. Diese Art der Abwertung von
Neugier ist seit der Antike bekannt. Ikarus wollte
etwa ausprobieren, wie nah er an die Sonne herankommt, und natürlich stürzte er dabei ab. Als
A ktaion bei der Jagd aus Versehen die nackte

Diana beim Bad im See überraschte und genauer
hinschaute, wurde er zur Strafe in einen Hirsch
verwandelt und von seinen Jagdhunden zerfleischt. Neugier galt lange Zeit nicht als erstrebenswerter Zustand der angeregten Aufmerksamkeit, sondern als Laxheit oder Ablenkung. In den
aristotelischen Schriften ist „thauma“, das Wundern über das eigene Nichtwissen, eine notwendige Erkenntnis, Neugier hingegen gilt als „periergia“, als moralisch fragwürdig, da in ihr der
Wunsch steckt, Dinge zu erfahren, die einen nichts
angehen. Der Abt Bernhard von Clairvaux sah in
der Neugier den Anfang aller Sünde. Das schlechte
Image der Neugier verbesserte sich in Europa erst
später. John Lockes Schrift „Some Thoughts Concerning Education“ von 1693 gilt dabei als Meilenstein im Rebranding der Neugier. Locke zeigt darin auf, welch hervorragendes Instrument die
Natur dem Menschen mit der Neugier gegeben hat.
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FOTOS: Carl Naughton (Porträt); Getty Images/Jens Schwarz/EyeEm (Schlüsselloch S. 14)

Neugier zusammen mit psychologischem Kapital
ist also das Erfolgsgeheimnis?
NAUGHTON Zu weiten Teilen ja. Wichtig ist auch
Gewissenhaftigkeit. Aus der Neugierforschung wissen wir in dieser Hinsicht, dass Neugierige meist
gewissenhafter sind als andere. Das liegt daran,
dass sie Dinge wirklich durchdringen wollen.
G ewissenhaftigkeit wiederum ist ein wichtiger

Marker für gute Schulnoten und eine erfolgreiche
Karriere.

„Neugier ist die Voraussetzung für Ideenreichtum.“

vielversprechenden Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs entwickelt. Trotzdem lehnten
199 Labore seinen Prototyp ab. Erst bei Labor 200, das war die Johns-Hopkins-Universität,
hatte er Erfolg. Später zeigte sich, dass Andrakas
Entwicklung 100 Mal effektiver und wesentlich
günstiger war als herkömmliche Tests.

Zur Person
Carl Naughton ist pro
movierter Linguist und
pädagogischer Psycho
loge. Er erforscht die
Zusammenhänge von
Sprache, Denken und
Neugier. Neben s einer
Tätigkeit in Lehre und For
schung an der Universität
Köln arbeitet Naughton
als Autor und Redner.

Zu viel Neugier kann aber auch schaden.
NAUGHTON Das könnte auf das Thrill Seeking, also die Suche nach dem Nervenkitzel, zutreffen. Der Großteil der aktuellen
Forschung widmet sich allerdings der
Frage, wie uns intellektuelle Neugier hilft,
in einem unvorhersehbaren, stark veränderlichen Alltag zurechtzukommen. Diese
Neugier sollten wir nähren.
Und was würde passieren, wenn plötzlich niemand mehr neugierig wäre?
NAUGHTON Nicht mehr viel. Keiner suchte mehr nach Impfstoffen, keiner interessierte sich mehr für den anderen, keiner
nutzte mehr Medien. Neugier hält uns am
Laufen, sozial, ökonomisch und generell
als Spezies.
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Wie GRÜN ist

Wasserstoff, Herr Lapp?
18

ABOUT TRUST 01 — 2021

H
H
H

„

Einblick

FOTOS: Jan Schoelzel (Porträt); Salzgitter AG (Windräder)

Das kommt auf den Herstel
lungsprozess an. Derzeit wird
im Wesentlichen zwischen
grauem, blauem und grünem
Wasserstoff unterschieden. Glo
bal gewinnt auch der sogenannte rote Was
serstoff an Bedeutung, der mithilfe nuklea
rer Energie produziert wird.
In der Industrie wird Wasserstoff schon
seit Jahrzehnten benötigt und dafür in großer
Menge aus fossilen Quellen hergestellt. Dieser
Wasserstoff wird als grau bezeichnet, weil
er aus fossilen Brennstoffen entsteht, etwa,
wenn Erdgas unter Hitzezufuhr in Wasser
stoff und CO2 aufgespalten wird. Das ent
standene CO2 entweicht ungenutzt in die At

mosphäre und fördert den Treibhausgaseffekt.
Bei blauem Wasserstoff wird das freigesetzte
CO2 separiert und dauerhaft gespeichert,
zum Beispiel mithilfe des Carbon-CaptureStorage-Verfahrens in geologisch nutzbaren
Untergründen. Grüner Wasserstoff dagegen
wird mittels Elektrolyse von Wasser erzeugt.
Dabei wird regenerativ erzeugter Strom ge
nutzt, weshalb der grüne Wasserstoff quasi
CO2-neutral ist. Bei rotem Wasserstoff kommt
statt regenerativ erzeugtem Strom Nuklear
energie zum Einsatz. Er ist damit ebenfalls
weitestgehend emissionsfrei.
Weltweit macht der grüne Wasser
stoff bislang nur einen geringen Anteil des
verwendeten Wasserstoffs aus: 99 Prozent
des industriell genutzten Wasserstoffs sind
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WASSERSTOFF AUS WIND
Insgesamt wurden sieben Wind
kraftanlagen auf dem Gelände der
Salzgitter AG errichtet. Das Ziel ist,
Wasserstoff mittels Elektrolyse und
Strom aus Windkraft direkt vor Ort
zu erzeugen.

