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Vorwort
proF. Dr. LászLó ungVárI

Die Technische Hochschule Wildau 
[FH] hat auch im Jahr 2012 ihre positi-
ve entwicklung fortschreiben können. 
Die zahl der studierenden an der TH 
Wildau [FH] lag 2012 mit fast 4.200 
studierenden zum dritten mal hinter-
einander über 4.000. Davon kommen 
knapp 16 % der studierenden aus dem 
ausland, eine nicht nur für Fachhoch-
schulen hoher prozentsatz. erneut hat 
die Hochschule über 900 absolventen 
ihre abschlusszeugnisse aushändigen 
können. Ihnen stehen spannende be-
rufliche Perspektiven offen. Seit Be-
stehen unserer Hochschule erwarben 
7.981 Frauen und männer einen ab-
schluss der TH Wildau [FH], davon al-
lein 2012 insgesamt 903.

Die TH Wildau [FH] hat in den vergan-
genen Jahren ihr ingenieur- und na-
turwissenschaftliches Profil schärfen 
können. Dies zeigt sich auch an dem 
hohen anteil von studierenden in 
naturwissenschaftlichen und techni-
schen studiengängen an der gesamt-
studierendenzahl. Im Wintersemester 
2012/13 machten diese studierende 
knapp 55 % der studierendenschaft 
aus. 

ein beliebter und herausragender ort  
des Lernens ist die bibliothek der TH 
Wildau [FH]. sie wurde 2012 vom 
Deutschen bibliotheksverband für ihre 
Innovationskraft und ihren exempla-
rischen einsatz der rFID-Technologie 
(Identifizierung mithilfe elektromag-
netischer Wellen, wird in bibliotheken 
eingesetzt zur sicherung und Ver-
buchung von medien) mit dem preis  

„bibliothek des Jahres“ ausgezeichnet. 
mit der auszeichnung der bibliothek 
wurden die technische ausstattung 
sowie die implementierten Dienste der 
bibliothek gewürdigt. Die bibliothek 
steht aber auch für hervorragende ar-
chitektur. Insgesamt zeichnet sich der 
campus der TH Wildau [FH] durch ein 
einzigartiges architekturensemble aus, 
dessen entwicklung 2013 abgeschlos-
sen wird.

Denn das derzeit größte Hochschul-
bauvorhaben im Land brandenburg ist 
gut vorangeschritten. Im Frühjahr 2013 
werden der TH Wildau [FH] die neuen 
gebäude übergeben werden. Den stu-
dierenden und mitarbeitern wird dann 
eine zusätzliche Nutzfläche von über 
7.500 Quadratmetern zur Verfügung 
stehen. neue Hörsäle, seminarräume 
sowie Labor- und Versuchsflächen für 
die technischen studiengänge Ingeni-
eurwesen, Logistik, Wirtschaftsingeni-
eurwesen und Telematik werden die 
bedingungen für das studieren, Leh-
ren und Forschen deutlich verbessern.
Für die ministerin für Wissenschaft, 
Forschung und kultur des Landes 
brandenburg, prof. Dr.-Ing. Dr. sabine 
kunst, steht der neubau als Investition 
in die zukunft: „Dass die Landesregie-
rung sich entschieden hat, ein solch 
aufwändiges Bauprojekt zu finanzie-
ren, ist großer beweis für das Vertrauen 
auch in den künftigen erfolg der Hoch-
schule.“ Dieses Vertrauen ist uns auf-
gabe und ansporn, an die erfolge der 
Vergangenheit anzuknüpfen  und auch 
in zukunft in Lehre und Forschung er-
folgreich zu arbeiten.

Die TH Wildau [FH] hat im Jahr 2012 ih- 
ren anerkannten ruf als kompetenz-
zentrum für wichtige Wissenschafts-
disziplinen und als netzwerkpartner 
in internationalen, bundesweiten und 
regionalen Forschungsverbünden für 
den Wissens- und Technologietransfer 
weiter gefestigt. unsere Hochschule 
erwies sich erneut als ein Vorreiter für 
Innovationen in Wirtschaft und öf- 
fentlicher Verwaltung. Wildauer know-
how und erfahrung in der angewand-
ten Forschung und entwicklung sowie 
beim projektmanagement sind gefragt 
– sowohl bei international tätigen 
großunternehmen als auch bei inno-
vativen kleinen und mittleren unter-
nehmen.
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Jährlich werden an der TH Wildau [FH] 
über 200 projekte von den kolleginnen 
und kollegen parallel bearbeitet. Da-
bei agiert die Hochschule als verlässli-
cher auftragnehmer bei Forschungs-
aufträgen wie auch als verlässlicher 
partner in Verbundprojekten. Durch 
erfolgreich beantragte projekte und di-
rekte Industrieverträge konnte die TH 
Wildau [FH] 2012 insgesamt 8,51 mio. 
euro an Drittmittel einwerben. Das 
bedeutet, das Drittmittelaufkommen 
konnte erneut gesteigert werden, und 
zum ersten mal wurde die schwelle 
von 8 mio. euro überschritten. Durch 
die Drittmittel erhöhte sich der Haus-
halt der Hochschule um 68,5 %. Das ist 
bundesweit erneut ein spitzenwert. als 
Hochschule besteht die wissenschaftli-
che arbeit auch in der Veröffentlichung 
der ergebnisse der Forschungs- und 
entwicklungsprojekte. Die kolleginnen 
und kollegen publizieren bereits seit 
Jahren in international renommierten 
Journalen. 

Die Wissenschaftlichen beiträge der 
TH Wildau [FH] haben sich in den ver-
gangenen Jahren zu einem wichtigen 
medium entwickelt, in denen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler die  
ergebnisse ihrer Forschung präsentie-
ren können. Dabei wird genauso zu 
Lehrthemen wie auch zu Themen aus  
den einzelnen Forschungs- und  
entwicklungsschwerpunkten der TH 
Wildau [FH] publiziert. mittlerweile 
legen wir mit den Wissenschaftlichen 
beiträgen 2013 die 18. ausgabe der 
publikationsreihe vor.

Das Interesse der kolleginnen und kol-
legen, in der reihe zu publizieren hat in 
den vergangenen Jahren stetig zuge-
nommen. Im Jahr 2007 erschienen 12 
artikel, drei Jahre später waren es be-
reits 19 beiträge. Die vorliegende aus-
gabe der Wissenschaftlichen beiträge 
enthält 26 wissenschaftliche artikel. 
ungefähr die Hälfte der beiträge kom-
men aus dem Fachbereich Ingenieur-
wesen/Wirtschaftsingenieurwesen, 
die andere Hälfte steuern kolleginnen 
und kollegen aus den Fachbereichen 
betriebswirtschaftslehre/Wirtschafts-
informatik und Wirtschaft, Verwaltung 
und recht.

Prof. Dr. László Ungvári

präsident 
der TH Wildau [FH]

Ich danke den kolleginnen und kol-
legen für das rege Interesse an den 
Wissenschaftlichen beiträgen, und  ich 
bedanke mich herzlich bei dem redak-
tionskollegium für die begutachtung 
der eingegangenen artikel sowie für 
die betreuung der Wissenschaftlichen 
beiträge.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre der Wissenschaft-
lichen beiträge 2013. Die beiträge sind auch als pDF über das 
Internet abrufbar, besuchen sie dazu die Internetseite: 

www.th-wildau.de/aktuelles/presse-und-medien/hochschulmedien-und-
publikationen/wissenschaftliche-beitraege.html 



8 THWildau 
Wissenschaftliche Beiträge 2013

cHarakTerIsIerung Des mIkrobIeLLen 
symbIoms Von bLuTegeLn
Stephanie Michel, Nadine Jork, Christian Rockmann, Markus Grohme, Philipp Franke, Detlef Menzel, Marcus Frohme

Zusammenfassung

Die medizinischen blutegel, Hirudo medicinalis und Hirudo ver-
bana, werden wegen ihrer kurativen Wirkung in der Human-
medizin angewandt. Während des blutsaugens injizieren sie 
über ihren speichel eine Vielzahl bioaktiver, derzeit noch un-
bekannter moleküle. eine vollständige aufklärung aller Inhalts-
stoffe mit Wirkmechanismen ist für die entwicklung von neu-
en pharmaka von großem Interesse. Vor diesem Hintergrund 
wurden verschiedene organe beider arten auf ihre besiedlung 
durch symbiontische bakterien untersucht. Dazu wurden die 
bakterien zunächst unter geeigneten bedingungen kultiviert 
und mittels biochemischer methoden charakterisiert. Die 
Identifizierung der Symbionten erfolgte durch Polymeraseket-
tenreaktion (pcr) und sequenzierung der 16s rDna. Die bio-
chemischen Tests ergaben, dass die kultivierbaren bakterien 
amylase positiv, gram negativ und ornithin Decarboxylase 
negativ sind. mit Hilfe von datenbankgestützten analysen der 
16s rDna-sequenzen konnte Aeromonas veronii biovar sobria 
nachgewiesen werden. Hochdurchsatzsequenzierungen der 
gesamtgenomischen Dna des bakteriums aus H. medicinalis 
zeigten deutliche abweichungen zum referenzgenom von Ae-
romonas veronii b565.

Abstract

The medical leeches, Hirudo medicinalis and Hirudo verbana, are 
increasingly used in human medicine because of their curative 
effect. During bloodsucking, they inject a variety of bioactive 
molecules via their saliva of which most are still unknown. The 
investigation of all contents and their mechanisms of action are 
of great interest, especially for the development of new phar-
maceutical products. against this background, the colonizati-
on of various organs of both species by symbiotic bacteria was 
examined. For this purpose, the bacteria were cultivated under 
suitable conditions and characterized using biochemical me-
thods. The identification of the symbionts was carried out by po-
lymerase chain reaction (pcr), supported by sequencing of the  
16s rDna. The biochemical tests indicated that the culturab-
le bacteria are amylase positive, gram negative and ornithine 
decarboxylase negative. The occurrence of Aeromonas vero-
nii biovar sobria could be proved by database analyses of the  
16s rDna. High-throughput sequencing of the genomic Dna 
showed significant differences from the already known refe-
rence genome of Aeromonas veronii b565.

» I.  eInFüHrung 

Der medizinische blutegel, Hirudo medi-
cinalis, wurde bereits in der antike zum 
therapeutischen aderlass eingesetzt. 
aufgrund der antikoagulativen, antiin-
flammatorischen, immunisierenden und  
analgetischen Wirkung hat sich die 
blutegeltherapie vor allem in der mik-
rochirurgie, naturheilkunde sowie für 
die behandlung von Thrombosen und 
embolien etabliert (Wells et al. 1993: 
183). Da H. medicinalis in europa fast 
ausgestorben ist, werden heutzutage 
entweder zuchttiere oder die in klein-
asien lebenden egel namens H. verbana 
zu therapeutischen zwecken verwen-
det. Während des blutsaugens, aber 
auch beim Loslassen, injiziert der egel 
über seinen speichel eine Vielzahl von 
medizinisch nützlichen, bioaktiven mo-
lekülen. bisher sind nur acht Inhaltsstof-
fe bekannt. Dazu zählen unter anderem 
das Hirudin und das Calin, welche die 
koagulation des blutes hemmen (zaidi 
et al. 2011: 437). Für die anwendung in 
der Humanmedizin rücken die blutegel 

zunehmend in den arzneimittelrecht-
lichen Fokus. seit dem Jahr 2004 sind 
die Tiere zwar gemäß § 2 absatz 1 des 
arzneimittelgesetzes als arzneimittel 
zugelassen, jedoch ist der egel an sich 
vergleichsweise schlecht definiert. So 
verfügen die Tiere über symbiontische 
bakterien, welche sich obligat im Ver-
dauungstrakt (Intestinum) befinden, 
wobei die mikrobielle Flora des blut-
egels im Vergleich zu anderen Tieren 
relativ einfach aufgebaut zu sein scheint 
(graf et al. 2006: 365). bisher konnten 
nur zwei bakterien, Aeromonas veronii 
biovar sobria und bakterien der gattung 
rikenella, im Verdauungstrakt des egels 
identifiziert werden (Graf 1999: 1). Neue 
erkenntnisse über diese symbiontischen 
bakterien könnten die arzneimittelsi-
cherheit in Hinblick auf eine standardi-
sierte Laboraufzucht verbessern und 
dazu beitragen, die physiologischen 
zusammenhänge im egel besser zu 
verstehen. Letzteres ist vor allem für die 
rekombinante Herstellung von neuen 
therapeutischen proteinen von bedeu-
tung. Die symbiose zwischen dem Wirt 

H. medicinalis und dem symbionten A. 
veronii biovar sobria ist noch weitge-
hend unverstanden. es besteht die an-
nahme, dass der symbiont den Wirt mit 
nährstoffen versorgt (graf 2010) und 
dass Aeromonas an der Verdauung des 
aufgenommenen blutes beteiligt ist, 
zumal bislang keine an der Verdauung  
beteiligten egel-enzyme nachgewiesen 
werden konnten. Der symbiont hinge-
gen ist für seine beta-hämolytischen Fä-
higkeiten bekannt und könnte die Lyse 
der erythrozyten übernehmen (kozaki 
et al. 1989: 1782). untersuchungen er-
gaben, dass der Wirt wiederum protea-
sen ins Intestinum absondert, welche die 
beta-Hämolyse inhibieren und somit die 
speicherung der erythrozyten ermög-
lichen (roters et zebe 1992: 85). Darü-
ber hinaus zeigten weiterführende stu-
dien, dass Aeromonas die proliferation  
von nicht symbiontischen bakterien im 
kropf des Wirtes inhibiert (Indergand et 
graf 2000: 4735).

ziel dieser arbeit war die Isolierung 
und charakterisierung symbiontischer  
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bakterien aus dem Verdauungstrakt des  
medizinischen blutegels H. medicinalis. 
parallel wurden die symbiontischen bak-
terien aus H. verbana, welcher ebenfalls 
zu medizinischen zwecken eingesetzt 
wird, extrahiert und bestimmt. zur Iso-
lierung der bakterien wurden die egel 
zunächst präpariert, der Inhalt des Ver-
dauungstraktes (Intestinums) sowie die 
speicheldrüsen (Glandulae salivariae) 
entnommen und auf stärke-ampicillin-
agar ausplattiert. anschließend wurden 
die kolonien mithilfe geeigneter bio-
chemischer methoden, wie amylase-, 
gram- und Decarboxylase-Tests unter-
sucht. charakteristische kolonien wur-
den in Flüssigmedien überführt und die 
gesamt-Dna isoliert. zur eindeutigen 
Identifizierung der Isolate wurden Am-
plifikate des 16S rDNA Gens mittels kon-
ventioneller polymerasekettenreaktion  
(pcr) erstellt (keller et al. 2010: 755) 
und sequenziert. ziel war außerdem 
eine Hochdurchsatzsequenzierung der 
gesamtgenomischen Dna.

» II. maTerIaL unD meTHoDen 

Die Isolierung der symbiotischen bakte-
rien erfolgte aus Hirudo medicinalis und 
Hirudo verbana, welche von der biore-
pro gmbH potsdam bereitgestellt wur-
den. Dazu wurden Teile der speichel-
drüsen sowie des Verdauungstraktes 
herauspräpariert, auf stärke-ampicillin-
agar (10 g/l Trypton, 1 g/l Hefe-extrakt, 
5 g/l natriumchlorid, 0,025 g/l phenol-
rot, 15 g/l agar, 10 g/l stärke, pH 7,4) 
ausplattiert und über nacht bei 29 °c 
inkubiert. charakteristische einzelko-
lonien wurden isoliert, ggf. auf platte 
oder in Lb-medium (8 g/l Trypton, 4 g/l 
Hefe-extrakt, 8 g/l natriumchlorid, pH 
7,0) weiter kultiviert, um mittels bioche-
mischer und molekularbiologischer me-
thoden untersucht werden zu können.
zur bestimmung der amylaseaktivität  
wurden stärke-ampicillin-agarplatten 
mit bakterienkolonien nach einer Inku-
bationszeit von drei Wochen bei 4 °c 
mit Lugolscher Lösung überdeckt, eine 
minute bei raumtemperatur inkubiert 
und anschließend mit Wasser gewa-
schen. 
Die untersuchung auf gramverhalten er-
folgte, indem 10 μl einer LB-Übernacht-
kultur auf einen objektträger überführt 
und mit 30 μl 3 %iger KOH-Lösung  
suspendiert wurden. nach einer  

Inkubationszeit von fünf minuten bei  
raumtemperatur wurde die Viskosität 
der suspension mit einer Impföse kon-
trolliert.
zur bestimmung der Aeromonas sub-
spezien wurde ein ornithin-Decarbo-
xylase-Test durchgeführt. Dazu wurden 
einzelkolonien von stärke-ampicillin-
agarplatten gepickt und in jeweils 4 ml 
ornithin-Decarboxylase-medium (5 g/l  
Trypton, 3 g/l Hefe-extrakt, 1 g/l glu-
kose, 0,02 g/l bromkresolpurpur, 5 g/l 
ornithin, pH 6,3) überführt. Die reak-
tionsansätze wurden anschließend mit  
plusone Drystrip cover Fluid (ge 
Healthcare) bedeckt und für 24 h bei 
29 °c unter schütteln inkubiert. Die 
Decarboxylase-Fähigkeit der bakterien 
wurde optisch anhand des mitgeführ-
ten pH-Indikators bromkresolpurpur 
bestimmt.
zur extraktion der gesamt-Dna wurden 
2 ml übernachtkultur für fünf minuten 
bei 13000 x g zentrifugiert. Der über-
stand wurde verworfen und das pellet 
in 500 μl TE-Puffer (50 mM TRIS-HCL, 
1 mm eDTa, pH 8,0) resuspendiert. 
nach erneuter zentrifugation für fünf 
minuten bei 13000 x g wurde das pellet 
in 500 μl eiskaltem TES-Puffer (50 mM 
TrIs-HcL, 100 mm eDTa, 25 % saccha-
rose) resuspendiert und für eine stunde 
auf eis inkubiert. nach der zugabe von 
50 μl Lysozym (AppliChem) erfolgte eine 
Inkubation für 30 minuten bei 37 °c. 
Anschließend wurden 50 μl 20 

                  %iges 
SDS (Endkonzentration 2 %) und 15 μl 
proteinase k (applichem) zugegeben. 
nach einer Inkubation über nacht bei 
37 °c wurde ein Volumen phenol-chlo-
roform-Isoamylalkohol (pcI) hinzuge-
geben, intensiv geschüttelt und für zehn 
minuten bei 13000 x g und 4°c zentri-
fugiert. Die obere wässrige phase wurde 
in ein neues reaktionsgefäß überführt 
und die pcI-aufreinigung wiederholt. 
anschließend wurde ein Volumen chlo-
roform-Isoamylalkohol zugegeben, in-
tensiv geschüttelt und für zehn minuten 
bei 13000 x g und 4 °c zentrifugiert. 
Die obere wässrige phase wurde in ein 
neues reaktionsgefäß überführt und 
die Dna durch zugabe des 0,7-fachen 
Volumens Isopropanol gefällt. nach 
einer zentrifugation von 30 minuten 
bei 13000 x g und 4 °c wurde das pel-
let zweimal mit 70 %igem ethanol ge-
waschen. Das getrocknete Dna-pellet 
wurde mit 30 μl DEPC-H2O resuspen-
diert. Die konzentrationsmessung der  

Dna erfolgte mithilfe des nanoDrop 
nD-1000 spektrophotometer (peqlab) 
durch absorptionsmessung bei einer 
Wellenlänge von λ = 260 nm. Des Wei-
teren wurde der absorptionsquotient 
a260/a280 herangezogen, um den 
reinheitsgrad der Dna zu bestimmen. 
Die extrahierte gesamt-Dna wurde an-
schließend mittels gelelektrophorese 
bei 75 V für 35 minuten in einem 1 % 
agarosegel und 1x Tae puffer aufge-
trennt. Das gel wurde in einer ethidium-
bromidlösung (0.5 µg/ml) gefärbt und 
unter uV-Licht analysiert.
Die Amplifikation des variablen Bereichs 
der 16s rDna wurde mithilfe einer pcr 
durchgeführt. Die primer wurden der 
publikation von graf entnommen (graf 
1999: 1). Der mastermix bestand aus 
0.2 mm dnTps, 0.25 µm des Forward 
primers und des backward primers, 0.2 
u Taq polymerase (DreamTaqTm, Fer-
mentas) und 200 ng ziel-Dna in einem 
Volumen von 50 µl 1x reaktionspuffer 
(DreamTaqTm, Fermentas). Die Amplifi-
kationsbedingungen waren wie folgt: 
95 °c für zwei minuten, gefolgt von 30 
zyklen bei 95 °c für 30 s, 57 °c für 15 
s und 72 °C für 30 s. Amplifikate in der 
größe von 599bp wurden elektropho-
retisch aufgetrennt und detektiert (wie 
oben beschrieben). Die pcr-produkte 
wurden anschließend mittels QIaquick 
PCR purification kit (Quiagen) aufgerei-
nigt. Dabei wurde nach angaben des 
Herstellers vorgegangen und in 30 μl 
elutionspuffer eluiert. Die konzentrati-
on und Reinheit der Amplifikate wurden 
mit dem nanodrop nD-1000 spekt-
rophotometer (peqlab) bestimmt. Die 
Sequenzierung der amplifizierten 16S 
rDna wurde durch den anbieter star-
seQ (mainz) durchgeführt. Diese erfolg-
te vom 5’-ende mit Hilfe des Forward-
primers (graf 1999: 1).

Weiterhin wurden whole-genome-shot-
gun sequenzierungen der bakterien aus 
H. medicinalis mit gs Junior (roche) und 
Ion Torrent (Life Technologies) durch-
geführt. Für die referenzbasierten as-
semblies wurden gs reference mapper 
2.7 von 454 Life sciences (http://454.
com/products/analysis-software/index.
asp) sowie mIra 3.9.4 (chevreux et al. 
2009: 1147) verwendet. Die reads der 
454 und Ion Torrent sequenzierun-
gen wurden hierbei auf das referenz-
genom Aeromonas veronii b565 (Li et 
al. 2011: 3389) gemappt. eine de novo 
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assemblierung erfolgte mit gs De novo 
assembler 2.7 von 454 Life sciences. 
mit der minimus2-pipeline (http://sour-
ceforge.net/apps/mediawiki/amos/
index.php?title=minimus2) des amos 
paketes wurden die Datensets aus dem 
mappingassembly und dem de novo as-
sembly zusammengeführt. mithilfe des 
referenzgenoms wurden die contigs 
mit mauve (rissman et al. 2009: 2071) 
sortiert.

» III. ergebnIsse 

zur charakterisierung des mikrobiellen 
symbioms in medizinischen blutegeln 

wurden aus den speicheldrüsen und 
dem Verdauungstrakt von H. medicina-
lis und H. verbana proben entnommen 
(abb. 1), auf stärke-ampicillin-agar aus-
gestrichen und über nacht bei 29 °c 
inkubiert. bereits nach 12 h konnte so-
wohl bei den bakterienausstrichen von 
H. medicinalis als auch bei denen von 
H. verbana ein Wachstum von großen, 
runden, gelb bis grauweißen kolonien 
beobachtet werden. Die vorliegende 
ampicillin-resistenz sowie die phäno-
typischen merkmale deuteten auf die 
bakteriengattung Aeromonas hin (Imziln 
2001: 796; glünder und reetz 2005: 
223).

nach einem kultivierungszeitraum von 
drei Wochen bei 4 °c wurden die bak-
terien auf ihre Fähigkeiten untersucht, 
stärke zu hydrolysieren. Dazu wurden 
die stärke-ampicillin-agarplatten mit 
Lugolscher Lösung angefärbt. anhand 
der farblosen zonen, welche sich um 
die kolonien bildeten, konnten in den 
speicheldrüsen- und Verdauungstrakt-
proben beider egel amylase-positive 
bakterien nachgewiesen werden.
Weiterhin zeigten alle bakteriensuspen-
sionen nach der behandlung mit koH 
eine zunahme in ihrer Viskosität, was 
auf die Lysierung der zellwände schlie-
ßen lässt. somit konnten alle Isolate als 
Gram-negativ identifiziert werden.

zur bestimmung der Aeromonas sub-
spezien wurde ein ornithin-Decarbo-
xylase-Test im Flüssigmedium durch-
geführt. sind die bakterien in der Lage, 
die im medium enthaltene glukose zu 
fermentieren, entsteht ein saures ne-
benprodukt, woraus ein Farbumschlag 
von violett zu gelb resultiert. besteht 
die Fähigkeit, ornithin zu decarboxylie-
ren, werden alkalische nebenprodukte 
(putrescine) gebildet und das medium 
bleibt violett gefärbt. Während A. veronii 
biovar veronii die Fähigkeit besitzt or-
nithin zu decarboxylieren, ist A. veronii 
biovar sobria negativ für diese reakti-
on. nach einer Inkubation von 24 h bei 
29 °c konnte sowohl bei den isolierten 
bakterien aus H. medicinalis als auch bei 
denen aus H. verbana ein Farbumschlag 
von violett nach gelb beobachtet wer-
den. Während sich bei den kulturen aus  
H. verbana das gesamte medium ver-
färbte, ist bei denen aus H. medicinalis 
nur ein Teil des mediums in gelb umge-
schlagen (abb. 2). Demnach fermentie-
ren die bakterien beider egel die im Flüs-
sigmedium enthaltende glukose. sie 
besitzen nicht die Fähigkeit, ornithin zu 
decarboxylieren und können demzufol-
ge als A. veronii biovar sobria identifiziert 
werden.
Die gesamt-Dna der bakterien aus  
H. medicinalis und H. verbana wurde 
mittels phenol chloroform Isoamylal-
kohol und anschließender Isopropanol-
fällung isoliert und elektrophoretisch 
aufgetrennt. Dabei konnte eine Dna 
bande oberhalb der 20000bp nachge-
wiesen werden, welche hochmoleku-
larer genomischer Dna entspricht. zu-
dem waren zwei Dna banden oberhalb 
von 1500bp und 1000bp zu erkennen, 

Abb. 1) Ventrale Präparation der Speicheldrüsen (Glandulae salivariae) und des Verdauungstraktes (Intestinum) von 
H. medicinalis. (H. verbana analog) im Schema. Foto links oben: Übersicht der Kieferplatten mit angrenzenden Spei-
cheldrüsen. Foto rechts oben: Speicheldrüsengewebe. Foto links unten: Übersicht Verdauungstrakt mit angrenzender 
Leibeshöhle (Peritoneum). Foto rechts unten: Gefüllter Verdauungstrakt.

Abb. 2) Ornithin-Decarboxylase Test (Farbumschlag von violett nach gelb). Farbumschlag des Mediums bei  
Ornithin-Decarboxylase-negativen Bakterien, isoliert aus den Speicheldrüsen (Glandulae salivariae = Gs.) bzw. dem 
Verdauungstrakt (Intestinum = I.). von H. medicinalis und H. verbana. 

Gs. Gs.I. I.

Kontrolle H. verbanaH.medicinalis
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welche laut nawaz et al. charakteristisch 
für niedermolekulare plasmid Dna in A. 
veronii sind (nawaz et al. 2006: 6461).
mithilfe der sequenzierung der 16s 
rDna durch den externen anbieter 
StarSEQ (Mainz) konnten alle Amplifi-
kate der gattung A. veronii zugeordnet 
werden. anhand der 16s rDna-sequenz 
konnte jedoch nicht zwischen den bei-
den subspezien A. veronii biovar veronii  
und A. veronii biovar sobria unterschie-
den werden. 
Die referenzbasierten assemblies mit gs 
reference mapper bzw. mIra zeigten 
eine abdeckung der referenzsequenz 
von 81 % bzw. 82 % (4265 contigs) aus 
einem de novo assembly resultierten 
282 contigs. Das zusammenführen bei-
der Datensets mit minimus2 reduzierte 
die anzahl der contigs auf 159, welche 
mit mauve sortiert wurden (abb. 3).

» IV. DIskussIon 

mithilfe biochemischer methoden konn-
ten amylase-positive, gram-negative 
und ornithin-Decarboxylase-negative 
bakterien in den speicheldrüsen und 
dem Verdauungstrakt von H. medicinalis 
und H. verbana nachgewiesen werden. 
zusammen mit den ergebnissen der 16s 
rDna-sequenzierung konnte Aeromo-
nas veronii biovar sobria als symbiont 
identifiziert werden. Auffällig war je-
doch, dass die isolierten bakterien aus H. 
verbana und H. medicinalis unterschied-
liche glukose-Fermentationsaktivitäten 
zeigten. somit ist nicht auszuschließen, 
dass es sich bei den aus beiden egelarten 
isolierten bakterien um unterschiedliche 
subspezien des bakteriums A. veronii 
handeln könnte, obwohl die ergebnis-
se der 16s rDna-sequenzierung beider 
symbionten auf  das A. veronii biovar 
sobria hindeuten. es wäre denkbar, dass 
sich die aeromonaden infolge der stan-
dardisierten Laboraufzucht differenziert 

haben. Wie bereits von graf et al. be-
schrieben, scheint die mikrobielle Flora 
des blutegels im Vergleich zu anderen 
Tieren relativ einfach aufgebaut zu sein 
(graf et al. 2006: 365). bisher konnten 
nur zwei bakterien, Aeromonas veronii 
biovar sobria und bakterien der gattung 
rikenella, im Verdauungstrakt des egels 
identifiziert werden (Graf 1999: 1). Die 
ergebnisse der sequenzierung der bak-
terien aus H. medicinalis zeigten, dass 
diese in ihrer genomsequenz nur zu ca. 
80 % mit dem publizierten Aeromona  
veronii stamm b565 übereinstimmen. 
ein gesamtgenomischer sequenzier-
ansatz auf größere Fragmente wird die 
vorhandenen Lücken in der sequenz 
schließen können. Im Vergleich mit dem 
noch zu analysierenden genom aus H. 
verbana wird deutlich werden, worin 
die unterschiede beider symbionten 
hinsichtlich der Dna und biochemischer 
ebene bestehen.

