
Schwerpunkt: ERNEUERN
Einsiedlerkrebse sind Meister der Zweitverwertung, sie leben stets in abgelegten 

Schneckenhäusern oder ähnlichen Gebilden. Von diesem Verhalten können wir uns etwas 
abschauen, etwa bei der Strukturierung unserer Wirtschaft, bei der Komposition von Musik  

oder bei der Suche nach den ganz großen Lösungen des Computerzeitalters.
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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit – so 
lautet ein bekannter Aphorismus. Ständige Erneu-
erung gehört zu unserem Leben dazu. Die Natur 
kennt keinen Stillstand, und auch in uns Menschen 
ist das ständige Streben nach Weiterentwicklung 
quasi genetisch verankert.

Mit dieser Ausgabe unserer Zeitschrift ABOUT 
TRUST widmen wir ein ganzes Heft dem Thema 
 „Erneuerung“. Das Wissen und die Einsicht, dass 
echter Fortschritt nur im Einklang mit unserer Um-
welt und unserer Gesellschaft funktioniert, prägt die 
Arbeit von TÜV SÜD seit der Gründung des Unter-
nehmens im 19. Jahrhundert. Es war stets unser Ziel, 
neue Technologien sicher zu machen und Vertrauen 
in sie zu schaffen, um damit Fortschritt überhaupt 
erst möglich zu machen.

Das Thema Nachhaltigkeit spielte dabei schon 
immer eine bedeutende Rolle – nicht erst, seit es 
sozusagen „modern“ geworden ist, nachhaltig zu 
denken und zu wirtschaften. Die Effizienz von Tech-
nologien und die Frage, wie Menschen sinnvoll und 
sicher mit ihnen umgehen können sind Kernaufga-
ben von TÜV SÜD. Der Schutz unserer Umwelt vor 
technisch bedingten Risiken zieht sich durch die 
Jahrzehnte unserer Arbeit. Wir haben diesen An-
spruch im Jahr 2021 erneuert, und das Ziel aus-
gegeben, das nachhaltigste Unternehmen unserer 
Branche zu werden und unsere Kunden rund um 
ihre eigene Nachhaltigkeit zu unterstützen.
Auch dies ist gelebte Erneuerung!

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit diesem Heft! 

PROF. DR.-ING.  
AXEL STEPKEN
Vorsitzender des Vorstands  
der TÜV SÜD AG
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Die ganze Welt spricht davon,  
weniger CO2 zu verbrauchen.  

Ambitionierte Unternehmen arbei-
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Der Quantencomputer könnte die 
Wirtschaft so nachhaltig revolutionie-
ren wie einst die Industrialisierung. 
Doch wie lange dauert es noch bis 

zum Durchbruch?
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ABOUTTRUST.TUVSUD.COM  
Noch mehr Inhalte finden Sie auf  

dem Con tent Hub der ABOUT TRUST.  
Erfahren Sie dort zum Beispiel, wie sich  
mit einfachsten Mitteln Wüstengebiete  

wieder begrünen lassen.
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In Kürze

SPENDE für  
Kriegsflüchtlinge

Die aktuelle Entwicklung rund um die Ukraine hat auch die Mit-
arbeitenden bei TÜV SÜD sehr betroffen gemacht. Zahlreiche 
Hilfsinitiativen entstanden an den Niederlassungen in Deutschland 
und Mittelosteuropa. Das Unternehmen zeigt sich solidarisch  
mit den Menschen vor Ort und den vielen Flüchtlingen, die ihre 
Heimat verlassen mussten – und es hilft direkt: 250.000 Euro 
 gingen im März als humanitäre Hilfe an die Hilfsorganisation 
Save the Children. „Wir hoffen, damit einen kleinen Lichtblick in 
das schwere Schicksal der Kinder und ihrer Familien bringen zu 
können“, so TÜV SÜD-Vorstandsvorsitzender Prof. Axel Stepken. 
Save the Children bietet den flüchtenden Familien vor Ort Hilfe an. 
Kinder und ihre Mütter erhalten zum Beispiel Spielzeug, Hygiene-
sets, Windeln und Schutzmasken.

150
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PROZENT HÖHER

als noch 2016 lagen im Jahr 2021 die 
Kapazitäten in CloudRechenzentren 
in Deutschland. Ihr Anteil an den 
Gesamt kapazitäten ist dabei von  
20 auf 33 Prozent gestiegen, wie  
der Digitalverband Bitkom in einer 
aktuellen Studie festgestellt hat. Bis 
2025 könnten die CloudRechenzen
tren sogar mehr als die Hälfte aller 
Kapazitäten ausmachen, während die 
Entwicklung traditioneller Rechenzen
tren zurzeit stagniert. Das deckt sich 
mit internationalen Erhebungen, die 
etwa zeigen, dass sich die Ausgaben 
von Endnutzern für CloudInfrastruktur 
„as a Service“ 2022 auf etwa 122 Milliar 
den USDollar belaufen werden. 2015 
waren es noch lediglich 16 Milliarden 
USDollar. Mit zunehmender Digitali
sierung setzen immer mehr Unter
nehmen darauf, weil es gegenüber 
klassischen Rechenkapazitäten 
Vorteile mit sich bringt. Unternehmen 
können mit ihnen Geld sparen, da sie 
keine Server mit entsprechender 
Wartung unterhalten müssen. Außer
dem können sie dank Cloud Compu
ting zukünftig auch Software flexibel 
zubuchen, was einerseits Geld und 
andererseits Zeit spart. Das zugrunde 
liegende System reduziert darüber 
hinaus das Risiko von Serverausfällen 
mit all ihren Konsequenzen.
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MIT DREIFACHER  
SCHALLGESCHWINDIGKEIT

Eine Art Zug in einer Vakuumröhre mit über 1.000 km/h – das ist die 
Vision, die hinter der HyperloopTechnologie steckt. Mehrere Unterneh
men planen derzeit, die Idee umzusetzen, unter anderem quer durch 
die Arabische Halbinsel. In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 
HyperloopTT hat TÜV SÜD die wesentlichen Sicherheitsanforderungen 
an Planung, Bau und Betrieb solcher Systeme definiert. Die Guideline 
betrachtet unter anderem die Transportkapseln, das Antriebssystem, 
das Lebenserhaltungssystem, die Röhren und die Evakuierung in 
Notfällen. Jetzt bietet das Unternehmen die Guideline zum kostenlosen 
Download an: Unter www.tuvsud.com/hyperloopguideline gibt’s ein 
PDF mit allen relevanten Informationen.

Es sind zwei der größten 
Fahrzeugflotten in Deutsch
land – die Fuhrparkservices 
von der Bundeswehr und von 
Deutsche Bahn Connect. Bei
de werden künftig flächen
deckend vom „TÜV“ ver
sorgt: Die drei Unternehmen 
TÜV Nord, TÜV  Rheinland 
und TÜV  SÜD mit TÜV  Hessen 
bilden dazu eine Arbeits
gemeinschaft. Die Aufträge 
haben eine voraussichtliche 
Laufzeit von sieben Jahren. 
Zu den Leistungen gehören 
Haupt und Abgasuntersu
chungen sowie Schaden und 
Wertgutachten, die eigenen 
ServiceCentern, an den 
Standorten der Kunden und 
vereinzelt auch im Ausland 
erbracht werden. Seit Anfang 
2022 werden bereits die ers
ten Fahrzeuge begutachtet.

ROLLENDES  
MATERIAL

Die Kreislaufwirtschaft ist eine der großen Hoffnungen für eine global nachhaltigere Lebensweise 
(siehe Titelgeschichte ab Seite 6). Jetzt hat TÜV SÜD einen neuen Standard entwickelt, um Verpa
ckungen umweltfreundlicher zu machen. Gemeinsam mit der RecycleMe GmbH wurde der Standard 
„Recyclingfähigkeit von Verpackungen“ entwickelt, um Hersteller, Abfüller, Importeure, Onlinehänd
ler, Handelsketten und weitere Lieferanten auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen. 
Die Prüfung und Zertifizierung berücksichtigt dabei regionale Sammel und Verwertungsstrukturen 
sowie die Sortierfähigkeit einer Verpackung. Ein Kernelement ist die Erstellung eines digitalen Zwil
lings der Verpackung: Dabei erfolgt auf Basis einer Dokumentation von Materialien, Gewichten und 
Abmessungen eine digitale Analyse der jeweiligen Verpackung unter Berücksichtigung aller relevan
ten Einflussfaktoren für die Bewertung der Recyclingfähigkeit. Ein wesentlicher Vorteil der digitalen 
Technologie ist, dass Optimierungs und Lösungspotenziale bezüglich der Recyclingfähigkeit einer 
Verpackung dadurch bereits während der Evaluierung aufgezeigt werden können.

RECYCLE ME! 
Nachhaltig durchstarten

05ABOUT TRUST 01 — 2022
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statt sie zu recyceln. Das neue Mantra: Produzieren, 
benutzen, entsorgen.

DIE FIRMEN MÜSSEN UMDENKEN

Zweifel an dieser Wirtschaftsart gab es in der 
Vergangenheit durchaus. Bereits vor 50 Jahren, im 
Jahr 1972, veröffentlichte der Club of Rome seinen 
Bericht mit dem Titel „Die Grenzen des Wachstums“. 
In diesem warnte er vor einer Gesellschaft, die nur auf 
Wachstum ausgelegt ist. Rohstoffe würden ebenso zur 
Neige gehen wie Umweltschäden zunehmen, warnten 
die Wissenschaftler unter anderem. Zwar bekam der 
Bericht eine Menge Aufmerksamkeit, doch trotz Öl-
preisschocks und erwachendem Umweltbewusstsein 
in den 1970er-Jahren veränderte sich die Wirtschaft 

nicht grundlegend. Die Lösung des Verzichts war in 
einer Welt, in der die Grenzen des Wachstums nach 
wie vor unendlich schienen, nicht gangbar – weder 
für Unternehmen noch für Konsumenten. Die Gren-
zen des Wachstums wurden mithilfe von gesteigerter 
Produktivität, Forschung und hochtechnologisierten 
Explorationsmethoden immer weiter verschoben. Es 
schien, als könnte es ewig so weitergehen.

Bis jetzt. Denn in den vergangenen Jahren brau-
te sich ein Sturm zusammen, erklärt Experte Henning 
Wilts vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und 
Energie: „Zum Ersten steigen Kosten für Rohstoffe, 
was es sinnvoll machen kann, diese wiederzuverwen-
den, statt immer neu einzukaufen. Zum Zweiten wird 
es schwieriger, immer mehr Ressourcen zu akquirie-
ren. Und zum Dritten gibt es in einigen Gesellschaf-
ten einen Druck auf Unternehmen, sich nachhaltiger 
aufzustellen.“ 

Unternehmen stehen damit vor einem Dilemma. 
Zurück vor die Zeit von Massenkonsum und Globa-
lisierung können sich Unternehmen nicht katapultie-
ren, ohne die Weltwirtschaft zum Einsturz zu bringen. 
Der reine Verzicht ist keine Lösung, schon gar keine 

TEXT N I L S  W I S C H M E Y E R   

Die Kreislaufwirtschaft gilt 
als große Vision für eine 

nachhaltige Wirtschaft. Einzelne 
Projekte zeigen, was möglich 

ist. Doch warum setzt sich die 
Wirtschaftsordnung bisher  

nicht durch? 