grau. Trotzdem kommt es schon heute da
rauf an, die Infrastruktur für die Verteilung
und Nutzung von Wasserstoff aufzubauen,
ganz unabhängig von der Farbe. Das
geht nicht von heute auf morgen,
sondern ist ein Prozess über
viele Jahre. Das Ziel im Rah
men des European Green Deal
lautet, bis 2050 dekarbonisiert
zu sein. Dafür spielt der grüne
Wasserstoff eine wichtige Rolle,
da er Strom aus erneuerbaren Quellen
sozusagen speichern kann, um die jahres
zeitlichen Fluktuationen in der Erzeugung
zu puffern. Wasserstoff ermöglicht daneben
die Dekarbonisierung wichtiger Industrie
sektoren wie etwa der Stahlherstellung und
Metallverarbeitung. Die Salzgitter AG hat
zum Beispiel an ihrem Hauptstandort mit
dem Bau von Windkraftanlagen und Elekt
rolyseuren zur Produktion von grünem Was
serstoff die Grundlagen für eine CO2-ver

H

minderte Stahlproduktion gelegt. Zuletzt
schafft Wasserstoff natürlich große Poten
ziale für eine emissionsfreie Mobilität.“

THORE LAPP BUSINESS UNIT
MANAGER GREEN ENERGY
& SUSTAINABILITY TÜV SÜD
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Wie
						
						
					

ä h n l ich
werden

Alexa steuert die Musikanlage, Roboter saugen die
Wohnung. Intelligente Maschinen nehmen uns schon heute Aufgaben ab.
In Zukunft könnten sie uns immer ähnlicher werden. Was macht das mit
uns? Und worin ähneln uns die Roboter?
TEXT ANNA GAUTO
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FOTOS: Makoto Ishida/ATR Hiroshi Ishiguro Laboratories/Geminoid™ HI-1
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				ROBOTE R?
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weltweit fasziniert Ishiguro die Frage, wie
Menschen auf Maschinen reagieren, die so
aussehen wie sie. Oder die sich so benehmen, weil sie Freude, Trauer oder Angst
ausdrücken, also Emotionen zeigen, eine
eigentlich menschliche Kernkompetenz.
Ishiguro will herausfinden, wie es gelingen
kann, dass Menschen die neuen sozialen
Begleiter akzeptieren. Schließlich sei es nur
eine Frage der Zeit, ehe sie uns in Büros,
Pflegeheimen, Supermärkten und Wohnzimmern begegnen.
KOLLEGE ROBOTER

HAUT AUS SILIKON
Hiroshi Ishiguro erschafft Roboter,
die uns immer ähnlicher werden.
Er will wissen, wann wir sie als Begleiter akzeptieren.

Neben Ishiguro ist davon auch Ruth
Stock-Homburg überzeugt. Die Professorin für Marketing und Personalmanagement an der Technischen Universität (TU)
Darmstadt und Gründerin des leap in time
Forschungsinstituts Darmstadt schätzt,
dass wir schon in „vier bis neun Jahren
soziale Roboter in unserer Bürowelt in
Arbeitsteams integriert haben“. Dazu zählen Roboter mit menschlichen Zügen und
Formen, die unter dem Oberbegriff Humanoide zusammengefasst werden, wie etwa
Pepper, der weltweit durch Foyers und
Kliniken rollt. Aber auch Androide wie Erica, die als humanoide Roboter bezeichnet
werden, da ihr menschliches Äußeres dem
Menschen besonders nahekommt, weil ihre
Haut, Haare und Stimme dem Menschen
komplett nachempfunden sind.
Corona beschleunigt die Entwicklung
zusätzlich. Die Pandemie hat die Akzeptanz von Robotern laut Stock-Homburg
„radikal“ erhöht. Das zeigen zwei Studien
der TU Darmstadt, die den Einsatz von Robotern im Kundenkontakt und in Teams in
Unternehmen seit Ausbruch von Covid-19
untersuchen. Demnach sehen über zwei
Drittel der Befragten deutliche Vorteile von
Servicerobotern, etwa im Einzelhandel,
wo sie das Infektionsrisiko senken könnten. Auch in Firmen will die Mehrheit der
Befragten interaktive Roboter einsetzen.
Noch vor Kurzem hätte die 48-jährige Betriebswirtin das für illusorisch gehalten. Denn die wackeligen Gefährten
missverstehen Menschen noch immer
häufig, etwa bei Hintergrundgeräuschen
oder wenn Menschen nuscheln oder durch
Masken sprechen. Mit der Weiterentwicklung von Hardware, Rechnerkapazitäten und durch Sprünge im Quantencomputing sieht Stock-Homburg
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Fotos: ERATO ISHIGURO Symbiotic Human-Robot Interaction Project (Ishiguro mit ERICA); ATR/Dentsu Inc. (weiblicher Roboter Kodomoroid™); Osaka University (Roboterkopf Geminoid™)