Abb. 3) Sequenzvergleich des publizierten Aeromona veronii Stamm B565 (oben) mit dem Assembly des sequenzierten Bakteriums aus H. medicinalis.
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experImenTeLLe THerapIeenTWIckLung 
Für DIe akuTe LympHaTIscHe LeukämIe
Susanne Fischer

Zusammenfassung

bei Leukämie handelt es sich um eine entartung von Vorläufer-
zellen der weißen blutzellen (Leukozyten). Die hier betrachtete 
Form dieser erkrankung ist die akute lymphatische Leukämie 
(aLL), bei der vor allem rückfallpatienten eine schlechte Dia-
gnose haben. Demnach wird nach neuen Therapien gesucht, 
die neue angriffspunkte für die behandlung der aLL bieten. Die 
getestete substanz 5-azacytidin hat zwei therapeutische Wirk-
mechanismen. zum einen das Hervorrufen des selbstinduzier-
te zelltod (apoptose) und zum anderen einen epigenetischen 
effekt. Der epigenetische effekt bewirkt eine Veränderung der 
genregulation (Veränderung der genaktivität) ohne die Dna-
Sequenz zu beeinflussen. Dies kann mithilfe eines Screenings 
(micoarraytechnologie) in behandelten und unbehandelten 
proben verglichen werden. Da das screening sehr global ist, 
erfolgt für eine auswahl therapeutisch relevanter gene eine 
Verifizierung mittels einer molekularbiologischen Methode 
(qrT-pcr). Dabei wurden gene mit erhöhter aktivität bestä-
tigt, maeL; Tmem56; IL1b; bcL6; ms4a1 und FLT3. Für jedes 
dieser gene konnte ein positiver nutzen für die Therapie einer 
aLL diskutiert werden. Für FLT3 erfolgte sogar eine positive 
kombination mit einer anderen therapeutischen substanz. Der 
therapeutische einsatz des 5-azacytidins kann zukünftig eine 
wichtige Therapieoption für patienten mit aLL darstellen. 

Abstract

Leukemia is a clonal disorder of the bone marrow resulting in 
degenerated precursors of white blood cells (leukocytes). This 
study reports about acute lymphoblastic leukemia (aLL). espe-
cially, relapsed aLL patients have a bad diagnosis. In order to 
improve the chances for these patients, new targeted thera-
pies need to be developed. The analyzed substance, 5-azacy-
tidine, hast two main therapeutic effects. on the one hand it 
causes the self-induced cell death (apoptosis) and on the other 
hand there is an epigenetic effect. The epigenetic effect causes 
a change in gene regulation (change in gene activity) without 
affecting the Dna sequence. With the help of a screening (mi-
croarray technology), comparing treated and untreated samp-
les changes in gene activity were detected. For the verification 
of therapeutic relevant genes (maeL, Tmem56, IL1b, bcL6, 
ms4a1 and FLT3) a molecular biological technique (qrT-pcr) 
was used. Herein, for each of these genes a new therapeutic 
option is discussed. In addition, a combination of 5-azacyti-
dine and another therapeutic substance (targeting FLT3) was 
tested. In the future, the therapeutic benefits of 5-azacytidine 
may be an important treatment option for patients suffering 
from aLL. 

» I. eInLeITung 

In Deutschland erkranken jährlich ca. 
10.000 menschen an Leukämie. Da-
mit machen Leukämien einen anteil 
von 2,1 % aller krebserkrankungen in 
Deutschland aus (medac). bei der hier 
betrachteten akuten Form einer Leu-
kämie handelt es sich um eine hoch-
gradig maligne erkrankung. bei dieser 
erkrankung entarten Vorläuferzellen 
der Leukozyten (der weißen blutzellen) 
zu sogenannten unausgereiften blasten 
und infiltrieren die blutbildenden Or-
gane und die blutbahnen. Diese akute 
erkrankung führt ohne intensive che-
motherapie binnen weniger Wochen 
zum Tod des patienten (cancerquest). 
Im Folgenden wird hier die aLL be-
trachtet. bei dieser erkrankung sind Vor-
läuferzellen der b- oder T-Lymphozyten 
entartet und es gibt eine zweigipflige 
altersverteilung. Dabei ist sie zum einen 

die häufigste Krebserkrankung bei Kin-
dern und gleichzeitig findet sich ein 
gehäuftes auftreten der erkrankung im 
höheren Lebensalter (ribera 2011). Im 
kindesalter liegen die Heilungsraten 
der aLL bei etwa 90  %. problematisch 
gestaltet sich dabei, dass es bei mehr 
als 20 % der jungen patienten zu einem 
rückfall kommt. Die Heilungsraten nach 
einem rückfall sind wesentlich schlech-
ter als bei einer erstdiagnose (bhatla et 
al. 2012). Die komplette remission der 
aLL im erwachsenenalter kann derzeit 
bei 85-90  % der patienten erreicht wer-
den. Die Langzeitüberlebensrate liegt 
aber nur bei etwa 40-50 %. auch hier 
sind Verschlechterungen der Heilungs-
raten bei einem rückfall zu verzeichnen 
(gökbuget et al. 2012). als mögliche 
Therapieoption wurde für diese studie 
eine substanz eingesetzt, deren posi-
tive therapeutische Wirkung für akute 
myeloische Leukämie bereits klinisch  

eingesetzt wird. es handelt sich dabei 
um die substanz 5-azacytidin, welche 
sowohl zytotoxisch auf Leukämiezellen 
wirkt sowie auch einen epigenetischen 
Wirkmechanismus, die Dna-methylie-
rung, aufweist. unter epigenetik ver-
steht man einen bereich der moleku-
larbiologie, der sich mit Modifikationen 
von genen in einer zelle beschäftigt. 
Diese Modifikationen erfolgen ohne 
Beeinflussung der DNA-Sequenz und 
sind reversibel. In diesem Fall entfernt 
5-azacytidin methylierungen, die an 
einer spezifischen Base der DNA (dem 
cytosin) angebracht sein können. Dazu 
interferiert es als rna-baustein bei der 
Transkription oder wird als umgewan-
delte Desoxy-Form direkt in die Dna ein-
gebaut. Dort wird es für Dna-methyl-
transferasen (DnmTs) zum substrat. Im 
Vergleich zu normalen cytosin-nukleo-
tiden bindet 5-azacytidin die DnmTs ko-
valent, sodass diese nicht abdissoziieren  
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können und somit inaktiviert sind. bei 
den folgenden Dna-replikationen wird 
dann an dieser stelle keine methylgrup-
pe mehr übertragen (Leone et al. 2002). 
Dieses methylierungsmuster ist bei je-
dem menschen unterschiedlich und vor 
allem bei malignen erkrankungen stark 
verändert. Wichtige grundmechanis-
men der zellen sind dadurch verändert 
und ändern somit auch die Funktionali-
tät der zellen (piekarz und bartes 2009). 
Veränderungen des methylierungsmus-
ters durch epigenetische substanzen 
wie 5-azacytidin führen somit zu neu-
erlich veränderten expressionsmustern 
in den malignen zellen. Dementspre-
chend können in dem so veränderten 
expressionsmuster gene untersucht 
werden, deren auftreten einen neuen 
und geeigneten therapeutischen ansatz 
bei der behandlung der aLL darstellen. 
Infolgedessen wurden für diese arbeit 
affymetrix-Daten erhoben, die einen 
Vergleich der genexpression von unbe-
handelten und behandelten (5-azacy-
tidin) aLL zelllinien (nalm-6 und be13) 
ermöglichen. auf der grundlage dieser 
Daten konnten nun differentiell expri-
mierte gene analysiert werden. Da die 
auswertung der genechips mit einer 
normalisierung über den gesamten 
chip einhergeht, können fehlerhafte 
expressionen auftreten. Darum ist es 
unbedingt notwendig diese ergebnisse 
nur als grundlage für weitere untersu-
chungen anzusehen. 
Eine Verifizierung der Ergebnisse erfolg-
te daher mittels qrT-pcr. 

» II. meTHoDen 

Die Verifizierung der ermittelten Kan-
didatengene erfolgte mit etablierten 
molekularbiologischen methoden. zu-
nächst erfolgte dabei eine kultivierung 
der etablierten zelllinien nalm-6 und 
be13 bei 4x105 zellen/ml, 37  °c und 
5 % co2. Diese wurden dann über 72 
stunden mit 5-azacytidin behandelt 
(nalm-6: 1,3 µm und be13 1 µm). als 
referenzkontrolle galten zellen, die mit 
dem Lösungsmittel des 5-azacytidins 
(Dimethylsulfoxid) behandelt wurden. 
aus dem gewonnenen zellmaterial 
konnte dann die rna isoliert werden 
und im anschluss in cDna (comple-
mentary Dna) umgeschrieben werden. 
Diese dient als Template für die qrT-pcr 
(quantitativ real-time polymerase chain 
reaction). Die auswertung der ergeb-
nisse erfolgte dann nach der 2-∆∆CT von 
schmittgen und Livak, 2008. bei den 
kombinationsversuchen von 5-azacy-
tidin und sorafenib wurden die zellen 
zunächst mit 5-azcytidin und anschlie-
ßend mit sorafenib behandelt. Die aus-
wertung erfolgte mittels der proliferati-
onsreagenz WsT-1. 
zellen mit einer gesunden stoffwech-
selaktivität können das rot gefärbte Te-
trazoliumsalz WsT-1 in Formazan umzu-
setzen (peskin und Winterbourn 2000). 
Dieser Farbumschlag kann dann bei 450 
nm photometrisch bestimmt werden. 

» III. ergebnIsse  

Die mittels affymetrix-Daten ermittelten 
Dysregulationen wurden durch qrT-
PCR verifiziert. Dazu musste zunächst 
für jedes kandidatengen ein primerpaar 
desingt und getestet werden. Danach 
erfolgte die qrT-pcr. anhand der fold 
change analyse nach schmittgen und 
Livak (2008) konnten relative expressio-
nen der behandelten proben gegenüber 
den unbehandelten kontrollproben er- 
mittelt werden. Dabei war auffällig, 
dass bei der b-aLL (zelllinie nalm-6) 
und T-aLL (zelllinie be13) unterschiedli-
che gene dysreguliert waren. es gab je-
doch auch eine schnittmenge von 109 
gemeinsam hochregulierten genen. 
Für drei der ausgewählten kandidaten-
gene (bcL6, IL1b und ms4a1) konnten 
die Dysregulationen nur in b-aLL also 
nalm-6 zellen nachgewiesen werden. 
b-aLL haben einen anteil von 80 % aller 
aLL erkrankungen, deshalb ist eine se-
parate betrachtung dieser erkrankung 
durchaus sinnvoll. Die anderen kandi-
datengene maeL und Tmem56 sind in 
beiden zelllinien nach der behandlung 
mit 5-azacytidin verstärkt exprimiert. In 
abb. 1a sind die ergebnisse der qrT-pcr 
für die in nalm-6 hochregulierten kan-
didatengene dargestellt. 

Die ermittelten ergebnisse ließen sich 
reproduzieren und konnten mindestens 
als signifikant eingestuft werden (nicht 
dargestellt). eine besonders starke Dys-
regulation weist maeL auf. sowohl in 
nalm-6 als auch in be13 (abb. 1b) zel-
len kann eine enorme expressionserhö-
hung verzeichnet werden. Da es sich bei 
aLL um eine sehr heterogene erkran-
kung handelt, kommen für eine Thera-
pie immer substanzkombinationen zum 
einsatz. Das für die substanz sorafenib 
bekannte Targetgen FLT3 war in den 
mittels affymetrix erhobenen Daten 
ebenfalls hochreguliert. auch hier konn-
te die erhöhte expression per qrT-pcr 
verifiziert werden (Abb. 2).

sorafenib ist ein multi-kinase-Inhibitor 
und wird klinisch bei der behandlung 
von schwerem nieren- oder Leberkrebs 
eingesetzt. Der einsatz von sorafenib 
führt dazu, dass die proliferation der Tu-
morzellen herabgesetzt wird (pharma-
zeutische zeitung). bei der kombination 
von sorafenib und 5-azacytidin konnte 
sowohl in be13 als auch in nalm-6 zellen 

Abb. 1a) Ergebnis der qRT-PCR für IL1B, BCL6 und 
MS4A1 in Nalm-6 Zellen. Für einen Versuch (pro Gen) 
wurden jeweils drei Kontrollen und drei Proben (5-Aza-
cytidin 1,3 µM) dargestellt. Zudem zeigt die Grafik die 
Veränderung des fold changes (auf der Ordinate als 
Expression qRT-PCR angegeben) der Proben gegen-
über den Kontrollen. Die Kontrollen sind dabei auf 1 
normiert. Die Fehlerbalken geben die minimale und 
maximale Abweichung vom Mittelwert an. 

Abb. 1b) Ergebnis der qRT-PCR für MAEL in BE13 Zellen. 
Für einen Versuch wurden jeweils drei Kontrollen und 
drei Proben (5-Azacytidin 1 µM) dargestellt. Zudem 
zeigt die Grafik die Veränderung des fold changes (auf 
der Ordinate als logarithmische Expression qRT-PCR 
angegeben) der Proben gegenüber den Kontrollen. Die 
Kontrollen sind dabei auf 1 normiert. Die Fehlerbalken 
geben die minimale und maximale Abweichung vom 
Mittelwert an.
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Abb. 2) Ergebnis der qRT-PCR für FLT3 in Nalm-6 Zellen. 
Ein Versuch mit jeweils drei Kontrollen und drei Proben 
(5-Azacytidin 1,3 µM) ist dargestellt. Zudem zeigt die 
Grafik die Veränderung des fold changes (auf Ordinate 
als Expression qRT-PCR angegeben) der Proben gegen-
über den Kontrollen. Die Kontrollen sind dabei auf 1 
normiert. Die Fehlerbalken geben die minimale und 
maximale Abweichung vom Mittelwert an.

ex
p

re
ss

io
n

 q
R

T-
P

C
R

 
fo

ld
 c

h
an

g
e

0

1

2

3

4

5

FLT3

Kontrolle
5-Azacytidin

ein positiver kombinationseffekt ermit-
telt werden. Für nalm-6 ist das ergebnis 
der kombination in abb. 3 dargestellt.

Wie in abb. 3 zu erkennen, liegt die Via-
bilität der zellen (nalm-6) nach einer be-
handlung mit sorafenib (4 µm) bei 90 %. 
Die konzentrationen von 5-azacytidin 
wurden in diesem Versuch variiert. Die 
rote kurve gibt den Verlauf der einzel-
konzentrationen von 5-azacytidin wie-
der. Die blaue kurve verdeutlicht den 
Verlauf der effekte verschiedener 5-aza-
cytidinkonzentrationen mit 4 µm sora-
fenib. so kann beispielsweise bei einer 
konzentration von 2 µm 5-azacytidin 
eine Viabilität von 86 % gemessen wer-
den. Die Viabilität von 4 µm sorafenib 
liegt, wie bereits beschrieben, bei 90 %. 
Durch die kombination beider substan-
zen proliferieren jedoch nur noch 62 % 
der zellen.

Die Viabilität bezeichnet hier die anteilig 
lebenden zellen in einer zellpopulati-
on. Die kombination von 5-azacytidin 
und sorafenib zeigt sehr gute kombi-
nationseffekte (abb. 3). Die erhöhte ex- 
pression eines Targetrezeptors (von so-
rafenib) mittels 5-azacytidin ist somit 
ein guter ansatz für eine Therapie mit  
sorafenib.

» IV DIskussIon

Die hier durchgeführten untersuchun-
gen erfolgten in kooperation mit dem 
Forschungsbereich der hämatologi-
schen und onkologischen abteilung der 
charité berlin-steglitz. Die ergebnisse 
wurden im rahmen einer masterar-
beit des studiengangs biosystemtech-
nik/bioinformatik der TH Wildau [FH]  

erhoben. Wie bereits für das Targetgen 
FLT3 gezeigt, werden immer substanz-
kombinationen für die Therapie einer 
aLL eingesetzt. Für die 5 weiteren kan-
didatengene gibt es dabei spezifische 
kombinationsmöglichkeiten. 
Die erhöhte expression des bcL6 scheint 
auf den ersten blick problematisch, denn 
bcL6 hemmt das natürliche reparatur-
system der Dna und ermöglicht somit 
das überleben von malignen zellen (ra-
nuncolo et al, 2007). Jedoch ist es auch 
eine Targetstruktur für einen anti-bcL6-
inhibitor. Weiterführend wäre somit zu  
untersuchen, inwiefern eine Vorbehand- 
lung der zellen mit 5-azacytidin, also 
eine überexpression von bcL6, die 
Wirksamkeit des anti-bcL6 Inhibitors 
verstärkt. IL1b ist ein entzündungsmedi-
ator und Botenstoff, welcher Einfluss auf 
verschiedenste bereiche der zellregula-
tion hat. Dazu zählen zellproliferation, 
zelldifferenzierung und auch die apo-
ptose (cancer). Die erhöhte expression 
des IL1b nach 5-azacytidinbehandlung 
kann zu einer aktivierung des körperei-
genen Immunsystems führen, welches 
die bekämpfung der malignen zellen 
durch körpereigene abwehrmechanis-
men anregt. Für das Oberflächenanti-
gen ms4a1 (auch als cD20 bekannt) 
gibt es bereits eine zugelassene The-
rapie. MS4A1 ist B-Zell spezifisch und 
kann mithilfe des chimären antikörpers 
rituximab angegriffen werden. eine er-
höhung der Oberflächenantigene durch 
die behandlung mit 5-azacytidin erhöht 
somit die anzahl an Targetgenen für ri-
tuximab. bei Tmem56 handelt es sich 
ebenfalls um ein Oberflächenantigen, 

das einen potentiellen einsatz als Tar-
getstruktur ermöglicht. es gibt jedoch 
kaum Informationen über die Funktion 
von Tmem56. Hierfür müsste zunächst 
untersucht werden, ob es ausschließlich 
auf malignen zellen eine starke expres-
sion aufweist. Dies konnte für maeL be-
reits gezeigt werden. xiao et al. (2010) 
berichteten, das maeL in normalem 
gewebe nicht exprimiert wird. In ma-
ligen zellen dagegen ist die expression 
erhöht und nach einer demethylieren-
den behandlung gibt es eine enorme 
expressionserhöhung. Diese konnte 
auch in dieser studie nach behandlung 
mit 5-azacytidin gezeigt werden (vergl. 
abb. 1b). somit ist maeL ein geeigne-
tes Tumorantigen, welches z. b. als Tu-
mormarker Verwendung finden kann. 
einen überblick über die dargestellten 
Therapieoptionen gibt Tabelle 1. sie 
zeigt zunächst einen überblick aller 
kandidatengene und ihrer potentiellen 
Funktionen für die Therapie einer aLL. 
Weiter gibt sie eine übersicht, in wel-
chen zelllinien das jeweilige gen durch 
5-azacytidinbehandlung hochreguliert 
werden konnte. auch die zuordnung 
in verschiedene gengruppen und der 
mögliche therapeutische einsatz, sind 
dargestellt.

» V zusammenFassung

Durch die behandlung von aLL zelllini-
en mit 5-azacytidin kann die auftritts-
häufigkeit einzelner Gene verändert 
werden (differentielle genexpression). 
In dieser arbeit wurden beispielhaft 

Abb. 3) Viabilitätsmessung von Nalm-6 nach Inkubation mit 5-Azacytidin und Sorafenib. Die Abszisse entspricht den 
5-Azacytidinkonzentrationen in μM, die Ordinate der Viabilität in Prozent. Die Abnahme der Viabilität kann durch 
Einsatz von 5-Azacytidin und Sorafenib mono, aber auch in Kombination gezeigt werden.
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Hochreguliert in zuordnung zu 
relevanten gengruppen

möglicher 
therapeutischer einsatz

bcL6 nalm-6 (b-aLL) onkogen Targetgen für den 
anti-bcL6 Inhibitor

IL1b nalm-6 (b-aLL) entzündungsmarker aktivierung des körper-
eigenen Immunsystems

ms4a1 nalm-6 (b-aLL) Oberflächenantigen antikörpertherapie 
mittels rituximab

Tmem56 nalm-6 (b-aLL)
be13 (T-aLL)

mögliches Tumoranti-
gen

Impfstrategien, 
antikörpertherapie

maeL nalm-6 (b-aLL)
be13 (T-aLL)

Tumorantigen Impfstrategien, 
Tumormarker

Tabelle 1) Übersicht über die ausgewählten Kandidatengene und ihre möglichen Einsatzmöglichkeiten bei der The-
rapie von ALL. Zudem ist dargestellt, in welcher Zelllinie eine Hochregulation des jeweiligen Gens nach 5-Azacytidin-
behandlung zu detektieren ist. 

kandidatengene ausgewählt, für die 
zusätzlich eine mögliche kombinati-
onstherapie getestet oder diskutiert 
werden kann. Der positive kombinati-
onseffekt des 5-azacytidins mit sorafe-
nib zeigt das potential der substanz, da 
kombinationstherapien für die behand-
lung von Leukämien grundlegend sind. 
zudem wird durch 5-azacytidin ein  

zelleigener mechanismus aktiviert, der 
den selbstprogrammierten zelltod der 
zelle einleitet (apoptose). Die ergebnis-
se dieser studie zeigen, dass der einsatz 
von 5-azacytidin für die behandlung ei-
ner aLL durchaus positive effekte erzielt 
und eine neue Therapieoption für pati-
enten mit aLL darstellt.
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Zusammenfassung

In dieser studie präsentieren wir eine enzymelektrode,  bei der 
ein direkter elektronentransfer (DeT) zwischen der  pyrrolochi-
nolinchinon-abhängigen glukosedehydrogenase  (pQQ)-gDH 
und einer elektrode realisiert werden konnte. Hierfür wird eine 
goldelektrode mit mehrwandigen kohlenstoffnanoröhren 
[engl. multi-walled carbon nanotubes (MWCNT)] modifiziert, 
anschließend mit einem copolymer aus anilinderivaten über-
zogen und dann die (pQQ)-gDH (acinetobacter calcoaceticus) 
kovalent immobilisiert. Die gepulste polymersynthese wird 
hinsichtlich der effektivität der bioelektrokatalytischen umset-
zung von glukose optimiert. Die glukoseoxidation startet bei 
einem potential von -0,1 V vs. ag/agcl (1 m kcl) und strom-
dichten von bis zu 500 µa/cm² (+0,1 V) können erreicht wer-
den. Der messbereich für glukose liegt bei 0,1-5 mm (+0,1 V vs. 
ag/agcl). Der dynamische bereich ist bei höherem potential 
auf bis zu 100 mm (+0,4 V vs ag/agcl)  erweitert. 
Die elektrode wird als anode in einer biobrennstoffzelle (bbz) 
mit einer Bilirubinoxidase-modifizierten MWCNT/Gold-Katho-
de eingesetzt. beide elektroden basieren auf einem DeT. Das 
zellpotential der bbz beträgt 680 ±20 mV und sie erreicht eine 
maximale Leistungsdichte von 65 µW/cm² (bei einer zellspan-
nung von 350 mV).

Abstract

In this study we present a (pQQ)-gDH electrode with direct 
electron transfer (DeT) between the enzyme and electrode. 
soluble pyrroloquinoline-quinone dependent glucose de-
hydrogenase from acinetobacter calcoaceticus is covalently 
bound to an electropolymerized polyaniline copolymer film 
on a multi-walled carbon nanotube modified gold electrode. 
The pulsed electropolymerization of 2-methoxyaniline-5-sul-
fonic acid and m-aminobenzoic acid is optimized with respect 
to the efficiency of the bioelectrocatalytic conversion of glu-
cose. The glucose oxidation starts at -0.1 V vs. ag/agcl and 
current densities up to 500 µa/cm² at a rather low potential 
can be achieved. The glucose sensitivity reaches from 0.1 mm 
to 5 mm at +0.1 V vs. ag/agcl. The dynamic range is extended 
to 100 mm at +0.4 V vs. ag/agcl. The electron transfer mecha-
nism and buffer effects are investigated. 
The developed enzyme electrode is examined for bioenergetic 
application by assembling of a membrane-less biofuel cell. For 
the cathode a bilirubin oxidase based MWCNT modified gold 
electrode with DeT is used. The biofuel cell has a cell poten-
tial of 680 ± 20 mV and a maximum power density of up to  
65 µW/cm² (with a cell potential of 350 mV).

» I. eInLeITung 

Derzeit werden enzymatische biobrenn-
stoffzellen (ebbz) intensiv auf ihre 
einsatzmöglichkeit als stromquelle 
in implantierbaren geräten wie z. b. 
Herzschrittmacher oder Insulinpum-
pen untersucht (barton et al. 2004). 
Hier werden enzyme für die oxidation 
von energiereichen substraten wie z. b. 
glukose, Fruktose oder Laktose zur ener-
giegewinnung genutzt. Der Vorteil der 
enzyme liegt darin, dass sie unter phy-
siologischen bedingungen arbeiten und 
somit relativ leicht zu handhaben sind. 
Dagegen bieten die derzeit erreichten 
Leistungsdichten und die stabilität noch 
potential für weitere Verbesserungen. 

Für den aufbau solcher biobrennstoff-
zellen (bbz) werden unterschiedliche 
oxidoreduktasen untersucht. auf ka-
thodenseite werden hauptsächlich 
multi-kupfer-enzyme wie die bilirubin-
oxidase (boD) (schubert et al. 2009; ye-
hezkeli et al. 2011) oder die Laccase (Li et 
al. 2008; zebda et al. 2011) eingesetzt. 
anodenseitig werden glukoseoxidase 
(goD) sowie bevorzugt verschiedene 
Dehydrogenasen wie z. b. nicotinsäure-
amid-adenin-Dinukleotid (naD)- oder 
pyrrolochinolinchinon (pQQ)-abhän-
gige glukosedehydrogenasen (gDH) 
(Wen et al. 2011; miyake et al. 2009; gao 
et al. 2007; yuhashi et al. 2005, Tanne et 
al. 2010), alkoholdehydrogenase (aDH) 
(Topcagic and minteer 2006) oder  

Fruktosedehydrogenase (FDH) (murata 
et al. 2009) verwendet.

Aufgrund ihrer Unempfindlichkeit ge-
genüber sauerstoff und ihrer hohen ka- 
talytischen aktivität werden solche De-
hydrogenasen für den aufbau von mem-
branfreien BBZ verwendet. Um eine effi-
ziente kommunikation des enzyms mit 
der elektrode zu gewährleisten, können 
grundsätzlich zwei verschiedene ansät-
ze verfolgt werden. einerseits kann der 
elektrische kontakt mittels eines shuttle-
moleküls als mediatorvermittelter elek- 
tronentransferprozess [engl. mediated  
electron transfer (meT)] realisiert wer-
den. andererseits kann das enzym 
auch direkt durch elektronentunneling 

DIrekTe konTakTIerung Des enzyms 
(pQQ)-gDH unD eLekTroDen mITHILFe Von 
poLymermoDIFIzIerTen nanoröHren Für DIe 
anWenDung In bIobrennsToFFzeLLen  
I. Schubart, G. Göbel, F. Lisdat
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[engl. direct electron transfer (DeT)]  
kontaktiert werden. Im Falle eines meT 
wird anodenseitig ein mediator mit 
einem redoxpotential über dem des 
Enzyms benötigt, um einen effizienten 
elektronentransfer zu erhalten. Das re-
doxpotential des mediators hat jedoch 
auch einen Einfluss auf das resultieren-
de zellpotential und somit auf die Leis-
tungsdichte der bbz. Wird hingegen 
ein direkter elektronentransfer etabliert, 
kann das aktive zentrum direkt mit der 
elektrode interagieren. Der DeT wird 
zumeist durch eine Funktionalisierung 
der Elektrodenoberfläche z. B. mit Koh-
lenstoffmaterialien realisiert (schubert 
et al. 2009; Ivnitski et al. 2007; Weigel 
et al. 2007).
Für das enzym (pQQ)-gDH werden 
unterschiedliche strategien zur enzym-
elektroden-kontaktierung verfolgt. In 
den meisten Fällen wird der kontakt 
mittels eines mediators hergestellt. bei- 
spiele hierfür sind unter anderem 
Ferrocenderivate (razumiene et al. 
2000; Laurinavicius et al. 2004), pQQ 
(Jin et al. 1998, Tanne et al. 2010),  
n-methylphenanzonium (malinauskas 
et al. 2004), 1-methoxy-5-methylphena-
zinium methyl sulfat (Igarashi et al. 2004), 
oder polymere mit osmiumkomplexen  
(Habermüller et al. 2003).