A n einem Apriltag im 
Jahr 1956 hat die 
neue Weltwirtschaft 
symbolisch begon-
nen. Malcom Mc Lean 

hatte sich durchgesetzt und so  
lief das völlig umgebaute Schiff   
„Ideal X“ an diesem Tag aus, bela-
den mit mehr als 50 rechteckigen 
Kisten. So oder so ähnlich zumin-
dest muss es für die Hafenarbeiter 
ausgesehen haben, die dem Schiff 
von der Kaimauer hinterherschau-
ten. Immerhin hatte man doch bis-
her das meiste in Ballen oder Sä-
cken transportiert, nun veränderte 
sich alles: Malcom McLean hatte 
die Containerschifffahrt erfunden.

Diese Container stehen ideal-
typisch für den Beginn der Globa-
lisierung, zu der rasante Entwick-
lungen gehörten: Die Logistikpreise 
sanken extrem, die weltweite Ver-
netzung stieg und die Menschheit 
begann erstmalig, völlig anders 
zu konsumieren. Zuvor war sie es 
lange gewohnt, Dinge zumindest 
wiederzuverwenden, zu reparie-
ren oder so lange zu nutzen, bis sie 
endgültig unbrauchbar wurden. 
Über Jahrhunderte hinweg waren 
wertvolle Materialien wiederver-
wendet worden, statt sie einfach 
wegzuwerfen, wie Archäologen 
herausfanden: Die Antike war 
eine Recyclinggesellschaft. Glas 
zum Beispiel wurde immer wieder 
eingeschmolzen und wiederver-
wendet, aus alter Kleidung wurde 
später Papier hergestellt. Und die 
Bauwerke der Antike wurden im 
Mittelalter ganz selbstverständlich 
als Steinbrüche für neue Gebäude 
verwendet. 

Der Rohstoffboom der Nach-
kriegszeit, mit billigem Erdöl, bil-
liger Kohle und scheinbar unbe-
grenzten Ressourcen, brachte der 
Welt nicht nur ein nie gekanntes 
Wohlstandslevel. Er öffnete – zu-
mindest in den westlich orientier-
ten Marktwirtschaften – das Tor 
zur neuen Welt der Konsumge-
sellschaft. Mit ihr wurde es für die 
Wirtschaft ökonomisch sinnvoller, 
Rohstoffe nur einmal zu nutzen, 

ökonomisch sinnvolle für eine 
Weltwirtschaft, die auf Wachstum 
ausgelegt ist. Gleichzeitig kann 
es eine Fortführung der aktuellen 
Wirtschaftsform auf Dauer nicht 
geben. Wie also soll sie aus dem 
Dilemma herauskommen? 

DIE BLAUPAUSE LIEGT 
SCHON IN DER SCHUBLADE

Ausgerechnet eine mittler-
weile 20 Jahre alte Blaupause 
könnte den Weg in die Zukunft 
der Wirtschaft weisen, in der alle 
Zielkonflikte vereint sind: Ressour-
censchonung, Umweltentlastung 
und weiterhin ein hohes Maß an 
Konsum und Verbrauch. Viele eta-
blierte Unternehmen haben Ziele 
für sie ausgeschrieben, andere 
sehen in ihr großes Potenzial und 
der Chemiekonzern Covestro zum 
Beispiel will sein gesamtes Ge-
schäftsmodell auf sie ausrichten. 
Die Rede ist von der Kreislauf-
wirtschaft in einer globalisierten 
Welt. Statt „produzieren, kaufen, 
wegwerfen“ sollen Produkte ent-
stehen, die möglichst lange und oft 
wiederverwendet werden können: 
Die Menschen kaufen sie, nutzen 
sie und überlassen sie dann wieder 
der Wirtschaft, die aus den Teilen 
neue Produkte fertigt. 

„Cradle to Cradle“, zu Deutsch 
„Wiege zu Wiege“, heißt das an die 
Neuzeit angepasste Modell, seit der 
deutsche Chemiker Michael Braun-
gart und der amerikanische Ar-
chitekt William McDonough es in 
einem gleichnamigen Bestseller be-
schrieben haben. Anfang der Nul-
lerjahre skizzierten sie mit ihrer 
modernen Form der Kreislaufwirt-
schaft eine neue wirtschaftl iche 
Ordnung, die eine ressourcenscho-
nende Konsum- und Wohlstands-
gesellschaft erlauben könnte. Bis 
heute werden aber noch immer nur 
8,6 Prozent aller Rohstoffe weltweit 
in einen Kreislauf zurückgeführt. 

Nur warum? Ein exemplari-
scher Blick auf drei Branchen und 
Projekte zeigt: Vieles wäre 
möglich, doch die Hürden 
sind hoch.F
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bunden werden. Das Glas beispielsweise könnten 
Bauarbeiter entnehmen, Firmen einschmelzen und 
wieder zu neuen Scheiben verarbeiten. Der genutz-
te Beton könnte in gutem Zustand eine neue Hei-
mat in einem anderen Gebäude finden. Und dann 
ist da natürlich noch das Hauptelement Holz, bei 
dem die Gedankenspiele für eine zukünftige Ver-
wendung am weitesten gediehen sind. 

FIRMEN NEHMEN IHRE ROHSTOFFE ZURÜCK

Der Ablauf ist dabei relativ simpel: Eine Firma 
nimmt die aktuellen Holzteile, löst Stück für Stück 
die Verbindungen und ersetzt die Holzteile durch 
neue. Das Holz wandert dann zum Beispiel zur Her-
stellerfirma zurück, wo es je nach Zustand erneut 
genutzt werden kann, aufbereitet wird oder per 
Downcycling für andere Holzprodukte zum Einsatz 
kommt. Die Firma Derix, die das Holz für die Fassade 
liefert, hat sich beispielsweise bereiterklärt, es nach 
Ablauf der Gebrauchszeit zurückzunehmen, und 
plant, es für gleichwertige Produkte zu verwenden, 
also beispielsweise eine Fassade. „Schließlich sind 

unsere Bauteile so langlebig, dass sie auch noch viele 
Jahrzehnte nach ihrer Produktion verwendet wer-
den können“, sagte Markus Steppler, Vertriebsleiter 
der Derix-Gruppe, beim Start des neuen Service.  
Einfach wird das aufgrund der vielen Unwägbar-
keiten nicht. Es fehlt beispielsweise die Möglichkeit, 
die wiederverwendeten Teile zu zertifizieren oder zu 
prüfen, weil die Standards dafür heute noch nicht 
entwickelt sind. Auch die Höhe des Rücknahmeprei-
ses lässt sich heute nicht für Jahrzehnte im Voraus 
kalkulieren, weil diese stark von der dann noch vor-
handenen Qualität oder auch der Marktsituation für 
Holz abhängen kann. 

Damit die neue Bauweise möglich wird, haben 
HPP Architekten das Gebäude so entworfen, dass sich 
das Holz in Zyklen erneuern lässt. Die Bauelemen-
te sind nach dem Konzept „Design für Demontage“ 
entworfen, sodass die Elemente durch reversible 
Verbindungen zusammengehalten werden. So las-
sen sich die Holzelemente Stück für Stück abtragen, 
zerstörungsfrei und ohne Rückstände beispielswei-

Projekt 1:  
Ein Haus als  
Rohstofflager

Einer, der fest an das Konzept 
der Kreislaufwirtschaft glaubt 
und dessen Umsetzbarkeit  in 
der Architektur beweisen will, ist  
Antonino Vultaggio. Er ist Senior 
Partner bei HPP Architekten und 
verantwortet in dieser Rolle eines 
der modernsten Bürogebäude der 
Welt. Aber kann man es überhaupt 
so nennen? Danach gefragt, lächelt 
der Architekt und spricht von ei-
nem Rohstofflager und Düsseldorfs  
erstem Bürogebäude in Holz-   
hybridbauweise, das dort gerade 
entsteht. 

Die Baubranche ist ein Para-
debeispiel für eine Industrie, die mit 
einer Kreislaufwirtschaft viel verän-
dern könnte. Die globalen Neubauten 
sind einer der Hauptverbraucher von 
Rohstoffen wie Sand oder Eisen und 
einer der größten Treiber von stei-
genden CO2-Emissionen. Entspre-
chend groß wäre das Einsparpoten-
zial. „Aber wir denken das bislang in 
der Bauindustrie ganz falsch“, sagt 
Vultaggio. „Gebäude werden einmal 
gebaut und die Rohstoffe danach 
nicht wiederverwendet. Das müs-
sen wir ändern“, sagt der Architekt. 

Sein aktuelles Projekt, das 
zu großen Teilen aus Holz be-
steht und den Namen The Cradle 
trägt, soll zeigen, wie es anders 
geht. Eigenen Angaben zufolge 
fallen beim Bau des modernen 
Hauses weniger Emissionen im 
Vergleich zu einem konventionel-
len Bürogebäude an. Es ist von 
Anfang an so konzipiert, dass 
die Bauteile möglichst langlebig  
sind – und es kann noch viel 
mehr: Der Besitzer kann das Ge-
bäude in einigen Jahrzehnten 
komplett zurückbauen, ein Groß-
teil der eingesetzten Rohstoffe 
kann wiederverwendet werden, 
weil sie nach ihrer Sortenrein-
heit und Giftfreiheit ausgewählt 
und reversibel miteinander ver-

„Wir holen die Bauteile 
aus ihrer Anonymität und 
geben ihnen einen Wert.“

 

A N TO N I N O V U LTAG G I O , 

 PA R T N E R B E I  H P P A R C H I T E K T E N
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se von Klebstoff. „Die Oberflächen 
werden zum Beispiel meist nach 
sieben bis zwölf Jahren ausge-
tauscht“, sagt Vultaggio. Nicht weil 
die Oberflächen nicht mehr intakt 
wären, sondern weil die Menschen 
sich Veränderung wünschen. Nach 
30 bis 35 Jahren kommt der Aus-
tausch der Fassaden und schließ-
lich nach 80 bis 100 Jahren der 
Austausch des Rohbaus. 

Möglich wird das auch, weil 
man bei The Cradle mit einem 
„Material Passport“ arbeitet. Er 
dokumentiert – ähnlich wie ein 
richtiger Pass für Menschen – 
die wichtigsten Merkmale der 
Materialien und Produkte, bei-
spielsweise Gesundheitsklasse, 
CO2-Fußabdruck, Demontierbar-
keit, Trennbarkeit und Rezyklier-
barkeit. „Wir holen die Bauteile 
somit aus ihrer Anonymität und 
geben ihnen einen Wert“, sagt 
Vultaggio. 