W

er mit Hiroshi Ishiguro
via Videochat telefoniert,
muss genau hinsehen, um
den japanischen Rockstar
der Robotik nicht mit der
Maschine neben ihm zu verwechseln.
Sie blinzelt wie er, nickt wie er und neigt
den Kopf ganz ähnlich zur Seite wie er.
Die Maschine neben Ishiguro sieht nicht
nur aus wie ein Mensch. Sie sieht aus wie
Ishiguro selbst.
Ishiguro, schwarzer Seitenscheitel,
ernster Blick, streicht mit dem Zeigefinger über die Wange seines Ebenbildes aus
Kunststoff, Platinen und Metall. „Die Haut
ist aus Silikon, das Haar echt“, sagt der
57-Jährige. „Dazu bewegt sich sein Kopf
immer leicht – so wie bei uns Menschen.“
Ishiguro hat den Roboter Geminoid
HI-5 getauft. Dass in ihm kein Herz schlägt,
erkennt man zunächst nur daran, dass der
Torso fehlt. Dafür hat die Vorgängermaschine, Geminoid HI-4, die hinter Ishiguro
an der Wand lehnt, einen Körper. Auch dieser Roboter ist ein maschineller Zwilling
des Japaners. Von ihm lässt sich Ishiguro
bei Vorlesungen an der Osaka-Universität
vertreten. Fragen können die Studenten
dem echten Professor später im Chat stellen. „Meine Studenten mögen Geminoid
HI-4 ohnehin lieber“, sagt Ishiguro und
zeigt hinter sich. „Sein Gesicht ist sanfter,
nicht so streng wie meins.“
Mit etwa 30 Humanoiden, menschen
ähnlichen Robotern, hat Ishiguro, der auch
mal für Gucci Werbung machte, inzwischen
experimentiert. Einer seiner Stars ist Erica. Die brünette Roboterdame übertrumpft
Ishiguros Geminoide, die von Menschen
ferngesteuert werden, sogar noch einmal.
Bis zu zehnminütige Unterhaltungen könne sie bereits selbstständig führen, so Ishiguro. „Völlig autonom.“
Ihre Brust hebt und senkt sich dabei,
die Kameraaugen filmen die Gesprächspartner. Die Roboterfrau vermisst Gesichter, erfasst Stimmen und passt ihre
Emotionen, Mimik und Gestik für jede
Situation an. Sie lächelt, nickt oder fragt
nach. „Besucher in Hotellobbys genießen
die Konversation mit ihr“, sagt Ishiguro.
Über 150 Themen kenne die Empfangsdame aus Bits und Blech. Manche Hotelgäste wollten nicht glauben, dass Erica ohne
Fernsteuerung auskomme, sagt er stolz.
Genau wie viele andere Robotikforscher

„Die Haut ist aus Silikon und
					das Haar echt.
Dazu bewegt sich sein Kopf immer leicht, so wie
			bei uns Menschen.“
Hiroshi Ishiguro
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„In vier bis neun Jahren haben wir
					soziale Roboter
in Bürowelten der Arbeitsteams integriert.“
Ruth Stock-Homburg
24
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FOTOS: FG Marketing und Personalmanagement, TU Darmstadt/leap in time (Porträt Stock-Homburg, Elenoide am Tisch); picture alliance/Arne Dedert/dpa (Elonoide)

für interaktive Roboter allerdings
ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten. Auch in der Mechanik. Ein von
ihrem Kollegen trainierter Roboter zeige
beim Pingpong eine Treffergenauigkeit von
95 Prozent, schwärmt sie.
Die Vorstellung, ein künstliches Ebenbild seiner selbst zu erschaffen, fasziniert
den Menschen schon lange. Was aber, wenn
wir tatsächlich Maschinenwesen begegnen, die so ähnlich aussehen wie wir? Die
handeln und entscheiden wie ein Mensch?
Was, wenn wir Sympathien entwickeln
für solche Helfer aus Silikon, Platinen und
Blech, die uns jeden Wunsch von den Lippen ablesen? Die, sobald wir sie als „soziale
Gegenüber“ wahrnehmen, auch die „soziale Fürsorge“ in uns ansprechen, ob wir
wollen oder nicht, wie Martina Mara, Professorin für Roboterpsychologie am Linz Institute of Technology der Johannes Kepler
Universität Linz zu Bedenken gibt.
Solche Fragen untersucht Stock-
Homburg mit dem kindlich anmutenden
Pepper. Und mit der Androidin Elenoide.
In ihrem roten Blazer soll die Roboterfrau
wie eine Unternehmerin aussehen. Wie
Ishiguros Androide wurde sie von der Tokioter Firma A-Lab in Japan gebaut. Kosten: 400.000 Euro. Stock-Homburgs Team
hat Elenoide mit Algorithmen und Sensoren
bestückt. So kann sie sich wie die japanische Roboterdame Erica von Hiroshi Ishi- AKZEPTANZ RADIKAL ERHÖHT
guro nicht nur selbstständig mit Menschen Ruth Stock-Homburg hat die
unterhalten und deren Stimmung erfassen, Androidin Elenoide entwickelt,
sondern auch mit Emotionen wie Freude die bereits in menschlichen Teams
oder Überraschung auf sie reagieren.
mitarbeitet.
Das Pharmaunternehmen Merck testete Elenoide bereits in der Personalentwicklung. Die Mitarbeiter reagierten überwiegend positiv. Eine Haupterkenntnis für
Stock-Homburg: Gerade für anspruchsvolle Aufgaben, wenn etwa eine Expertenmeinung zu einem komplexen Thema gefragt
ist, seien Androide besser geeignet als
Humanoide wie Pepper. Mit seinen kindlich-großen Augen sei der zu niedlich, um
ernst genommen zu werden. Außerdem
fehle den klar als Maschinen erkennbaren
Robotern die Glaubwürdigkeit. Sie eigneten sich eher für simple Konversationen
und Aufgaben, etwa Gäste am Empfang zu
betreuen. Bei einer freundlichen und kompetenten Elenoide hingegen sei die Akzeptanz fast so hoch wie bei einem Menschen,
so Stock-Homburg.
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IM UNHEIMLICHEN TAL