» II. maTerIaL unD meTHoDen

zitronensäure, cacl2 sind von der carl 
roth gmbH + co kg (D); eDc, gluko-
se, kHcF(II), kHcF(III), nHs und sulfo-
gmbs von der sigma aldrich chemie 
gmbH (D). ethanol, natriumacetat, kcl  
sind von der neoLab gmbH (D). Die 
apo-(pQQ)-gDH ist eine freundliche 
überlassung der roche Diagnostics 
gmbH (D). pQQ kommt von  der Wako 
chemicals gmbH (D) und mes von der 
applichem gmbH (D). alle wässrigen 
Lösungen werden mit gereinigtem Was-
ser aus dem „ultra clear direct“-system 
von sg Water (D) hergestellt.

elektrodenpräparation
Die mWcnTs werden in 5 mm citrat-
phosphat-puffer (cip, pH 7) in einer kon-
zentration von 10 mg/ml suspendiert. 
nach 10 min werden 50 µl entnommen, 
mit 100 µl 5 mm cip pH 7 verdünnt und 
anschließend mit einem ultraschall-
homogenisator (sonopuLs mini 20)  
behandelt.

Für die rekonstitution der pQQ-gDH  
wird eine Lösung von 1 mg/ml apo- 
enzym und 20 µm pQQ in 50 mm 
mes-puffer pH 6,5 + 1 mm cacl2 her-
gestellt und für 3 h lichtgeschützt und 
bei raumtemperatur inkubiert. Danach 
wird die Lösung aliquotiert und einge-
froren.
Die goldelektroden (basi mF-2014, 
usa a = 2,01 mm2 oder cHI101,  
nl. a = 3,12 mm2) werden mit Was-
ser und schleifpapier der korngröße 
1200, 2500 und 3000 (Dieter schmid 
Feine Werkzeuge gmbH) für jeweils  
20 s poliert und dazwischen mit Was-
ser gespült. nach dem letzten schleif-
vorgang wird zusätzlich mit ethanol 
(99 %) gespült. auf die gereinigten elek-
troden werden 2x 4 µl der behandelten  
mWcnT-suspension gegeben und ge-
trocknet. 
Für die elektropolymerisation werden 
Lösungen mit einer monomer-kon-
zentration von insgesamt 0,1 m in 1 m 
schwefelsäure hergestellt. mittels der 
methode „multiple pulse amperomet-
ry“ des pgsTaT12 (autoLab, software: 
gpes 4.9) erfolgt die elektropolymerisa-
tion. nach der polymerisation wird der 
Polymerfilm in 1 M Schwefelsäure zyk-
lovoltammetrisch untersucht.
Die enzymimmobilisierung erfolg ko-
valent über nHs/eDc-chemie. Dazu  
wird die elektrode für 15 min in  
25 mm nHs und 100 mm eDc inkubiert. 
Die Immobilisierung des enzyms er-
folgt durch einstündige Inkubation von  
20 µl pQQ-gDH (1 mg/ml). Im an-
schluss wird 3x mit 50 mm mes-puffer 
(pH 6,5 + 1 mm cacl2) gespült. Die 
elektroden werden in 50 mm mes-
puffer (pH 6,5 + 1 mm cacl2) bei 4 °c 
gelagert. Im Falle der boD wird eine be-
reits publizierte prozedur mit einem he-
terobifunktionellen reagens verwendet 
(schubert et al. 2009). Der Waschschritt 
wird mit 5 mm cip pH 7 durchgeführt. 
Die elektroden werden in 5 mm cip  
pH 7 bei 4°c gelagert. 

elektrochemische Messungen
Die voltammetrischen messungen er-
folgen mit einem pgsTaT12 (autolab). 
Die scanrate beträgt, wenn nicht an-
ders erwähnt, 100 mV/s. als referenz-
elektrode dient eine ag/agcl, 1 m kcl 
(Fa. microelectronics Inc. usa) elek-
trode. Die gegenelektrode besteht aus 
einem spiralförmigen platindraht. Die 
messzelle ist eine eigenanfertigung 

der ag biosystemtechnik und hat ein  
Volumen von 1 ml. Die auswertung der  
voltammetrischen messungen erfolgt 
mit der software gpes 4.9 (eco chemie 
b. V., niederlande).
Die ocp- und die galvanodynamischen 
messungen werden an dem gerät re-
ference 600 (gamry Instruments, usa) 
durchgeführt. Für die bestimmung der 
Leistung der biobrennstoffzelle wird 
die enzymanode an den anschluss für 
die arbeitselektrode und die enzym-
kathode an den anschluss der gegen-
elektrode angeschlossen. sowohl die 
messungen des ocp als auch die galva-
nodynamischen messungen werden in 
5 mm mes-puffer pH 6,5 + 1 mm cacl2 
+ 20 mm glucose durchgeführt. soweit 
nicht anders erwähnt werden immer 
Dreifachbestimmungen durchgeführt.

» III. ergebnIsse unD DIskussIon

Das ziel dieser arbeit ist die entwicklung 
einer proteinelektrode, die auf einem 
direkten elektronentransfer zwischen 
der (pQQ)-gDH und einer mWcnT-mo-
difizierten Goldelektrode basiert und 
in einer biobrennstoffzelle als anode 
eingesetzt werden kann. Die kohlen-
stoffnanoröhren sollen hierbei die ak-
tive Oberfläche der Elektrode erhöhen 
und bilden zudem eine ideale basis für 
eine elektroden-enzym-Interaktion. Wie  
bereits in einer vorangegangenen stu-
die gezeigt, eignen sich cnTs mit einer 
zusätzlichen zwischenschicht aus pQQ-
molekülen als mediator, um die (pQQ)-
gDH elektrochemisch anzusprechen 
(Tanne et al. 2010). um diese Interaktion 
zu verbessern und auf einen mediator 
zu verzichten, wird eine neue Modifi-
zierung entwickelt. Diese besteht aus 
einem Polyanilinfilm und wird durch 
elektropolymerisation direkt auf der 
MWCNT-Oberfläche synthetisiert. Der 
Einfluss der Polymerisationsparameter 
auf die Filmeigenschaften und die damit 
verbundene enzym-elektroden-Interak-
tion wird analysiert. Weiterhin werden 
der elektronentransfermechanismus, 
das elektrodenverhalten in anwesen-
heit von Glukose sowie der Einfluss der 
Lösungszusammensetzung untersucht. 
Die elektrode wird abschließend mit 
einer bereits etablierten boD-kathode 
ähnlichen aufbaus (schubert et al. 
2009) in einer biobrennstoffzelle un-
tersucht und ihre Leistungsparameter 
bestimmt.
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Polymersynthese
eine schematische Darstellung der ent-
wickelten elektrode ist mit abbildung 1 
gegeben. Die Grafik zeigt die MWCNT-
modifizierte Goldelektrode mit einem 
Polymerfilm zur elektrochemischen  
kontaktierung der enzyme. bei diesem 
Polymerfilm handelt es sich um Copo-
lymere verschiedener anilinderivate.  
Durch die kombination verschiedener 
monomere ist es möglich, die eigen-
schaften des polymers bereits vor der 
polymerisation in einer gewünschten 
Richtung zu beeinflussen, wodurch 
eine nachträgliche Modifizierung un-
nötig wird. untersucht werden die mo-
nomere meta-anilinsulfonsäure (abs), 
2-methoxyanilin-4-sulfonsäure (masa), 
meta-aminobenzoesäure (aba) und 
2-methoxyanilin (ma). Die beiden ers-
ten tragen eine sulfonsäuregruppe, 
wodurch die Leitfähigkeit des polymers 
auch bei physiologischen bedingun-
gen positiv beeinflusst wird. ABA dient 
mit der carboxylgruppe zur kovalenten 
kopplung des enzyms und ma kann 
genutzt werden, um das makromolekül 
weniger hydrophil zu gestalten.

Die elektropolymerisation (ep) erfolgt 
durch eine potentiostatische pulsme-
thode. Da hier eine reihe an parametern 
den resultierenden Polymerfilm beein-
flussen können, werden diese unter-
sucht und hier kurz zusammengefasst. 
Die abbildung 2 zeigt rasterelektronen-
mikroskopische Aufnahmen modifizier-
ter elektroden: a) gold/mWcnT und 
b) gold/mWcnT/polymer. Die verän-
derte Oberflächenstruktur durch den 
synthetisierten Copolymerfilm auf den  
mWcnTs ist deutlich zu erkennen. 
um die güte der kontaktierung des 
proteins mit der elektrode einschätzen 

zu können, werden alle präparierten 
elektroden nach der ep mit der (pQQ)-
gDH gekoppelt. anschließend werden 
LsV-messungen in an- und abwesen-
heit von glukose durchgeführt und die 
resultierenden ströme als Vergleichs-
größe herangezogen. mit ausnahme 
von Polymerfilmen mit MA in der Mo-
nomerlösung ist mit allen synthetisier-
ten Polymerfilmen die elektrochemische 
kontaktierung des enzyms möglich.
es zeigt sich jedoch, dass das pulspotenti-
al über 0,4 V liegen muss, um die mono-
mere zu polymerisieren. ein optimum 
wird bei potentialen zwischen 0,6 V  
und 0,8 V festgestellt. Die anzahl der 
pulse und somit die Länge der polyme-
risation hat ebenfalls einen großen ein-
fluss. So kann der katalytische Strom 
bei 300 s polymerisationszeit gegen-
über 50 s von ca. 50 µa/cm² auf bis zu  
400 µa/cm² (5 mm glucose bei 0,1 V 
vs. ag/agcl) erhöht werden. cV-mes-
sungen deuten hier auf eine vergrö-
ßerte Oberfläche hin. Die Steigerung 
ist jedoch limitiert und endet bei 300 s. 
auch die monomerzusammensetzung 
sowohl in der auswahl der monomere 
als auch im Verhältnis zweier monome-
re hat einen deutlichen Einfluss auf den 
resultierenden strom. Für die untersu-
chungen werden folgende parameter 
der ep als optimal befunden: pulspo-
tential = 0,6 V, Länge der pulses 0,8 s;  

ruhepotential 0 V, Länge des ruhepo-
tentials 0,1 s; Dauer der polymerisa- 
tion = 300 s; monomere: masa + aba im 
Verhältnis 4:1 in der monomerlösung.

Charakterisierung des 
elektronentransfermechanismus
um den mechanismus des elektronen-
transfers zwischen dem enzym und der 
elektrode genauer aufzuklären, werden 
verschiedene experimente durchge-
führt. zunächst soll überprüft werden, 
ob dem katalytischen strom tatsächlich 
die enzymatische oxidation der glukose 
zugrunde liegt. Dazu wird das nichtakti-
ve Apoenzym der GDH an die Oberflä-
che gekoppelt. Durch LsV-messungen 
in an- und abwesenheit von glukose 
kann gezeigt werden, dass diese elek-
trode keinen katalytischen strom ge-
neriert. Der zuvor detektierte strom 
mit dem Holoenzym basiert demnach 
nur auf der katalytischen aktivität der 
(pQQ)-gDH und nicht auf umsatzreak-
tionen direkt an der modifizierten Elek-
trode. 

Im Folgenden soll nun der mechanis-
mus näher untersucht werden. aus einer  
früheren studie ist bekannt, dass freies 
pQQ als mediator zwischen dem en-
zym und der elektrode fungieren kann. 
möglicherweise könnte pQQ aus dis-
soziierten Holoenzymmolekülen auch  
in der hier vorgestellten elektrodenkon-
figuration bei dem Elektronentransfer 
vermitteln. aus diesem grund wird 
zunächst das Verhalten von pQQ an 
der polymermodifizierten MWCNT-
elektrode untersucht. zyklovoltamme-
trische messungen zeigen schon bei 
sehr kleinen Vorschubgeschwindigkei-
ten relativ große peakseparationen von  
182 ± 17 mV (siehe abb. 3a). Die hete-
rogene elektronentransfergeschwindig- 
keitskonstante zwischen dem pQQ 
und der modifizierten Elektrode  
kann bestimmt werden (1,59 · 10-3 ± 
0.14 · 10-3 cm/s) und spricht für einen 
langsamen prozess.

In einem weiteren Versuch wird die 
komplette enzymelektrode hergestellt 
und LsV-messungen in an- und ab-
wesenheit von freiem pQQ in Lösung 
durchgeführt. Die ergebnisse sind in 
abbildung 3b dargestellt. Die kurve I 
repräsentiert hier die grundlinie ohne 
glukose und pQQ in Lösung. kurve 
II zeigt den stromverlauf in 10 mm  
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mWcnT (pQQ)-gDH

glucose

gluconolacton

Abb. 1) Schematische Darstellung des Aufbaus der En-
zymelektrode

a)

b)

Abb. 2) REM-Aufnahmen der modifizierten Elektroden 
a) Gold/MWCNT (15 kV), b) Gold/MWCNT/Polymer 
(10 kV)
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glukoselösung. Die kurven III bis V stel-
len den Verlauf bei sukzessivem zusatz 
von freiem pQQ in der glukoselösung 
dar. bei geringen pQQ-konzentrationen 
ist in der stromantwort zunächst keine 
signifikante Änderung zu beobachten. 
erst bei höheren pQQ-konzentrationen 
steigt bei höheren potentialen der kata-
lytische strom. Hieraus lässt sich ablei-
ten, dass pQQ, wie vermutet, als medi-
ator fungieren kann, jedoch wird dazu 
eine höhere konzentration benötigt und 
der effekt tritt erst bei potentialen über 
150 mV vs. ag/agcl ein. Für die polymer 
gebundene (pQQ)-gDH kann nach der 
Interpretation der durchgeführten ex-
perimente der direkte elektronentrans-
fer als der dominierende mechanismus 
identifiziert werden. 

elektrochemische Charakterisierung
Die elektrochemische charakterisierung 
der enzymelektrode und potentiellen 
Anode in einer BBZ umfasst den Einfluss 
der Ionenstärke, des pH-Wertes sowie 
die sensitivität gegenüber glukose und  
die stabilität. abbildung 4a zeigt den 
zusammenhang der stromantwort in  
1 mm glukoselösung bei 100 mV vs.  

0,4
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ag/agcl und unterschiedlichen pH-
Werten mit einem maximum bei pH 6,5. 
auch bei geringen abweichungen von 
diesem optimum können noch strom-
dichten von 90 % des maximalwertes er-
reicht werden. Bei pH-Werten ≤ 5,5 geht 
die stromantwort gegen null. Wird der 
pH-Wert anschließend wieder erhöht, 
kann der resultierende strom auch nicht 
wieder vergrößert werden. Diese ge-
gebenheit kann durch eine irreversible 
änderung in der protein-polymer-kon-
nektivität erklärt werden, da das aktive 
zentrum des enzyms auch unter sauren 
bedingungen funktionsfähig ist.
Der Einfluss der Ionenstärke auf das 
system wird in zwei experimenten un-
tersucht. zum einem wird die puffer-
komponente 2-(-n-morpholino) ethan- 
sulfonsäure (mes) in einem konzen-
trationsbereich zwischen 1 mm und  
75 mm variiert, zum anderen wird kalzi-
um in verschiedenen konzentration der  

pufferlösung zugesetzt. es zeigt sich, 
dass das katalytische system unabhän-
gig von der mes-konzentration arbeitet 
(abb. 4b). kalzium hingegen hat einen 
deutlichen Einfluss auf die Stromant-
wort (abb. 4c). pro untereinheit der 
(pQQ)-gDH sind drei kalziumionen 
gebunden. sie sind sowohl für die ko-
ordinative bindung der prosthetischen 
gruppe als auch für die assoziation der 
beiden untereinheiten verantwortlich 
(olsthoorn and Duine 1996; oubrie et 
al. 1999). Wie bereits in früheren stu-
dien berichtet, kann die anwesenheit 
geringer konzentrationen an ca2+, das 
Signal beeinflussen (Tanne et al. 2010; 
Jin et al. 1995). Ein Einfluss von Ca2+ 
auch bei höheren konzentrationen, 
kann in dieser studie belegt werden. 
Dieser ist wahrscheinlich auf eine besse-
re Enzyminteraktion mit der Oberfläche  
zurückzuführen.

Für die weitere charakterisierung der 
elektrode wird die sensitivität gegen-
über dem substrat mit LsV-messungen 
ermittelt. Wie in abbildung 5 erkennbar, 
ist der katalytische strom abhängig vom 
angelegten potential. bei geringem po-
tential von 0,1 V vs. ag/agcl kann eine 
Inhibierung für glukosekonzentrationen 
von 10 mm beobachtet werden. Dieser 
effekt ist auch für gDH in Lösung be-
kannt (Dokter et al. 1986). bei 0,4 V vs. 
ag/agcl hingegen wird bis zu 100 mm  
glukose keine substratinhibition fest-
gestellt. Diese beobachtungen lassen 
darauf schließen, dass hier nicht nur 

Abb. 3a) Cyclovoltammogramm einer poly[ABA/
MASA]/MWCNT/Gold-Elektrode in 1 mM PQQ Lösung 
bei verschiedenen Scanraten I 5 mV/s, II 20 mV/s, III 
40 mV/s und IV 60 mV/s (5 mM MES, pH 6,5 +1 mM 
CaCl2)

Abb. 3b) LSV einer (PQQ)-GDH/poly[ABA/MASA]/
MWCNT/Gold-Elektrode in Abhängigkeit von PQQ in 
Lösung: I ohne Glucose, II 10 mM Glucose, III 10 mM 
Glucose + 5 µM PQQ, IV 10 mM Glucose + 10 µM PQQ, 
V 10 mM Glucose + 30 µM PQQ (10 mV/s, 5 mM MES 
pH 6,5 + 1 mM CaCl2, E vs. Ag/AgCl, 1 M KCl)

Abb. 4a) Stromantwort einer (PQQ)-GDH/poly[ABA/
MASA]/MWCNT/Gold-Elektrode in Anwesenheit von 1 
mM Glucose bei 0,1 V vs. Ag/AgCl, 1 M KCl in Abhän-
gigkeit von pH-Wert

Abb. 4b+c) Stromantwort einer (PQQ)-GDH/poly[ABA/MASA]/MWCNT/Gold-Elektrode in Anwesenheit von 1 mM 
Glucose bei 0,1 V vs. Ag/AgCl, 1 M KCl in Abhängigkeit von MES-Konzentration (b) und CaCl2-Konzentration (10 mV/s, 
5 mM MES pH 6,5 + 1 mM CaCl2, E vs. Ag/AgCl, 1 M KCl) (c)
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die enzymkinetik, sondern auch die 
elektronentransferrate und die orien-
tierung der elektrokatalytischen Domä-
ne zur Elektrode einen Einfluss haben.  
offensichtlich kann das enzym bei hö- 
herem potential schneller regeneriert 
werden und somit mehr glukose oxi-
diert werden. solche effekte unter- 
schiedlicher Leistungsfähigkeiten wer-
den auch in einer aktuellen studie über 
gDH-mutanten an elektroden gefun-
den (Flexer et al. 2010).

Die apparente michaelis-menten-kon- 
stante km,app, liegt für 0,1 V vs. ag/agcl 
bei 2,0 mm glukose und für 0,4 V vs.  
ag/agcl bei 10,5 mm. Wird die elek- 
trode bei 4°c in 5 mm mes puffer  
pH 6,5 und 50 mm cacl2 gelagert, ist 
eine abnahme der stromantwort be-
reits nach einem Tag zu beobachten. 
Innerhalb der folgenden vier Tage stabi-
lisiert sich das signal und beträgt rund 
50 % des ausgangswertes.

Anwendung in einer 
Biobrennstoffzelle
Wie bereits beschrieben, ist bei dem auf-
bau einer ebbz mit (pQQ)-gDH keine 
membran zwischen anode und kathode 
nötig. Die entwickelte enzymelektrode  
wird in diesem anwendungsbereich 

für die katalytische umwandlung der  
chemischen energie von glukose in 
elektrische energie eingesetzt. 
kathodenseitig wird boD auf eine  
MWCNT-modifizierte Goldelektrode im- 
mobilisiert (schubert et al. 2009). beide 
elektroden basieren auf einem direk-
ten elektronentransfer und erreichen 
stromdichten im bereich mehrerer hun-
dert µa/cm². Damit die brennstoffzelle 
optimal arbeitet, sollten die Halbzellen-
potentiale der beiden elektroden weit 
auseinander liegen, damit die gesamt-
zellspannung möglichst groß ist. Das 
ruhepotential der anode liegt bei -120 ± 
9 mV vs. ag/agcl (n=4), das der katho-
de bei 560 ± 12 mV vs. ag/agcl (n=4). 
Folglich beträgt das offene zellpotential 
(ocp) 680 ± 20 mV (n=4).
zunächst wird die stabilität der zelle 
unter Last (durch periodisches anlegen 
eines 500 kΩ-Widerstands) analysiert. 
Durch erstmaliges anlegen des Wider-
stands fällt das zellpotential von 660 mV 
auf 510 mV ab. nach 3h periodischen an-
legens des 500 kΩ-Widerstandes sinkt 
das ocp auf 431 mV. bei vorangegan-
genen studien mit einer meT basierten 
anode betrug die Differenz zwischen 
dem ausgangswert nach einmaliger be-
lastung 250 mV, in dieser arbeit beträgt 
der Verlust lediglich 150 mV, wodurch 
belegt wird, dass der direkte elektronen-
transfer die Leistung der brennstoffzelle 
positiv beeinflusst. Nach 3h beträgt die 
Differenz 207 mV und liegt damit immer 
noch deutlich unter der Vergleichsmes-
sung und zeigt die deutlich verbesserte 
stabilität des systems durch etablierung 
eines DeT (abb. 6a).

Weitere charakteristika einer ebbz sind 
die spannung und die Leistungsdichte 
in abhängigkeit der stromdichte (siehe 
abb. 6b). Die Leistungskurven werden 
durch galvanodynamische messungen 
bestimmt. sie zeigen eine maximale 
Leistungsdichte von 65 µW/cm² bei 
einem zellpotential von 350 mV. bei 
geringen stromdichten ist ein linearer 
anstieg der Leistungsdichte zu beob-
achten. Wird das maximum bei einer 
stromdichte von 180 µa/cm² erreicht, 
fällt die Leistungskurve mit höher wer-
dender stromdichte wieder deutlich 
ab. Die erreichte stromdichte mit die-
sem system ist dreimal größer als bei 
der ebbz mit meT auf der anodenseite  
(Tanne et al. 2010) oder einer  
biobrennstoffzelle, bei der eine (pQQ)-

gDH mutante an eine kohlenstoffpas-
tenelektrode gebunden ist (yuhashi et 
al. 2005). sie ist vergleichbar mit denen 
von Li et al. (Li et al. 2008) erreichten 
Leistungsdichten, die SWCNT-modifi-
zierte kohlenstofffaser-elektroden mit 
methylengrün nutzten und (naD+)-
gDH an der anode und Laccase an 
der kathode immobilisierten, sowie 
bei gao et al. (gao et al. 2007), welche 
poly(brilliantkresylblau) an sWcnT-mo-
difizierten Glaskohlenstoffelektroden  
verwendeten. Die Literatur gibt aber 
auch einige beispiele für höhere Leis-
tungsdichten. so können mit dem 
enzym alkoholdehydrogenase, immo-
bilisiert an einer Tetraalkylammonium-
bromid/Nafion Membran, und BOD, 
eingebettet in einer ru(bpy)3

2+/Nafion 
membran, Werte von bis zu 460 µW/
cm² erreicht werden (Topcagic and 
minteer 2006). ein anderes system ar-
beitet mit Fruktosedehydrogenase und 
ebenfalls boD in einer dreidimensio-
nalen Goldnanopartikel-modifizierten 
goldelektrode und erreicht 660 µW/cm² 
(murata et al. 2009).

» IV. FazIT

ziel dieser arbeit war die entwicklung 
einer enzymelektrode auf basis einer  
MWCNT modifizierten Goldelektrode,  
die mit einem Polymerfilm überzogen  

Abb. 5a) Glukosesensitivität einer (PQQ)-GDH/poly 
[ABA/MASA]/MWCNT/Gold-Elektrode bei 0,1 V 

Abb. 6a) Stabilität des Zellpotentials mit und ohne Last 
von 500 kΩ

Abb. 6b) Leistungskurven der assemblierten EBBZ mit 
20 mM Glucose (5 nA/s, 5 mM MES pH 6,5 + 1 mM 
CaCl2, E vs. Ag/AgCl, 1 M KCl)

Abb. 5a) Glukosesensitivität einer (PQQ)-GDH/poly 
[ABA/MASA]/MWCNT/Gold-Elektrode bei 0,4 V vs. Ag/
AgCl, 1 M KCl (10 mV/s, 5 mM MES pH 6,5 + 1 mM 
CaCl2)
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wird, um anschließend das enzym  
(pQQ)-gDH kovalent zu koppeln und  
elektrisch anzusprechen. um den  
Polymerfilm zu optimieren, wurden 
parameter der elektropolymerisation 
sowie unterschiedliche monomere und 
deren mischungsverhältnisse unter-
sucht. es zeigt sich, dass ein copolymer 
aus 2-methoxyanilin-4-sulfonsäure und 
meta-aminobenzoesäure am besten 
geeignet ist. In anwesenheit von 5 mm 
glucose können stromdichten von bis 
zu 500 µa/cm² generiert werden (0,1 V 
vs. ag/agcl). Die katalytische umsatzre-
aktion startet dabei schon bei -0,1 V vs. 
ag/agcl mit einem dynamischen mess-
bereich zwischen 0,1 mm und 10 mm 
glucose, der bei höheren potentialen 
auf bis zu 100 mm glucose erweitert ist.
Weiterhin ist der elektronentransfer-
mechanismus in verschiedenen expe-
rimenten analysiert worden und kann 
als direkter eT belegt werden. gezeigt 
wurde zudem, dass die elektrode in ei-
nem gewissen bereich unabhängig von 
der pufferkonzentration ist, calciumio-
nen hingegen die katalytische reaktion  
positiv beeinflussen. 
abschließend wurde die elektrode in 
einer enzymatischen biobrennstoffzelle 
eingesetzt. kathodenseitig wurde eine 
bilirubinoxidase-elektrode verwendet. 
In diesem membranlosen system, in 
dem sowohl anode als auch katho-
de auf MWCNT-modifizierten Gold-
elektroden mit direktem eT basieren, 
konnte eine relativ hohe zellspannung 
von bis zu 700 mV erreicht werden. 
Die maximale Leistungsdichte beträgt  
65 µW/cm².
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Zusammenfassung

bei nacktmullen wurde bisher Tumorentstehung nicht beob-
achtet. zur untersuchung der molekularen ursachen dient 
der nacktmull daher als ein wertvoller modellorganismus für 
krebsresistenz. ziel dieser arbeit war eine weiterführende ana-
lyse des kürzlich publizierten genoms des nacktmulls. eine 
genvorhersage konnte auf grundlage der vorhandenden ge-
nom- und Transkriptomdaten durchgeführt und ein hypothe-
tisches netzwerk der Interaktionen der tumorinduzierenden 
Faktoren erstellt werden. Dieses netzwerk basiert auf den Tu-
morsuppressor-regulationswegen p53 und rb im menschen. 
Die genom- und Transkriptom-Daten des nacktmulls weisen 
deutliche unterschiede zu den befunden im menschen auf. 
Dieser befund könnte ein erster anhaltspunkt für die aufklä-
rung der molekularen ursachen der krebsresistenz von nackt-
mullen sein.

Abstract

naked mole-rats are resistant to both spontaneous cancer and 
experimentally induced tumorigenesis and are a valuable mo-
del organism for the systematic study of tumor progression in 
humans. 
The aim of this work was to further investigate the recently 
published naked mole-rats genome. based on public available 
genomic and transcriptomic data gene prediction was perfor-
med successfully both with ab initio methods, as well as with 
rna sequence data. With the help of the gene prediction data 
a hypothetical network of interactions of tumor-inducing fac-
tors was created. This network is based on the tumor suppres-
sor pathways p53 and rb, which are to be found in humans. 
We found clear differences in the genomic and transcriptomic 
data between human and naked mole-rat for both pathways. 
Probably, that finding could explain the cancer resistance and 
should be used for further analyses.