DIE BAUWIRTSCHAFT 
SCHÖPFT IHR POTENZIAL 
NICHT AUS

Anhand von The Cradle zei-
gen sich gleich drei Vorteile. Num-
mer 1: Der Bau produziert weniger 
CO2, was die Umwelt schont. Num-
mer 2: Das Gebäude hält für den 
Bauherrn seinen Wert oder kann 
ihn sogar steigern, beispielsweise 
wenn die Preise für die verbauten 
Rohstoffe steigen. Nummer 3: Für 
die Firma, die das Bauelement zu-
rücknimmt, hat das den Vorteil, 
dass sie überhaupt oder womög-
lich sogar günstiger an knappe 
Ressourcen kommt, wenn diese 
in Zukunft noch teurer oder selte-
ner werden sollten. Henning Wilts 
vom Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt, Energie sieht noch ei-
nen weiteren deutlichen Vorteil: 
„Die Firmen werden so deutlich 
unabhängiger von Importen oder 
Einkäufen.“ All das ist wichtig, 
um die Kreislaufwirtschaft er-
folgreich zu machen. Denn ohne 
ökonomische Anreize wird 
sich eine Industrie kaum in 
diese Richtung bewegen. 
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EIN ROHSTOFFLAGER 
Das Bürogebäude 
The Cradle wurde in 
Holzhybridbauweise 
gebaut. Die Rohstoffe 
des futuristischen Baus 
können nach Jahren 
und Jahrzehnten wie
derverwendet werden. 
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„Doch es gibt noch mehr ent-
scheidende Faktoren“, sagt  
Anette Müller. Sie war von 1995 
bis 2011 Inhaberin des Lehrstuhls 
für Aufbereitung von Baustoffen 
und Wiederverwertung an der 
Bauhaus-Universität Weimar und 
ist heute Mitarbeiterin am Institut 
für Angewandte Bauforschung in 
Weimar. In den vergangenen Jahr-
zehnten, so sagt sie, habe die Po-
litik versäumt, die entsprechenden 
Rahmenbedingungen zu setzen. 
Dazu könnte etwa gehören, sich 
auf Standards zu einigen, wann 
welcher Baustoff für einen defi-
nierten Zweck wiederverwendet 
werden darf und wann nicht. Für 
die Bauwirtschaft hätten gleichzei-
tig monetäre Anreize gefehlt, sich 
mit dem Thema zu beschäftigen.  

Am Beispiel Bauwirtschaft 
zeigen sich neben den Vorteilen 
auch die Hürden der modernen 
Kreislaufwirtschaft: Sie ist gewis-
sermaßen ein Henne-Ei-Problem. 
Wenn sich kein Unternehmen 
traut, als Vorreiter zu starten, 
kann das Modell nicht funktio-
nieren. Gleichzeitig sind die an-
fänglichen Investitionskosten für 
den Pionier extrem hoch. Darüber 
hinaus fehlen politische Rahmen-
bedingungen, die es Unternehmen 
zumindest nicht unnötig erschwe-
ren, ihre neuen Ideen in die Tat 
umzusetzen. „Die Firmen wollen 
Rahmenbedingungen und die Po-
litik hofft auf die Industrie – und 
diese Gleichung kann man nicht 
auflösen“, erklärt Kreislaufwirt-
schaftsexperte Wilts das Dilem-
ma. Noch dazu kommt, dass das 
Thema nur funktionieren kann, 
wenn es international und über 
Branchengrenzen hinweg gedacht 
wird. Ohne die Chemie funktio-
niert es ebenso wenig wie ohne 
die Bauindustrie oder andere ver-
arbeitende Branchen. „Und das ist 
natürlich ganz schwierig zu koor-
dinieren, ähnlich wie beim Klima-
schutz“, sagt Wilts. Aber schluss- 
endlich gebe es für das Problem 
nur eine unbequeme Lösung: Ei-
ner muss anfangen. 
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Projekt 2:  
Ein Schuh, den ein Roboter 
demontieren kann

Einer, der gern anfangen möchte, ist Maxwell Ash-
ford. Der Designer hat einen Konzeptschuh entwi-
ckelt, der die Art der Herstellung grundlegend anders 
denkt. Bisher kommen die getragenen Sneaker in ei-
ner Anlage an, ohne dass die Mitarbeiter oder Ma-
schinen dort die Bestandteile kennen. Dort würden 
die Schuhe geschreddert und die Teile anschließend 
mühsam sortiert, erklärt Designer Ashford. Das führe 
zu einer Menge Abfall, die sein Konzeptschuh RUEI-
01 einsparen soll. Der Sneaker, ein Schuh mit weißer 
Sohle, grauer Materialoberfläche und neongelben 
Schnürsenkeln, unterscheidet sich auf den ersten 
Blick nicht von den angesagten Schuhen in den Metro-
polen der Welt. Auf den zweiten Blick aber ist er von 
Grund auf anders. Bereits in der Produktentwicklung 
folgt der Schuh einem wichtigen Prinzip der Kreislauf-
wirtschaft: Er wird so geplant, dass ein Kreislauf 
überhaupt möglich ist. Während viele Sneaker heute 
mit hochmodernen Klebern zusammengehalten und 
nur für den Einmalgebrauch produziert werden, ist 
der Konzeptschuh so konzipiert, dass die Bestandteile 

sich später einfach lösen lassen. Wie das aussieht, 
zeigt ein Demonstrationsvideo des Designers: Auf die-
sem greift ein Roboter der Firma ABB den Schuh, 
scannt den aufgedruckten QR-Code auf der Lasche 
und erhält darüber alle relevanten Informationen: 
Welche Materialien sind verbaut und wie lässt sich 
der Schuh wieder demontieren? Mit diesen Informati-
onen beginnt der Roboter, die Schnürsenkel und die 
Lasche vom Schuh zu lösen und schließlich den gan-
zen Schuh auf diese Weise zu zerlegen. Die Materiali-
en lassen sich so einfach vom Roboter in Boxen sortie-
ren. Im Anschluss könnten Firmen die Materialien 
wieder in den Produktkreislauf bringen. So ist es ein-
facher, Ressourcen bei gleicher Qualität immer 
länger im Kreislauf zu halten, ohne sie für  
minderwertige Produkte nutzen zu müssen. 

VON VORN  
Der Prototyp RUEI01 
ist von Beginn an so 
geplant, dass ein Robo
ter ihn Stück für Stück 
anhand einer digitalen 
Bauanleitung komplett 
auseinanderbauen  
kann – ohne Rohstoffe 
zu verlieren. 

Dank modularer Bau - 
weise ist es einfacher,  

Ressourcen bei gleicher 
Qualität im Kreislauf  

zu halten.
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Projekt 3:  
CO2 als  
Kreislaufmaterial 

Einer, der solche Ideen in industriellen Maßstäben 
denkt, ist Markus Steilemann. Der Chef von Coves-
tro schwört seine Mitarbeiter seit Jahren darauf ein, 
dass sich sein Konzern auf die Kreislaufwirtschaft 
einstellen wird. Generell ist die gesamte Industrie 
ein wichtiger Bestandteil der potenziellen neuen 
Wirtschaftsabläufe. Ohne ihre Herstellungsverfah-
ren oder auch das chemische Recycling sind viele 
moderne Stoffe, gerade wenn sie kompliziert zu-
sammengesetzt sind, kaum wiederverwendbar. 

Ingenieure der Firma basteln deshalb seit Jahren an 
neuen Produktlösungen, die chemische Verbindun-
gen oder Abfallstoffe wieder in die Kreisläufe führen 
sollen. Eine der interessantesten Ideen: Cardyon. 
Das Produkt der Firma soll eine nachhaltigere Alter-
native zu Polyurethan-Kunststoffen sein. Diese Art 
von Kunststoffen ist in der Wirtschaft sehr beliebt, 
weil sie extrem flexibel ist und teils auch isolierend 
wirkt. Verwendet wird der Kunststoff unter anderem 
in Matratzen, Schuhen oder auch für einzelne Ver-
packungen im Supermarkt. Die Krux: Bisher werden 
die dafür notwendigen Kohlenstoffverbindungen aus 
Erdöl gewonnen, was ressourcenintensiv und um-
weltschädlich ist. 

Dr. Christoph Gürtler, Leiter der Katalysefor-
schung bei Covestro, und Prof. Dr. Walter Leitner, 
Direktor am Max-Planck-Institut für Chemische 
Energiekonversion und Professor an der RWTH 
 Aachen, haben über Jahre hinweg eine Möglichkeit 
gesucht, diese Kunststoffe grüner zu machen – und 
schließlich den Durchbruch erzielt. In einem neuen 
Verfahren beziehen sie CO2 aus einer angrenzen-
den Chemiefabrik, wo die Verbindung aus Kohlen-
stoff und Sauerstoff als Abfallprodukt anfällt. Von 
dort leiten sie das CO2 über ein Rohr in die eigens 

dafür geschaffene Produktions-
anlage und verbinden es ebenda 
mit den herkömmlichen Kohlen-
stoffverbindungen. 

Das klappt nur, weil die bei-
den Wissenschaftler einen Kata-
lysator entdeckt haben. Katalysa-
toren sind Stoffe in der Chemie, 
die eine Reaktion auslösen und 
steuern können, gewissermaßen 
Vermittler zwischen zwei Stoffen 
sind. In diesem Fall suchten sie 
nach einem Stoff, der es möglich 
macht, das energetisch am Bo-
den liegende CO2 an den übrigen 
Kohlenstoff zu heften. Einfach 
war das nicht, eher wie die Su-
che nach dem Stein der Weisen. 
Herausgekommen ist in der For-
schung schlussendlich eine Art 
weißes Pulver, das es dem CO2 
und dem Kohlenstoff aus den 
herkömmlichen Kohlenstoffver-
bindungen ermöglicht, sich zu 
neuen Ketten zu verbinden. So 
entsteht Polyol, ein Vorprodukt 
der Polyurethan-Kunststoffe. 
20 Prozent des Kunststoffs beste-
hen so aus CO2. Anders als viele 
Pilotprojekte kommt das Verfah-
ren heute schon in großem Maß-
stab zum Einsatz. Bei Covestro 
gibt es laut eigenen Angaben bis 
zu 5.000 Tonnen Produktionska-
pazität im Jahr für den neuar-
tigen Stoff. Kreislaufwirtschaft 
geht eben auch in groß. 

5.000 Tonnen Produktions-
kapazität hat Covestro für 
den neuartigen Kunststoff 
geschaffen: Kreislaufwirt-

schaft in groß.

WUNDERMITTEL  
Jahrelang forschten 
zwei führende deut
sche Chemiker an dem 
Alternativkunststoff, 
der zu 20 Prozent aus 
CO2 besteht – eine 
Weltsensation.

TÜV SÜD UND DIE  
KREISLAUFWIRTSCHAFT

Nachhaltige Textilien, recy
celbare Verpackungen oder 
Elektronikartikel, die leicht 
repariert werden können:  
Der neue Geschäftsbericht 
von TÜV SÜD informiert über 
den ganzheitlichen Ansatz des 
Unternehmens, um Kunden 
beim Thema Kreislaufwirt
schaft zu unterstützen.  
Ab 5. Mai 2022 online unter:  
geschaeftsbericht.tuvsud.com.
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„Erneuern bedeutet

 manchmal auch 
 SCHEITERN“
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serer gewohnten Wiener Studios. Auch diese Neue-
rung hat also nicht funktioniert. Wir haben dadurch 
nur gelernt, wie wir es nicht mehr machen wollen. 
Erneuern ist für mich seither eher etwas, das in 
mein Privatleben gehört. 