Wie anders wir auf menschlich aussehende Roboter reagieren, weiß auch Will
Jackson, Chef des britischen Androidenbauers Engineered Arts. Auf einem Robotik-Panel erzählte er, wie sich Mitarbeiter
um einen ausgeschalteten Androiden gruppierten, als könne der sich mit unterhalten.
„Sie behandelten ihn wie einen Menschen“,
so der Entwickler.
Wenn menschenähnliche Roboter
nichts tun oder ernst blicken, können
sie Menschen allerdings auch verstören.
Elenoide könne „ziemlich uncanny“, also
unheimlich sein, gibt Stock-Homburg zu.
Mit dem englischsprachigen Begriff spielt
sie auf die Uncanny-Valley-Hypothese
(unheimliches Tal) des japanischen Robotikforschers Masahiro Mori an. Die These beschreibt, wie die Akzeptanz einer
künstlichen Figur mit ihrer Menschen
ähnlichkeit zunächst bis zu einem Punkt
hoher Übereinstimmung steigt, sich dann
aber für eine gewisse Spanne in ihr Gegenteil verkehrt: je menschenähnlicher,
desto unheimlicher. Erst bei fast perfekter
Menschengleichheit löst der Roboter wieder angenehme Gefühle aus.
Dass seine Schöpfungen dieses düstere Tal längst verlassen haben, davon ist
Hiroshi Ishiguro überzeugt. Für seinen
Telenoid, den er als Nächstes auf seinen
Schoß nimmt, gilt das allerdings nicht. Er
hat keine Geschlechtsmerkmale, ist weiß
und so groß wie ein Kleinkind. Mit seinen
Stummelarmen, dem Silikonkörper und
dem kahlen Kopf ist er laut Ishiguro für
Demenzkranke die perfekte Projektionsfläche, die ihnen beim Erinnern hilft. Sie
brauchten das Konturlose. In Pflegeeinrichtungen wird Telenoid derzeit getestet,
im Netz zeigt sich Abscheu. Unter Youtube-Videos kommentieren Nutzer, der
Roboter sei ein „ekliges Baby“, ein „verunstalteter Fötus“. Ein Nutzer schreibt
„Verbrennt ihn!“. Anders als der niedliche
Pepper und die Ericas und Elenoides dieser Welt fallen Figuren wie Telenoid beim
Akzeptanztest durch. Unheimlich sollen
Roboter nicht sein, keine Freaks.
Gleichzeitig sollte es auch nicht zu
sehr menscheln. Das finden jedenfalls
Experten wie Alan Winfield, der sich
mit den ethischen Fragen befasst,
die Androide aufwerfen. „Sobald
Roboter wie Menschen aussehen,
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SOZIALE ANSTECKUNGSGEFAHR

Das Ergebnis: Je menschenähnlicher die Roboter, desto weniger waren
die Versuchspersonen bereit, sie zu zerstören. Schon das sei „absurd“, schließlich müsste man wissen, dass Roboter
nicht wie wir fühlen, so Müller. „Schockierend, aber nicht überraschend“, war
für die 39-jährige Psychologin allerdings, dass die Empathie bei manchen
Teilnehmern so weit reichte, dass sie
lieber eine Gruppe Menschen opferten
als den armen Roboter. Die Ergebnisse
konnte Müllers Team mit weiteren Experimenten replizieren.
„Wer sich mit Mensch-Roboter-Interaktion auskennt, weiß, dass wir besonders
empathisch reagieren, wenn Maschinen
Emotionen simulieren“, so Müller. Auch
für den Kommunikationspsychologen Markus Appel von der Universität Würzburg
sei das „ein Gamechanger“. „Wir“, so Appel, „reagieren dann mit Schemata, die wir
auch bei Menschen anwenden.“ Humanoide Maschinen sind also „sozial ansteckend“, wie es in der Robotik-Mensch-Forschung beschrieben wird. Wenn sie sich
fröhlich zeigen, geht es uns besser, wenn
sie leiden, leiden auch wir. Das unterstreichen Experimente von Kate Darling, einer
Forscherin am MIT Media Lab.
Darling ließ die Probanden mit
einem putzig quiekenden Dino-Roboter
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ZU SÜSS ZUM AUSSCHALTEN
Wenn Maschinen Emotionen simu
lieren, entwickeln wir Hemmungen,
sie auszuschalten. Forscher warnen
vor „sozialer Ansteckungsgefahr“.

spielen. Die meisten weigerten sich im
Anschluss, den Roboter auf Darlings Anweisung hin zu köpfen. Eine Probandin
umklammerte ihren Dino sogar und entfernte die Batterie, um „ihm Schmerzen
zu ersparen“. Ähnlich erging es Probanden der Universität Duisburg-Essen. Sie
brachten es nicht übers Herz, Nao, den
kleinen Vorgänger des Roboters Pepper, auszustecken, wenn der rief: „Bitte
schalte mich nicht aus! Ich fürchte mich
im Dunklen.“
Studien zeigen, dass insbesondere einsame Menschen stark anthropomorphisieren. Das biete Raum für
Missbrauch, mahnt Joanna Bryson,
Professorin für Ethik und Technologie
an der Hertie School Berlin. „Empathie
funktioniert umso besser, je ähnlicher
uns jemand ist“, sagt Bryson. Das nutzten Hersteller für ihr Marketing. Das
Trügerische dabei: Maschinen seien in
Wahrheit kein bisschen wie wir. „Ratten
sind uns ähnlicher“, sagt Bryson. Vorzutäuschen, Maschinen könnten fühlen
wie Menschen, sei daher gefährlich und
manipulativ. Bryson fordert deswegen,
dass Hersteller transparent machen, wie
und wozu eine Maschine programmiert
sei. „Es muss klar sein, was eine Maschine kann, und vor allem, was nicht“, so
Bryson. Damit wir Roboter akzeptieren,
ihnen aber nicht verfallen, plädieren
Forscher zudem dafür, soziale Roboter
so zu entwickeln, dass weniger das affektive, dafür das kognitive Vertrauen
im Vordergrund steht. Akzeptanz durch
Aufgeklärtheit statt durch Emotionen.
Die Darmstädter Forscherin Stock-
Homburg teilt solche Bedenken. Auch sie
hat erlebt, dass Menschen Elenoide so sehr
vertrauten, dass sie bereitwillig Daten mit
ihr teilten – auch wenn Smartphones heute
wesentlich mehr Daten absaugen, als das
Roboter aktuell könnten. Maschinen mit
Emotionen auszustatten, findet sie dennoch „unabdingbar“. Zum einen erleichtere das die Interaktion, zum anderen steigere es die Akzeptanz und Zufriedenheit.
Unbedingt müsse man aber „eine verantwortungsvolle Digitalisierung schon im Design mitdenken“.
Mit
der
Robotik,
konstatiert
Stock-Homburg, sei es da wie mit einem
Buttermesser. „Man kann Brote schmieren. Und man kann damit zustechen.“
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sind wir verletzlich. Wir können
dann nicht anders, als emotional
zu reagieren“, sagt der Professor
für Roboterethik an der University of the
West of England. Wir anthropomorphisieren in solchen Fällen und schreiben
Gegenständen menschliche Eigenschaften zu. Besonders dann, wenn sie uns
ähneln oder starke „soziale Reize“ anbieten, etwa Gefühle wie Trauer oder Angst.
Dass solche Sorgen nicht unberechtigt sind, hat Barbara Müller, Juniorprofessorin am Behavioural Science Institute
der Radboud University Nijmegen, erlebt.
In einer Studie mit der Ludwig-Maximilians-Universität München untersuchte sie,
inwiefern Probanden in einer Dilemmasituation bereit waren, Menschen anstelle
von Robotern zu opfern. Um die Situation
zu erschweren, schrieben die Studienleiter Robotern menschliche Emotionen und
Entscheidungsmöglichkeiten zu.