» I. eInLeITung 

Jährlich erkranken in Deutschland fast 
eine halbe million menschen an krebs, 
und etwa jeder vierte Todesfall ist darauf 
zurückzuführen [krebs in Deutschland 
2012]. Die suche nach den ursachen 
der entstehung maligner Tumore sowie 
die etablierung geeigneter Therapien 
sind seit vielen Jahren gegenstand welt-
weiter Forschungsprojekte: neben epi-
demiologischen studien1 beschäftigen 
sich zahlreiche Forschungsinitiativen aus  
der biomedizin damit, die molekularen 
reaktionswege bei der Tumorentste-
hung (karzinogenese) aufzudecken und 
zu verstehen. In der Tumorbiologie wer-
den molekularbiologische und bioche-
mische Veränderungen von stoffwech-
selwegen untersucht. Darüber hinaus 
umfasst die krebsforschung auch an-
dere Fachgebiete wie Tumorvirologie, 
Infektionsbiologie, molekulare genetik 
und Immunologie. moderne molekular-
biologische Techniken (wie pyrosequen-
zierung [margulies et al. 2005], Ionen-
Halbleiter-sequenzierung [rothberg et 

al. 2011], matrixunterstützte Laserde-
sorptions/Ionisations-Flugzeit-massen-
spektrometrie [Tanaka et al. 1998] oder 
moderne mikroskopieverfahren) erlau-
ben mittlerweile die genaue und extrem 
hochauflösende Identifikation zellulärer 
bestandteile und biologischer moleküle, 
wie z. b. die sequenzbestimmung von 
Dna und rna. mithilfe von neuen se-
quenzierautomaten können die basen-
abfolgen von DNA oder RNA sehr effizi-
ent bestimmt werden, da hier mehrere 
Tausend bis millionen sequenzierreak-
tionen gleichzeitig und automatisiert 
ablaufen. Während das menschliche 
genom (ca. 3,2 milliarden buchstaben) 
im rahmen des Humangenomprojektes 
in zehn Jahren sequenziert wurde [Lan-
der et al. 2001], braucht man heute nur 
noch wenige Tage dafür; neue Techno-
logien sollen dies sogar in wenigen mi-
nuten schaffen [zhanga et al. 2011].

mit den o. g. Technologien konnten 
verschiedene mit krebs in zusam-
menhang stehende schlüsselproteine,  
mutationen, chromosomenvariationen 

Der nackTmuLL aLs eIn moDeLLorganIsmus 
Für krebsresIsTenz 
bioinformatische analysen  
Linda Wachholz, Nico Basilowski, Christoph Standfuß, Heike Pospisil

und andere molekulare Veränderungen 
identifiziert werden, die bereits teilweise 
für die Therapie von malignen Tumoren 
verwendet werden. allerdings sind die 
bisherigen ergebnisse noch weit davon 
entfernt, Tumorentstehung als globalen 
prozess zu verstehen oder gar zu thera-
pieren.

Die hier vorgestellte arbeit beschreibt 
einen anderen, bisher wenig verfolg-
ten Forschungsansatz: Während die 
meisten untersuchungen sich damit 
beschäftigen, die vorhandenen auslöser 
von Tumoren zu detektieren, versuchen 
wir, in solchen organismen, in denen 
bisher noch niemals krebsentstehung 
beobachtet werden konnte, die entspre-
chenden Faktoren zu identifizieren, die 
entweder fehlen oder eine Tumorent-
stehung verhindern können. als model-
lorganismus wurde dazu der nacktmull 
(Heterocephalus glaber) ausgewählt 
(siehe abb. 1), dessen genom im no-
vember 2011 veröffentlicht wurde [kim 
et al. 2011a].

1 epidemiologische studien untersuchen die zusammenhänge zwischen Tumorentstehung und krebsauslösern (z. b. Viren, chemikalien, Toxine, strahlung, ernährung, Lebensstil, etc.).
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Der nacktmull ist ein in unterirdischen 
bauten lebendes afrikanisches nagetier 
mit einigen sehr interessanten biolo-
gischen eigenschaften, weshalb er seit 
geraumer zeit bereits als Forschungsob-
jekt in unterschiedlichen Fachgebieten 
eingesetzt wird: 

1. Für nacktmulle konnte eine Lebens-
dauer von bis zu 30 Jahren nachgewie-
sen werden  [edrey et al. 2011]. Damit ist 
der nacktmull das am längsten lebende 
(bisher bekannte) nagetier [buffenstein 
und Jarvis 2002, buffenstein 2005] (bei-
spielsweise leben mäuse, die in der grö-
ße dem nacktmull vergleichbar sind, 
nur 4 Jahre). sie zeigen eine sehr geringe 
seneszenz, d. h., es gibt keine altersasso-
ziierte erhöhung in der zellsterblichkeit. 
Darüber hinaus gibt es kaum morpholo-
gische oder physiologische Veränderun-
gen im Laufe des Lebens und die Fertili-
tät nimmt nicht ab [sedivy 2009, Jarvis 
und sherman 2002].

2. nacktmulle weisen eine bei säugetie-
ren einmalige Lebensform auf: sie leben 
in kolonien, in denen es eine königin 
gibt2 (sogenannte eusozialität) [Jarvis 
1981].

3. Ihre Schmerzempfindlichkeit ist auf-
grund eines fehlenden moleküls (sub-
stanz p), das sonst bei allen anderen 
säugetieren in der Haut vorkommt, ver-
mindert [park et al. 2008].

4. nacktmulle sind resistent sowohl ge-
genüber spontaner als auch experimen-
tell mittels maligner Transformation in-
duzierter karzinogenese [seluanov et al. 
2009, sedivy 2009].

aufgrund der genannten krebsresis-
tenz wählten wir den nackmull als mo-
dellorganismus für eine umfangreiche  
sequenzanalyse des im november 2011 
veröffentlichen genoms [kim et al. 
2011a].

» II. HaupTTeIL

Das genom des nacktmulls war auf ei-
nem öffentlich zugänglichen genom-
sequenz-server am european bioinfor-
matics Institute [stoesser et al. 2012] 
erhältlich. Die gesamt-Dna war auf  
1.094 genomabschnitte aufgeteilt. 
(normalerweise ist die Dna in chro-
mosomen angeordnet, die jeweils ei- 
nen kompletten, lückenlosen Dna-
abschnitt darstellen. Dass hier sehr viel 
mehr Teilbereiche als chromosomen3  
vorhanden waren, hing mit der unvoll-
ständigen assemblierung4 der ermittel-
ten Teilsequenzen zusammen, was auf 
unvollständige Daten oder viele Teilse-
quenzen mit häufigen Wiederholungen 
zurück zu führen sein kann.)

Im zentrum dieser arbeit stand zu-
nächst die analyse der gene des nackt-
mulls mit dem ziel, diejenigen gene zu 
identifizieren, die im Zusammenhang 
mit der entstehung von krebs stehen 
und sie mit denen des menschen (und 
der maus) zu vergleichen.

zunächst mussten die auf dem nackt-
mull-genom lokalisierten gene be-
stimmt werden. Dazu wurde zum ei-
nen auf einen publizierten Datensatz  

(punkt 1) zurückgegriffen und zum an- 
deren genvorhersagemethoden ver-
wendet, um Gene zu identifizieren 
(punkte 2 und 3):

1. Die gesamt-rna (Transkriptom) aus 
sieben verschiedenen nacktmull-gewe- 
ben wurde extrahiert, sequenziert und 
die (kurzen) sequenzstücke im an-
schluss zu kompletten genen zusam-
mengesetzt (assembliert). Die ermittel-
ten  22.561 gene sind in der Datenbank 
„naked mole rat Database“ öffentlich 
zugänglich [kim et al. 2011a, kim et al. 
2011b] und wurden für den Vergleich 
mit bereits veröffentlichten nacktull-
genen herangezogen.

2. Die sogenannte ab-initio-Vorhersage 
sucht nach charakteristischen signalen  
innerhalb einer Dna-sequenz, die mit 
bestimmten Wahrscheinlichkeiten in-
nerhalb eines Gens zu finden sind. Mit-
hilfe der software augusTus [stanke 
und Waack 2003, stanke et al. 2004] 
konnten 44.670 kodierende bereiche 
vorhergesagt werden [Wachholz 2012].

3. neben der ab-initio-Vorhersage ist 
eine Genidentifikation mithilfe von RNA-
sequenzen möglich (siehe erläuterun-
gen unter punkt 1). rna-sequenzen 

2 koloniebildung ist beispielsweise bei ameisen und bienen bekannt.
3 Der haploide chromosomensatz des nacktmulls enthält 30 chromosomen [Deuve et al. 2008].
4 computer-gestütztes zusammenfügen von Teilsequenzen zu längeren sequenzen.

Abb. 1)  Abbildung eines Nacktmulls (rechts) im Ver-
gleich zu einer Hausmaus (aus Edrey et al. 2011)

Abb. 2) Darstellung der Schlüsselproteine in Krebsregulationswegen (aus Wachholz 2012).
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werden als zwischenprodukt bei der 
proteinbiosynthese gebildet, so dass 
ein gefundenes rna-molekül die bei 
der proteinbiosynthese abgelesenen 
Dna-bereiche repräsentiert und einen 
verlässlicheren schluss auf eine gense-
quenz zulässt. 

Die übereinstimmung der vorherge-
sagten gene im nacktmull nach den 
o. g. methoden lag zwischen 49 % und 
79 % [Wachholz 2012]. Dieser scheinbar 
geringe Wert ist drauf zurückzuführen, 
dass rna-sequenzen stets nur ein ab-
bild des zellzustandes zum zeitpunkt 
der rna-extraktion liefern. allerdings 
kann dies leicht erklärt werden, da sol-
che gene, die gerade nicht in die pro-
teinbiosynthese involviert (exprimiert) 
sind, mit sequenzbasierten genvorher-
sagemethoden nicht identifiziert wer-
den können, weshalb die zahl der so 
vorhergesagten gene (meist) kleiner ist, 
wenn man keine rna-Daten von ver-
schiedenen zellzuständen, geweben, 
entwicklungsstadien usw. verwendet.
zur untersuchung der tumorrelevan-
ten proteine im nacktmull wurden die 
identifizierten Gene mit den bekannten 
gensequenzen in mensch und maus 

verglichen. zunächst beschränkten wir 
uns dabei auf proteine, die in die sig-
nal- und stoffwechselwege im krebs 
involviert sind (siehe abb. 2), insbeson-
dere auf die folgenden 10 moleküle: 
p14, mDm2, p53, p21, p16, p15, cDk4, 
cDk6, rb und e2F. alle diese gene wer-
den sowohl beim menschen als auch bei 
der maus exprimiert, und ihre relevanz 
in der Tumorentstehung wurde für die-
se organismen bereits nachgewiesen.
Interessanterweise ergaben die unter-
suchungen, dass – unabhängig von der  
methode zur genvorhersage – die ge- 
ne, die für die proteine p14 und p16 ko-
dieren, im genom des nacktmulls nicht 
gefunden werden konnten bzw. stark 
von denen im humanen genom abwei-
chen [Wachholz 2012]. p16 (cyclin-ab-
hängigen kinaseinhibitor 2a, cDkn2a) 
spielt eine wichtige rolle im zellzyklus 
und bei der Tumorentstehung  [zo-
roquiain et al. 2012]. Das protein p14 
entsteht aus demselben genlocus wie 
p14, allerdings mit einem alternativen 
Leserahmen. p16 ist am rb Tumorsup-
pressor-regulationsweg und p14 am 
p53-Tumorsuppressor-regulationsweg 
beteiligt. beide regulationswege ha-
ben eine wichtige kontrollfunktion im  

zellzyklus und beim sogenannten 
programmierten zelltod (apoptose)  
[sherr cJ und mccormick 2002, rous-
sel 1999]. Häufig konnten genomi-
sche Veränderungen in diesen beiden  
regulationswegen in humanen Tumor- 
zellen gefunden werden. ein hypothe- 
tisches netzwerk der Interaktionen 
(siehe abb. 3) zeigt die zentrale rol-
le, die p14 und p16 bei der kontrol-
le von zellzyklus, proliferation und  
apoptose nach schädigungen der Dna 
spielen.
zusätzlich konnte mit unseren befun-
den eine Theorie von seluanov [selu-
anov et al. 2009] gestützt werden, der 
bei Fibroblasten vom nacktmull eine 
sogenannte kontaktinhibition gefun-
den hat. kontaktinhibition bewirkt den 
stopp der zellteilung bei zellen, die sehr 
dicht nebeneinander liegen. so wird 
eine unkontrollierte Wucherung von 
zellen in normalen, gesunden geweben 
verhindert. In Tumorzellen ist die kon-
taktinhibition nicht mehr vorhanden, so 
dass es zu einer unkontrollierten zellver-
mehrung kommt. bei nacktmullen exis-
tiert eine zweistufige Kontaktinhibition, 
bei der bereits bei einer geringen zell-
dichte die zellvermehrung gehemmt 

Abb. 3) Hypothetischer Regulationsweg im Tumor. Grün markiert sind die Proteine p14 und p16, für die im Genom des Nacktmulls (bisher) keine Gene identifiziert werden konnten 
(aus Wachholz 2012).
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wird und bei der während der „frühen  
kontaktinhibition” p16 eine entschei-
dende rolle spielt.

» III. scHLuss

In der vorliegenden arbeit wurde das 
genom des nacktmulls mit bioinforma-
tik-methoden untersucht mit dem ziel, 
Schlüsselmoleküle zu identifizieren, die 
daran beteiligt sein könnten, dass bei 
diesen Tieren Tumore scheinbar nicht 
vorkommen. es konnte gezeigt werden, 
dass einige der schlüsselmoleküle zwei-
er regulationswege, die bei krebs eine 
wichtige rolle spielen (rb- und p53- 
Tumorsuppressor-regulationswege), im  
nacktmull nicht exprimiert werden. 
Weitere analysen müssen zeigen, ob 
diese befunde auch bei deutlich mehr 
experimentellen Daten und einem bes-
ser annotierten nacktmull bestand ha-
ben.
Die Identifikation von krebsregulatori-
schen proteinen erlaubt ein verbessertes 
Verständnis der regulatorischen pro-
zesse, die zur Tumorentstehung führen 
können. Der nacktmull ist für diese un-
tersuchungen ein erfolgversprechender 
modellorganismus.
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Zusammenfassung

Tumorentstehung ist ein prozess, bei dem die abläufe inner-
halb der zelle schrittweise verändert werden. Die vielfältigen 
Interaktionen bei der Tumorentstehung sind jedoch bislang 
nicht vollständig erforscht. bisher wurden vorwiegend genex-
pressionsanalysen genutzt, die jedoch nur eine zeitaufnahme 
aller genexpressionen innerhalb der zelle darstellen und somit 
allein nicht ausreichend zur charakterisierung eines Tumors. 
Wir haben mithilfe von affymetrix mouse Diversity genoty-
ping microarrays mausbrustdrüsengewebe entsprechend 
unserem Dreistufen-mausmodell analysiert und die kopien-
zahländerungen berechnet. Wir fanden eine zunehmende stu-
fenweise änderung von den transgenen zu den Tumorproben. 
Die berechnung von chromosomalen segmenten mit gleicher 
kopienzahl zeigte deutliche Fragmentmuster.
unsere analysen zeigen, dass die Tumorentstehung ein schritt-
weiser Prozess ist, der sowohl durch Amplifikationen als auch 
Deletionen chromosomaler Abschnitte definiert ist. Wir fanden 
charakteristisch konservierte Fragmentierungsmuster und in-
dividuelle unterschiede welche zur Tumorgenese beitragen.

Abstract

Tumor development is known to be a stepwise process invol-
ving various changes that affect cellular integrity and behavior. 
The complex interactions and relationships between genomic 
organization and gene, as well as protein expression are not 
yet fully understood. To date, research has mainly focused on 
gene expression profiling or alterations in oncogenes, but the-
se results show only snapshot of the cell status and are not suf-
ficient to describe the whole tumorigenesis process.
We analyzed Dna from mouse mammary gland epithelial cells 
according to a three stage mouse model using the affymetrix 
mouse Diversity genotyping array, calculated the cnas and 
found a stepwise increase in cna during tumor development. 
The segmental copy number alteration revealed informative 
chromosomal fragmentation patterns.
our analyses suggest genome reorganization as a stepwise 
process that involves amplifications and deletions of chromo-
somal regions. We conclude from distinctive fragmentation 
patterns that conserved as well as individual breakpoints exist 
which promote tumorigenesis.

» I. eInLeITung 

Krebs zählt zu den häufigsten Todesur-
sachen weltweit und entsteht in einem 
schrittweisen prozess, der sowohl die 
zellulären eigenschaften als auch das 
Verhalten innerhalb einer zelle beein-
flusst [Hanahan und Weinberg 2000]. 
so weiß man seit Jahrzenten, dass ver- 
schiedene stoffwechselwege die ent-
wicklung von Tumoren begünstigen  
und initiieren. neben Veränderungen 
einer einzelnen zelle, bilden vor allem 
die Veränderung der kommunikation 
zwischen zellen, Veränderungen des 
zellstoffwechsels und die veränderten  
reaktionen des Immunsystems die 
grundlage für eine schrittweise ent-
wicklung von krebsgeschwüren [klein 
et al. 2005, Hanahan und Weinberg 
2000, osborne et al. 2004].

ziel unserer studie war die untersu-
chung der entwicklungen und auswir-
kungen von kopienzahlvariationen bei 
der Tumorentwicklung in gesunden und 
transgenen mausbrustdrüsen. Von ko-
pienzahlvariationen spricht man, wenn 
ein genomischer abschnitt mehrfach 
oder weniger als normal1 vorkommt. 
ursache hierfür ist die Duplikation oder 
Deletion chromosomaler abschnitte. 
um die karzinogenese gezielt initiieren 
zu können, trugen die transgenen Tiere 
das Wap/sVT Hybridgen, das aus dem 
Wap promotor (kodierend für das wich-
tigste milchprotein in säugetieren) und 
der kodierenden region des sV40 gens 
[klein 2005] besteht. Wird die Laktation 
während der schwangerschaft aktiviert, 
so kommt es zu einer anhaltenden akti-
vierung von sV40, was in Folge zur Tu-
morbildung in allen mäusen führt. Wir 

eInFLuss Von kopIenzaHLVarIaTIonen 
auF DIe TumorenTWIckLung  
Christoph Standfuß, Andreas Klein, Heike Pospisil

beschreiben dazu ein dreistufiges Maus-
modell [standfuß et al. 2012], welches 
aus brustdrüsen von gesunden mäu-
sen, transgenen mäusen ohne Tumor,  
transgenen mäusen mit Tumor und 
transgenen mauszelllinien besteht.
unser Hauptfokus lag zum einen auf der 
analyse von kopienzahlveränderungen 
während der Tumorentstehung und 
zum anderen auf der untersuchung 
eines zusammenhanges zwischen ge-
nomischen Veränderungen und der än-
derung der genexpression. ein weiteres 
ziel war es, genomische Veränderungen 
zu erkennen, welche die entwicklung 
von Tumoren begünstigen bzw. vorher-
sagen können. Dazu verwendeten wir 
affymetrix mouse Diversity genotyping 
microarrays, um kopienzahlvariationen, 
und affymetrix expressionsarrays, um 
die genexpression zu bestimmen.

1 In tierischen organismen sowie beim menschen gibt es einen doppelten chromosomensatz, d. h. die normale kopienzahl ist 2.
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erkennen, dass in der normalen probe 
keinerlei segmentierung zu beobachten 
ist. In der transgenen probe hingegen 
lassen bereits beginnende änderungen 
chromosomaler abschnitte erkennen, 
die in der gezeigten Tumorprobe wei-
terhin deutlich zunehmen. Vergleicht 
man die segmentierung der Tumorpro-
be und der transgenen probe, so lässt 
sich auch eine leichte zunahme der seg-
mente erkennen.

betrachtet man den prozentualen anteil 
an genomischer Veränderungen, lassen 
sich diese Beobachtungen gut quantifi-
zieren. abbildung 3 zeigt diese prozen-
tualen kopienzahlveränderungen der 
errechneten segmente, wobei diese 
zur Visualisierung in leichte zunahme 
(orange) und leichte abnahme (hell-
blau) sowie starke zunahme (rot) und 
starke abnahme (dunkelblau) gruppiert 
wurden. Während bei den normalen 
gewebeproben nur 21 % der segmente 
eine Veränderung der kopienzahlvaria-
tion zeigen und diese in den transgenen 
proben mit 26 %-28 % etwas höher aus-
fällt, sind fast die Hälfte aller errechne-
ten segmente in beiden Tumorproben 
deutlich verändert. Dabei lässt sich im 
Tumor 1 überwiegend eine abnahme 
der kopienzahl feststellen, was eine De-
letion dieser abschnitte in vielen zellen 
der probe bedeutet, während im Tumor 
2 die Amplifikationen verschiedener  

» II. ergebnIsse

Wir wissen heute aus jahrelanger For-
schung und verschiedenen studien, 
dass die Veränderung der kopienzahl-
variation ein wichtiger aspekt bei der 
krankheitsentstehung ist und die muta-
tion einzelner gene nicht allein ausreicht 
[bergamaschi et al. 2006]. aus früheren 
studien ist bekannt, dass die Verände-
rungen der kopienzahl eine wichtige 
rolle bei krankheiten spielen [Fanciulli 
et al. 2010]. andere studien zeigen, dass 
cirka 3 % des genoms eines gesunden 
menschen leichte Veränderungen in 
der kopienzahl aufweisen [conrad et al. 
2009, redon et al. 2006]. bei mäusen 
schwankt diese zahl zwischen 3 % [ca-
han et al. 2009] und 10,7 % [Henrichsen 
et al. 2009].
Durch die entwicklung vom microarrays 
zur analyse von kopienzahlvariationen 
ist es möglich, diese kopienzahlvaria-
tionen in verschiedensten proben zu 
analysieren und miteinander zu verglei-
chen. so konnte eine arbeitsgruppe 
um Juliane Hannemann und burkhard 
brandt mithilfe der microarray-Tech-
nologie Veränderung von kopienzahl-
variationen innerhalb des egFr gens 
zeigen, ein wichtiges gen zur Diag-
nose und Therapie von mamakarzino-
men [Hannemann 2012]. Die von uns 
verwendeten microarrays eignen sich 
hervorragend für solche analysen und 
basieren auf sogenannten snp proben. 
Diese Proben stellen die häufigsten über 
das genom verteilten Variationen eines 
einzelnen nukleotides dar. so lässt sich, 
trotz begrenzter kapazität eines mic-
roarrays, eine gute abdeckung des ge-
nomes erreichen. anhand der kopien-
zahlen dieser snps haben wir dann die 
analysen genomischer Veränderungen 
durchgeführt.
Die proben unserer gesunden mäuse 
zeigen eine vergleichbare Veränderung 
der kopienzahlen, wie sie bereits in der 
Literatur beschrieben wurde (abb. 1). In 
unserer studie konnten wir zeigen, dass 
eine klare zunahme der kopienzahlvari-
ation während der Tumorentwicklung 
zu beobachten ist. 
um die kopienzahlvariationen der chro- 
mosomalen abschnitte genau zu un-
tersuchen, haben wir abschnitte mit 
gleicher änderung der kopienzahl be- 
nachbarter snps zu segmenten zusam-
mengefasst (abb. 2). Vergleicht man  
diese abbildung, so lässt sich bereits  

Abb. 1) Ermittelte Kopienzahlvariationen in beiden nor-
malen Proben. Der Vergleich mit Werten aus der Litera-
tur zeigt, dass beide Proben vergleichbar mit den von 
Cahan beschriebenen Werten sind [Cahan et al. 2009].

bereiche überwiegen. Diese prozentu-
alen Veränderungen zeigen somit eine 
deutliche zunahme der Veränderungen 
bei der Tumorentstehung.

um den zusammenhang von genex-
pression und kopienzahl zu untersu-
chen, haben wir genomische bereiche 
mit veränderter kopienzahl und die  
expression betroffener gene miteinan-
der verglichen. beispielhaft dafür ist ein 
chromosomaler abschnitt von chromo-
som 6 (17.4 mb-18.6 mb) in abbildung 4 
dargestellt. In diesem bereich lassen sich 
die 4 berechneten segmente erkennen, 
für die eine bis zu 3-fache zunahme der 
kopienzahlvariation ermittelt wurde. 
betrachtet man dazu die entsprechende 
genexpression der in diesem abschnitt 
lokalisierten gene, lässt sich eine hoch-
regulierte genexpression in 4 betroffe-
nen genen feststellen. Lediglich 2 gene, 
deren kopienzahl ebenfalls hoch ist, 
zeigen einer erhöhte genexpression. es 
lässt sich jedoch feststellen, dass diese 
direkte korrelation nur für wenige bei-
spiele gefunden werden konnte. In den 
meisten Fällen lässt sich jedoch keine 
korrelation feststellen. Dies entspricht 
den ergebnissen der arbeitsgruppe von 
sven nelander, welche zeigen konnten, 
dass sich die komplexen zusammen-
hänge von kopienzahländerung und 
genexpression nicht direkt, aber durch 
transkriptionelle netzwerke modellie-
ren lassen [Jörnsten et al. 2011].
Da der gezeigte bereich der kopienzahl-
variation lediglich in einer Tumorprobe 
zu beobachten war, überprüften wir die 
gezeigten Veränderungen mittels einer 
quantitativen pcr. Die entsprechen-
den primerpaare wurden dazu in einem 
bereich ohne kopienzahlveränderung 
vor met (met_ua) und an 2 stellen des 
ersten segmentes mit erhöhter kopien-
zahlvariation (met_am1, met_am2) ge-
legt. Vergleicht man die ergebnisse der 
qpcr in abbildung 5 so ist zu erkennen, 
dass die erhöhung der kopienzahl be-
stätigt werden könnte.

» III. ausbLIck

Wir konnten zeigen, dass die Tumorent-
wicklung mit einer schrittweisen Verän-
derung der genomischen struktur und 
damit auch kopienzahlveränderungen 
einhergehen. Der Vergleich der ermit-
telten segmente in den verschiedenen  
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Abb. 2) In dieser Abbildung sind die Kopienzahländerungen der einzelnen SNPs (grün) und die daraus ermittelten Segmente gleicher Kopienzahl (dunkelrot) in 3 verschiedenen 
Geweben dargestellt. Im normalen Gewebe lassen sich keinerlei Änderungen in der Kopienzahl des errechneten Segmentes feststellen. In der transgenen Probe nimmt die Schwan-
kung der SNP Kopienzahlen, sowie die Fragmentierung und die Kopienzahländerung der entsprechenden Segmente leicht zu. Vergleicht man diese Probe, mit der Tumorprobe 
erkennt man nicht nur eine Zunahme der Kopienzahländerung, sondern auch eine weitere Fragmentierung der vorherigen Segmente.

proben zeigte hierbei einen schrittwei-
sen anstieg der kopienzahlen von nor-
mal über Transgen zu Tumor. Fast 50 % 
der segmente wiesen dabei eine deutli-
che änderung der kopienzahl auf. auch 
wenn in vielen Fällen keine direkte korre-
lation von kopienzahländerung und ge-
nexpression zu ermitteln war, konnten 
wir einzelne Fälle ermitteln und aufzei-
gen. gleichzeitig bestätigten wir die be-
obachteten kopienzahlvariationen mit- 
tels einer qpcr. bei vergleichender be-
trachtung der kopienzahländerungen 
in beiden Tumorproben lässt sich jedoch 
feststellen, dass jeder Tumor individuell 
ist und nicht jede änderung in beiden 
proben zu beobachten ist.
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Abb. 3) Die prozentuale Änderung von Kopienzahlen 
der Segmente in den einzelnen Proben ist in dieser Ab-
bildung dargestellt. Vergleichend betrachtet lässt sich 
ein Anstieg der Kopienzahlvariation der Segmente im 
Tumor (~46 %) gegenüber der transgenen (~28 %) und 
normalen Probe (~14 %) feststellen. Vergleicht man die 
beiden Tumorproben, so überwiegt im Tumor 1 der 
Anteil an Deletionen (Kopienzahlabnahme), während 
im Tumor 2 der größere Prozentsatz eine Amplifikation  
(Kopienzahlzunahme) darstellt.pr

oz
en

tu
al

e 
ä

nd
er

un
g

a
bn

ah
m

e

zunahm
e

20
40

0

  x <= -0.6       -0.6 < x < -0.2       0.2 < x < 0.6       x >= 0.6

20
40

0

norm
al 

1

norm
al 

2

5 %

Tr
an

sg
en

ic 
1

Tu
m

or 1

Tu
m

or 2

Tr
an

sg
en

ic 
2

9 % 6 % 4 % 27
 %

10
 %

14
 %

19
 %

22 % 42
 %

17
 %

16
 %



30 THWildau 
Wissenschaftliche Beiträge 2013

LITeRATuRVeRZeICHNIS

Hanahan, D., Weinberg, r. a. (2000): The Hallmarks of 
cancer. cell, 100: 57–70.

klein, a., guhl, e., zollinger, r., Tzeng, y., Wessel, r., 
Hummel, m., graessmann, m., graessmann, a. (2005): 
Gene expression profiling: cell cycle deregulation and 
aneuploidy do not cause breast cancer formation in Wap-
sVT/t transgenic animals. J mol med (berl), 83: 362–376.

osborne, c., Wilson, p., Tripathyand, D. (2004): oncoge-
nes and Tumor suppressor genes in breast cancer: poten-
tial Diagnostic and Therapeutic applications. oncologist, 
9: 361–377.

standfuß, c., pospisil, H., klein, a. (2012): snp microarray 
analyses reveal copy number alterations and progressive 
genome reorganization during tumor development in 
sVT/t driven mice breast cancer. bmc cancer, 12: 380.

bergamaschi, a., kim, y. H., Wang, p., sørlie, T., 
Hernandez-boussard, T., Lonning, p.e., Tibshirani, r., 
børresen-Dale, a., pollack, J. r. (2006): Distinct patterns 
of Dna copy number alteration are associated with 
different clinicopathological features and gene-expression 
subtypes of breast cancer. genes chromosomes cancer, 
45: 1033–1040.