Sie haben zuerst Songtexte auf Englisch geschrie-
ben, dann auf Deutsch. Dann kam der Durch-
bruch. Ist Ihr Erfolg dieser Erneuerung geschul-
det?
FITZTHUM Als ich angefangen habe, auf Deutsch zu 
schreiben, hat sich alles verändert. Ich habe meinen 
Platz gefunden zwischen all den Bands und Musi-
kern, die es schon gab. Zusammen mit einer großen 
Portion Glück und sehr viel harter Arbeit hat diese 
Neuerung für mich tatsächlich zum Erfolg geführt. 
Die Entscheidung, auf Deutsch zu schreiben, war 
die beste meines Lebens.

Wie kam es zu diesem Entschluss?
FITZTHUM Alle Lieder im Radio waren auf Englisch 
und auch in jeder Castingshow wurde nur auf Eng-
lisch gesungen. Ich dachte, es interessiert sich kei-
ner mehr für deutsche Texte. In Gesprächen habe 
ich das Gegenteil festgestellt: Die Leute wollen, dass 
in ihrer Sprache gesungen wird. In der Sprache, in 
der sie denken, träumen und lieben. Da habe ich 
meine Chance gesehen.

Damit war die Sprache Ihrer Musik festgelegt. 
Wie ist daraus dann Wanda entstanden?
FITZTHUM Ich habe die Band gemeinsam mit un-
serem Gitarristen Manuel Christoph Poppe bei 
einem Bier in der Kneipe gegründet. Zu Beginn 
haben wir sehr lange überlegt, für was wir stehen 
und was wir rüberbringen wollen. Das halte ich 
am Anfang einer Karriere für sehr wichtig. Denn 
wer erfolgreich sein will, braucht die rich-
tige Grundlage, aus der heraus man wach-
sen kann. Zunächst einmal wollten wir ein  

Herr Fitzthum, Erneuerung gehört zum Showge-
schäft manchmal dazu. Wann haben Sie das letzte 
Mal etwas grundlegend bei Wanda verändert?
FITZTHUM Mit unserem letzten Album „Ciao!“ ha-
ben wir entgegen unserer Philosophie einmal  
versucht, unseren Sound ein Stück weit zu erneu-
ern. Aus meiner Sicht hat das nicht funktioniert, 
ich finde, diese Platte ist unglaublich schiefgegan-
gen. Trotzdem war es für uns wichtig, diesen Weg 
zu gehen, um zu uns zurückzufinden. Denn wir 
haben gemerkt, dass wir bei dem bleiben sollten, 
was wir gut können und was wir eigentlich machen 
wollen – nämlich Rock ’n’ Roll.

Was haben Sie aus der Erfahrung mitgenommen? 
FITZTHUM Erneuern bedeutet manchmal eben auch 
Scheitern. Ich bin aber großer Fan des Scheiterns. 
Wir können daraus lernen und daran wachsen, es 
gehört einfach dazu. Wer noch nie gescheitert ist, 
der hat nicht gelebt.

Den Schlüssel zum Erfolg hatten Sie zu diesem 
Zeitpunkt ja schon längst gefunden, waren Stars. 
Wieso haben Sie sich dann doch dafür entschie-
den, etwas Neues zu versuchen?
FITZTHUM Das entstand aus einer komischen Wahn-
vorstellung heraus, das beste Album aller Zeiten 
aufnehmen zu wollen. Am Ende wurde es unser 
schlechtestes. Ich habe viel zu viel nachgedacht, um 
den Sound zu erneuern. Für das Album haben wir 
selbst den ganzen Aufnahmeprozess verändert, es 
war wahnsinnig.

Inwiefern?
FITZTHUM Wir haben das komplette Album in ei-
nem riesigen Haus irgendwo in einem Waldviertel 
in Österreich aufgenommen. Es war ein ziemlicher 
Kampf. Wir dachten, dass der Wald in uns vielleicht 
irgendwas bewegen wird. Aber offensichtlich brau-
chen wir doch den Staub und den Straßenlärm un-

TEXT KATRIN BRAHNER FOTOS ALFRED STEFFEN  Michael Marco Fitzthum, 
besser bekannt unter seinem Künstlernamen Marco Wanda, 
ist Frontsänger der österreichischen Band Wanda und nicht 
nur in seiner Heimat ein Star. Im Interview verrät er sein ganz 
persönliches Erfolgsgeheimnis, wie der Ruhm ihn für immer 
verändert hat – und welche Rolle Veränderung gespielt hat.
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eigenes Markenzeichen, wie Falco mit sei-
nen zurückgegelten Haaren. Wir haben uns 
für unsere Lederjacken entschieden.

Sprache festgelegt, Markenzeichen festgelegt. 
War es beim Sound ähnlich? 
FITZTHUM Der Sound ist aus einer Mischung von 
Musik entstanden, die wir selbst gerne hören. Wir 
lieben Blues, Rock ’n’ Roll und Austropop. Bands 
wie die Beatles und Nirvana haben uns während un-
serer Findungsphase inspiriert. Ich bin kein hoch-
begabter Musiker. Ich schreibe Lieder mit vier bis 
acht Akkorden und das war’s. Aber auch genau die-
se Limitierung macht unseren Sound aus.

Sie sind also meistens lieber dem Alten treu ge-
blieben als Neues zu suchen. 
FITZTHUM Anstatt uns ständig neu zu erfinden, wol-
len wir lieber das, was wir können, noch besser ma-
chen. Wir haben schließlich viel Zeit damit verbracht, 
uns als Band und unseren Sound zu finden. Wir ha-
ben uns mit viel Leidenschaft und harter Arbeit den 
Schlüssel geschmiedet, der uns die Tür zum Erfolg 
geöffnet hat. Und wenn diese Tür erst mal offen ist, 
wieso sollten wir dann nach einem neuen Schlüssel 
suchen? Wanda ist zwar durch eine Neuerung – mei-
ne Entscheidung, auf Deutsch zu schreiben – entstan-
den. Aber jetzt, wo wir erfolgreich sind mit etwas, 
das uns Freude bringt, bewegen wir uns gerne in der 
Nische, die wir für uns geschaffen haben.

Ödet Sie Ihre Musik nach so langer Zeit nicht 
auch manchmal an?
FITZTHUM Überhaupt nicht. Unser Sound und un-
sere Lieder machen nach wie vor unglaublich viel 
Spaß. Ich habe einfach Glück, dass die Musik, die 
mir selbst gut gefällt, gleichzeitig dem Geschmack so 
vieler anderer Menschen entspricht. Hätte ich aber 
morgen plötzlich Lust, musikalisch etwas ganz Neu-
es auszuprobieren, würde ich das machen. 

Auch wenn die Fans dann vielleicht enttäuscht 
sein könnten?
FITZTHUM Ich würde niemandem empfehlen, die 
eigene Musik auf den Geschmack des Publikums 
abzustimmen. Die Musik darf nicht zu wichtig wer-
den. Dadurch verliert man sich als Künstler nur 
selbst aus den Augen. 

Ihr Leben als Künstler hat sich durch den plötzli-
chen Erfolg aber sicher auch von Grund auf ver-
ändert. Eine gute Neuerung?
FITZTHUM Vor allem die ersten drei Jahre waren der 
Wahnsinn. Jeder wollte Wanda. Wir waren fast pau-
senlos auf Tour. Es gab Zeiten, da hatten wir fast 
schon Angst, dass einer von uns nicht mehr auf-

wacht. Trotz dieser Anstrengungen ist dieses Tour-
leben zu einer Art Sucht geworden. Ein bunter Zir-
kus, in dem wir uns zu Hause gefühlt haben. Neben 
unseren Auftritten war der Touralltag sehr bequem. 
Du lässt ein Handtuch fallen und jemand hebt es 
auf, man macht kein Bett mehr, bügelt kein Hemd, 
und Essen steht auch immer bereit. Das Nachhau-
sekommen war für jeden von uns immer eine per-
sönliche Tragödie. Alles schien dann so blass. Aber 
damit lernt man, mit der Zeit umzugehen.

Hat Sie der Erfolg auch ganz persönlich verändert?
FITZTHUM Ja, ich kann zum ersten Mal von mir be-
haupten, wirklich glücklich in meinem Leben zu 
sein. Die Band hat mir eine Position in der Gesell-
schaft und eine Aufgabe gegeben. Musiker wie Kurt 
Cobain oder John Lennon haben mir immer durch 
schwere Zeiten geholfen; die Vorstellung, dass mei-
ne Stimme das nun auch für andere Menschen tut, 
rührt mich. Hätte Wanda nicht funktioniert, ich 
weiß nicht, ob ich heute noch leben würde. 

Das heißt, die Band hat Sie gerettet?
FITZTHUM Wenn ich vor 12.000 Menschen stehe, 
kann ich mir keine Selbstzweifel erlauben. Durch 
die Auftritte habe ich meine Angst vor Menschen 
verloren. Ich sehe sie nicht mehr als Bedrohung 
wie vor meiner Karriere, sondern als Potenzial. Es 
macht mir mittlerweile großen Spaß, gemeinsam 
mit anderen etwas Neues zu gestalten. 

Vor dem großen Durchbruch ist Wanda relativ er-
folglos durch verruchte Kneipen getingelt. Zu der 
Zeit waren die Selbstzweifel sicher groß.
FITZTHUM Diese Kneipen waren klein und ruppig, 
es gab viel Bier, viel Gestank, viele Schlägereien. 
Wir haben uns nie im Underground wohlgefühlt. 
Wir haben damals unsere Jobs gekündigt und alles 
auf eine Karte gesetzt. Ich glaube, nur deshalb hat 
es funktioniert.

Wie groß ist Ihre Angst davor, eines Tages viel-
leicht wieder genau da zu landen?
FITZTHUM Ich lebe seit Jahren mit dem Gedanken, 
dass es morgen vorbei sein könnte. Aber das setzt 
mich nicht unter Druck. Wir wurden von Anfang an 
totgesagt und sind immer noch hier. Ich begegne 
vielen Menschen, die sehr schätzen, was wir tun. 
Deshalb glaube ich, dass Wanda niemals komplett 
untergehen wird. Und wenn die Leute doch einmal 
genug von uns haben, dann hören wir eben auf.

Und dann?
FITZTHUM Dann erfinde ich mich wieder neu. Ma-
che eine Kochlehre oder eröffne ein italienisches 
Restaurant. Mir wird schon was einfallen.
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  Zur Person
Michael Marco Fitzthum alias 
Marco Michael Wanda ist 
Frontsänger und Songtexter 
der österreichischen Rock
band Wanda. 2012 gründete 
er die heute fünfköpfige 
Gruppe gemeinsam mit dem 
Gitarristen Manuel Christoph 
Poppe. Zwei Jahre später ge
lang ihnen mit ihrem Debüt 
album „Amore“ der Durch
bruch in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. 
Zu ihren erfolgreichsten Hits 
zählt der Song „Columbo“, 
der 2017 auf dem zweiten Al
bum „Niente“ erschienen ist. 
Ihr Markenzeichen sind ihre 
Lederjacken und der Mix aus 
Rockbeats und Wiener Dia
lekt. Am 30. September 2022 
erscheint das neue Album 
„WANDA“.