Vision

WAS IST MRNA?
Impfstoffe auf mRNA-Basis sind einer der Hoffnungsträger während der Coronapandemie.
In Zukunft könnten auf Grundlage der Technologie aber auch noch ganz andere Krankheiten
besiegt werden. Wir werfen einen Blick nach vorn.

2 Lipid-Nanopartikel
mit mRNA für Virusprotein

7 Immunsystem
bildet Antikörper
gegen Virus

3 Zelle nimmt
Nanopartikel auf

6 Stücke des Virus
werden an der Ober
fläche präsentiert

1 mRNA-Impstoff

4 mRNA wird
freigesetzt
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D

ie Moleküle, auf denen die bislang wirksamsten
Impfstoffe gegen die Coronapandemie basieren,
sind gerade einmal ein paar Nanometer groß: ein
Strang von Nukleotiden, wie sie millionenfach in
den Zellen unseres Körpers existieren. Die Rede
ist von Boten-Ribonukleinsäuren, kurz mRNS – oder englisch:
mRNA. Die winzigen Zellbausteine transportieren Kopien gene
tischer Information aus unserer DNA zu anderen Zellen. Hat die
mRNA ihren Botendienst erfüllt, wird sie vom Körper abgebaut.
Neu entwickelte Coronaimpfungen nutzen diese Boten
funktion aus. Denn das Virus dringt mit sogenannten Spikepro
teinen in menschliche Zellen ein und vermehrt sich dort. Die
Impfungen enthalten daher genau jenen Teil der Erbinformatio
nen des Coronavirus als mRNA, das den Bauplan der Spikepro
teine steuert. Einmal gespritzt, gelangt die künstlich hergestellte
mRNA in die menschlichen Zellen, woraufhin diese Spikepro
teine des Coronavirus baut. Unser Immunsystem reagiert, bil
det Antikörper und ist gegen einen Angriff des echten Virus
geschützt. Die große Hoffnung: Nach ähnlichem Prinzip könnte
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5 Zelle produziert
Virusprotein

die mRNA-Technologie auch gegen Krebs eingesetzt werden.
Das Asklepios Tumorzentrum in Hamburg nimmt an einer welt
weiten Studie teil, in der die Therapiemöglichkeiten von mRNA-
Wirkstoffen gegen Darmkrebs untersucht werden. „Bei vielen
Tumorarten könnte die Spritze als Vorbeugung dienen, damit
der Krebs nach der Bekämpfung nicht wiederkommt“, erklärt
Prof. Dr. Dirk Arnold, Medizinischer Vorstand des Zentrums.
Den P
 atienten wird dabei mittels mRNA-Botenstoff der Bauplan
für ein bestimmtes Zielprotein ihres eigenen Tumors gespritzt.
„ Dadurch lernt das Immunsystem, welche Proteine es in Zukunft
zerstören muss“, erklärt Arnold.
Das Potenzial der mRNA-Technologie in der Bekämpfung
von Viren und Tumoren schätzt Arnold als hoch ein. An der Tech
nologie werde schließlich schon einige Jahre geforscht. „Lange
Zeit bestand das Problem darin, dass die mRNA nicht unver
sehrt bis an die Zielzelle vordringen konnte, das wurde nun durch
schützende Fettkapseln behoben“, sagt er. Seine Prognose für
die Zukunft ist entsprechend optimistisch. „Ich bin mir recht si
cher, dass es künftig noch mehr mRNA-Impfstoffe geben wird.“
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Wa r u m

funktioniert

die

Seit Jahrzehnten ist
die Kernfusion als unerschöpfliche und umweltfreundliche Energiequelle
im Gespräch. Was in der Theorie verlockend klingt, scheitert allerdings
bislang in der Praxis. Fünf Probleme, mit denen die Kernfusion
bis heute kämpft.

T E X T TA N I TA H E C K I N G I L L U S T R AT I O N A N T O N H A L L M A N / S E P I A

Magnetspulen

→WIE FUNKTIONIERT’S?