Fanciulli, m., petretto, e., aitman, T. (2010): gene copy 
number variation and common human disease. clin 
genet, 77: 201–203.

conrad, D., pinto, D., redon, r., Feuk, L., gokcumen, o., 
zhang, y., aerts, J., andrews, T., barnes, c., campbell, p., 
Fitzgerald, T., Hu, m., Ihm, c., kristiansson, k., macarthur, 
D., macdonald, J., onyiah, I., pang, a., robson, s., stirrups, 
k., Valsesia, a., Walter, k., Wei, J., consortium WTcc, 
Tyler-smith, c., carter, n., Lee, c., scherer, s., Hurles, m. 
(2010): origins and functional impact of copy number 
variation in the human genome. nature, 464: 704–712.

redon, r., Ishikawa, s., Fitch, k., Feuk, L., perry, g., 
andrews, T., Fiegler, H., shapero, m., carson, a., chen, W., 
cho, e., Dallaire, s., Freeman, J., gonź alez, J., gratac òs, 
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Abb. 4) Diese Abbildung zeigt die Ergebnisse der quantitativen PCR zur Verifizierung der errechneten Kopienzahlvari-
ation auf Chromosom 6 (17.4 Mb-18.6 Mb). Beide normalen Proben zeigen keine Erhöhung des Amplikons. Auch im 
Tumor 2, in dem diese Amplifikation nicht ermittelt werden konnte, ist keine Erhöhung messbar. Lediglich in Tumor 
1 wurde eine erhöhte Kopienanzahl gemessen. Dabei liegen die gemessenen Fragmente Met_am1 und Met_am2 
in einem Bereich der in Tumor 1 mit erhöhter Kopienanzahl bestimmt wurde, und Met_ua in einem Bereich ohne 
Kopienzahländerung.
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Zusammenfassung

Im vorliegenden beitrag wird ein überblick über die unter-
schiedlichen gesellschaftsrechtlichen Modelle zur finanziellen 
partizipation von bürgern bei der Förderung von erneuerbaren 
energien gegeben. In einführenden Worten wird aufgezeigt, 
dass dem ausbau erneuerbarer energien oftmals regionaler 
Widerstand der bevölkerung begegnet. um derartige kon-
flikte zu vermeiden, werden seit längerer Zeit Bürgerbeteili-
gungsmodelle diskutiert. Im Folgenden werden verschiedene 
bürgerbeteiligungsmodelle skizziert. Der Verfasser erörtert da-
raufhin eingehend die gesellschaftsrechtlichen beteiligungs-
modelle und nimmt neben den gesellschaftsrechtlichen Haf-
tungsrisiken auch die bei ihrer umsetzung zu beachtenden 
kapitalmarktrechtlichen bezüge aus der echten prospekthaf-
tung auf, die nur bei einer genossenschaftlichen beteiligung 
ausscheidet. mithin erfährt der Leser in der folgenden be-
wertung die passenden anwendungsbereiche der jeweiligen 
modelle. In einer abschließenden gesamtbetrachtung wird 
nochmals das primäre ziel des ausbaus lokaler regenerativer 
Energieerzeugung unter finanzieller Partizipation von Bürgern 
betont.

Abstract

This paper addresses various corporate models of financial  
participation of the population in the renewable energy  
projects. The introduction shows that the expansion of  
renewable energies often encounters resistance from the local  
population. certain participation models were created in  
order to avoid such conflicts. The introduction is followed by 
the description of those models and the detailed represen-
tation of the corporate participation models. In addition to 
the corporate liability risks, the author describes noteworthy  
prospectus liability, which is applicable to every corporate  
participation model except for the registered cooperative  
society participation model. next, the scope of appropriate 
application is discussed in respect of each model. The final 
overview emphasizes the primary goal: the promotion of local 
renewable energy projects under financial participation of the 
(local) population.

» I.  eInLeITung 
 
bundeskanzlerin merkel hat in ihrer 
regierungserklärung „Der Weg zur 
energie der zukunft“ im Jahre 2011 die 
von ihrer bundesregierung ausgerufe-
ne energiewende aufgrund ihrer wirt-
schaftlichen, technischen und nicht zu-
letzt auch rechtlichen Dimension selbst 
als „Quadratur des kreises“ und „Her-
kulesaufgabe“ bezeichnet (vgl. merkel 
2011: 12963). Der damit einhergehen-
de umbau des energiesektors erfordert 
einen anerkanntermaßen massiven 
ausbau von kraftwerken auf fossiler, 
insbesondere aber regenerativer ener-
giebasis sowie einen massiven ausbau 
der übertragungs- und Verteilernetze 

(vgl. althaus 2012, 103 f.; v. kaler et. 
al. 2012: 791). solche energieprojekte 
stoßen insbesondere im Hinblick auf 
die standortwahl von kraftwerken und 
netztrassen sowie deren technische 
ausführung, aber auch die Wahrung 
von umweltschutzaspekten vor ort, 
auf Widerstand und sehen sich letzt-
lich wachsenden beteiligungsansprü-
chen von bürgern und verschiedenen 
Interessengruppen mit beträchtlichen 
wirtschaftlichen und auch politischen 
risiken ausgesetzt (ebenda). 
um dieses Dilemma aufzulösen und 
den ausbau erneuerbarer energien 
(nachfolgend „ee“) nachhaltig zu stär-
ken, werden in Literatur und praxis 
sog. „bürgerbeteiligungsmodelle“ im 

energiesektor diskutiert und beschrie-
ben. bürgerbeteiligungsmodellen wer-
den – mit unterschiedlicher akzentuie-
rung – verschiedene Funktionen bzw.  
Wirkungen zugeschrieben, so u. a. eine 
Verbreitung von Informationen über 
diese Technologie und erhöhung der 
akzeptanz der jeweils vor ort einge-
setzten Technologie und damit einher-
gehend schnellere genehmigungsver-
fahren, die bereitstellung des nötigen 
eigenkapitals durch erschließung wei-
terer Investorenkreise insbesondere in 
frühen phasen einer Technologie und 
letztlich eine größere Wertschöpfung 
für die jeweilige region (vgl. etwa 
althaus 2012: 103 f. m. w. n.; bönker  
2004: 537; Holstenkamp 2011: 31 f.;  

zu beDeuTung unD mögLIcHen 
HaFTungsrIsIken beI Der umseTzung Von 
geseLLscHaFTsrecHTLIcHen 
bürgerbeTeILIgungsmoDeLLen beI 
erneuerbare-energIen-proJekTen
Prof. Dr. iur. Carsten Kunkel
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v. kaler et. al. 2012: 791 f.).1 zusam- 
menfassend werden dem begriff der 
„bürgerbeteiligung“ somit zwei grund- 
legend zu trennende grundbedeu- 
tungen beigemessen, zum einen als 
beteiligung einzelner bürger und 
zugelassener Interessengruppen an 
den genehmigungsverfahren für kraft- 
werke und Trassen (vgl. hierzu etwa 
althaus 2012: 103 f. m. w. n.; bönker 
2004: 537 m. w. n.; brettschneider et 
al. 2011: 889 f.; stender-Vorwachs 2012: 
1061 f.), zum anderen als organisati-
onsrechtliches Modell der finanziellen 
beteiligung von bürgern am ausbau 
der erneuerbaren energien (vgl. etwa 
althanns 2012: 36, 42; Degenhart 
2008: 500; Holstenkamp et. al. 2010: 5 
m. w. n.; v. kaler et. al. 2012: 791 f. m. 
w. n.; klare 2010).

Der beitrag führt – basierend allein 
auf diesem zweitgenannten begriffs-
verständnis der (organisationsrechtli-
chen) finanziellen Bürgerbeteiligung 
– in die grundlegenden gesellschafts-
rechtlichen beteiligungsmodelle ein 
und bewertet diese vor dem Hinter-
grund möglicher Haftungsrisiken von 
Investoren und Initiatoren. aufgrund 
des eingeschränkten umfanges die-
ses aufsatzes kann hier nur ein kurzer 
überblick allein über die wichtigsten 
rechtlichen rahmenbedingungen des 
gesellschafts- wie auch des bank- und 
kapitalmarktrechts gegeben werden, 
die es in diesem zusammenhang zu 
beachten gilt2.

» II. überbLIck über DIe übLIcHen 
 beTeILIgungsmoDeLLe beI Der  
 umseTzung Von ee-proJekTen 

Um die (finanzielle) Bürgerbeteiligung 
umzusetzen, kommt eine Vielzahl von 
beteiligungsmodellen in betracht, wie 
etwa die gesamte bandbreite der übli- 
chen und nachfolgend näher darge- 
stellten gesellschaftsrechtlichen ge- 
staltungen, bei denen die als gesell-
schafter investierenden bürger unmit-
telbar unternehmerisch am erfolg des 
ee-projektes beteiligt sind, aber auch 
(bloße) miteigentumsvarianten (vgl. 
etwa §§ 741 ff. bgb) sowie verschie-
dene schuldrechtliche beteiligungs-
formen3, bei denen die als Investoren 
beteiligten bürger keinen sachen- oder 
gesellschaftsrechtlichen anteil, son-
dern nur zins- und rückzahlungs-
ansprüche meist mittelbar an dem 
ee-projekt erwerben, bis hin zu öffent-
lich-rechtlichen Varianten4.
Die bürgerbeteiligung erfolgt in al-
ler regel im Wege der öffentlichen 
einwerbung von eigen- und/oder 
Fremdkapital unabhängig vom jeweils 
gewählten beteiligungsmodell, aber 
in abhängigkeit vom Investitionsvo-
lumen entweder deutschlandweit 
oder – insbesondere um die akzep-
tanz von ee-projekten bei der bevöl-
kerung vor ort zu erhöhen – gezielt 
in regional begrenztem raum um das 
jeweilige Vorhaben (vgl. Holstenkamp 
et. al. 2010: 5). Die öffentliche kapi-
talbeschaffung ist als Teilnahme am 
kapitalmarkt durch das bank- und ka-
pitalmarktrecht reglementiert, die es 
neben den gesellschaftsrechtlichen 
anforderungen gleichfalls zu beachten 
gilt (vgl. unter IV.).

» III. geseLLscHaFTsrecHTLIcHe 
 beTeILIgungsmoDeLLe 
 Im eInzeLnen 

unter den gesellschaftsrechtlichen  
beteiligungsmodellen sind zunächst, 
aufgrund ihrer grundlegend unter- 
schiedlichen rechtlichen konzeption, 
die körperschaften von den personen-
gesellschaften zu trennen (vgl. hier-
zu vertiefend reuter 2007: 673 ff.).  
nachfolgend werden die im zusam-
menhang mit der bürgerbeteiligung 
in der praxis relevanten körperschaf-
ten und personengesellschaften – be-
schränkt auf ihre hier interessierenden 
wesentlichen grundzüge – dargestellt.

1. Körperschaftliche Beteiligungen
a) Grundzüge
körperschaften sind – mit ausnahme 
des nicht-rechtsfähigen Vereins – juris-
tische personen, denen die rechtsord-
nung aufgrund ihrer zweckgebunde-
nen organisation die rechtsfähigkeit 
verliehen hat (bgHz 25, 134, 144; vgl. 
zum begriff der juristischen person ein-
gehend raiser 1999: 104, 105 m. w. n.; 
reuter 2012: Vorb. zu § 21 bgb rn. 2 
f.). sie sind selbst Träger von rechten 
und Pflichten (vgl. etwa in § 13 Abs. 
2 gmbHg, § 17 abs. 1 geng) und für 
deren gesellschaftsrechtlichen mitglie-
der vor allem deshalb interessant, weil 
grundsätzlich nur die juristische per-
son haftet und nicht deren einzelne 
mitglieder (vgl. etwa für die gmbH-
gesellschafter § 13 abs. 2 gmbHg 
oder für die genossen § 2 geng). Die 
grundform der körperschaft ist der 
Verein (§§ 21 ff. bgb). Der rechtsfähige  
nichtwirtschaftliche Verein spielt auf- 
grund seiner gesetzlichen beschrän- 
kung auf bloße nicht wirtschaftliche 

1 Eine einheitliche Definition des Begriffes der Bürgerbeteiligung hat sich bislang nicht erkennbar durchgesetzt (vgl. mit Ihren Erklärungsansätzen etwa Holstenkamp et. al. 2010: 5, 9 f. m.w.N.; 
v. Kaler et. al. 2012: 791 f. m.w.N.; Stender-Vorwachs 2012: 1062). Eine Annäherung an die Begrifflichkeit erfolgt deshalb hier auch nur aufgrund der unter diesem Begriff beschriebenen Funk-
tionszusammenhänge und Wirkungen. Deswegen und mangels Vorliegens aufbereiteten zahlenmaterials zu den einzelnen für ee-projekte zum einsatz gekommenen unternehmensformen 
können die in der Folge dargestellten Beteiligungsmodelle nicht exakt quantifiziert werden (statt vieler vgl. etwa ausdrücklich für den Bereich der Photovoltaik Holstenkamp et. al. 2010: 9 f. 
m.w.n.). eine erste annäherung an die wirtschaftliche bedeutung der im Folgenden insgesamt dargestellten beteiligungsmodelle bieten jedoch die jährlichen erhebungen des Verbandes ge-
schlossene Fonds e. V. Danach wurden im Jahre 2009 eur 547 millionen, im Jahre 2010 eur 832,2 millionen und im Jahre 2011 eur 637 millionen an eigenkapital in geschlossene energiefonds 
(ohne Differenzierung der gewählten energieform) investiert (vgl. VgF 2010; VgF 2011; VgF 2012). ein nicht unerheblicher Teil von ee-projekten in Form von im Folgenden beschriebenen 
Bürgerbeteiligungsmodellen dürfte hier – etwa mangels Branchenzugehörigkeit oder nicht prospektpflichtiger Gesellschaftsform – noch nicht einmal erfasst worden sein (vgl. Holstenkamp 
et. al. 2010: 9 f. m.w.n.).

2 Die Darstellung auch der kommunalwirtschaftsrechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen rahmenbedingungen würde den zur Verfügung stehenden rahmen dieser ausarbei-
tung sprengen. nachfolgend werden diesbezüglich nur weiterführende Vertiefungshinweise gegeben.

3 bei der schuldrechtlichen bürgerbeteiligung im bereich der erneuerbaren energien wirbt eine bereits bestehende gesellschaft kapital für ein bzw. mehrere bestimmte projekte ein, das ihr 
auf Basis schuldrechtlicher Verträge befristet oder unbefristet überlassen wird. Die in der Praxis häufigsten Gestaltungsvarianten sind das Darlehen, die Inhaberschuldverschreibung und das 
genussrecht (v. kaler et. al. 2012: 792, dort auch zum Folgenden). zins- und rückzahlungsansprüche beruhen beim Darlehen auf dem Darlehensvertrag (§ 488 abs. 1 bgb), während sie bei 
der Inhaberschuldverschreibung auf dem verbrieften Leistungsversprechen des schuldners gründen (§ 793 abs. 1 bgb). Der zins ist hierbei entweder fest vereinbart oder im Falle des partia-
rischen Darlehens gewinnabhängig ausgestaltet. beim genussrecht erwirbt der gläubiger eine beteiligung am gewinn der gesellschaft, ist allerdings – insofern anders als beim partiarischen 
Darlehen – mit seinem genusskapitalanteil regelmäßig zugleich an einem etwaigen Verlust beteiligt.

4 Wie etwa in Form von kommunalen zweckverbänden, die in einigen bundesländern auch privaten mitgliedern offenstehen können (vgl. etwa art. 17 abs. 2 s. 2 baykommzg).
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5 bspw. kann er bedeutung erlangen als kapitalsammelstelle in der regel in Form einer schuldrechtlichen beteiligung. In der Folge beteiligt sich der Verein selbst schuldrechtlich, etwa in Form 
eines partiarischen Darlehens, mittelbar an einem ee-projekt. als ein beispiel sei hier etwa auf den bürgerkraftwerke e.V. verwiesen, der selbst partiarische Darlehen an ee-projektbetreiber aus 
seinem umfeld vergibt und seinerseits solarbausteinverträge mit interessierten bürgern in Form von partiarischen Darlehen, über die er selbst das später weitergereichte geld einsammelt, 
abschließt (vgl. geldanlage in solar 2012). 

6 Die unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) ist lediglich eine sonderform der gmbH und hat aufgrund ihrer im Verhältnis zum regelmäßig hohen kapitalbedarf bei der umsetzung 
eines ee-projektes geringen kapitalausstattung nur untergeordnete bedeutung, vgl. § 5a gmbHg.

zwecke (vgl. § 21 bgb) vor dem Hinter-
grund der regelmäßig mit der umset-
zung von ee-projekten beabsichtigten 
gewinnerzielung bei der bürgerbetei-
ligung nur mittelbar bei den hier nicht 
behandelten schuldrechtlichen betei-
ligungsformen und im übrigen keine 
rolle5. 

b) Genossenschaftliche Beteiligung
Diese rechtsform erfährt bei der um-
setzung von ee-projekten zunehmende 
wirtschaftliche, wenngleich im Verhält-
nis zum gesamtmarkt für ee-projekte 
nicht überragende bedeutung und 
wird gegenwärtig vornehmlich mit 
dem begriff der bürgerbeteiligung bei 
ee-projekten in Verbindung gebracht 
(vgl. althanns 2012: 36 f.; Degenhart 
2008: 500; Holstenkamp et. al. 2010: 5, 
8 ff.; Holstenkamp 2011: 31). zunächst 
häufig auf Bürgerinitiativen beruhend 
taten sich in einem örtlich begrenzten 
gebiet grundstückseigentümer zur 
gemeinsamen errichtung und nut-
zung von ee-anlagen zu „bürgerener-
giegenossenschaften“ zusammen (vgl. 
mit einem beispiel v. kaler et. al. 2012: 
791). bundesweit wurden im zeitraum 
2006 bis 2011 insgesamt 430 ener-
giegenossenschaften (zuletzt in 2011:  
158) gegründet (althanns 2012: 36).

Die eingetragene genossenschaft (eg), 
ihrer struktur nach eine sonderform 
des rechtsfähigen Wirtschaftsvereins 
(vgl. geschwandtner/Helios 2006: 691 
m. w. n., schmidt 2002: 1267), grün-
det auf der Idee der förderwirtschaftli-
chen mitgliederselbsthilfe („genossen-
schaftlicher Förderauftrag“), wonach 
die Leistungen, die die genossenschaft 
im rahmen ihres geschäftsbetriebs 
erbringt, ihren mitgliedern selbst zu-
gutekommen sollen und deren mit-
gliederzahl nicht geschlossen ist (vgl. 
§ 1 geng). zu ihrem entstehen ist die 
eintragung in das genossenschaftsre-
gister erforderlich. Die eg ist die kör-
perschaft mit den am stärksten ausge-
prägten personalistischen zügen (vgl. 
steding 1999: 282). Von den kapital-
gesellschaftlichen beteiligungsformen 
der ag und der gmbH unterscheidet 

sie sich u. a. dadurch, dass ihre mit-
glieder intensiver persönlich, etwa 
im Hinblick auf den grundsatz der 
selbstverwaltung (Vorstände und auf-
sichtsräte müssen mitglieder der ge-
nossenschaft oder mitglied einer mit-
gliedsgenossenschaft sein, § 9 geng.) 
oder das sog. genossenschaftliche De-
mokratieprinzip („one man one vote“, 
§ 43 geng), an ihr beteiligt sind (vgl. 
althanns 2012: 37 f. m. w. n.; stumpf 
1999: 701 ff.).
Für die rechtsform der eg sind vor 
dem Hintergrund der untersuchung 
die folgenden weiteren wesentlichen 
punkte zu ihrer charakterisierung her-
vorzuheben:

Die Haftung ist auf das Vermögen 
der eg beschränkt, d. h. den gesell-
schaftsgläubigern, wie etwa finan-
zierende kreditinstitute, haftet nur 
das Vermögen der eg, § 2 geng.

ein mindestkapital ist gesetzlich 
nicht festgelegt und muss in der 
satzung nicht bestimmt werden 
(§ 8 a geng).

neue mitglieder können ohne um-
stände (u. u. allerdings unter erhe-
bung von eintrittsgeldern, vgl. alt-
hanns 2012: 39) durch schriftliche 
erklärung und zulassung seitens der 
eg beitreten (§ 15 geng). mit ihrem 
beitritt ist die übernahme eines 
oder mehrerer geschäftsanteile ver-
bunden (§ 7 a geng), wodurch das 
Vermögen der eg mit zunehmender 
mitgliederzahl stetig wächst.

Es sind regelmäßige Pflichtprü-
fungen der eg durch einen prü-
fungsverband gem. §§ 53 ff. geng 
zwecks Feststellung der wirtschaft-
lichen Verhältnisse und der ord-
nungsmäßigkeit der geschäftsfüh-
rung vorgeschrieben.

Die geschäftsanteile, mit denen sich 
die mitglieder an dem kapital der eg 
beteiligen, können regelmäßig so be-
messen werden, dass sich auch we-
niger finanzstarke Bürger beteiligen  

können (Holstenkamp et. al. 2010: 8 f.; 
v. kaler et. al. 2012: 792). Die Förderleis-
tung kann im anschluss an ein energie-
netz, in der Weiterleitung der erzeug-
ten oder gewonnenen energie an die 
mitglieder (z. b. nahwärmenetze) zu 
günstigen preisen liegen (vgl. althanns 
2012: 38). zudem sind seit der genos-
senschaftsgesetznovelle 2006 auch ak- 
tive beiträge zur nachhaltigkeit und 
zum klimaschutz als Förderleistun-
gen, welche den mitgliedern der eg 
zukommen, aufzufassen (§ 1 geng). 
Dies erklärt – neben der besonderen 
Vermarktungsstruktur des eeg – auch, 
warum bei den eg ein energievertrieb 
an die Mitglieder häufig nicht stattfin-
det, sondern vielmehr die genossen-
schaftlichen belange ihrer mitglieder 
häufig bereits dadurch gefördert wer-
den, dass die eg einerseits lokal neue 
ee-Quellen erschließt und dabei ande-
rerseits die Interessen der mitglieder 
an einem möglichst verträglichen aus-
bau der ee berücksichtigt (v. kaler et. 
al. 2012: 792).

c) Kapitalgesellschaftliche Beteili-
gung
kapitalgesellschaften i. s. d. § 264 ff. 
Hgb sind die aktiengesellschaft (ag), 
die kommanditgesellschaft auf akti-
en (kgaa) sowie die gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (gmbH)6. Die 
kgaa verbindet elemente der ag und 
der später noch dargestellten kom-
manditgesellschaft (kg) miteinander. 
sie wird mangels bedeutung im ee-be-
reich hier nicht gesondert dargestellt. 

auch bei ag und gmbH handelt es sich 
ihrer struktur nach um eine sonder-
form des rechtsfähigen Wirtschafts-
vereins, so dass hinsichtlich der ge-
sellschaftsrechtlichen grundstruktur  
und den Haftungsgrundsätzen im Hin-
blick auf die gesellschafter nach oben 
verwiesen werden kann. zu ihrem 
entstehen als juristische person ist die 
eintragung in das Handelsregister er-
forderlich. auch hier können die ge-
schäftsanteile bzw. aktien, mit denen 
sich die gesellschafter an dem gesell-
schaftskapital beteiligen, regelmäßig  
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so bemessen werden, dass sich auch 
weniger finanzstarke Bürger beteili-
gen können, was bei nur geringen 
beteiligungssummen allerdings auch 
den administrativen aufwand erhöht. 
Die gmbH erfreut sich im bereich der 
bürgerbeteiligung für ee-projekte we-
sentlich größerer Verbreitung als die 
rechtsform der ag (vgl. Holstenkamp 
et. al. 2010: 9 f. m. w. n.).

Im Detail unterscheiden sich beide 
gesellschaftsformen von der eg und 
auch untereinander deutlich, struktu-
rell und vor dem Hintergrund der un-
tersuchung sind dabei die folgenden 
wesentlichen punkte zur charakteri-
sierung der ag und gmbH hervorzu-
heben:

gesetzlich vorgeschriebenes min-
destkapital: bei der ag in Höhe 
von eur 50.000 (§ 7 aktg), bei der 
gmbH in Höhe von eur 25.000 (§ 5 
gmbHg).

strenge anforderungen an die kapi-
talaufbringung und -erhaltung bei 
beiden rechtsformen (für die ag 
vgl. etwa §§ 9, 27, 32 ff., 182 ff., 192 
ff., 202 ff. aktg; für die gmbH vgl. 
etwa §§ 5, 7, 8, 19, 55 ff. gmbHg), 
deutlich höherer Formalismus bei 
der gründung einer ag, insbeson-
dere bei börsenzulassung (vgl. §§ 
23 ff. aktg, WpHg).

satzungsstrenge bei der ag (§ 23 
abs. 5 aktg), d. h. insbesondere ge-
ringe Freiheit in der gestaltung der 
binnenorganisation der gesellschaft 
(bspw. aufgaben und Verhältnis 
der organe zueinander, gewinn-
verteilung etc.), dagegen relative 
Vertragsgestaltungsfreiheit bei der 
gmbH.

Hoher administrativer aufwand ins-
besondere bei der ag im Hinblick 
auf die buchführung, bilanzierung 
und Veröffentlichungspflichten (vgl. 
eisenhardt 2009: 266 ff.).

zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass kapitalgesellschaften insge-
samt relativ rigiden schutzvorschriften 
unterliegen, wobei die gesetzlichen 
anforderungen an die rechtsform der 
ag nochmals deutlich höher sind als 
diejenigen an die gmbH.

2. Personengesellschaftsrechtliche 
Beteiligung
unter den personengesellschaften 
kommen die folgenden rechtlichen 
beteiligungsformen bei der umset-
zung von ee-projekten im zuge der 
bürgerbeteiligung in betracht: Die ge-
sellschaft bürgerlichen rechts (gbr), 
die offene Handelsgesellschaft (oHg) 
und die kommanditgesellschaft (kg). 
Der wesentliche unterschied zu den 
zuvor dargestellten körperschaften be- 
steht in der organisationsstruktur und 
im Haftungskonzept sowie in der man-
gelnden rechtsfähigkeit der nur teil-
rechtsfähigen personengesellschaften 
(vgl. § 124 abs. 1 Hgb).

gbr und oHg sind aufgrund ihres 
gesellschaftszwecks bzw. ihrer eintra-
gung in das Handelsregister 7 vonein-
ander abzugrenzen und unterschei-
den sich im übrigen im Hinblick auf 
die vorgenannten kriterien nicht we-
sentlich voneinander. bei der kg gibt 
es zwingend zwei unterschiedliche 
gesellschafterkreise, den persönlich 
haftenden komplementär, der wie der 
oHg-gesellschafter zu behandeln ist 
(vgl. §§ 161 abs. 1, 2, 128 Hgb), und 
den (haftungsbeschränkten) komman- 
ditisten (vgl. §§ 161 abs. 1, 171 ff. Hgb). 

Vor dem Hintergrund der unter-
suchung sind dabei die folgenden 
wesentlichen punkte zur charakte-
risierung der vorgenannten personen-
gesellschaftsformen und in abgren-
zung zur körperschaft hervorzuheben:

Im gegensatz zur körperschaft haf- 
ten die vorgenannten personenge- 
sellschafter – mit ausnahme des  
kommanditisten – unbeschränkt  
persönlich, vgl. § 128 Hgb.8 Der 
kommanditist haftet bei ein- 
gezahlter kommanditeinlage und  
rechtzeitiger eintragung der kom-
manditeinlage im Handelsregister 
nicht persönlich (vgl. einzelheiten in 
§§ 171 ff., 176 Hgb).

enges kooperationsverhältnis zwi-
schen den personengesellschaftern  
aufgrund ihrer gesellschaftsrechtli-
chen Treubindung sowie bestands-
abhängigkeit, d. h. dem Wechsel im 
gesellschafterbestand und der aus-
übung von gesellschafterrechten 
sind grenzen gesetzt, die es bei ei-
ner körperschaft nicht zu beachten 
gilt, da deren bestand von den ein-
zelnen mitgliedern unabhängig ist.

selbstorganschaft im gegensatz zur  
Fremdorganschaft bei der körper-
schaft,9 d. h. die geschäftsführung 
liegt zwangsläufig innerhalb des 
gesellschafterkreises und kann 
nicht an gesellschaftsfremde Dritte 
abgegeben werden.

konsensprinzip im gegensatz zum 
mehrheitsprinzip bei der körper-
schaft, ergänzt durch den sog. be-
stimmtheitsgrundsatz und die kern-
bereichslehre, d. h. insbesondere 
die anfängliche gestaltung bzw. 
die änderung des gesellschaftsver-
trages, ist in wesentlichen Teilbe-
reichen, wie etwa die gewinn- und 
Verlustverteilung, eingeschränkt.