„Erneuern ist für mich eher etwas,  
     das in mein Privatleben gehört.“
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GRENZENLOSE 
TECHNIK 
Der moderne 
3DDruck kennt 
kaum noch Gren
zen. Kunststoff, 
Keramik oder 
Metall: Die High
techdrucker kön
nen jedes noch 
so kleine Detail 
eines Medizinpro
dukts haargenau 
nachbauen – und 
einzelne Teile 
des Menschen so 
Stück für Stück 
erneuern.

„Additive Manufacturing (AM), oder 3DDruck, ist eine relativ 
junge Technologie, die in den vergangenen 10 bis 15 Jahren gro
ße Fortschritte gemacht hat und mittlerweile in vielen Branchen 
genutzt wird. Die Vorteile liegen auf der Hand: Gegenüber her
kömmlichen Fertigungsverfahren wie Gießen oder Fräsen sind 
den Designs eines AMProdukts kaum Grenzen gesetzt. Die 
Herstellung kann dezentral erfolgen – wo immer eine entspre
chende Maschine steht – und man kann problemlos Einzelstü
cke anfertigen. Diese Vorteile machen die Technologie auch für 
den medizinischen Bereich interessant. Gearbeitet wird meist 
mit Metall, Kunststoff oder Keramikpulvern, die schichtweise 
aufgetragen und mithilfe von hochenergetischen Laserstrahlen 
verbunden werden. Anwendungsbereiche liegen immer dort, 
wo individuell angefertigte Prothesen, Implantate oder Orthe
sen nötig sind: Vom neuen Gebiss über künstliche Hüft und 
Kniegelenke bis zu Schienen bei Brüchen oder der kompletten 
Nachbildung fehlender Gliedmaßen ist alles möglich.

Jeder Hersteller, der ein Medizinprodukt auf den Markt 
bringt, kann dies nur innerhalb eines strengen Regelwerks tun. 
Damit soll sichergestellt werden, dass Produkte wirksam und 
unbedenklich sind. Das gilt auch für alles, was mittels AM her
gestellt wird. Daher ist es besonders wichtig, dass die Hersteller 

„Von  
GEBISS
  bis Knie“

 Einblick

auf Qualität in der Fertigung achten. Das 
fängt bei den passenden Maschinen und 
Materialien an und endet bei qualifizierten 
Mitarbeitenden. Auch beim Design eines Pro
dukts gibt es viel zu beachten, zum  Beispiel 
damit es später auch wirklich zu 100 Prozent 
sterilisiert werden kann. Mit meinem Team 
unterstütze ich Hersteller mit Trainings und 
Weiterbildungsangeboten und habe umfang  
reiche Guidelines erstellt, die ihnen helfen, 
die hohen Qualitätsanforderungen zu erfüllen. 
Noch in diesem Jahr wird ein  QM ISOStan
dard für AM veröffentlicht, an dem ich mit
gewirkt habe. Auf seiner Basis können sich 
Hersteller dann zertifizieren lassen – alles, 
 damit Medizinprodukte den Menschen wirk
lich helfen und ihnen ein besseres Leben 
 ermöglichen.“ 

 SIMON SCHLAGINTWEIT 
LEAD AUDITOR & MEDICAL EXPERT 
ADDITIVE MANUFACTURING BEI 
TÜV SÜDF
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TEXT BIRGIT HOLZER    Der Brand von Notre-Dame im Jahr 2019 hat das Herz 
Frankreichs in Flammen aufgehen lassen. Die Menschen mit der vielleicht 
wichtigsten Rolle beim Wiederaufbau sitzen ganz in der Nähe – und 
wollen die Mammutaufgabe mithilfe moderner Technologie meistern. 
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in Mausklick, und der virtuelle 
Flug durch den „Wald“ beginnt. 
Die Eichenbäume in diesem 
Wald ragen nicht mehr in den 
Himmel, es sind schon robuste 

Balken. Zartes Sonnenlicht scheint durch 
sie hindurch. Durch den 3-D-Film be-
kommt der Zuschauer beim Blick auf den 
Bildschirm das Gefühl, er schwebe selbst 
durch die Balken, durch Jahrhunderte von 
Geschichte, durch das Herz eines Landes. 
Wald, so wurde das historische Balken-
werk der Kathedrale Notre-Dame von Pa-
ris genannt, bevor es in der Nacht vom 15. 
auf den 16. April 2019 verbrannt ist. Seit-
dem gibt es ihn nicht mehr, den Wald – nur 
noch diese Bilder und eine Ahnung, wie 
besonders dieser Ort einst war. 

Der Brand von Notre-Dame, deren 
Bau auf das zwölfte Jahrhundert zurück-
geht, hat die Menschen weit über Paris 
hinaus erschüttert. Millionen saßen ent-
setzt vor ihren Fernseh- und Computer-
bildschirmen und beobachteten das Feue-
rinferno und den Rauch, der über einem 
der bedeutendsten Wahrzeichen von Paris 
aufstieg. In der französischen Metropole 
versammelten sich Tausende im weiteren 
Umkreis des Kirchenbaus, der sich wahr-
haftig im Herzen der Stadt befindet. Jede 
Distanz von Paris zu anderen Orten der 
Welt wird vom Platz vor Notre-Dame aus 
gemessen. An jenem Abend begannen vie-
le Menschen, spontan zu singen. Manche 
knieten auf dem Boden, die Gesichter der 
brennenden Kathedrale zugewandt.

Erst in den frühen Morgenstunden 
gelang es der Feuerwehr, den Brand voll-
ständig zu löschen. Dann trat Präsident 
Emmanuel Macron vor die Fernsehkame-
ras, nahm eine Rede auf, die die Fernseh-
sender ins ganze Land ausstrahlten. „Wir 
sind ein Volk der Erbauer“, sagte Macron 
darin in schwerwiegendem Ton. „Ja, wir 
werden diese Kathedrale noch schöner 
wiederaufbauen, und ich will, dass es in 
fünf Jahren fertig ist. Wir können das.“ 
Es war ein gigantisches Versprechen, das 
Macron an diesem Tag gab. Das Herz ei-
ner ganzen Nation zu reparieren, und das 
in nur fünf Jahren? Und wenn ja: Wie soll 
das gehen?

Noch bevor Macron überhaupt ge-
sprochen hatte, machte sich ein Mann be-
reits daran, einen immens wichtigen Teil 
dieser Aufgabe zu stemmen: Gaël Hamon. 

E
Noch in der Nacht begannen er und sein 
Team die Archive nach bereits vorhande-
nen Fotos und Daten aus früher durchge-
führten Kartierungen von Notre-Dame zu 
durchsuchen, kurze Zeit später kam der 
Anruf des Präfekten: „Wir brauchen euch“, 
sagte er – „und zwar schnell.“ 

VOM 13. INS 18. JAHRHUNDERT

Kurz darauf befand sich Hamon mit 
seinem Team in der von den Flammen 
verwüsteten Kathedrale. Mit der Technik 
der Lasergrammetrie (Laserscanner) und 
der Fotogrammetrie machten sie Hunderte 
Farbscans mit rund 50 Milliarden digitalen 
Punkten von allen Oberflächen. Die unzu-
gänglichen Bereiche kartierten sie mit ei-
ner Drohne. Im Anschluss wurden die Fo-
tos, Punktwolken – also eine 3-D-Masse mit 
Datenpunkten – und Scans verarbeitet und 
übereinandergelegt. Mit ihnen und auf Ba-
sis der aktuellen technischen Daten sowie 
jener von vor dem Brand, die sich im Ar-
chiv gefunden hatten, errechneten sie ein 
BIM-Modell (BIM für Building Information 
Modeling). Bei diesem digitalen Prozess 
werden sämtliche relevanten Informati-
onen in eine synchronisierte Datenbasis 
eingespeist, kombiniert und erfasst. So ent-
stand ein dreidimensionales Gebäudemo-
dell von Notre-Dame, ein digitaler Zwilling 
mit sämtlichen Maßen und Informationen 
über Oberflächen, Materialien und ihren 
aktuellen Zustand. 

Die Ingenieure machten das Modell 
schnell den anderen Beteiligten zugänglich, 
die es seither als Grundlage für den Wie-
deraufbau nutzen wollen. Noch dazu ist das 
BIM-Modell dynamisch, wird permanent 
aktualisiert und bei jeder strukturellen Än-
derung auf der Baustelle angepasst. Seither 
entwickelt sich das Modell im Gleichschritt 
mit der Rekonstruktion des französischen 
Herzens, das in der Brandnacht zur inter-
nationalen Headline wurde.  

Nun, fast drei Jahre später, sitzt der 
51-jährige Hamon in einem modernen 
Vorführraum seines Unternehmens Art 
Graphique & Patrimoine (AGP) im Vorort 
Saint-Denis nördlich von Paris und klickt 
durch das 3-D-Modell des Dachstuhls, 
den er nur Wald nennt. „Gerade waren 
wir noch im 13. Jahrhundert, hier kom-
men wir jetzt in das 18. Das lässt 
sich ganz eindeutig erkennen: Der 
Schnitt der Stämme ist anders, man 

GAËL HAMON, CHEF VON AGP
Vor 27 Jahren hat der gelernte 
Steinmetz das Unternehmen Art 
Graphique & Patrimoine (AGP) 
gegründet, das die notwendigen 
technischen Daten für die Res
taurierung historischer Gebäude 
liefert. Unter ihnen befanden sich 
bereits die Abtei MontSaintMichel 
in der Normandie, das Schloss von 
Versailles bei Paris oder gefährdete 
Kulturerbestätten in Syrien und 
Afghanistan. „Noch nie war das 
öffentliche Interesse an unserer 
Arbeit so groß wie seit dem Brand 
von NotreDame“, sagt Hamon.
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DIGITALES MONUMENT
→ Aus Millionen Datenpunk
ten haben die Experten 
einen digitalen Zwilling 
gebaut. Er ist die Basis für 
den Wiederaufbau der  
Kathedrale.   

↓ Der Vierungsturm, der 
bei dem Brand in die Tiefe 
stürzte, soll anhand von 
digitalen Datenpunkte  
wiederaufgebaut werden.

↘ Mithilfe von Laserscan
nern wurde die komplette 
Kathedrale vermessen.
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EINE DIGITALE 
BAUSTELLE  
PARALLEL ZUR  
PHYSISCHEN  
→ Die Fotos, die für 
den Wiederaufbau 
genutzt werden, sol
len später allen Men
schen zur Verfügung 
stehen. So entstehen 
zwei Kathedralen: 
eine analoge, eine 
digitale. 

↓ Starfotograf Yann 
ArthusBertrand 
wurde für seine Luft
aufnahmen bekannt. 
Für den Wiederauf
bau stellte er seine 
Fotos von Notre 
Dame bereit.
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ÜBER NOTRE-DAME Bilder erzeugen, und dem Verfahren der 
Fotogrammmetrie, bei der aus mehreren 
Fotos eines Objekts mit unterschiedli-
chen Aufnahmewinkeln und Abständen 
und mithilfe einer speziellen Software 
zunächst eine Punktwolke und daraus 
ein digitaler Zwilling erzeugt wird. Be-
sonders stolz ist man auf das vom Staat 
verliehene Label „Entreprise du Patri-
moine Vivant", deutsch: „Unternehmen 
des lebendingen Kulturlebens", das AGP 
als einizges Unternehmen im Bereich der 
modernen Technologie besitzt. „Unser 
Metier ist es, einen Beitrag zur Erhaltung 
und Restaurierung historischer Denkmä-
ler und Kunstwerke zu leisten, ob es sich 
um ein prestigeträchtiges Bauwerk wie 
Notre-Dame handelt oder um eine kleine 
Landkapelle“, erklärt Hamon. 