Die Kernfusion ahmt die energiereichen Prozesse der Sonne nach.
Zwei winzige Wasserstoffatomkerne verschmelzen zu einem großen
Atomkern. Dabei werden ein Neutron und jede Menge Energie in
Form von Wärme freigesetzt, die anschließend in Strom umgewandelt
werden könnte. In der Praxis sollen die Wasserstoffisotope Deuteri
um und Tritium miteinander fusionieren und sich zu Helium verbin
den. Die große Herausforderung der Kernfusion liegt in den Atom
kernen selbst. Sie sind positiv geladen und stoßen sich im Normalfall
ab. Nur, wenn sich die Atome sehr nahekommen, wird eine Fusion
möglich. Denn dann überwiegt die anziehende Kraft die abstoßen
de Kraft und die Wasserstoffteilchen können verschmelzen. Damit
das gelingt, braucht es allerdings mehrere Millionen Grad Celsius.

→ WA R U M H A K T ’ S ?
1. DAS PLASMA
Damit Atomkerne miteinander
verschmelzen können, muss im
Vakuumgefäß des Fusionsreaktors
ein stabiles Plasma herrschen. So
wird der vierte Aggregatzustand
neben flüssig, fest und gasförmig
genannt. Damit es entsteht, wird
Gas extrem erhitzt, bis Atome und
Elektronen anfangen, sich zu bewe
gen und sich voneinander trennen.
Solches Plasma in der notwendigen
Größenordnung über mehrere Wo
chen oder gar Monate aufrechtzu
erhalten, ist bisher jedoch noch
nicht gelungen.
2. DER ROHSTOFF
Die Kernfusion könnte mithilfe der
Wasserstoffisotope Deuterium und
Tritium gelingen. Während Deuterium
aus Meerwasser gewonnen wird,
kommt Tritium in der Natur nur in
Spuren vor und seine Verfügbarkeit
muss anderweitig gesichert werden.
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Tritium
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KERNFUSION

Vakuumgefäß

noch

nicht?

3. DAS MATERIAL
Im Inneren eines Reaktors entsteht
eine enorme Hitze von bis zu
150 Millionen Grad, ein Vielfaches
der Wärme, die im Kern der Sonne
wirkt. Ein Material, das dieser un
vorstellbar heißen Hitze auf Dauer
standhält, existiert bisher nicht.

4. DIE BREEDING BLANKET
Eine Lösung könnte sein, Tri
tium mithilfe einer sogenann
ten Breeding Blanket selbst zu
erzeugen. Unter einer Breeding
Blanket stellen sich Forscher
eine Hülle vor, die das Plasma
umgibt. Wenn Neutronen in
dieser Breeding Blanket auf
Lithium treffen, entstehen
Tritium und Helium. Eine solche
Breeding Blanket wurde bis
heute jedoch weder gebaut
noch getestet und funktioniert
auch in der Computersimula
tion noch nicht.

5. DIE ENERGIE
Die Verschmelzung von Atomen
benötigt sehr viel Wärme und
Druck. Die Produktion von beidem
verschlingt allerdings Unmengen
an Energie. Bisher wurde noch kein
Weg gefunden, mithilfe der Kern
fusion mehr Energie zu gewinnen,
als in sie hineingesteckt wurde.
Erst dann aber wird die Kernfusion
wirtschaftlich.
Plasma

Deuterium

ABOUT TRUST 01 — 2021

→DER FUSIONSREAKTOR ITER
Mit dem Fusionsreaktor ITER wollen Forscher aus 35 Ländern der Kernfusion
einen Schritt näher kommen. Seit 2007 wird der Reaktor in SaintPaul-lés-Durance in Frankreich errichtet. Erst im März diesen Jahres erhielt
ITER das erste Bauteil für den Vakuumbehälter. Bis 2025 soll der
Reaktor fertig sein und Ende 2025 in ihm das erste Plasma entstehen.
Doch bis die Kernfusion Wirklichkeit wird, könnten noch mehrere Jahrzehnte
verstreichen. Denn vieles funktioniert bisher auch in der Theorie noch nicht.
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WAS WÄRE, WENN ...?
Nur wer die Konsequenzen seines Handelns kennt,
kann es lenken. Wir haben uns vier wichtige Trends genauer angeschaut –
und mögliche Szenarien durchgespielt.
TEXT THOMAS SCHMELZER
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… es nur noch Onlineshopping gäbe?

V

or allem die digitale Bestell- und Lieferinfrastruktur würde sich verbessern. Apps würden genauer anzeigen,
wann das neue Paar Schuhe ankommt, es gäbe mehr und flexiblere
Abholmöglichkeiten. In den USA können sich Kunden schon heute Bestellungen in den Kofferraum ihres Privatfahrzeugs liefern lassen. Künftig könnten
Lieferdienste mit digitalen Schlüsseln auch Zutritt
zu Häusern oder Wohnungen bekommen. Experten
gehen davon aus, dass Geschäfte weitgehend aus
den Innenstädten verschwinden werden, besonders in kleinen Städten. Für die meisten Menschen
ein kaum vorstellbares Horrorszenario, das allerdings auch positive Folgen haben könnte: Neuer
Wohnraum könnte entstehen, aber auch Räume mit
neuen Aufenthaltskonzepten und hoher Freizeitqualität. Das Handwerk könnte ebenfalls in die Innenstädte zurückwandern. Mit sinkenden Ladenmieten
könnten auch kleine Manufakturen wieder wettbewerbsfähig produzieren. Vollkommen verschwinden
werden klassische Geschäfte aber wohl nicht. Onlinehändler wie Zalando eröffnen inzwischen Läden
in der analogen Welt, um besser analysieren zu können, was ihre Kunden wünschen und welche Kleidung ihnen passt. Auch Läden, die auf Einkaufen als
Erlebnis und lokale Kundenbindung setzen, könnten
überleben. Welche Folgen eine vollständige Umstellung auf den Onlinehandel für das Klima hätte, ist
umstritten. Anders als vielfach angenommen, könnte die Umwelt unter bestimmten Bedingungen sogar
profitieren. Manche Berechnungen veranschlagen
für einen Paketversand inklusive Retoure nur die
Hälfte der Treibhausgasemissionen einer sechs Kilometer langen, durchschnittlichen Einkaufsfahrt mit
dem Auto. Das wäre besonders für ländliche Regionen von Vorteil. Zudem müssten Verkaufsflächen
nicht mehr beheizt und beleuchtet werden. Solange
retournierte Waren aber weiter durch halb Europa geschickt werden, um in Polen oder Tschechien
wieder aufbereitet zu werden, bleibt eine bessere
Klimabilanz durch Onlinehandel Zukunftsmusik.