7 Die oHg ist als personenhandelsgesellschaft auf den betrieb eines Handelsgewerbes gerichtet und wird als solche mit allen daraus folgenden rechtlichen konsequenzen in das Handelsre-
gister eingetragen (publizität des Handelsregisters etc., vgl. §§ 105 ff. Hgb), wohingegen die gbr, die auf jeden beliebigen, gesetzlich erlaubten gesellschaftszweck gerichtet sein kann, nicht 
eintragungsfähig ist.

8 Der § 128 Hgb wird auch bei der gbr entsprechend angewendet (ständige rspr. seit bgHz 142, 315 ff. und fortführend bgHz 146, 341 ff.).
   
9 bei der eg durch den grundsatz der selbstverwaltung durchbrochen, vgl. unter III.1.b).
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neben der beteiligung als persönlich 
haftender personengesellschafter und 
als kommanditist sind hier im ee-be-
reich ebenso wie in anderen bereichen 
des „grauen kapitalmarktes“ auch  
mittelbare beteiligungsformen über 
Treuhandverhältnisse anzutreffen (vgl. 
etwa zu haftungsrechtlichen risiken 
von Treuhandmodellen kunkel 2011: 
2087 f.), d. h. dass in diesen Fällen dem 
investierenden bürger regelmäßig kei- 
ne unmittelbare stellung als gesell-
schafter der ee-projektgesellschaft bei- 
kommt. auf die bedeutung der betei-
ligung als kommanditist wird nach-
stehend bei der weitaus häufiger an-
zutreffenden mischform der gmbH & 
co. kg (vgl. Holstenkamp et. al. 2010: 
8 f.) eingegangen, die mittelbare betei-
ligungsform ist nicht gegenstand der 
vorliegenden untersuchung.

3. Mischformen, insbesondere 
GmbH & Co. KG
Die gmbH & co. kg erfreut sich als ge-
sellschaftsrechtliche mischform unter 
den bürgerbeteiligungen an ee-pro-
jekten großer beliebtheit (vgl. Holsten-
kamp et. al. 2010: 9f.; Lag aktivregion 
2010: 4 ff.). sie vereint einige struk-
turelle Vorteile aus beiden grundfor-
men. Hier ist es möglich, die Haftung 
aller beteiligten akteure (Investoren 
und Initiatoren) gleichermaßen auf ein 
gesellschaftsvertraglich vereinbartes 
niveau zu beschränken, und gleichzei-
tig die geschäftsführungsbefugnis auf 
den oder die gesellschafter der kom-
plementär-gmbH – eine regelmäßige 
Domäne der Initiatoren von ee-projek-
ten – zu begrenzen (vgl. § 13 abs. 2 
gmbHg, § 171 abs. 1 Hgb). auf diese 
Weise können die Initiatoren des ee-
projektes zusätzliches eigenkapital in 
Form von kommanditeinlagen zufüh-
ren, ohne ihre alleinige kontrolle über 
die geschäftsführung einzubüßen; 
denn im gegensatz zur gmbH und 
zur eg sind die kommanditisten kei-
ne gleichberechtigten gesellschafter 
bzw. genossen, sondern „nur“ kapi-
talgebende gesellschafter (vgl. §§ 161 
ff. Hgb). Im bereich der erneuerbaren 

energien ist diese rechtsform anfäng-
lich oftmals für gemeinschaftliche ee-
projekte von Landwirten genutzt wor-
den, um insbesondere die eigentümer 
umliegender grundstücke an den an-
lagen zu beteiligen (vgl. v. kaler et. al. 
2012: 792).

» IV. Vorgaben Des bank- unD 
 kapITaLmarkTrecHTs 

Für die hier beschriebenen beteili-
gungsmodelle ergeben sich weitere 
beschränkungen aus dem bank- und 
kapitalmarktrecht in Form sog. pros-
pektpflichten. Im Falle öffentlich an-
gebotener Wertpapiere im sinne des 
Wertpapierprospektgesetzes (Wppg) 
besteht eine Prospektpflicht nach § 3  
abs. 1 Wppg. Dies betrifft in erster Li-
nie die hier nicht näher behandelten 
schuldrechtlichen beteiligungsmodel-
le (vgl. hierzu im überblick v. kaler et. 
al. 2012: 794 f.). 

Handelt es sich um öffentlich ange-
botene Vermögensanlagen i. s. d. § 1  
abs. 2 Vermanlg, die nicht in Wert-
papieren i. s. d. Wppg verbrieft sind, 
ergibt sich die Prospektpflicht aus § 6 
Vermanlg. Die zuvor ausgeführten ge-
sellschaftsrechtlichen beteiligungsmo-
delle unterfallen definitorisch dem Be-
griff der Vermögensanlage i. s. d. § 1  
abs. 2 Vermanlg.

Für genossenschaftliche bürgerbeteili-
gungen besteht jedoch keine prospekt-
pflicht, da die Anteile an einer eG von 
der Prospektpflicht explizit gem. § 2 
nr. 1 Vermanlg ausgenommen sind.10 
Dahingegen besteht für die weiteren 
gesellschaftsrechtlichen bürgerbeteili-
gungsmodelle grundsätzlich die pro-
spektpflicht aus § 6 VermAnlG, es sei 
denn sie unterfallen dem weiteren 
ausnahmenkatalog des § 2 Vermanlg,  
bspw. hinsichtlich der jeweiligen be-
teiligungshöhe (vgl. etwa § 2 nr. 3 c 
Vermanlg „der preis jedes angebo-
tenen anteils mindestens 200.000 
euro je anleger beträgt“) oder des  

beteiligungskreises (vgl. etwa § 2 nr. 3 
a Vermanlg „nicht mehr als 20 antei-
le“).

Hieraus resultieren weitreichende an-
forderungen an die inhaltliche Dar-
stellung der angebotenen beteiligung 
und deren Veröffentlichung (vgl. §§ 6 
ff. Vermanlg), zumal der Verkaufspro-
spekt zunächst von der bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht ge-
prüft und gebilligt werden muss (vgl. 
§ 8 Vermanlg), sowie Haftungsrisiken 
für die Initiatoren und prospektverant-
wortlichen bei fehlendem oder fehler-
haftem Verkaufsprospekt (vgl. dazu im 
Folgenden).

» V. HaFTungsrIsIken

bei der gesellschaftsrechtlichen betei-
ligung als persönlich haftender gesell-
schafter einer gbr, oHg oder kg folgt 
die persönliche Haftung aus der natur 
ihrer personengesellschaftrechtlichen 
stellung, vgl. § 128 Hgb. Dieser haf-
tet persönlich und unbeschränkt, d. h. 
mit seinem gesamten privatvermögen, 
primär und unmittelbar auf die ge-
samte gesellschaftsverbindlichkeit als 
gesamtschuldner. somit können bei 
einem solchen ee-beteiligungsmodell 
bspw. die komponentenhersteller und 
Werkdienstleister oder bei einer teils 
fremdfinanzierten Errichtung einer EE-
Anlage das finanzierende Kreditinstitut 
jederzeit den einzelnen persönlich haf-
tenden gesellschafter auf die gesamte 
gesellschaftsverbindlichkeit (z. b. kre-
ditvaluta) in anspruch nehmen.

bei den weiteren, vorstehend beschrie-
benen bürgerbeteiligungsmodellen ist 
die persönliche Haftung für alle betei-
ligten akteure zunächst beschränkt. 
Denn bei der eg, der ag, der gmbH 
und der gmbH & co. kg folgt die Haf-
tungsbegrenzung gleichfalls aus ihrer 
rechtsform bzw. rechtsformkombina-
tion. 

10 grund für diese privilegierung der eg ist, dass die belange der genossenschaftsmitglieder einer unabhängigen prüfung nach § 11 a abs. 2 geng durch das registergericht unterliegen, 
welches die eintragung der genossenschaft abzulehnen hat, wenn offenkundig oder auf grund der bei der eintragungsanmeldung gem. § 11 abs. 2 nr. 3 geng vorzulegenden bescheinigung 
eines prüfungsverbandes, dass die genossenschaft zum beitritt zugelassen ist, sowie einer gutachtlichen äußerung des prüfungsverbandes, ob nach den persönlichen oder wirtschaftlichen 
Verhältnissen, insbesondere der Vermögenslage der genossenschaft, eine gefährdung der belange der mitglieder oder der gläubiger der genossenschaft zu besorgen ist (vgl. vertiefend 
Althanns 2012: 38; Moritz et. al. 2004: 1352, 1354). „Damit wird dem Anlegerschutz ausreichend Rechnung getragen, so dass es einer zusätzlichen Prospektpflicht nicht bedarf“ (BT-Drs. 
15/3174, 42).
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gleichwohl können sich insbesonde-
re für den Initiator11 bei der öffentli-
chen einwerbung privaten kapitals  
zusätzliche risiken aus der prospekt-
haftung ergeben. ausgeschlossen ist 
die prospekthaftung lediglich bei der 
genossenschaftlichen beteiligung. In-
soweit kommt allerdings eine Haftung 
für unrichtige und unvollständige an-
gaben aus culpa in contrahendo gem. 
§ 311 abs. 2 bgb in betracht, die sog. 
uneigentliche prospekthaftung (vgl. 
grüneberg 2012: § 311 rn. 71 m. w. n.). 

Die eigentliche prospekthaftung er-
gibt sich für die hier maßgeblichen 
außerbörslichen anlageformen (zur 
abgrenzung vgl. unter IV.) seit dem 
1. 6. 2012 bei fehlerhaftem oder feh-
lendem Verkaufsprospekt sowie bei 
unrichtigem Vermögensanlagen-In-
formationsblatt nun aus den eigen-
ständigen regelungen der §§ 20-22 
Vermanlg12, die jedoch weitgehend 
an den Inhalt der früheren rechtslage 
unter dem Verkaufsprospektg mit sei-
nen Verweisen auf §§ 44, 45 börsg an-
gelehnt sind. Wichtigster unterschied 
zur bisherigen rechtslage ist, dass die 
ausschlussfrist von sechs monaten ab  
dem ersten öffentlichen angebot im In-
land für die nicht in Wertpapieren ver-
brieften Vermögensanlagen auf zwei 
Jahre verlängert wird (vgl. bödeker 
2011: 278). Danach sind die prospekt-
verantwortlichen und die prospekt-
veranlasser13 verpflichtet, die Vermö-
gensanlagen gegen erstattung des 
erwerbspreises bis zur Höhe des ersten 
ausgabepreises sowie der üblichen 
Transaktionskosten zurückzunehmen 
bzw. bei Veräußerung etwaige unter-
schiedsbeträge auszugleichen, wenn 
in dem prospekt oder dem Vermögens-
anlagen-Informationsblatt wesentliche 
angaben unrichtig oder unvollständig 
sind (vgl. §§ 20-22 Vermanlg).

» VI. beWerTung Der VorgesTeLL-
 Ten geseLLscHaFTsrecHT-
 LIcHen beTeILIgungsFormen  
 Vor Dem HInTegrunD Der 
 eIgnung aLs bürger-
 beTeILIgungsmoDeLL beI 
 ee-proJekTen

um aus Initiatorensicht und aus sicht 
beteiligungswilliger bürger für den 
einzelfall ein optimales beteiligungs-
modell zu entwickeln bzw. zur Finanz-
beteiligung zu wählen, bedarf es eines 
wohl durchdachten planungs-, abwä-
gungs- und umsetzungsprozesses, an 
dessen anfang eine sorgfältige analyse 
der individuellen zielsetzung unter be-
rücksichtigung nicht nur der hier dar-
gestellten rechtlichen, sondern auch 
der vorliegend nicht dargestellten 
steuerlichen, betriebswirtschaftlichen 
und bei kommunalen akteuren zusätz-
lich noch der kommunalwirtschaft-
lichen rahmenbedingungen stehen 
sollte. 
Hinsichtlich der vorstehend beschrie-
benen gesellschaftsrechtlichen grund-
modelle und der hier erörterten sons- 
tigen wesentlichen rechtlichen rah-
menbedingungen und hieraus resul-
tierenden Haftungsrisiken lassen sich 
einige ausgangspunkte festhalten, 
die bereits eine gute grundorientie-
rung bei der Initiierung bzw. Wahl von 
bürgerbeteiligungsmodellen ermögli-
chen.

aufgrund der regelmäßig hohen In-
vestitionssummen ist eine bürger-
beteiligung an einem ee-projekt als 
persönlich haftender gesellschafter 
einer gbr, oHg oder kg aus den vor-
genannten Haftungsgesichtspunkten  
nicht ratsam. ein solches modell soll-
te aus anlegersicht nicht ernsthaft 
in betracht gezogen werden (vgl. 
kunkel 2011: 2387 f.). aber auch aus 
Initiatorensicht bergen diese beteili-
gungsformen nachteile in sich. so ist 
beispielsweise das prinzip der selbst-
organschaft hinderlich, bedeutet es 
doch, dass auch der Initiator sich an 
der gesellschaft – ggf. sogar mit einem 
möglichst großen anteil – beteiligen 

muss, wenn er die geschäftsführung 
der ee-projektgesellschaft überneh-
men möchte. auch das konsensprinzip 
in Verbindung mit dem bestimmtheits-
grundsatz und der kernbereichslehre 
schränkt den Initiator bei der vertragli-
chen gestaltung und in dem bemühen 
um eine möglichst große gewinnab-
schöpfung (insbesondere bei der gbr 
und oHg) – etwa gegenüber den ihm 
bei der gmbH & co kg zur Verfügung 
stehenden möglichkeiten – ein.
Die eg ist insbesondere für eine gleich-
berechtigt partnerschaftliche umset- 
zung von ee-projekten attraktiv 
(„selbstverwaltung“ und „genossen-
schaftliches Demokratieprinzip“) und 
dürfte insbesondere auch für kom-
munen, die zwar die lokale erzeugung  
regenerativer energien befördern 
wollen, dabei aber bspw. den auf-
wand für die gründung eines kom-
munalwirtschaftlich beherrschten ee- 
erzeugungsunternehmens vermeiden  
möchten, attraktiv sein (vgl. Hols-
tenkamp et. al. 2010: 10; v. kaler et 
al. 2012: 795). Das für die Initiatoren 
bestehende Haftungsrisiko – u. a. 
dank der fehlenden Prospektpflicht 
– und der gründungsaufwand sind 
vergleichsweise gering (v. kaler et. 
al. 2012: 795). Im Vergleich zu einer 
gmbH ist dieser aber größer, was die 
attraktivität der rechtsform insbeson-
dere für kleine ee-projekte wiederum 
verringert (vgl. Holstenkamp et. al. 
2010: 10). Die eg eignet sich damit 
insbesondere für raumgreifende be-
teiligungsmodelle, die eine gewisse 
größe erreichen, so dass die eg trotz 
der kosten für die mindestens alle zwei 
Jahre anfallende Pflichtprüfung gem.  
§ 53 abs. 1 geng rentabel wirtschaften 
kann (v. kaler et. al. 2012: 795 f. dort 
auch zum Folgenden). als geschäftli-
che ausgangsbasis kommt insbeson-
dere bei einbindung der kommune die 
langfristige anpachtung kommunaler 
(Dach-)Flächen in betracht. Daneben 
kommt dieses modell insbesondere in 
ländlichen gebieten für gemeinschaft-
lich agierende Landwirtschafsbetriebe 
zur umsetzung von ee-projekten in be-
tracht.

11 Im ee-bereich sind dies kommunal- wie auch privatwirtschaftliche akteure, unabhängig von der rechtspersönlichkeit (vgl. zu den weitergehenden anforderungen des kommunalen Wirt-
schaftsrechts bei kommunalen akteuren v. kaler et. al. 2012: 792 ff.).

12 bislang ergab sich die Haftung aus § 13 abs. 1 Verkaufsprospektg, der auf die prospekthaftung für börsengehandelte Wertpapiere gem. §§ 44, 45 börsg verwies.

13 prospektverantwortlicher ist derjenige, der im prospekt als Verantwortlicher genannt ist; prospektveranlasser ist derjenige, der als tatsächlicher urheber des prospekts ein eigenes wirtschaft-
liches Interesse an der emission hegt, etwa die muttergesellschaft, auf deren Veranlassung eine Tochtergesellschaft die emission begibt (vgl. v. kaler et. al. 2012: 795 m. w. n.).
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Die ag kommt insbesondere aufgrund 
Ihrer satzungsstrenge und den ho-
hen anforderungen an die kapitalauf-
bringung und -erhaltung, dem relativ 
strengem Formalismus bei der grün-
dung einer ag, insbesondere bei bör-
senzulassung (vgl. §§ 23 aktg, WpHg) 
sowie dem hohen administrativen auf-
wand im Hinblick auf die buchführung, 
bilanzierung und Veröffentlichungs-
pflichten allenfalls für die Umsetzung 
von ee-projekten mit sehr großem 
Finanzierungsvolumen in betracht, 
bspw. off-shore-Windparks, dürfte im 
übrigen aber für diese zwecke weniger 
geeignet sein als etwa die gmbH oder 
die gmbH & co. kg.

aufgrund ihrer körperschaftlichen Vor- 
teile sowie ihrer weitergehenden Fle-
xibilität in der gestaltung des gesell-
schaftsvertrags und der verhältnismä-
ßig geringeren kosten bei und den 
geringen formalen anforderungen an 
gründung und betrieb eignet sich die 
gmbH für die umsetzung jedweden 
gesellschaftszweckes und ist grund-
sätzlich auch zur umsetzung von (ins-
besondere kleineren) ee-projekten gut 
geeignet. In abhängigkeit von der kon-
kreten gestaltung des gesellschafts-
vertrages weist sie stärkere Vorteile 
entweder für den Initiator oder aber 
den investitionswilligen bürger auf.

konstruktiv und unter steuerlichen as-
pekten dürfte aber insbesondere bei 
breiterer beteiligung investitionswilli-
ger bürger die gmbH & co. kg für die 
umsetzung von ee-projekten geeig-
neter sein. Vereint sie doch mögliche 
Vorzüge einer personengesellschaft, 
bspw. weitreichende gesellschaftsver-
tragliche gestaltungsfreiheit oder steu- 
erliche Veranlagung auf gesellschaf-
terebene14, mit der Haftungsprivile-
gierung einer körperschaft. Die Initia-
toren, regelmäßig gesellschafter (und 
geschäftsführer) der komplementär-
gmbH, behalten die alleinige kontrolle 
über die geschäftsführung der gmbH 
& co. kg und haben die alleinige  

Vertretungsmacht inne (vgl. §§ 164, 
161 abs. 2 i. V. m. 114 Hgb und §§ 170, 
161 abs. 2 i. V. m. 125 Hgb), was aus 
Initiatorensicht einen klaren Vorteil zur  
reinen gmbH-beteiligung darstellt15 
und diesen abschöpfungsgewinne si-
chert. andererseits können die kom-
manditanteile auch gezielt vergeben 
werden, um insbesondere lokale mei-
nungsführer und potenzielle geg-
ner zu (wirtschaftlich) beteiligten zu  
machen und so die akzeptanz zu  
steigern (v. kaler et. al. 2012: 792). 
sie eignet sich vor allem auch zur  
realisierung großer projekte, etwa  
im bereich von photovoltaik, Wind oder  
biomasse (vgl. energie in bürgerhand: 
bürgersolarparks boomen 2010: 4 ff.),  
da für derartige Vorhaben „eine or-
ganisationsstruktur mit zentraler Füh-
rungsverantwortung und einfachen 
entscheidungsabläufen von erhebli-
cher bedeutung“ (v. kaler et. al. 2012: 
796) ist. Dagegen fallen bei einem 
großen projekt der im Vergleich zur eg 
oder auch gmbH höhere gründungs- 
und betriebsaufwand16 sowie das ge-
genüber der eg durch die echte pro-
spekthaftung erhöhte risiko nicht so 
sehr ins gewicht (im Vergleich zur eg 
ebenso v. kaler et. al. 2012: 796, dort 
auch zum Folgenden). Die bürgerbe-
teiligung hat hier neben der akzep-
tanzverbreiterung auch den zweck, 
private Investitionsmittel in erhebli-
chem umfang zu gewinnen und so die 
Konditionen der Projektfinanzierung 
durch eine Vergrößerung der eigenka-
pitalbasis zu verbessern.

» VII. scHLussbeTracHTung 

Vorliegend wurden die unter dem 
stichwort der bürgerbeteiligung für 
die umsetzung von ee-projekten im 
rahmen der energiewende diskutier-
ten und grundsätzlich in betracht kom-
menden gesellschaftsrechtlichen be-
teiligungsmodelle vorgestellt und einer 
sowohl gesellschaftsrechtlichen als 
auch bank- und kapitalmarkrechtlichen  

bewertung hinsichtlich bestehender 
Haftungsrisiken von Initiatoren und In-
vestoren unterzogen. 

Danach sind aus Investoren- bzw. aus 
Initiatorensicht letztlich zwei gesell-
schaftsrechtliche bürgerbeteiligungs-
modelle besonders geeignet:

Die eg ist seit der genossenschafts-
rechtnovelle von 2006 eine flexible 
und zukunftsorientierte haftungsbe-
schränkte gesellschaftsform, die sich 
insbesondere aufgrund ihrer bürgernä-
he für die umsetzung der energiewen-
de insbesondere aus Investorensicht an-
bietet. sie weist die demokratischsten 
strukturen und damit die größte mög-
lichkeit der Einflussnahme auf Errich-
tung und laufenden betrieb durch 
die genossen auf. aus Initiatorensicht 
ist das dank fehlender Prospektpflicht 
(vergleichsweise) geringere Haftungs-
risiko hervorzuheben.

Die gmbH & co. kg bietet sich vor al-
lem aus Initiatorensicht für die umset-
zung der energiewende an. sie vereint 
Haftungsbegrenzung mit der gleich-
zeitigen sicherung zentraler Führungs-
verantwortung zugunsten der Initia-
toren. aber auch aus Investorensicht 
bietet dieses modell Vorzüge, wie ins-
besondere die Haftungsbeschränkung 
auf die geleistete einlage und die steu-
erliche Veranlagung auf gesellschaf-
terebene.17 

schlussendlich bleibt festzuhalten, 
dass der konkreten Wahl einer (orga-
nisationsrechtlichen) finanziellen Bür-
gerbeteiligungsform durch Initiatoren 
wie auch Investoren Lenkungswirkung 
beikommt. Indem sie direkt die art und 
Weise sowie den grad der einwerbung 
von eigen- und Fremdkapital (mit) be-
stimmen, entscheiden sie auch über 
den erfolg der energiewende (mit). 
Ihre Wahlentscheidung hat nämlich 
zugleich Einfluss auf die Festlegung 
von ort und art des einsatzes erneuer-
barer energien. 

14 bestehen hier doch ggf. steuerliche abzugsmöglichkeiten auf persönlicher ebene infolge der getätigten Investition, etwa unter ausnutzung des Investitionsabzugsbetrages zur Verlustver-
rechnung mit anderen einkünften (vgl. Weßling 2012: 687 f.; schanz 2011: 1773 m. w. n.; Fromm 2010: 207 f. m. w. n.).

15 Dort sind die Initiatoren regelmäßig nur gleichberechtigte Gesellschafter (neben weiteren Investoren), so dass oftmals allein die Höhe der Kapitalbeteiligung über den Grad ihrer Einfluss-
nahme auf die gesellschaft entscheidet.

16 Immerhin müssen mit der kg und der komplementär-gmbH zwei gesellschaften gegründet und geführt werden.

17 Inwieweit steuerliche aspekte aus Initiatoren- oder Investorensicht für das eine oder andere modell sprechen, bleibt einer prüfung des einzelfalls überlassen.
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Zusammenfassung

angesichts der begrenzten reichweiten fossiler ressourcen 
und der durch ihren Verbrauch entstehenden umweltpro-
bleme, sind regenerative energien notwendig für eine kli-
mafreundliche sicherstellung der energieversorgung der erde. 
ein Hindernis für die breite einführung regenerativer energien 
ist, dass diese nicht grundlastfähig sind. neue speichertech-
nologien und komplexes energiemanagement können hier 
abhilfe schaffen. Die in dieser Veröffentlichung vorgestellte 
anlage leistet hierzu einen beitrag, insbesondere in der aus-
bildung benötigter Ingenieure und Wirtschaftler. kernkom-
ponente dieser anlage stellt die Wasserstoff- und brennstoff-
zellentechnik zur klimafreundlichen erzeugung, speicherung 
und rückverstromung von Wasserstoff dar. mittels regenerati-
ver energien wird mit einem elektrolyseur Wasserstoff erzeugt. 
Die speicherung erfolgt in metallhydridspeichern, welche sehr 
gut an das Druckniveau des elektrolyseurs angepasst sind. 
Die rückverstromung erfolgt mittels brennstoffzellen. es wird 
auf die praxisnahen experimentiermöglichkeiten dieser anla-
ge, die ersten betriebserfahrungen und auf zukünftige For-
schungsthemen, eingegangen.

Abstract

regarding the limited availability of fossil resources and the 
environmental impact by consuming them, thus renewab-
le energy sources (res) are urgently needed to guarantee a 
climate-friendly global energy supply. However, while res 
cannot supply the entire base-load, their introduction to the 
markets can be seen as handicapped. smart energy storage 
and energy management systems may improve the situation. 
This publication is to demonstrate such a system which (i) is to 
be used to create scientific-technical progress and – as training 
equipment – (ii) may contribute in terms of educating engi-
neers and scientists. centerpiece of the appliance is the hyd-
rogen and fuel-cell technology which is dedicated to generate 
and store hydrogen and furthermore to regain electricity in a 
climate-friendly way. electrical energy from res is transformed 
into hydrogen by a device called electrolyzer. The hydrogen 
is stored as hydrid in a metalhydrid-storage tank, which can 
be easily adapted to the gas-pressure level of the electrolyzer. 
In order to regain electricity, fuel-cells are to be used. This pa-
per is to mention about (i) the experimental capabilities of the 
system in step with actual practice, (ii) first operational experi-
ence, and (iii) future fields of investigation and research.

» I. eInFüHrung unD moTIVaTIon
 
Fossile energieträger wie kohle, erdöl 
und erdgas weisen gravierende nach-
teile auf. Ihr Verbrauch ist umwelt-
schädlich und die ressourcen sind be- 
grenzt. Die kernenergie mit Ihren 
nicht lösbaren entsorgungs- und ge-
sundheitsproblemen stellt ebenso kei- 
ne sinnvolle alternative dar (geitmann 
2004). Die sicherstellung der ener-
gieversorgung der menschen im 21. 
Jahrhundert kann auf umweltschonen-
de art nur mittels regenerativer ener-
giesysteme erfolgen. problematisch  
ist, dass Wind- und solarenergie nicht 
grundlastfähig sind (Wedding 2010). 
aus diesem grunde sind für die kurz- 
und langfristige speicherung über-
schüssiger energiemengen aus den 

erneuerbaren energien neue speicher- 
technologien notwendig. konventio-
nelle pumpspeicherwerke sind grund-
sätzlich geeignet, aber unter anderem 
durch die topografischen Gegeben-
heiten begrenzt. eine alternative bie- 
ten speicherkonzepte basierend auf 
der Wasserstoff- und brennstoffzellen- 
technik (Weltenergierat 2011). Weitere 
Vorteile von Wasserstoff als energie-
träger sind unter anderem die mög-
lichkeit der dezentralen Herstellung, 
die co2-einsparung bei solarer Her-
stellung, rückverstromung oder Ver-
brennung in modifizierten Verbren- 
nungsmotoren, sowie die kombina-
tion in anlagen mit kraft-Wärme-
kopplung. Die Wasserstoff- und  
brennstoffzellentechnik wird unter an- 
derem von der bundesregierung über 

das nationale Innovationsprogramm 
„Wasserstoff- und brennstoffzellen-
technologie“ gefördert, sodass hier 
von einem Wachstum der branche aus-
zugehen ist.

aktuell und auch zukünftig werden 
sehr gut ausgebildete Ingenieure, be-
triebswirtschaftler und angrenzende 
berufe, die mit dieser Technik sowie den 
betriebswirtschaftlichen und recht- 
lichen aspekten vertraut sind, benö-
tigt. Daher wurde an der TH Wildau 
[FH] im Labor für regenerative ener-
gietechnik ein regeneratives energie-
system mit Wasserstoff- und brenn-
stoffzellentechnik für angewandte For- 
schung und Lehre aufgebaut, wel-
ches die breiten anwendungsfelder 
Technik, energiemanagement, praxis, 

bescHreIbung eInes regeneraTIVen 
energIesysTems mIT WassersToFF- unD 
brennsToFFzeLLenTecHnIk Für LeHre unD 
angeWanDTe ForscHung 
Denny Ragusch, Michael Jergović, Siegfried Rolle und Lutz B. Giese
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betriebswirtschaftliche und rechtliche 
aspekte abdeckt. Hieraus folgen die 
zielstellungen der ausbildungsinhal-
te. Im Ingenieurwesen sind das bei-
spielsweise die anlagentechnik, das 
systemdenken und die sicherheitsas-
pekte im umgang mit Wasserstoff. als 
betriebswirtschaftliche aspekte erge-
ben sich daraus z. b. anlagenkosten, 
service und Wartung bis hin zu den 
rechtlichen aspekten. Diese anlage ist 
geeignet für all diese ausbildungsrich-
tungen- und inhalte, praktische erfah-
rungen zu vermitteln.