Hamon selbst nennt sich gern den 
Radiologen der Bauwerke, weil er ebenfalls 
mit bildgebenden Verfahren wieder etwas 
zusammenflickt – in seinem Fall Gebäude. 
Simpel ist das nicht. Eine der Schwierigkei-
ten besteht nun darin, dass sich historische 
Monumente im Laufe der Zeit oft verändert 
und verformt haben, manche Teile unregel-
mäßig und nicht mehr homogen, ja einzig-
artige Stücke sind – moderne Software oder 
Technologien aber für heutige Gebäude 
konzipiert wurden und bestimmte Verfor-
mungen gar nicht erfassen können. 

UNTERNEHMEN FÖRDERN  
WIEDERAUFBAU

Auch in Notre-Dame hat sich vieles 
über die Jahrhunderte verändert, immer 
wieder haben Bauherren das Herz der 
Nation umgeformt, was damals völlig nor-
mal war. Bis zum 19. Jahrhundert wurden 
Kathedralen ständig umgestaltet – davon 
zeugt unter anderem der Spitzturm von 
Viollet-le-Duc, dessen Sturz in die Tie-
fe Beobachter des Brandes bestürzt auf-
schreien ließ. Um auch solche Spezialfälle 
abzubilden, arbeitet AGP als Beta-Tester 
für Softwarehersteller wie Autodesk, des-
sen Software man für BIM oder technische 
Zeichnungen benutzt. 

Geflossen ist all die Arbeit von Bau-
werk-Radiologe Hamon in die nun digitale 
Baustelle von Notre-Dame, die das Nati-
onale Zentrum für wissenschaftliche For-
schung CNRS (Centre national de 
la recherche scientifique) drei Mo-
nate nach dem Brand eingerichtet 

sieht Stahlschrauben und es handelt sich 
nicht mehr um dieselben Formen“, kom-
mentiert Gaël Hamon die Bilder. 

In seinem Vorführzimmer hängt ein 
Foto in Schwarz-Weiß, das wie eine Rönt-
genaufnahme aussieht, vom Vierungs-
turm und Balkenwerk von Notre-Dame. 
Den Turm hat der Architekt Eugène Viol-
let-le-Duc im 19. Jahrhundert hinzugefügt. 
Beim Brand stürzte der Turm, der sich auf 
dem Mittelschiff befand, in die Tiefe und 
durchschlug dabei die Vierung. Zerstört hat 
das Feuer außerdem das Bleidach, die Tur-
muhr und Teile des Kreuzrippengewölbes. 
Schäden gab es unter anderem am Mauer-
werk der Gewölbe, an der Dachgiebelwand 
zwischen den Westtürmen, den Fassaden 
des Querschiffs, der Chororgel, dem Chor-
gestühl und dem Rosettenfenster aus dem 
19. Jahrhundert. 

EIN RADIOLOGE  
FÜR BAUWERKE

Für Gaël Hamon sind solche Aufzäh-
lungen ein Tiefschlag. Was er empfunden 
hat, als er die Livebilder von den Flam-
men sah, die über dem gotischen Gottes-
haus loderten? „Ich war wütend, dass das 
passiert: 800 Jahre lang ist es gelungen, 
den Wald intakt zu halten. Und meine 
Generation hat es zu verantworten, dass 
er verbrannte.“ Noch immer laufen Er-
mittlungen, um die Ursache für die Ka-
tastrophe herauszufinden. Klar ist, dass 
es sich um eine Verkettung unglücklicher 
Umstände handelte, aber wohl auch um 
Nachlässigkeit bei den Sicherheitsvor-
kehrungen. „Notre-Dame musste erst in 
Flammen aufgehen, damit man sich end-
lich der Zerbrechlichkeit unseres Kultur-
guts bewusst wird“, ärgert sich Hamon. 

Er könnte stundenlang über das 
Thema Restaurierung und Denkmal-
schutz sprechen, es ist seine größte Lei-
denschaft. Vor 27 Jahren gründete der 
gelernte Steinmetz AGP als Spezialist im 
Bereich der Digitalisierung zur Dokumen-
tation von kulturellem Erbe – Hightech 
für Schützenswertes gewissermaßen. Das 
Unternehmen beschäftigt heute 33 Per-
sonen – Architekten, Archäologen, Stein-
metze, Landvermesser, Kunsthistoriker, 
Computergrafiker und Entwickler. AGP 
arbeitet beispielsweise mit Laserscan-
nern (Lasergrammetrie), die Oberflächen 
mit einem Laserstrahl vermessen und 

NotreDame ist die Kathedrale des 
Erzbistums von Paris und eines der 
frühesten gotischen Kirchengebäude 
Frankreichs.

1272
FERTIGSTELLUNG Nach mehr als 

100 Jahren Arbeit steht Notre 
Dame – eine der größten westli

chen Kathedralen.

1831 
RETTUNG DURCH VICTOR HUGO  

Der Nationalschriftsteller setzt 
sich mit seinem Buch „Der Glöck
ner von NotreDame“ für den vom 
Verfall bedrohten Kirchenbau ein, 

in der Folge gibt es Geld für Reno
vierungen.

1844 
ERNEUERUNG Der Architekt 

Eugène ViolletleDuc startet eine 
umfassende Renovierung, baut 
Wasserspeier, Statuen und die 
charakteristische Turmspitze.

1793
UNRUHEN Während der Französi

schen Revolution wird Notre 
Dame geplündert, der religiösen 
Funktion beraubt und zeitweise 

sogar als Weinlager genutzt.

1163 
GRUNDSTEINLEGUNG Unter der 
Herrschaft König Ludwigs VII. und 

auf Beschluss des Bischofs von 
Paris, Maurice de Sully, wird der 

erste Stein gelegt.
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LIVIO DE LUCA, CNRS
Der Forschungsdirektor am wis
senschaftlichen Zentrum CNRS 
leitet die Onlineplattform für die 
Arbeit an NotreDame. Diese 
Art digitale Baustelle sei bislang 
weltweit einzigartig, sagt er: 
„Es haben sich noch nie so viele 
Forscher aus ganz verschiedenen 
Feldern für ein gemeinsames 
Projekt mobilisiert.“

STÜCK FÜR STÜCK  
↑ Maßgefertig
te 3DScanner 
kommen für die 
Digitalisierung von 
Keilsteinen der 
Doppelbogen im 
Kirchenschiff zum 
Einsatz.

→ Aus Lasergram
metrie gewonnene 
Daten und Fotos 
erlauben die 3D 
Wiederherstellung 
der Kirche.

hat. Dort stehen seine Daten neben 
denen weiterer Unternehmen. Das 
Start-up Iconem beispielsweise rief 

an der Seite von Microsoft die Aktion „Open 
Notre-Dame“ ins Leben. Sie wollte Bilder des 
Kirchenbaus als einer der meistfotografier-
ten Sehenswürdigkeiten der Welt sammeln. 
Der Starfotograf Yann Arthus-Bertrand 
stellte von ihm gemachte Luftaufnahmen 
zur Verfügung. Dasselbe galt für das fran-
zösische Unternehmen Ubisoft, das etliche 
Aufnahmen für die virtuelle Kulisse des Vi-
deospiels „Assassin’s Creed“ gemacht hatte. 
Als besonders wichtige Datenquelle erwies 
sich darüber hinaus die Arbeit des US-Wis-
senschaftlers Andrew Tallon, der 2013 mit 
Laserscannern Milliarden Datenpunkte an 
Fassade und Innenraum der Kathedrale er-
fasst hatte.

NOTRE-DAME-PROJEKT 
ALS PIONIERARBEIT 

Vereint sind sie nun unter den Fitti-
chen von Livio De Luca. Er ist Leiter der 
Onlineplattform, auf die 175 Forscher der 
verschiedensten Disziplinen Zugriff haben. 
Sie arbeiten für das CNRS, das Kulturmi-
nisterium oder auch an Universitäten nicht 
nur in Frankreich. Archäologen, Chemi-
ker, Ingenieure, Architekten, sie alle kön-
nen damit in Echtzeit arbeiten. Es ist ein 
weltweit einzigartiges digitales Ökosystem 
entstanden. 

Mithilfe dieser Plattform verlaufen die 
physische und die digitale Baustelle nun 
parallel zueinander. Ein BIM-Modell er-
laubt dabei das ständige Teilen aller Infor-
mationen, die Modellierung verschiedener 
Optionen und die Validierung von Entschei-
dungen. Es ist sogar möglich, den genauen 
Platz für einen Kran oder ein Gerüst festzu-
legen, ohne dafür vor Ort an der Baustelle 
sein zu müssen. Das spart viel Zeit, wenn 
es bald in die nächste Phase des Wieder-
aufbaus gehen sollte.

Selbst wenn das Herz wieder rekon-
struiert ist, soll die Arbeit der Ingenieure 
erhalten bleiben. Ab 2024 will man die Da-
tenbasis für die ganze Welt öffnen. Jedes 
Unternehmen, das einen Film oder ein Vi-
deospiel mit den Informationen machen 
möchte, darf sich dann an dem Material be-
dienen. So hat der Brand am Ende vielleicht 
auch etwas Gutes: Notre-Dame gibt es bald 
zweimal, einmal analog – und dank kluger 
Köpfe wie Hamon einmal digital. 
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 Vision 

VERWANDLUNGS-
KÜNSTLER
Dank einer neuen Technologie 
sollen Autos zukünftig auf Knopf-
druck die Farbe ändern – und so 
weniger Energie für die Klimaan-
lage aufwenden. Die Technologie 
dahinter stammt ausgerechnet 
aus E-Book-Readern. 
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le Zauberkünstler ihr Glück. Ein großes, kantiges Auto, 
dessen Oberfläche erst weiß ist, dann langsam grau und 
schließlich schwarz wird, wirkt da zumindest nicht fehl 
am Platz. Wie macht es das nur? Um den SUV, der auf der 

alljährlichen Technikmesse CES ausgestellt ist, reihen sich die stau
nenden Zuschauer und wollen die Zauberei aus der Nähe sehen. 

Doch hinter dem großen Auto steckt kein LasVegasZau
bertrick, sondern echte Ingenieursarbeit. Stolz präsentierte der 
Autohersteller BMW auf der Technikmesse im Januar 2022 den 
BMW iX Flow featuring E Ink, das weltweit erste Auto, das seine 
Farbe wechseln kann. Der Fahrer kann also bei schlechter Laune 
im schwarzen und bei guter Stimmung im weißen Auto zur Arbeit 
fahren – und so gleich seine Kollegen nonverbal vorwarnen. 

Möglich ist das aufgrund der Technologie des Koope
rationspartners E Ink, die in ähnlicher Form derzeit auch bei 
EBookReadern eingesetzt wird. In der Oberflächenbeschich
tung des Autos sind mehrere Millionen Mikrokapseln einge
bracht. In jeder Mikrokapsel befinden sich positiv aufgeladene 
schwarze Pigmente und negativ aufgeladene weiße Pigmen
te. Abhängig von der Polarität des elektrischen Feldes wan
dern entweder die schwarzen oder die weißen Pigmente zur 
oberen Seite der Mikrokapseln. Das Auto wird schwarz oder 
weiß. Um die Farbe zu halten, ist keine Energie nötig, nur beim 
Farbwechsel ziehen die Pigmente sich ein klein wenig Strom. 