… niemand mehr Fleisch essen würde?

D

ie Klimabelastung ginge erheblich zurück.
Laut einer Studie der Universität Oxford würde
eine fleischlose Ernährung 60 Prozent weniger
Emissionen verursachen. Schon ein durschnittlicher Vierpersonenhaushalt in den USA produziert durch seinen Fleischkonsum mehr Treibhausgase als
die beiden Autos, die er fährt. Ohne Fleischkonsum würde
außerdem sehr viel Fläche frei: nach einer Studie der Niederländischen Umweltprüfungsagentur rund 2,7 Milliarden
Hektar Weideland und etwa 100 Millionen Hektar Felder, auf
denen derzeit Futterpflanzen wachsen. Zusammengenommen entspricht das ungefähr der Größe Afrikas. Vertreter der
Fleischwirtschaft warnen allerdings vor den wirtschaftlichen
Folgen eines fleischlosen Lebens: Die Nutztierhaltung erwirtschaftet 1,4 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsproduktes.
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Laut Andrew Jarvis vom Internationalen Zentrum für Tropische Agrarforschung in Kolumbien hätte Vegetarismus in entwickelten Ländern zwar „eine Menge positiver Umwelt- und
Gesundheitsfolgen“, in den Entwicklungsländern würde er die
Armut jedoch verschlimmern. Dort trägt die Nutztierhaltung
wesentlich zum Einkommen bei. Wenn die Preise für Land
und Getreide fielen, hätten Landwirte weltweit Schwierigkeiten, wettbewerbsfähig zu bleiben. Allein in Deutschland,
wo fast zwei Drittel der landwirtschaftlichen Erlöse aus der
Produktion von Milch und Fleisch stammen, wären massive
Jobverluste und Umsatzeinbußen wahrscheinlich. Dass es so
weit kommt, ist unwahrscheinlich, denn der globale Fleischverbrauch steigt laut den Vereinten Nationen stetig an: von
durchschnittlich 23,1 Kilogramm pro Person im Jahr 1961
auf vermutlich über 45 Kilogramm bis 2030.
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W

ir könnten im Straßenverkehr weitgehend
auf Erdöl verzichten, was sich sehr positiv
auf unsere Klimabilanz auswirken würde.
Ressourcen, die für den Bau der Batterien
benötigt werden, wie Nickel, Lithium und
Kobalt hätten wir jedenfalls für die nächsten 20 bis 30 Jahre genug. Und während dieser Zeit müssten wir ohnehin
zur Kreislaufwirtschaft übergehen und Rohstoffe mithilfe
von Recycling gewinnen. Wenn nur noch elektrisch angetriebene Fahrzeuge unterwegs wären, bräuchten wir für jedes einen Ladepunkt und ausreichend Schnellladestationen.
Das bleibt eine Herausforderung. Netzseitig müssen wir auf
den verstärkten Bedarf reagieren, allerdings werden Netze
zumindest in Deutschland ohnehin ausgebaut, weil klimafreundliche Wärmepumpen Gas- und Ölheizungen ersetzen
werden. Elektrofahrzeuge können zudem das Netz unter-
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stützen und bilden einen großen virtuellen Speicher. Zwar
sind die Auslastungen der Ladeinfrastrukturen zu Spitzen
wie Urlaubszeiten noch eine Herausforderung, theoretisch
wäre es aber schon in den nächsten 20 Jahren möglich,
den gesamten weltweiten Verkehr mit batterieelektrischem
Antrieb und Brennstoffzellen zu elektrifizieren. Auch Strom
wäre für ein solches Szenario ausreichend vorhanden, zumal
der zusätzliche Strombedarf beispielsweise in Deutschland
nur etwa 15 bis 20 Prozent betragen würde. In Ländern wie
Indien sogar nur 5 Prozent. Bei einigermaßen freien Märkten werden sich erneuerbare Energien flächendeckend als
günstigste Option durchsetzen. Die größte Blockade sind derzeit nicht die Kosten, sondern die Blockaden in den Köpfen.“

Volker Blandow, Head of E-Mobility bei TÜV SÜD
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… alle Fahrzeuge mit Elektrizität führen?

N

werden“, sagt Gansel. Forscher arbeiten zudem an Technologien, die nicht nur Organe überprüfen, sondern automatisch
Insulin in den Körper von Diabetikern pumpen. Doch nicht nur
bei Krankheiten, auch im Alltag kommen Implantate schon
zum Einsatz. Die Firma Digiwell – Upgraded Humans verdient
ihr Geld damit, Menschen reiskorngroße Mikrochips unter die
Haut zu spritzen. Damit lassen sich mit nur einer Handbewegung Türen und Pforten öffnen. So auch beim Reiseanbieter
Tuifly Nordic in Schweden. Dort entsperren Mitarbeiter mit
solchen Microchips ihre Spinde oder aktivieren Drucker. „Ich
kann mir gut vorstellen, dass wir künftig auch Miniversionen
unserer Handys unter der Haut tragen“, so Gansel. Damit solche Technologien gesellschaftliche Akzeptanz erfahren, müsse
aber Sicherheit an erster Stelle stehen, glaubt Gansel. Nicht
auszudenken, was passieren könnte, würde statt dem Computer künftig die ins Hirn gepflanzte Software gehackt.