» II. sysTembescHreIbung
 
Das regenerative energiesystem mit 
Wasserstoff- brennstoffzellentechnik 
wurde von der Firma Heliocentris er-
richtet und ist schematisch in der ab-
bildung 1 dargestellt. Der elektrische 
Teil ist als Inselsystem ausgelegt, be-
stehend aus Inselwechselrichter mit in-
tegriertem batteriemanagement sma 
sunny Island sI5048, mit einem bat-
teriespeicher 4 x Hoppecke sb120 mit 
einer akkusystemspannung VDc=48 V  
und einer speicherkapazität von  
Qakku = 120 ah zur generierung einer 
einphasigen 230 V Wechselspannung, 
an welcher wechselspannungsseitig 
regenerative energiequellen (Fotovol-
taik solarwatt psonne = 1100 Wp, Wind-
kraftanlage Venco Twister 300T mit 
pWind = 300 Wp und brennstoffzellen 
4 x Heliocentris nexa 1200 mit ins-
gesamt pbz = 4,8 kW, welche einzeln 
zugeschaltet werden können) über 
entsprechende Wechselrichter sma 
sunnyboy, sma Windyboy und sma 

Hydroboy angeschlossen sind. neben 
dem akkumulator als energiespeicher 
ist ein zukunftsweisendes energiespei-
chersystem, basierend auf Wasserstoff 
als energieträger, integriert. Dieses be-
steht aus einer Wasseraufbereitungs-
anlage, einem elektrolyseur für die 
Wasserstofferzeugung, einem metall-
hydridspeichersystem für die Wasser-
stoffspeicherung und den brennstoff-
zellen für die rückverstromung von 
Wasserstoff. Der pem-elektrolyseur 
Hogen s40 der Firma proton energy 
systems kann maximal 1 nm³ Wasser- 
stoff pro stunde produzieren bei  
7,36 kW elektrischer Leistung. Die Was-
serstoffreinheit beträgt 99,9995 %. Der 
Wasserstoffspeicher besteht aus zwei 
Wasserstoffspeicherbänken mit jeweils 
3 metallhydridspeichern mHs1000I-
He der Firma Treibacher Industrie ag. 
Das gesamte speichervolumen be-
trägt ca. 23.400 normliter Wasserstoff. 
Der maximale beladedruck der ver-
wendeten metallhydridspeicher be- 
trägt 30 bar. prinzip bedingt – und für 
Forschungszwecke in einem erwei-
terten bereich – können die Wasser-
stoffspeicher gekühlt (bei der Wasser-
stoffspeicherung) oder beheizt (bei 
der Wasserstoffentnahme) werden. 
alternativ und für verschiedenste Fra-
gestellungen können an der anlage 
200 bar Wasserstoffdruckgasflaschen 
verwendet werden. Weitere bestand-
teile der gesamtanlage sind umwelt- 
und Laborsensorik zur bestimmung 
der Windgeschwindigkeit, der Intensi-
tät der sonneneinstrahlung, der Tem- 
peraturen von ausgewählten solar-
modulen, Lufttemperatur und Luft-
feuchte in der umwelt und im Labor, 

Wasserstoffsensoren für die sicherheit,  
mehrere Druck- und Durchflusssen-
soren in der anlage zur bestimmung 
des anlagenzustandes im zeitlichen 
Verlauf. Das system ist modular auf-
gebaut und kann um verschiedene 
komponenten erweitert werden wie 
beispielsweise zusätzlicher Fotovol- 
taik- oder Windkraftanlagen, brenn-
stoffzellen, aber auch bHkWs oder 
Wärmepumpen für die nutzung ther-
mischer energie.

alle systeme sind über eine Industrie-
steuerung (siemens simatic s7-300) 
kommunikativ verbunden, die gesam-
ten anlagenparameter und messwer-
te werden in einer mysQL-Datenbank 
abgelegt und werden über einen 
opc-server bereitgestellt. Die Vernet-
zung ermöglicht eine intelligente re-
gelung und steuerung der einzelnen 
komponenten bis hin zum abschalten 
einzelner Verbraucher. Verschiedene 
regelungsstrategien für das energie-
management können direkt über die 
betriebsführungssoftware an der an-
lage getestet und visualisiert werden. 
über die Visualisierungssoftware wer-
den die einzelnen experimente gestar-
tet und die anlage sicher gesteuert. 
eine Fehlbedienung der anlage ist so-
mit ausgeschlossen.

» III. experImenTIermögLIcHkeITen

Die betriebsführungssoftware der 
anlage ermöglicht die untersuchung 
der einzelnen subsysteme und des 
gesamtsystems, insbesondere der 
Wasserstofferzeugung inklusive Was-
seraufbereitung mittels elektrolyseur, 
der Wasserstoffspeicherung, der rück-
verstromung von Wasserstoff mittels 
brennstoffzellen, dem betrieb als In-
selstromnetz und des automatischen 
energiemanagementsystems (ems). 
Für die eben genannten bereiche gibt 
es in der betriebsführungssoftware 
vorbereitete experimente, mit denen 
die anlage gesteuert und wichtige an-
lagenparameter visualisiert werden. 
Die abbildung 2 zeigt ein bildschirm-
foto der Softwareoberfläche mit dem 
aktivierten reiter „übersicht“, auf 
dem die gesamte anlage mit all Ih-
ren systemkomponenten dargestellt 
ist. bei anwahl eines experimentes 

Abb. 1) Schematische Darstellung des regenerativen Energiesystems mit Wasserstoff-Brennstoffzellentechnik

elektrolyseur metallhydrid-
speicher

elektrische Verbraucher

akkumulatoren

H2o H2 H2

umweltsensorik

Hauptsteuerung
und energie-
management

Visualisierungs-
rechner

WindkraftanlageFotovoltaik

Wechselspannungs-systembus

brennstoffzellen
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Abb. 2) Bildschirmfoto der Betriebsführungssoftware mit aktiviertem Reiter „Übersicht“

werden nicht benötigte anlagenkom-
ponenten ausgeblendet und nur die 
jeweils für das experiment benötigten  
anlagenparameter sind verfügbar. De-
tailinformationen zu einzelnen kom-
ponenten können zusätzlich abgeru-
fen werden.
Für weitergehende komplexere unter-
suchungen, die mit den vorbereiteten 
experimenten nicht durchgeführt wer-
den können, besteht die möglichkeit, 
über den zugriff auf opc-server und 
mysQL-Datenbank die anlage inner-
halb der systemgrenzen zu steuern, 
und auf die aufgezeichneten messda-
ten zuzugreifen.

» IV. ersTe ergebnIsse

Die Inbetriebnahme wurde nach bau-
bedingter unterbrechung (gebäude-
brandschutz) und daraus folgenden 
anlaufschwierigkeiten, wegen still-
stand von komponenten, verzögert. 
sowohl die einzelnen systemkom-
ponenten als auch die subsysteme 
wurden erfolgreich auf ihre Funkti-
onstüchtigkeit und ihr komplexes zu-
sammenspiel untersucht. Die Wasser-
stoffspeicher wurden mit dem vom 
elektrolyseur erzeugten Wasserstoff 
beladen. Der gespeicherte Wasser-
stoff wurde mittels brennstoffzellen 

in elektrische energie und Wärme um-
gewandelt. Verschiedene Verbraucher  
wurden mit elektrischer energie aus 
dem Inselnetz versorgt und grund- 
legende energiemanagement-Funktio- 
nen getestet. Das vorhandene sicher-
heitssystem wurde umfassend geprüft 
und arbeitet innerhalb der Spezifikati-
onen.

» V. zusammenFassung 
 unD ausbLIck

zur Lösung der energieproblematik 
des 21. Jahrhunderts sind sehr gut 
ausgebildete Ingenieure, betriebswirt-
schaftler und angrenzende berufe nö-
tig. Für einen Teil dieser ausbildung 
und zu Forschungszwecken wurde ein 
bei bedarf leicht erweiterbares rege-
neratives energiesystem mit Wasser-
stoff- und brennstoffzellentechnik im 
Labor für regenerative energietechnik 
errichtet. Dieses system und die ex-
perimentiermöglichkeiten wurden im 
Detail vorgestellt, Hauptmerkmal ist 
die klimafreundliche und co2-neutrale 
erzeugung von Wasserstoff mittels 
elektrolyseurs über regenerative ener-
gien sowie der speicherung und rück-
verstromung des Wasserstoffes. Die 
anlage wurde erfolgreich in betrieb 
genommen.

Forschungsgegenstände werden un-
ter anderem die praxistauglichkeit der 
einzelnen systemkomponenten als 
auch das zusammenspiel des kom-
plexen gesamtsystems sein. Hierzu 
gehören sowohl technische als auch 
wirtschaftliche und rechtliche aspekte. 
Für den bereich energiemanagement 
und Energieeffizienz ist geplant, über 
bachelor- und masterarbeiten model-
le der einzelnen systemkomponenten 
und komplexe regelungsstrategien zu 
entwickeln und diese auf Wirtschaft-
lichkeit zu untersuchen. mit der vorge-
stellten anlage und der im Labor vor-
handenen solarthermieanlage kann 
insbesondere das zukunftsweisende 
beispiel energieautarkes-einfamilien-
haus abgebildet und experimentell un-
tersucht werden.
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Zusammenfassung

Das photoscanning-Verfahren dient der zerstörungsfreien De-
tektion von Defekten in solarzellen. Die Daten ermöglichen 
rückschlüsse auf grundlegende physikalische parameter der 
zelle, wie zum beispiel den Wirkungsgrad, bzw. mechanische 
störungen. es erlaubt eine umfassende charakterisierung ei-
ner Vielzahl von unterschiedlichen solarzellentypen. Innerhalb 
des projektes werden diese einsatzmöglichkeiten des photo-
scanning-Verfahren verifiziert. Seit 2011 wurde die Weiterent-
wicklung des Verfahrens innerhalb einer kooperation mit der 
Firma senTecH als projektträger, der physikalisch Technischen 
bundesanstalt und der TH Wildau als projektbeteiligte fortge-
setzt.

Abstract

The photoscanning method serves as a kind of measurement 
for non-invasive detection of mechanical and electrical defects 
in solar cells. The signals allow conclusions about basic physi-
cal parameters of the cell, e.g. the effectiveness or mechani-
cal disturbances. It permits a widespread characterization of 
many different solar cell-types. Within the project, the possible 
applications of the photoscanning in the field of solar cells-cha-
racterization get verified. Since 2011 the advancement of the 
method continued with a coorperation of the company “sen-
TecH Instruments gmbH” as project leader, the “physikalisch 
Technische bundesanstalt” and the “Technical university of 
applied sciences Wildau” as project participants.

» I. THemaTIk
 
Die zuverlässige Vermessung von so-
larzellen im produktionsprozess ist eine 
möglichkeit, die Weiterverarbeitung 
fehlerhafter solarzellen zu verhindern, 
den ausschuss zu reduzieren, kosten 
zu senken und die Qualität zu erhöhen. 
als Folge können die zellen am markt 
günstiger angeboten werden. um alle 
wichtigen charakterisierungsmerkma-
le einer solarzelle ermitteln zu kön-
nen, stehen bislang nur messverfahren 
zur Verfügung, die stichprobenartige 
Vermessungen der eigenschaften zu-
lassen bzw. nur bestimmte parameter 
vermessen. Für die berührungslose 
untersuchung sämtlicher prozessier-
ter zellen im produktionsprozess auf 
elektrische eigenschaften und mecha-
nische Fehler gibt es derzeit kein Ver-
fahren am markt. 

» II. FunkTIonsWeIse eIner 
 soLarzeLLe

eine solarzelle besteht aus einem ge-
biet mit elektronenüberschuss (n-do-
tiertes gebiet) und einem gebiet mit 
elektronenmangel (p-dotiertes gebiet).  

Diese beiden gebiete bilden an ihrer 
Grenzfläche den pn-Übergang mit ei-
ner besonderen potentialverteilung, 
auch raumladungszone genannt.
Durch die einwirkung von Licht wer-
den bei ausreichender strahlungsener-
gie zusätzliche elektronen-Loch-paare 
generiert. Dies führt zur sogenann-
ten zellspannung einer beleuchteten 
solarzelle und kann als elektrische 
energie genutzt werden. Fehlerhaftes 
material führt zum Verlust von elek-
tronen-Loch-paaren und damit zum 
Verlust elektrischer energie (schmieder 
2011).

» III. ausgeWäHLTe VerFaHren zur
 soLarzeLLenanaLyse 

es haben sich derzeit drei bildgebende 
untersuchungsverfahren zur Quali-
tätskontrolle von solarzellen etabliert: 
die photolumineszenz, die elektrolumi-
neszenz und die Thermographie.

photo- und elektrolumineszenz nutzen 
den rekombinationsprozess in einer 
solarzelle aus. Die Ladungsträger wer-
den durch eine äußere energiequelle 
getrennt. nachfolgend rekombinieren 

die Ladungsträger wieder und senden 
dabei photonen aus. Diese photonen 
werden detektiert. Insgesamt erhält 
man also eine Information zum Le-
bensende der Ladungsträger. an De-
fekten ist die rekombinationswahr-
scheinlichkeit größer, so dass hier eine 
höhere photonenanzahl nachgewiesen 
wird. 

Der unterschied der beiden Verfahren 
liegt in den untersuchungsbedingun-
gen. Während bei der elektrolumines-
zenz die energiezufuhr (anregung) 
über kontakte an der zelle erfolgt, 
kann die anregung bei der photolumi-
neszenz kontaktlos über die beleuch-
tung der zelle erfolgen (schmieder 
2011, kiliani 2009, prietzel 2010).

Die Thermographie-messung erfor-
dert eine Lichtquelle im Infrarotbereich 
(Wärmestrahlung) und eine Infrarotka-
mera zur Detektion. Die zugeführte 
Wärme verteilt sich in der solarzelle. 
Das auftreten eines Defektes stört 
den Wärmefluss, wodurch fehlerhafte 
bereiche verdeutlicht werden können 
(käs 2003, eigenbrod 2009). Dies wur-
de im rahmen des projektes nachge-
stellt. 

pHoToscannIng-VerFaHren zur 
nIcHTInVasIVen cHarakTerIsIerung 
FabrIkaTIonsbeDIngTer DeFekTe In soLarzeLLen 
B. Schmieder, T. Döhler, S. Rolle, F.  Ruede, T. Schurig, H. Ketelsen, B. Gruska
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Abb. 1) Photographie einer defekten Zelle Abb. 5) Photographie der Zelle 18

Abb. 6) Thermographie-Messung der Zelle 18

Abb. 8) Elektrolumineszenzaufnahme der Zelle 18

Abb. 3) Photographie einer Solarzelle mit Frontdruck-
fehlern (weiße Punkte)

Abb. 2) Thermographie-Untersuchung einer defekten 
Zelle

Abb. 4) Thermographie-Untersuchung einer Solarzelle 
mit Frontdruckfehlern 

Abb .7) Photoscanning-Aufnahme  der Zelle 18

In abbildung 2 sind deutlich brüche 
in der zelle detektiert, die in der opti-
schen ansicht (abbildung 1) nicht zu 
erkennen sind. Die Oberflächenfehler 
in abbildung 3 und 4 können ebenfalls 
mit diesem Verfahren untersucht wer-
den.

zelle 18, by, sW - 2mm
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nicht detektierbar sind Fehler in den elektrischen eigenschaften, wie der Vergleich 
in den abbildungen 5–8 zeigt. Hier ist bereits ein Vergleich mit einer photoscan-
ning-aufnahme zu sehen, welche den elektrischen Defekt rechts im bild deutlich 
zeigt.
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» IV. pHoToscannIng-VerFaHren

Im  photoscanning-Verfahren wird das 
physikalische phänomen der Induktion 
genutzt, um ein Abbild des Stromflus-
ses innerhalb der solarzelle wiederzu-
geben. Dabei werden definiert aus-
gerichtete spulen systematisch über 
eine probe geführt (scannen), um die 
lokal durch Laser angeregten ströme 
in der solarzelle zu detektieren. Wie 
in abbildung 10 dargestellt, werden 
die generierten ströme (weiße pfeile) 
im material von magnetfeldern (grüne 
pfeile) ringförmig um diese ströme be-
gleitet, die dann in der messspule eine 
spannung induzieren und detektiert 
werden können. über den „umweg“ 
magnetfeldes können die elektrischen 
eigenschaften der solarzelle bestimmt 
werden. bei einer defektfreien zelle be-
wegen sich die ströme in richtung der 
Leiterbahnen. Wenn ein Defekt den 
Stromfluss stört, ändert sich die Rich-
tung des Stromflusses, und es kann 
zwischen fehlerhaftem und fehlerfrei-
em material unterschieden werden.

Da beim photoscanning-Verfahren mit- 
hilfe des Laserspots nur sehr lokal an-
geregt wird, sind die erzeugten strom-
stärken bzw. die resultierenden mag-
netfeldstärken auch nur sehr gering. 
Um äußere Störeinflüsse, wie beispiels-
weise elektromagnetische streufelder 
elektrischer Geräte, aber auch Einflüsse 
des erdmagnetfeldes, möglichst gering 

Abb. 9) Darstellung des Messtisches mit Messarm, Spu-
lenkopf und Laser (links), neu entwickelter Messkopf 
(PTB) (unten)

Abb. 10) Aufbau einer Solarzelle mit Hinweis auf Ladungsträgerbewegung (e- =Elektron und h+=Loch), Magnetfeld-
richtung und Spulenposition

zu halten, wird die sogenannte Lock-
In-Technik angewandt. sie ermöglicht 
die Trennung des messsignals von stö-
renden umgebungssignalen.

Dabei wird der anregende Laserstrahl 
mit einer bestimmten Frequenz ge-
pulst, die sich dann sowohl im erzeug-
ten Stromfluss als auch im detektierten 
Messsignal wiederfinden lässt. Zum 
Herausfiltern dieses Signals wird ein 
Bandpassfilter benutzt. Dadurch wer-
den nur die messrelevanten signale 
ausgewertet und die störsignale weit-
gehend ausgeblendet. zusätzlich muss 
das signal verstärkt werden (ragusch 
2005; schmieder 2011).

abbildung 11 zeigt die Darstellung der 
photoscanning-messung einer weitge-
hend defektfreien zelle.

Die unterschiedlichen Typen von so-
larzellen stellen beim photoscanning-
Verfahren eine Herausforderung dar. 
siliziumzellen liefern im Vergleich zu 
anderen zellarten, wie z. b. kupfer-
Indium-selenid-Dünnschichtzellen 
(cIs-zellen), ein signal mit hoher Inten-
sität. es wurden neue messköpfe für 
unterschiedliche zelltypen entwickelt. 
Insbesondere wurde der Durchmes-
ser der spulen vergrößert. Dadurch 
verbessert sich zwar die signaldetekti-
on, aber die räumliche Auflösung der 
messung verschlechtert sich. Deshalb 
ist der einsatz größerer spulen eher 
für zellen der Dünnschichttechnologie 
mit ihrem ohnehin geringeren signal-
pegel notwendig.

Abb. 11) Photoscanning-Aufnahme einer defektfreien Solarzelle

-0,3380
-0,2940
-0,2501
-0,2061
-0,1622
-0,1182
-0,07423
-0,03027
0,01369
0,05765
0,1016
0,1456
0,1895
0,2335
0,2775
0,3214

Qcells zelle, by, 2mm

y 
[m

m
]

x [mm]

20

40

60

0

80

100

120

140

0 20 40 60 80 100 120 140



46 THWildau 
Wissenschaftliche Beiträge 2013

-0,2630
-0,2183
-0,1735
-0,1288
-0,08400
-0,03925
0,005500
0,05025
0,09500

x [mm]

mF20khz, bx, sr500khz, s100k, sWo_5

40 60 70 9050 80 100

50

55

60

65

70

75

80

85

y 
[m

m
]

» V. DeFekTe In soLarzeLLen

In einer solarzelle kann es zu verschie-
denen Fehlern kommen, die sich un-
terschiedlich auf den Wirkungsgrad 
der zelle auswirken. grobe Fehler sind 
brüche und Leiterbahnunterbrechun-
gen,  weite Teile der solarzelle werden 
unbrauchbar. es gibt jedoch auch klei-
ne brüche, sogenannte mikrorisse, die 
mit bloßem auge nicht zu erkennen 
sind. auch diese zellen müssen ausge-
sondert werden.

Ebenfalls negativen Einfluss auf die 
Leistung einer solarzelle hat ein soge-
nannter shunt. Das ist ein kurzschluss 
zwischen p- und n-gebiet der solarzel-
le. Die elektronen bewegen sich nicht 
wie gewünscht über die Leiterbahnen, 
sondern nehmen den kürzeren Weg 
über die stelle des shunts, um zu re-
kombinieren. Dieser Teil der zelle leis-
tet keinen beitrag zur gesamtenergie-
bilanz einer solarzelle.

» VI. konzepT eIner sTanDarDprobe 

Da die Defekte in der praxis mit un-
terschiedlicher lokaler ausdehnung 
und Form auftreten und das photos-
canning-Verfahren durch die variable 
nachweiselektronik kein absolutes Ver- 
fahren ist, ist es notwendig, eine stan-
dardisierte Vergleichsprobe einzufüh-
ren. zum einen kann die reprodu-
zierbarkeit der messung über lange 
zeiträume kontrolliert werden, zum 
anderen ermöglichen vorhandene de- 
finierte Fehler eine Aussage über zu-
gehörige signalauswirkungen und la-
terales Auflösungsvermögen. Deshalb 
wurden verschiedene Fehler, z. b. Flä-
chen- oder Linienfehler, mit variieren-
den ausdehnungen in diese standard-
probe eingebracht.
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Abb. 12) Photoscanning-Aufnahme von CIS-Zellen

Abb. 13) Photoscanning-Aufnahme einer polykristallinen Solarzelle mit Leiterbahnunterbrechungen und Brüchen

Abb. 14) Vollständige Photoscanning-Aufnahme der Standardprobe
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Abb. 15) Photographie der Standardprobe mit ausge-
wählten Fehlern

Abb. 16) Messung eines Ausschnitts (1) der Standardprobe mit waagerechtem Linienfehler

ref zelle, by, sW 1mm, waagerechter Linienfehler
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» VI. zusammenFassung unD 
  ausbLIck

Das photoscanning-Verfahren ermög-
licht die Detektion verschiedener De-
fekte in solarzellen, z. b. brüche oder  
Leiterbahnunterbrechungen. Dies wur- 
de an siliziumbasierten solarzellen 
nachgewiesen. mit einem verbesser-
ten messkopf  konnten auch Dünn-
schichtzellen vermessen werden. ein 
Vergleich des photoscanning-Verfah-
rens mit anderen messverfahren zeigt, 
dass es zumindest gleichen Informati-
onsgehalt aufweist. Die aufgenomme-
nen signale der magnetfeldstärke las-
sen zusätzlich Informationen über die 
elektrischen eigenschaften der solar-
zelle erkennen, aus denen künftig der 
Zellwirkungsgrad und die Quanteneffi-
zienz bestimmbar sein sollten. Derzeit 
ist für die untersuchung einer solarzel-
le (abrasterung) mehr zeit notwendig 
als im produktionsprozess für Quali-
tätskontrolle zur Verfügung steht. um 
diesen nachteil zu beseitigen, wird ein 
messaufbau angestrebt, der mit meh-
reren messköpfen gleichzeitig arbeitet 
und dadurch den rasterweg und die 
messzeit vermindert.

Abb. 17) Messung eines Ausschnitts (2) der Standardprobe mit senkrechtem Linienfehler
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Zusammenfassung

Der autor hat zu diesem Thema ein projekt unternommen 
und das ergebnis am 23. märz 2012 am Tag der offenen Tür 
des centers for Telecommunication research (cTr) des king’s 
college, London [eylert: 2012] vorgetragen. Im zentrum des 
beitrags steht die rolle, die die mobilen medien im kontext 
sozialer netze spielen. Während sich in den anfängen der 
mobilkommunikation der begriff „service“ bestenfalls auf die 
Telefonie allein bezog, hat sich der begriff im Laufe der zeit in 
der Telekommunikation entwickelt und stark verändert. Damit 
einhergehend veränderte sich auch der Einfluss der technolo-
gischen entwicklung auf die gesellschaft und umgekehrt. be-
sonders deutlich wird das am beispiel der nutzung von Face-
book über smartphones.

Abstract

The author carried out a project on this subject and presented 
the results at cTr’s open Day on 23rd march 2012 at king’s 
college in London [eylert: 2012]. The key point of the study is 
the role of services in the telecommunication business and its 
development in the role of social networks in modern telecom-
munication media. The report takes a look at the implication 
of new services in mobile telecommunications regarding their 
influence on the society and vice versa. A specific example is 
given in the use of Facebook through smartphones.

» InTroDucTIon
 
First of all we will look back into the 
development of the mobile commu-
nications history and explain the re-
asons they were created for. Then we 
will have a look at the present use of 
mobile communication systems follo-
wed by a glimpse into the challenges 
for the future and the lessons learned 
from the past.

» I. THe HIgHLIgHTs oF mobILe   
 communIcaTIons 
 generaTIons 

The first milestones
We could say mobile communications 
started with Marconi’s first trials of 
mobile telegraphs followed by the in-
troduction of his system on british and 
Italian vessels in 1903 as a maritime 
communication system. It was a semi-
public system; it was mainly used un-
der governmental auspices.

The next highlight of mobile commu-
nications was the introduction of the 
railway telephone system in germa-
ny [baumann, gold: 2000, p. 77/78] 
called “zugtelefonie”, in 1925 during 
the International communications 

exhibition (IFa) in berlin by german 
railways (Deutsche reichsbahn) and 
german p. o. (Deutsche reichspost). 
It was the first commercial terrestrial 
mobile system, using a duplex chan-
nel, in common with the plain old 
telephones, working on long waves 
(LW). zugtelefonie was mainly used by 
business people or by “the rich & the 
beautiful”, very wealthy people of the 
“roaring Twenties”.

The first system, which we could call 
the ancestor of our today’s mobile sys-
tems, was the mobile radiotelephone 
service (mTs), introduced in 1946 in 
St. Louis, Missouri. It was the first car 
phone system working on semi-duplex 
and a start in a modern communica-
tion society.

This system was followed by a lot of 
new and different mobile systems as 
a national product in many industrial 
countries in north-america, europe 
and the Far east. only a few of these 
systems were exported. all systems 
were seen as a national asset of their 
government owned p. o’s. only the 
scandinavian countries decided in 
1981 to introduce an international 
mobile communication system, called 
nordic mobile Telephone (nmT). It 

was an analogue system working du-
plex in the 450 mHz-band, later also 
in the 900 mHz-band and after 1990 
it was introduced into many eastern 
european countries to start a new eco-
nomy with mobile communications. 
nmT was a milestone in the evolution 
of mobile communications because it 
was the first system allowing interna-
tional roaming. all these systems are 
based on analogue technology, today 
called the 1st generation of mobile 
communication systems (1g).

Global System for Mobile 
Communications
after the four mentioned highlights – 
marconi’s maritime communication 
system, the german zugtelefonie, mTs 
and nmT – the 5th milestone in the evo-
lution of mobile communications was 
the realisation of an old idea of having 
a pan-european mobile communica-
tion system. The first steps were taken 
by the French president, François mit-
terrand, and the german chancellor, 
Helmut kohl. They formed a French-
german axis that should include a  
mobile communication system wor-
king in both countries. german and 
French p. o’s (Deutsche bundespost 
and pTT France) and the national tele-
communication industries received the 

our mobILe as an eVeryDay LIFesTyLe obJecT 
HoW Has IT cHangeD our DaILy LIFe anD WHaT are THe cHaLLenges For THe FuTure? 

Bernd Eylert
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order to propose a digital mobile com-
munication system working on 900 
mHz, called D900. With this idea the 
two p. o’s went to cepT 1. There, the 
idea was finally shared and CEPT esta-
blished a working group called group 
spéciale mobile (gsm). Today, as we all 
know, a new system was born. Howe-
ver, it still took some time until a broad 
community anticipated the system and 
in 1987 a mou2 between 14 operators 
(13 pTT’s, plus Vodafone) of 13 coun-
tries was signed. one of the goals was 
to start the system in the early begin-
nings of the 1990’s.

but what was so important about 
gsm? With respect to a stronger co-
operation between the West-european 
countries in the former eec3 and the 
plans to establish a real european uni-
on, which happened (more or less) 
with the Treaty of maastricht in 1992, 
the governments of the 15 eec coun-
tries urged the european administra-
tions and industry to build a pan-eu-
ropean mobile communication system 
which could intensify the political and 
economical co-operation between 
them. That was at first a political goal. 
There were some more political requi-
rements for gsm, e. g.

gsm should be a telephone system, 
optimized on speech. 