Die Frau hinter diesem technischen Zaubertrick ist Stella 
 Clarke. Die Leiterin des Projekts und Ingenieurin erklärt den 

großen Vorteil: Helle und dunkle Farben nehmen Wärmeenergie 
unterschiedlich auf. Bei starker Sonneneinstrahlung kann eine 
weiße Oberfläche verhindern, dass sich das Auto stark aufheizt. 
Andersherum nimmt ein dunkles Fahrzeug bei kühler Witte
rung mehr Wärme aus dem Sonnenlicht auf. „In beiden Fällen 
ließe sich mit einem gezielten Farbwechsel dafür sorgen, dass 
die Kühl beziehungsweise Heizleistung der fahrzeugeigenen 
Klimaanlage heruntergeregelt werden kann“, sagt Clarke. Das 
spare Energie – weshalb in einem rein elektrisch angetriebenen 
Fahrzeug der Farbwechsel auch zu einer Steigerung der Reich
weite beitragen könne. 

Darüber hinaus könnten die Autos die EInkTechnologie 
dafür nutzen, nach außen hin zu kommunizieren. Autos könnten 
in Schneestürmen künftig rot leuchten, damit sie besser gese
hen werden, oder in der Stadt mit der Farbe Grün signalisieren, 
dass es sich um ein freies CarSharingFahrzeug handelt.

Abseits der Autoindustrie gibt es weiteres Potenzial. 
Schon heute ist die Technologie in den meisten EReadern 
verbaut, weil sie stromsparend ist. Auch in Supermärkten ist 
sie zu finden, wo sie analoge Preisschilder ersetzt. Ebenso 
kommt sie teilweise an Bus oder Bahnstationen zum Einsatz, 
außerdem wurde die Technologie bereits bei Kunstinstallatio
nen verwendet. Kommen Farben dazu, sind die Möglichkeiten 
schier unendlich – etwa bei Smartphones. Schon jetzt gibt 
es einige SmartphoneModelle, die EInkTechnologie nutzen, 
derzeit aber oft nur als Zweitbildschirm in SchwarzWeiß auf 
der Rückseite.  
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F i l t e r  g e g e n  K L I M A W A N D E L

DIE METHODEN
DACVerfahren benö
tigen große Gebläse. 
Diese ziehen CO2hal
tige Luft ein, filtern sie 
und stoßen sie aus. Es 
gibt zwei Methoden: 

Die Aminwäsche nutzt 
ein Lösungsmittel aus 
Ammoniakderivaten, 
das CO2 aus der Luft 

heraustrennt. Bei 
der CO2Absorption 
reagieren Stoffe mit 
CO2, etwa Ätznatron. 
Danach spaltet man 

die Verbindungen wie
der auf, um das reine 

CO2 zu erhalten.

T E X T  L A R S T H O R B E N N I G G E H O F F  I L L U S T R AT I O N  S E Ñ O R S A L M E   Bei der Bekämp-
fung des Klimawandels wird es ohne „negative Emissionen“ nicht 
gehen. Ausgestoßene Schadstoffe müssen eingefangen werden. Ein 
Weg: Direct Air Capture (DAC). Das gewonnene CO2 kann langfristig 
in anderen Bereichen nützlich sein.

DIE VORREITER  
Weltweit arbeiten 
Firmen daran, DAC 
großflächig nutzbar 

zu machen. Große Pi
lotprojekte finden sich 
unter anderem in der 
Schweiz, Island und 

den USA. Verschiedene 
Hersteller konkurrieren 
auch um den günstigs
ten Preis pro entzoge
ner Tonne: Aktuell liegt 

dieser Preis je nach 
Firma etwa zwischen 

90 und 250 Euro.
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F i l t e r  g e g e n  K L I M A W A N D E L ANWENDUNGEN 
FÜR CO2 

Das eingesammelte CO2 lässt 
sich in verschiedenen Branchen 

einsetzen.

ALGEN CO2 kann „Dünger“ für 
Algen sein. Die wiederum kön
nen für Lebensmittel, Biokraft
stoff, Plastik oder Kohlenstoff
faser genutzt werden. Und sie 

entziehen der Atmosphäre CO2. 

FLÜSSIGTREIBSTOFFE Sie 
entstehen vereinfacht gesagt aus 
drei Teilen: Wasserstoff, Energie 
und Kohlenstoffmolekülen wie 

CO2. Damit die Treibstoffe einen 
Nutzen für das Klima haben, 

muss es sich um grünen Wasser
stoff handeln.

BAUMATERIALIEN CO2 lässt 
sich zu Calciumcarbonat mine
ralisieren, welches zur Herstel
lung von Beton oder Asphalt 

verwendet werden kann. Außer
dem kann CO2 beim Betonmi

schen Wasser ersetzen.

SPEICHERN UNTER TAGE ↑ Nach dem Filterpro
zess kann das CO2 gespeichert werden. Dies ge

schieht meist in unterirdischen Hohlräumen, deren 
Poren mit Salzwasser gefüllt sind, sogenannte saline 
Aquiferen. Auch tiefe, nicht abbaubare Kohleflöze 

eignen sich für die Lagerung.

PHASE 1 ↓ CO2 reagiert mit Natriumhydroxid  
zu Natriumcarbonat.

PHASE 2 ↓ Das Natriumcarbonat wird erhitzt, 
damit reines CO2 frei wird. Das CO2 wird dann aus 

dem Filter abgeführt und gesammelt.

CO2-ABSORPTION
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M A G I E 

TEXT LARSTHORBEN NIGGEHOFF  FOTOS MATTIA BALSAMINI    Ein Bit ist entweder eins oder 
null. Ein Qubit dagegen kann in einem einzigen Moment auch die unendlich 
vielen Zustände dazwischen annehmen. Soweit die Theorie. Wie aber funktio-
nieren Quantencomputer in der Praxis? Wo und wann sind sie einsatzbereit? 
Und warum dachte Einstein bei Quantenexperimenten an einen Spuk? 

d e r 
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n der Welt der Quanten herrschen seltsa-
me Zustände. Kleinste Teilchen ignorieren 
die Logik. Sie befinden sich gleichzeitig an 
unendlich vielen Orten und beeinflussen 
sich gegenseitig, ohne miteinander in Ver-

bindung zu stehen. Die Quantenmechanik sprengt 
die Grenzen unserer Vorstellungskraft. Doch ist sie 
keine Science-Fiction, sondern die grundlegende 
physikalische Theorie unseres Universums. 

Mit ihrer Hilfe lässt sich die digitale Welt neu 
denken: Seit vielen Jahren forschen Unternehmen an 
Quantencomputern, die in der Lage sind, gigantische 
Aufgaben zu erledigen. Zum Beispiel den Berufsver-
kehr so zu leiten, dass keine Staus entstehen. Perso-
nifizierte Medikamente zu entwickeln, die auf den in-
dividuellen Organismus eines Patienten zugeschnitten 
sind. Das Wachstum eines Tumors so genau zu analy-
sieren, dass er wirkungsvoll gebremst werden kann. 
Verschlüsselungen zu erzeugen, die so sicher sind, 
dass noch nicht einmal andere Quantencomputer sie 
knacken können. Klimamodelle zu erstellen, die exakt 
prognostizieren, welche Maßnahmen gegen die Erd-
erwärmung wie effektiv sind. Kurz: Die Quantencom-
puter fangen da an, wo herkömmliche Superrechner 
aufhören. Weil die Datenmenge zu groß, die Abhän-
gigkeiten zu komplex sind.

Die Grundsätze der Quantenphysik entstanden 
bereits Anfang des 20. Jahrhunderts, im Kanon der 
Theorien ist die Quantenphysik ein alter Hut, ihre 
Gesetze begegnen uns im technischen Alltag ständig. 
Ob GPS-Systeme oder moderne Augenoperationen, 
Smartphone-Displays oder CD-Spieler – ohne Quan-
tenmechanik gäbe es diese Dinge nicht. Eine Frage je-
doch sorgte lange für Kopfzerbrechen: Ist es möglich, 
die Welt der Quanten in Computerchips zu bringen? 

Die Antwort, Stand heute, sehr verkürzt: „Ja, 
aber  …“ Um mehr darüber zu erfahren, lohnt sich 
ein Anruf bei Klaus Mainzer. Der Philosoph, Physiker 
und Mathematiker ist Autor von Büchern über Zu-
kunftstechniken wie Künstliche Intelligenz oder Quan-
tencomputer sowie emeritierter Professor an der Tech-
nischen Universität München. Im Gespräch startet er 
seine Reise zu den Quanten in der klassischen digitalen 
Welt der Bits. Herkömmliche Computer bezeichnet er 
als „Schalterkästen“. Das meint er gar nicht despektier-
lich, er beschreibt damit, wie diese Rechner aufgebaut 
sind: „In den Chips befinden sich gigantische Mengen 
an Schaltern, die entweder auf null oder eins gestellt 
werden.“ Werden diese Schalter klug kombiniert, er-
geben sich daraus Algorithmen. Mehr als die zwei Zu-
stände Null und Eins kennt selbst der leistungsfähigste 
klassische Supercomputer nicht.

I
Ein Quantencomputer dagegen ar-
beitet mit Qubits, also mit Entschei-
dungssystemen auf Basis der Quan-
tentheorie. Auch Qubits können den 
Zustand null oder eins annehmen, 
darüber hinaus aber auch alle an-
deren Zustände dazwischen. Und 
zwar nicht der Reihe nach, sondern 
in einem einzigen Moment. Das sei 
wie bei einer Wanduhr, verdeutlicht 
Klaus Mainzer: „Bei klassischen 
Computern steht der Zeiger entwe-
der oben auf der zwölf – für null – 
oder unten auf der sechs – für eins. 
Zwischen diesen beiden Zuständen 
springt er immer hin und her. Im 
Quantencomputer dagegen wandert 
er kontinuierlich zwischen beiden 
Zuständen. Diese Zwischenzustän-
de zeigen an, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit er näher bei der Null 
und Eins ist. Die Überlagerung aller 
dieser Möglichkeiten zwischen null 
und eins ist in einem Quantenbit 
zusammengefasst.“ Diese Fähigkeit 
zur Überlagerung von Zuständen 
nennt man Superposition.

 
VERSCHRÄNKUNG:  
TEILCHEN-TELEPORTATION

Quantenteilchen besitzen eine 
zweite bemerkenswerte Eigen-
schaft, die Albert Einstein 1935 zu 
der berühmten Aussage verleitete, 
es hier mit einem Spuk zu tun zu 
haben. Man nehme zwei Photonen 
und schieße sie von einer zentralen 
Quelle aus in gegensätzliche Rich-
tungen. Beide treffen unterwegs auf 
zwei Schirme, wo ihr jeweiliger Zu-
stand gemessen wird. Der Spuk ist 
nun: Die beiden Teilchen haben sich 
zwar räumlich getrennt, bleiben 
aber miteinander verbunden – oder, 
so heißt es in der Quantentheorie, 
miteinander verschränkt. Misst man 
also den Zustand des einen Qubits, 
kennt man daher auch den Wert 
des verschränkten. Kombiniert man 
nun die beiden Eigenschaf-
ten Verschränkung und Su-
perposition, ergibt sich eine 

FRAGILES GLEICHGEWICHT 
Forscher versuchen, den Zustand 
von Partikeln zu beeinflussen, um 
etwa Superpositionen zu erstellen.