… wir zu Cyborgs würden?

icht nur der Bestsellerautor und Zukunftsforscher Yuval Noah Harari glaubt, dass Implantate und Prothesen schon bald Körperbehinderungen heilen werden. Auch Ralf Gansel,
Produktspezialist für aktive Implantate bei
TÜV SÜD, glaubt, dass wir uns über kurz oder lang zu Cyborgs entwickeln werden. „Nicht wie Hollywood mit dem Terminator, sondern im positiven Sinne“, sagt Gansel. Schon jetzt
ermöglichen Cochlea-Implantate, die den Hörnerv elektrisch
stimulieren, manchen tauben Menschen, wieder zu hören. Ein
weiteres Verfahren, die Tiefe Hirnstimulation, bewirkt Linderung beim Parkinsonsyndrom und bei Zwangsstörungen.
Bei Parkinson geben Elektroden, die Patienten bei vollem Bewusstsein ins Gehirn implantiert werden, elektrische Impulse
an Hirnareale ab, die die Bewegung von Muskeln steuern. „Das
Verfahren kann aber auch für die Suchtprävention eingesetzt
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Herr Marshall,
brauchen wir heute noch

SEL BST V ER SUCH E?

Barry Marshall, 69,
ist australischer Mediziner und Mikrobiologe. 1984 nahm er in
einem Selbstversuch zwei Petrischalen voll Helicobacter-pylori-
Bakterien zu sich und erlitt daraufhin eine schwere Gastritis.
Gleichzeitig konnte er so beweisen, dass das Bakterium eine
Ursache von Magengeschwüren ist. Nach zwei Wochen hatte er
sich vollständig von seiner Gastritis erholt. 2005 erhielt er für
seine Entdeckung den Nobelpreis für Medizin.
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M

anchmal geht es kaum anders, als Dinge einfach selbst
zu probieren. In meinem
Fall wollte ich beweisen,
dass Magengeschwüre vor
allem durch bestimmte Bakterien ausgelöst
werden – und nicht durch Stress oder etwa
scharfes Essen. Zuerst habe ich versucht,
Tiere mit dem Bakterium zu infizieren, um
meine Theorie zu beweisen. Dann stellte sich
aber heraus, dass die Tiere resistent gegen
Helicobacter-pylori-Bakterien sind. Also habe
ich mich zwei Monate später entschlossen,
selbst als Versuchskaninchen herzuhalten.
Kaum jemand wusste davon. Erst Jahre nach
dem Experiment machte ich öffentlich, dass
ich die Person gewesen war, die die Bakterien
zu sich genommen hatte.
Ich weiß noch genau, wie nervös ich
war, als ich die Bakterien einnahm. Ich hatte
sie in eine Art Rinderbrühe gerührt und trank
das komplette Gemisch in einem Zug runter,
so wie einen Whiskey-Shot. Das fühlte sich
wie vor dem ersten Bungeesprung an: Du hast
die Risiken zwar genau studiert und weißt,
dass im Prinzip nichts Schlimmes passieren
kann, aber du hast es trotzdem vorher noch
nie gemacht. Also drückst du die Daumen und
hoffst, dass alles gut gehen wird.
Natürlich wäre es einfacher gewesen,
wenn die Versuche an den Tieren schon Resultate gezeigt hätten. Immerhin erlitt ich infolge des Experiments eine schwere Gastritis,
aber genau das wollte ich ja auch beweisen.
Die Entzündung selbst fühlte sich dann so an,
als hätte mein Magen einen extremen Sonnenbrand. Das war ziemlich unangenehm.
Aber es war wichtig und richtig, dass ich
das Selbstexperiment gewagt hatte. Es hat
die Medizin und die Forschung einen großen
Schritt nach vorn gebracht. Menschen mit
Magengeschwüren kann seitdem besser geholfen werden.
Heutzutage sind die Möglichkeiten der
Forschung weitaus vielfältiger als damals.
Es gibt viel mehr Wege, auch ohne Selbstversuche zu validen Ergebnissen zu kommen.
Trotzdem sollten gut geplante, sichere Selbstexperimente nicht gänzlich eingestellt werden. Es ist noch immer der effizienteste und
meist schnellste Weg, um neue Behandlungen
zu entwickeln und die Forschung nach vorn zu
bringen. Das Spannende an Selbstexperimenten ist ja, dass sie aus der Neugier der Forscher entstehen. Und die ist doch noch immer
die schönste Motivation für die Forschung.
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Auf ein Wort

Schneit es im Weltraum?
Zumindest stürmt und regnet es. Allerdings kein Wasser, sondern Materie
teilchen, die von der Sonne weggeschleudert werden. Die Europäische
Weltraumorganisation beobachtet solche Wetterkapriolen im Weltraum sehr
genau, um Schäden zu vermeiden. Bei
einem Sonnensturm schickt die Son-
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ne geladene Teilchen Richtung Erde,
die empfindliche Satelliten zerstören
können. Das Wetter im All bekommen
wir aber auch auf der Erde zu spüren:
Nach gewaltigen Sonneneruptionen
kann es zu Störungen und Schäden
an elektronischen Geräten kommen –
zum Beispiel an der Bordelektronik
von Flugzeugen. Elektromagnetische
Strahlung und magnetische Stürme

stören auch die Computerchipherstellung und lassen Hochspannungsnetzwerke kollabieren. Sie behindern die
Übertragung von TV und Handy sowie
Telekommunikation und Navigationssystemen. 1989 erlebte das kanadische
Quebec einen neunstündigen Stromausfall, 2003 legte ein magnetischer
Sturm satellitengestützte GPS-Dienste
in Deutschland lahm.
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Die Antwort auf diese und weitere spannende Fragen finden Sie in unserem Webmagazin: ABOUTTRUST.TUVSUD.COM