T E I L C H E N
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In China liegt der Fokus dagegen auf der Entwicklung 
eines Quanteninternets, Ende 2021 legten die Euro-
päer nach: Eine Forschungsallianz der Fraunhofer 
Gesellschaft und des niederländischen Forschungs-
zentrums QuTech will ein Netzwerk von Quanten-
computern entwickeln, in dem verschränkte Photo-
nen durch optische Fasern gejagt werden. Wird das 
Teilchen unterwegs abgefangen oder manipuliert, 
erkennt das der Sender, weil sich auch der Zustand 
des verschränkten Photons ändert. Auf kurzen We-
gen funktioniert dieses Hochsicherheitsnetz bereits, 
die Langstrecke bereitet jedoch Probleme, weil sich 
die Photonen auf ihrem Weg verlieren. Gearbeitet 
wird daher an „Zwischenstationen“, an denen die In-
formationen wie bei einem Staffellauf weitergegeben 
werden. Wobei eine Frage die Forscher am Quanten-
internet in zwei Lager teilt: Lohnt sich der Aufwand?

NEUE KUNSTSTOFFE, BESSERE  
MEDIKAMENTE, RISIKOARME LOGISTIK

Deutlich konkreter sind mögliche Einsatzbe-
reiche von Quantencomputern in der Wirtschaft. Im 
Sommer 2021 haben sich zehn große deutsche Kon-
zerne zur Allianz Quantum Technology & Application 
Consortium (QUTAC) zusammengeschlossen, das Ziel: 
konkrete Anwendungsbeispiele für Quantencomputing 
finden. Dabei ist unter anderem BASF. Der Ludwigs-
hafener Chemiekonzern sucht nach Wegen, Qubits zu 
nutzen, um optimale Substanzen zu entwickeln, die 
bei der Herstellung von Polymeren gewünschte Re-
aktionen beschleunigen. Diese „Kunststoff-Booster“ 
bezeichnet man in der Chemie-Industrie als Kataly-
satoren. Sie mit herkömmlichen Supercomputern zu 
modellieren, ist überaus komplex", die Chemiker ar-
beiten daher bislang mit Annäherungen oder Verein-
fachungen. Mit Quantencomputern, so die Idee, seien 
keine Kompromisse mehr nötig. Ähnlich ist der Ansatz 
beim Pharmaziekonzern Boehringer Ingelheim, hier 
sollen Qubits bei der Entwicklung von Medikamenten 
helfen. 13 Jahre dauert es heute im Schnitt, bis ein 
Präparat die Zulassung erhält. Quantencomputer bie-
ten das Potenzial, diese Zeit deutlich zu verkürzen. In 
die Logistik blickt der Versicherungskonzern Munich 
Re: Von Quantencomputern berechnete optimale und 
flexible Routen machen Lieferketten deutlich robuster 
gegenüber Störungen. Das vermindert Risiken – und 
freut die Versicherer.

Wird es also bald überall Quantencomputer ge-
ben? „Nein“, sagt Klaus Mainzer. Sein Szenario: „Sind 
klassische Großrechner von einer Aufgabe überfor-
dert, holen sie sich passgenau Hilfe von Quantencom-
putern.“ So entstehe ein „hybrides Ökosystem der 
Computer“, wie Klaus Mainzer sagt. Es werde helfen, 
viele Probleme zu lösen. „Aber die Systeme aufbauen 
und kontrollieren sowie die praktischen Ergebnisse 
überprüfen, müssen wir schon noch selbst.“

Vorstellung davon, wie gi-
gantisch die Rechenleistung 
eines Quantencomputers ist: 

Aufgaben, die ein klassischer Com-
puter Schritt für Schritt durchrech-
nen muss, erledigen Qubits parallel.

QUANTENSYSTEME SIND 
SENSIBEL

Die Theorie des Quantencom-
puters steht damit. Die praktische 
Nutzung der Qubit-Chips dagegen 
bleibt schwierig. Problem eins: 
Quantensysteme lassen sich nur 
sehr schwer künstlich herstellen. 
Man benötigt dafür Minustem-
peraturen, wie sie nur im Weltall 
vorkommen. Das dafür notwendi-
ge komplizierte Kühlsystem sorgt 
dafür, dass Quantencomputer wie 
historische Deckenleuchten ausse-
hen. Problem zwei ergibt sich beim 
Auslesen der Rechenergebnisse: 
Der Output ist eine Überlagerung 
aller möglicher Rechenergebnisse, 
die höchst sensibel auf Störungen 
reagiert und schnell in sich zusam-
menbricht. „Es sind daher Hoch-
leistungsalgorithmen nötig, um zu 
dekodieren, was Qubits errechnet 
haben“, sagt Klaus Mainzer. So gi-
gantisch das Potenzial eines Quan-
tencomputer auch ist: Es erfordert 
große Anstrengungen, seine Ergeb-
nisse zu messen. 

Seit einigen Jahren tasten 
sich die Entwickler Qubit für Qubit 
nach vorne, jetzt vermelden die 
großen Tech-Konzerne größere 
Fortschritte: Google kündigt an, ab 
2029 kommerzielle Quantencom-
puter auf den Markt zu bringen. 
IBM hat einen Prototyp gebaut, der 
aktuell mit 127 Qubits rechnet, bis 
Ende 2022 sollen es 400 sein, bis 
Ende 2023 bereits 1 000. Das ist 
eine wichtige Grenze, weil Quan-

tencomputer erst ab 1 000 
Qubits den klassischen 

Rechnern bei der Lö-
sung einer Vielzahl 
von Problemen über-
legen sein werden. 

Erst damit beginnt 
also das Zeitalter der 

Quantenüberlegenheit. 
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DAS QUANTENRENNEN 
Universitäten und Firmen arbei
ten an ersten funktionsfähigen 
Rechnern. Unternehmensinitia
tiven untersuchen unterdessen, 
wie sich Quantentechnologie 
anwenden ließe.
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ls Kunstrestauratorin bewege 
ich mich stets in einem Span-
nungsfeld zwischen Konser-
vieren und Restaurieren. Bei-
des sind wesentliche Aspekte 

meiner Arbeit. Wie stark ich sie jeweils be-
tone, hängt von dem Objekt ab, um das es 
geht. Auch das Material spielt eine Rolle. 
Deswegen spezialisieren wir Restauratoren 
uns bereits zu Beginn unseres Studiums, 
zum Beispiel auf Gemälde, Papier oder Tex-
tilien. Ich beschäftige mich vor allem mit 
Objekten aus Stein, Mosaiken und Wand-
malereien. Anders als Gemälde sind diese 
meist nicht im Atelier zu bearbeiten, wes-
wegen ich viel unterwegs bin.

So hat mich meine Arbeit schon nach 
Ägypten geführt. Gerade dort wäre eine 
Erneuerung ein großer Fehler. Wir restau-
rieren eine Grabkammer im sogenannten 
Tal der Noblen nahe Luxor. Da würden 
wir niemals zum Pinsel greifen, um die 
Wandmalereien zu ergänzen. Stattdessen 
geht es hier darum, den Ist-Zustand mög-
lichst langfristig zu erhalten, wir schließen 
höchstens tiefe Fehlstellen und Löcher. An-
sonsten würde das die Seele des Objekts 
stören, und die wollen wir als Restaurato-
ren nach Möglichkeit so erlebbar wie nur 
möglich machen.

Bei anderen Kunstwerken nehmen 
wir auch einmal Neuerungen vor, immer 
nach Rücksprache mit Denkmalpflege und 
Eigentümer. Wandmalereien in Kirchen 
sind da ein gutes Beispiel. Diese haben oft 
einen liturgischen Sinn. Es geht darum, 
dass sie verstanden werden. Wenn ich dort 
nicht retuschiere, also im Bereich von Fehl-
stellen Farben nachzeichne, gebe ich das 
Bild der Belanglosigkeit preis. Wobei ich 
auch in einem solchen Fall vor allem mit 
feinsten Strichen arbeite, die man nur aus 
der Nähe erkennen kann, um den Eingriff 
immer nachvollziehbar zu machen. Der Re-
staurator stellt sich nie über den Künstler. 

Der Balanceakt zwischen Erhalten 
und Erneuern ist nicht immer leicht, ge-
rade weil auch Auftraggeber oft bestimm-
te Erwartungen haben, die ich nicht un-
bedingt erfüllen kann. Wir können keine 
Wunder bewirken. Ein Kollege von mir 
pflegt zu sagen: „Aus einer älteren Dame 
macht man keinen jungen Hüpfer mehr.“ 
Aber das ist nicht schlimm, eine gewisse 
Patina gehört eben auch zur Seele eines 
Kunstobjekts. IL
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 Auf ein Wort 

Frau Verbeek, 
was bedeutet für Sie …

  Christina Verbeek, 52,
betreibt gemeinsam mit ihrer Kollegin Susanne Brinkmann seit über  
20 Jahren das Atelier für Restaurierung und Konservierung (AfR) in Köln. 
Sie betreut mehrere Restaurierungsprojekte u.a. in Ägypten, teilweise in  
leitender Funktion. Auch an einem Forschungsprojekt am Kölner Dom war 
sie beteiligt. Verbeek hat Restaurierung und Konservierung von Kunst und 
Kulturgut, Fachrichtung Wandmalereien und Objekte aus Stein, an der 
Fachhochschule Köln studiert. Während ihres Studiums war sie an der  
Erforschung von Felszeichnungen in Südamerika beteiligt. 

E R N E U E R U N G ?

A
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 Foto trifft Wort

Was zunächst wie die Nahaufnahme  
eines rotbraunen Diamanten wirkt, war 
einmal ein alter, ausrangierter Farb-
negativfilm. Bis ihm der New Yorker 
Künstler William Miller für sein 2014 

entstandenes Projekt „Surface Tensi-
on“ ein neues Leben verlieh. Dafür zer- 
knüllte, zerschnitt und faltete er willkür-
lich 100 Rollen Farbnegativfilm eines 
abgebrochenen Fotoprojekts. Mithilfe 
eines Flachbettscanners fotografierte 
er anschließend seine Werke. So ent-
stand die abstrakte Lichtbrechung auf 

der Oberfläche der Folie. Miller zer-
störte sein altes Projekt und entzog den 
Filmrollen ihren ursprünglichen Zweck. 
Dadurch gelang es ihm, etwas völlig 
anderes zu schaffen: skulpturale, mys-
tische Objekte, die den Betrachter durch 
ihre unkonventionelle Wiedergeburt auf 
ganz neue Weise faszinieren.
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Durch ambitionierte Projekte soll die Sahara wieder ergrünen. Mehr in unserem Webmagazin: ABOUTTRUST.TUVSUD.COM

Auch aus der 
WÜSTE kann 
Neues WACHSEN.