It should be the first digital mobile 
system as a consequence of the int-
roduction of IsDn4 in the fixed net-
work. 

Following different political prob-
lems in the member countries ano-
ther requirement for gsm was cryp-
tic speech. GSM should be the first 
mobile system secured e. g. against 
eavesdropping.

Finally, it should make europe ready 
for high quality telecommunication 
export.

The technical challenges of gsm were 
broad and different. one of the main 
problems was the digitalisation of 

speech, working properly in all envi-
ronments. 

e. g., the author remembers quite well 
the difficult tasks in the laboratories of 
the pTTs and the telecommunication 
industries to get the vocoders to do 
what people expected them to do. but 
that was not the only challenge; more 
technical requirements were reques-
ted: 

new transmitters and receivers had 
to be built as well as a complete new 
network. 

Which modulation should be used? 

What should be the access techno-
logy? 

What should be the coding rate?

but what made gsm special? For the 
first time ever, with GSM a mass mar-
ket for mobile telecommunications 
opened, which nobody had expected 
before. Therefore, gsm was a real re-
volution in mobile communications, 
not so much from a technical point of 
view, but certainly from a social point 
of view. Whoever wants a mobile pho-
ne, rich or poor, everyone can have it 
today for a reasonable price. That also 
explains the enormous success of gsm 
in developing countries. Technically, 
gsm started the 2nd generation of 
mobile communication systems. We 
call it “2nd generation”, because the 
main technological swap was from 
analogue to digital. additionally, what 
you should keep in mind is the fact that 
gsm was planned as a pan-european 
system, optimised on speech, and en-
ded up probably as the most successful 
technology that captured the world’s 
communication markets.

universal Mobile 
Telecommunications System (uMTS)
another very important step for the 
mobile industry was the evolution 
from gsm to umTs: the universal  
mobile Telecommunications system. It 
was born 24 years ago in the late 1980s 

in the european research project race 
I (research in advanced communica-
tions equipment), a project with the 
political goal that the enhanced mobi-
le system should be built on gsm with 
a focus on a worldwide introduction 
of european technology from the year 
2000 onwards. That means two things: 
Firstly, in those early days, nobody had 
any inkling that gsm would be once, 
in the late 90s of the last century, the 
number one of mobile communication 
systems in the world and secondly, the 
european telecommunication industry 
should be able to compete with the 
world leaders in communications tech-
nology at that time. so the political re-
quirements for umTs were:

create a world wide communica-
tion system (universe).

enable the european industry to 
compete against world leaders on 
very high level of communication 
technology.

Digital telephone system, based on 
gsm, optimised for data communi-
cation.

advanced cryptic speech, protec-
ting against eavesdropping.

There were also some technical requi-
rements for umTs:

evolutionary system building on 
gsm

new transmitters & receivers

modulation

access technology

coding rate

advanced crypto system

customer friendly system working 
when roaming in a so-called “vir-
tual home environment (VHe)”

1 conférence européenne des administrations des postes et des Télécommunications
2 memorandum of understanding
3 european economic community
4 Integrated services Digital network
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5   High speed Data access

However, the technical requirements 
followed the political requirements. 
Technically, the main difference bet-
ween gsm and umTs aside from 
speed and capacity was the focus on 
data communications. researchers 
expected that the revenue on simple 
voice communications would remain a 
vital component but would be overta-
ken by 2010 by non-voice 3g services. 
In 2010, two thirds of the operator’s 
arpu would be related to non-voice 
3g services, like mobile internet ac-
cess, mobile entertainment, location-
based services et alia and only a third 
would remain on simple voice (tele-
phony) according to umTs Forum’s 
market study [umTs Forum: 2001, p. 
64ff]. That was a new challenge and 
required a new technical system as an 
evolution of gsm. To make that hap-
pen, discussions and decisions in inter-
national organisations like ITu and eTsI 
were very exciting. europe was not the 
only region where administrations and 
industries pushed the new telecom-
munication generation development 
forward. also the us and the Japanese 
industry were lobbying intensively to 
get their interests in place. Finally, all 
players needed to compromise, which 
means that not a single idea, invention 
or investment goes straight ahead. The 
hope is that in the end all participants 
are even happy (or unhappy), which is 
is how compromises usually work.

The role of services
To talk about all the technical achie-
vements means carrying coal to new-
castle („Eulen nach Athen tragen“), but 
with the new target of data communi-
cation a question arose asking which 
services could be offered on the new 
mobile system. The word “service” 
was not used for telephony in the past, 
except when talking about IsDn, but 
which services could go on mobiles in 
addition to voice and facsimile? The 
internet as a public service wasn’t in-
vented before the early years of the 
1990s. so services as we know them 
today, were a new item discussed from 
1990 onwards. The umTs Task Force, a 
telecommunications expert group that 
advised the european commission on 
next generation mobiles in the mid 
1990s, as well as the 3rd generation  

development group of the gsm asso-
ciation created in their final reports in 
1996 some new personalised services 
for mobiles, like business information 
(e. g. stock exchange news), video tele-
phony, mobile banking etc. The umTs 
Forum specified these services in its 
first Report on “A Regulatory Frame-
work for umTs” to the european com-
mission, Dg xIII, and has put itself in 
the driving seat for this development 
when it published several reports on 
enabling new services & applications 
[umTs Forum: 2000] and market ex-
pectations. Then the global playing 
field understood the new challenges 
of umTs and especially the industry 
played on this organ quite aggressively 
during the spectrum auction process 
in the year 2000 mainly in the uk and 
in germany. That has caused also a lot 
of misunderstandings, because “John 
Doe” and “Herr Jedermann” got the 
impression that the new glorious mo-
bile world would spring up very soon 
for everybody. There is a timeframe 
greater than zero between the bril-
liant ideas of creative people and the 
introduction of a new system into the 
market. Finally, after many years and 
as expected from the experts, the 3g 
system turned out to be economi-
cally quite successful, especially with 
its further technical development of 
HsDa5.

» II. THe cHaLLenges For 
 THe FuTure 

regarding technology, the early engi-
neers had an idea about what the ter-
minals should look like. e. g., the au-
thor initiated a design study through 
T-mobil at university of applied scien-
ces cologne in the late 1990s how a fu-
ture umTs terminal could be designed.

We were close to today’s look, but the 
technology to build in was still far be-
hind. anyhow, people’s expectations 
and users’ requirements have changed 
tremendously. young people between 
14 and 29 in particular have a com-
pletely different behaviour of using 
mobile phones than the elderly group 
[czok, gurczik: 2006]. We still use sms 
for text messaging. The industry wants 

to make money with their products. In 
the early days of gsm sms was free. 
sms was developed as a service tool 
for technical maintenance and disco-
vered in Finland by young people as a 
cheap alternative to, at that time, quite 
expensive calls. The operators under-
stood and soon charged the users for 
text messaging. Finally, it was one of 
the best big businesses of operators, 
low investment and very big revenu-
es! When umTs was developed, mms 
should have been the tool that repla-
ced sms and provided even larger re-
venues. as we know, mms provides 
more freedom, space and the opportu-
nity to deliver pictures as well, one of 
the early day’s key items of umTs servi-
ces. The early adaptors first used MMS, 
but the operators charged it too high; 
customers, especially youngsters, es-
cape to the internet, sending emails 
or even better, Facebook’s Im service 
and on the whole mms failed as a killer 
application. With the next generation, 
LTe, operators try it again with the new 
service called Joyn. Joyn is the key-
word for a service published recently at 
the barcelona mobile communications 
Fair which will be ready soon as an ap-
plication on all mobiles and gives peo-
ple the opportunity of sending more 
than 160 characters. Joyn is an app 
that works on the internet; most peo-
ple have a flat rate for internet usage 
and do not pay an extra service charge. 
on the other hand, network operators 
(no) see a chance to charge people 
for Joyn when roaming, different to 
text message services sms today. With 
Joyn network operators also hope to 
escape from the given restrictions, e. 
g. by the eu-commissionaire, by mar-
kets and competition. The point is, 
sms, mms, Joyn are services created 
and charged for by the operators. most 
services the founding fathers of umTs 
were thinking about turned away to 
third parties and operators thought at 
that time that they themselves would 
dominate this market as the oldest kids 
in the block.
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The i-kids
The reader’s attention is now drawn to one system that may surprise him: nTT 
Docomo introduced in 1998 a new system, called i-mode (!). This is a very good 
example for Japanese creativity. gsm was struggling with its Wap-service based 
on gprs6 technology, which should give customers access to the internet, but 
failed because of unsolved software problems. nTT Docomo’s i-mode services 
offered to the customers:

i-mode logo & services 

Transaction

banking

security Trading

Ticket reservation

airline Information/reservation

credit card Information

book sales etc.

entertainment

network game    

character Download

Horoscope / Fortune telling

karaoke / song check

Fm radio Information

club event Information etc.

Data base

Telephone Directory search 
(yellowpage)
restaurant guide

aTm locations

Dictionary service

cooking recipe etc. 

Information

news updates    

Weather Information

sports news      

stock Quotes

business/Technology news              

Town Information  

Horse racing Information etc.

Fig. 1) i-mode Logo & Services [UMTS Forum: 2000 GA19]

6 general packet radio service

for the switch from plain old telephone 
services (poTs) to modern computer/
internet facilities as we see them today.

The introduction of apple’s iphone in 
2007 turned the whole value chain and 
revenue situation for mobile operators 
upside down, supported by a most 
questionable strategy of one specific 
operator in europe. Well, apple was 
able to introduce immediately a lot of 
services, now called apps, some free, 
others with a small charge only, where 
operators were not able to compete. 
but that also changed the revenue si-
tuation in favour of third parties, here 
especially for apple. users have to re-
gister on iTunes and soon the consu-
mer data are with apple and only a 
small part of the customer data base 
will remain with the mobile opera-
tor. of course, iphone and its services 
were an advantage for the customers 
and finally the progress of a stuttering  
umTs market. iphone was the turbo 
for the introduction of smartphones 
into a boring market. google, sony, 
rIm and all the other vendors of new 
mobiles, called smartphones, were just 
followers.

Calling GSM the first revolution of 
mobiles, because it started the mass 
market, apple opened the door for the 
second revolution of mobile communi-
cations. apple’s iphone gave social net-
works the platform to operate. again, 
it is not about technology, it is because 
of the paradigm change in using mo-
biles. mobiles are not only used for 
phone calls, text messaging or infor-
mation downloads from the internet; 
smartphones are now premier for soci-
al life! and the technology of umTs/3g 
is just the “engine” that runs the new 
business and LTe represents the “turbo 
engine”.

The new role of Social networks
With apple’s iphone comes the hour 
of the earlier mentioned computer 
nerds, creating a new user market for 
social services, free of charge for the 
users and a tremendous successful 
business for the entrepreneurs of Face-
book, google and a few other players 
(like business platforms as Linked-
In or plaxo). With reference to marc  

The business model was very clever and gave nTT Docomo a good deal of the 
revenues generated by third parties. on the whole, i-mode was a great success in 
Japan, but could not be replicated in the same way in europe, e.g. introduced by 
KPN (NL) and e-plus in Germany. A few years later Apple would flood the market 
with its new i-world, starting with the ipod.

but there was one item as far as the author remembers, that nobody foresaw in 
those early days: The development of social networks. most of the founding fathers 
of umTs had not even understood the meaning of social networks as it is seen to-
day. Facebook, youTube and other social networks had not yet been created, and 
probably, the engineers of that time were not the right computer nerds to think of 
that. and even steve Jobs of apple wasn’t that far in getting the technology ready 
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zuckerberg, the founder of Facebook, 
he mentioned recently in a TV inter-
view on the german TV program arD 
(13th Feb 2012, 20.15h): “Facebook is 
pure business, people give their data. 
They share their life with their friends. 
It is them, who offer the data. Facebook 
is just the connector and moderator. 
The more they offer their life, the more 
Facebook can create specific profiles, 
target their customers with informati-
on of business partners, they are con-
nected to and get the money from.” To 
summarise, people do not share their 
data just with their friends; they share 
their data and their total life with Face-
book as well. Facebook has a tremend-
ous and complete customer database 
which they use for their own advan-
tage. They create profiles and sell the-
se profiles to companies which offer 
specific products to people of whom 
they know names, addresses, behavi-
our etc.: Transparent people in an in-
transparent world. george orwell’s 
“1984” is a fraction of that what could 
be done today. Data protection was a 
key issue in the 1980s and everybody 
was keen to protect his or her data. To-
day it seems to me that the contrary is 
the hype: The more people who know 
about me, the more I am respected. 
Warnings are there enough, but who 
cares? Is the data protection act, in 
which country ever, a toothless tiger? 
probably not: 

a german judge of a local district 
court [ag reutlingen: 2012] has now 
ordered Facebook (eu centre in Dub-
lin, Ireland) to deliver dedicated data 
of the accused person’s account to the 
court to prove that a criminal action 
(burglary) has been undertaken with 
the support of Facebook [ag reutlin-
gen: 2011]. This is the first time that a 
judge is willing to cross swords with a 
social network giant.

We are all aware of the success of social 
networks in the so called “arab spring” 
in early 2011, but on the other hand in 
countries like germany political ext-
reme groups organise spontaneous 
protest marches via their mobiles and 
social networks, instead of registering 
a demonstration according to the laws 
(right of assembly) [gg: 1949]. before 

the Laa7 can react, the show is already 
over. but they can be sure, at least next 
day they will be in the newspapers and 
the media.

The third point in this environment to 
raise is the use and misuse of youTube. 
That this service has been misused for 
many years through putting compro-
mising videos/clips on the platform is 
not very new. especially youngsters go 
through bashings by their comrades, 
regarding them with envy. Or they find 
themselves discriminated in short clips 
of “happy slapping” by other gangs 
on youTube or so. How much this can 
change social life for these people and 
their families is published many times 
and all in all well known. The latest ex-
ample coming from america was in the 
news early march 2012, ending with 
suicide. Although fighting each other is 
a necessary way of growing up to get 
his or her position known in their so-
cial group, the quality of adolescence 
games and the sustainability of their 
doings is much different today.

Challenges and learned lessons
In real life our alumni will be confron-
ted with more than just technology. 
The one or the other may remember 
the fights over antenna sites for mobile 
systems. Where should they go? How 
dangerous are they? Is there a need to 
install? many research on this subject 
was undertaken during the last 15 ye-
ars, author’s work included. In sum-
mary, the learning lesson is: With just 
the knowledge of proper technology 
and how it works you can not succeed! 
rhetoric skills, psychology, liability, 
courtesy are social skills that would 
help to get your interests in place and 
be finally successful. By the way, that 
was a very tough learning lesson for 
mobile operators in the past, they have 
had never expected two decades befo-
re. 

Well, engineers are sitting a bit on the 
fence. on one hand, they see the great 
success the industry has achieved with 
the introduction of the wonderful com-
munication tools gsm and umTs/3g. 
That will continue with LTe. on the 
other hand, we recognise the unfore-
seen results of our work manifested 

in the change of social life, where es-
pecially young people organise their 
daily life, private or business, via their 
mobiles. Direct communication stands 
back versus text messaging, emailing, 
chatting or twitter. mobile people are 
“always on”, 365 days, 24 hours a day. 
That could be called: “comms around 
the clock”. If you ask the mobile kids, 
why they act as they do, the answer 
is: “If you are not always on, you are 
very quickly out, forgotten, forever.” 
psychologists know the consequences 
for years: stress, burn out, finally loss of 
real social life. Does it mean the glass is 
half empty? or is it half full? engineers 
will step in and turn the wheels.

In a western democratic society, there 
is never a stand-still. our political free-
dom gives us so many opportunities 
to be creative. This creativity moves 
our society ahead. Technical systems 
and products are for good and for evil, 
nothing new. but it is our responsibili-
ty as technicians and natural scientists 
to take the right conclusions from this 
development and play our role in soci-
al and political discussions. To be able 
to discuss the pros and cons with e. g. 
the representatives in parliamentary 
groups and the law enforcement agen-
cies, we need to extend the funda-
ments of our knowledge. but how can 
we close the splits between the need 
to prepare our students for high level 
research skills and on the other hand 
the social skills they need to negotia-
te successfully between industry and 
politics?

academics have the mission of best 
education on highest level skills. con-
sequently, from the author’s perspec-
tive one learned lesson is to extend the 
curricula (syllabus) and offer today’s 
students, next to extending their skills 
in natural sciences and technology, 
more knowledge of social sciences. 
not only students of technology need 
extended knowledge of social scien-
ces; also students of social sciences 
need knowledge of maths and techno-
logy to understand their/our common 
world.

7   Laa – Law enforcement agencies
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erkennung Von beWegungsproFILen Im 
gebäuDemanagemenT mITHILFe Von 
compLex eVenT processIng
Ralf Vandenhouten, Ralph Holland-Moritz

Zusammenfassung

Dieser beitrag präsentiert einen Lösungsvorschlag zur erken-
nung von Bewegungs- und Ausbreitungsprofilen anhand von 
sensordaten im gebäudemanagement. Dazu wird zunächst 
ein Szenario definiert, auf dessen Basis ein Ansatz vorgestellt 
wird, der auf der Integration von ereignissen über der zeit und 
dem ort basiert. anschließend wird auf Informationen einge-
gangen, welche für eine auswertung bereit stehen müssen. 
zum schluss wird die umgesetzte Lösung zur Implementie-
rung des ansatzes auf basis des complex event processing 
vorgestellt.

Abstract

This article presents a solution for detecting movement and 
spreading profiles by analyzing sensor data in the facility ma-
nagement. First of all, a scenario is defined and described. On 
the basis of this scenario an approach is made using integrati-
on of events over time and location. For making the integrati-
on possible, the required information, which the data objects 
have to provide, is identified. At the end, a solution is presented 
using complex event processing to implement the integration 
of events.

» I. eInLeITung

Im rahmen des durch das bmbF ge-
förderten Forschungsprojektes Insem 
sollte ein sicherheits- und Informati-
onssystem um eine intelligente kompo-
nente erweitert werden, um komplexe 
signalmuster zu erkennen und eine 
Früherkennung von gefahrenpotentia-
len zu ermöglichen. Dabei sollte unter 
anderem die alarmsicherheit erhöht 
und  entscheidungsprozesse unterstützt 
werden. 

als basis für den hier vorgestellten Lö-
sungsvorschlag dient ein sicherheits- 
und Informationssystem, welches über 
eine plugin-orientierte architektur un-
terschiedlich geartete sensoren des 
gebäudemanagements anbinden, die 
sensordaten erfassen und in einer gra-
fischen Oberfläche darstellen kann. Vor 
dem einsatz dieses sicherheits- und In-
formationssystems an einem konkreten 
einsatzort, muss es zunächst an die ört-
lichen gegebenheiten angepasst bzw.  
konfiguriert werden. Dazu werden un-
ter anderem Lagepläne der örtlichkeit 
erstellt und die module für die unter-
schiedlich angebundenen gerätear-
ten konfiguriert. Im Rahmen dieses 
Lösungsvorschlages wird ein fiktives  

Szenario definiert, welches in Abbil-
dung 1 dargestellt ist. 
Bei diesem fiktiven Szenario handelt es 
sich um ein beispielhaftes gebäude, 
welches aus vier räumen besteht. Die-
se vier räume sind jeweils paarweise 
anliegend und durch eine Tür miteinan-
der verbunden. Daneben besitzt jeder 

raum eine außentür und jeweils zwei 
Fenster.
Jeder raum des szenarios ist mit mehre-
ren, unterschiedlich gearteten sensoren 
ausgestattet. zu den eingesetzten sen-
soren gehören glasbruch-, kontakt- so-
wie brand- und rauchmeldesensoren.

Abb. 1)  Fiktiver Grundriss
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Jedes Fenster besitzt einen glasbruch-
sensor, um ein mögliches gewaltsames  
eindringen zu detektieren. sowohl die  
Türen als auch die Fenster sind mit 
schließ- bzw. öffnungskontakten aus-
gestattet, aus denen abzuleiten ist, ob 
eine Tür oder ein Fenster offen oder ge-
schlossen ist.
um mögliche brände in den räumen zu 
erkennen, sind diese mit unterschiedli-
chen brandsensoren ausgestattet. zum 
erkennen von rauch existieren in den 
räumen jeweils neun rauchmelder. Die 
rauchmelder sind in einem 3x3-muster 
angeordnet. zur unterstützung der 
branderkennung ist in den räumen je-
weils ein Temperatursensor verbaut, der 
die Temperatur des jeweiligen raumes 
misst.

ziel des Lösungsansatzes ist die erhö-
hung der alarmsicherheit und die er-
kennung von bewegungs- und ausbrei- 
tungsprofilen. Die Erhöhung der Alarm-
sicherheit wird hauptsächlich durch die 
Verringerung von Falschmeldungen 
bzw. Fehlalarmen erreicht. Dabei muss 
beachtet werden, dass bei zu starker 
Desensibilisierung, also absenken der 
schwelle, nicht alarmrelevante sensor-
ereignisse übersehen werden können. 
Die erhöhung der alarmsicherheit kann 
erreicht werden, indem die Detekti-
onswahrscheinlichkeit erhöht und die 
Falschmeldungswahrscheinlichkeit ver-
ringert wird. bei der erkennung räumli-
cher ausmaße in Form von bewegungs- 
und Ausbreitungsprofilen soll erkannt 
werden, wie sich ein brand räumlich 
ausbreitet, und nachvollziehen lassen, 
wie sich ein einbrecher im gebäude be-
wegt.

» II. ansaTz

zur erhöhung der alarmsicherheit und 
zur erkennung von bewegungs- und 
Ausbreitungsprofilen bieten sich unter-
schiedliche Verfahren an, die sich mit 
der sensorintegration und der sen- 
sorfusion beschäftigen. neben der er-
höhung der alarmsicherheit im spezi-
ellen, bietet die Integration und Fusi-
on von messwerten unterschiedlicher 
sensoren genauere Informationen in 
bezug auf die zu erkennenden eigen-
schaften innerhalb einer geringeren zeit 
bei geringeren kosten. Hierbei werden 
redundante Informationen von einer 

gruppe von sensoren genutzt, welche 
sich auf die gleiche eigenschaft in der  
umgebung beziehen. statt einer grup-
pe von sensoren kann auch ein einzelner 
sensor über die zeit betrachtet werden, 
um eine redundanz zu erzeugen (Luo et 
al. 1989). In dem hier präsentierten Lö-
sungsansatz wird die redundanz durch 
die Verfahren der Integration über der 
zeit und der Integration über dem ort 
erreicht.

bei der Integration der messgröße über 
der zeit wird für einen sensor ange-
nommen, dass eine gemessene größe 
bei den zu erkennenden gefahren wie 
bränden oder eindringlingen über eine 
gewisse zeitspanne vorhanden ist. Im 
gegensatz dazu geht man bei einer 
störgröße, die einen Fehlalarm auslösen 
würde, davon aus, dass diese nur inner-
halb einer kurzen zeitspanne auftritt. 
bei sensoren, welche eine messgröße 
kontinuierlich messen, kann der mittel-
wert über eine definierte Zeit ermittelt 
und beim überschreiten dieses mittel-
wertes ein realer alarm ausgelöst wer-
den (Tränkler et al. 1998).

bei simplen meldern, welche eine 
messgröße intern bearbeiten, eine ge- 
fahr melden und anschließend im 
alarmzustand verbleiben, kann die ge- 
nerierung mehrerer alarme über kur-
ze zeit dadurch produziert werden, 
indem diese nach auslösung durch 
ein zentrales system zurückgesetzt 
werden. Wird hierbei eine bestimmte 
anzahl aufeinanderfolgender simpler 
alarme überschritten, so kann von ei-
nem realen alarm ausgegangen wer-
den. 

bei dem Verfahren der Integration des 
ereignisses über dem ort werden meh-
rere sensoren betrachtet, deren positi-
on zueinander bekannt ist und deren 
überwachungsbereiche sich überlap-
pen. bei zu detektierbaren ereignissen, 
die über eine größere Fläche oder Volu-
men messbar sind, wird hierbei davon 
ausgegangen, dass benachbarte oder 
gruppierte sensoren nahezu gleich-
zeitig ein und dieselbe gefahr messen 
(Tränkler et al. 1998).
Durch die kombination der Integration 
der messgröße über der zeit und dem 
ort wird eine orts- und zeitabhängige 
erkennung von ereignissen möglich, 
welche die basis zur erkennung von 

Bewegungs- und Ausbreitungsprofilen 
darstellt.  
um die vorgestellten Verfahren anwen-
den zu können, müssen über die sen-
soren bestimmte Informationen vor- 
liegen. Für die Integration über dem 
ort werden für einen sensor ortsinfor-
mationen benötigt. Für die erkennung 
von benachbarten auslösungen reicht 
jedoch eine einfache positionsinforma-
tion des sensors in Form einer koordi-
natenangabe nicht aus. Daher wird für 
den sensor die Information über seine 
abdeckung als eigenschaft festgelegt. 
Diese definiert sich als Bereich über 
den der sensor die entsprechende 
messgröße erfasst. um zu unterschei-
den, welche gefahrenart, wie z. b.  
ein einbruch oder ein brand, durch die 
messung eines sensors erkannt wer-
den kann, wird für den sensor ein sen-
sortyp als Eigenschaft definiert. Somit 
definiert sich ein Sensor wie in Abbil-
dung 2 zu sehen.

Der zustand eines sensors bzw. der 
aktuelle messwert wird in Form eines 
sensorzustandsereignisses abgebildet.  
Liegt für einen sensor eine neue zu-
standsinformation vor, so wird ein neu-
es sensorzustandsereignis generiert. 
um die Integration über der zeit zu 
ermöglichen, wird für ein auftretendes 
ereignis eine zeitinformation benötigt. 
um zu wissen, für welchen sensor 
das ereignis generiert wurde und um 
auf die Informationen des sensors zu-
rückgreifen zu können, wird ein bezug 
auf den auslösenden sensor benötigt. 
um den konkreten sensorzustand zu 
einem definierten Zeitpunkt abzu-
bilden, wird die eigenschaft zustand 
definiert. Dieser kann je nach Art des 
sensors unterschiedlich geartete zu-
stände darstellen, von kontinuierlichen 
zuständen wie einer Temperatur bis zu 
abstrakten zuständen wie „ruhe“ oder 
„alarm“. ein sensorzustandsereignis 
definiert sich somit wie in Abbildung 3 
zu sehen.

Abb. 2)  Sensoreigenschaften

sensor

Typ

abdeckung
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Die eingesetzten brand- bzw. rauch-
melder sind über eine brandmelde-
anlage an das system angeschlossen 
und verharren im regulären auslösefall 
so lange im zustand „ausgelöst“, bis 
diese manuell zurückgesetzt werden. 
Das beutet, dass nur eine einmalige 
generierung eines sensorereignisses 
auftritt.  um jedoch eine  mehrfache 
auslösung innerhalb einer kurzen zeit-
spanne zu erreichen und somit die In-
tegration der messgröße über der zeit 
zu ermöglichen, bedarf es eines me-
chanismus, welcher die melder nach 
der auslösung direkt wieder zurück-
setzt. Dies kann mithilfe der nachfol-
gend beschriebenen cep-engine er-
reicht werden, indem beim auftreten 
eines sensorzustandsereignisses mit 
dem zustand „ausgelöst“ eine akti-
on im management system ausgelöst 
wird, um den entsprechenden melder 
unmittelbar in den zustand „ruhe“ zu- 
rückzusetzen. alternativ kann der ef-
fekt über interne mechanismen des 
management systems erreicht wer-
den. als ergebnis erhält man beim 
Vorliegen einer wirklichen gefahr eine 
mehrfache auslösung der melder über 
einen längeren zeitraum.

» III. Lösung

zur softwaretechnischen umsetzung 
der Integration über der zeit und dem 
ort wird bedingt, dass aussagen bzw. 
regeln mit temporalen regeln aufge-
stellt werden können. neben anderen 
softwaretechnischen Lösungen bietet 
sich hier das complex event proces-
sing an. bei der komplexen ereignis-
auswertung stehen ereignisse und das 
erkennen von bekannten mustern im 
mittelpunkt. Hierbei wird versucht, 
das auftreten voneinander abhängiger  
ereignisse zu erkennen und somit ab-
strakte aussagen mithilfe komplexer 
ereignisse zu treffen (Luckham 2002). 
Für die Verarbeitung der ereignisse 

kommen ereignisanfragesprachen zum  
einsatz (eckert et al. 2009). mithilfe die-
ser ereignisanfragesprachen lassen sich 
komplexe Bedingungen definieren, 
welche die beziehungen zwischen er-
eignissen darstellen. ein spezieller Typ 
von ereignisanfragesprachen sind die 
Datenstrom-anfragesprachen, welche  
auf den anfragesprachen von relatio-
nalen Datenbanken (sQL – structured 
Query Language) basieren (burger et 
al. 2010). In der nachfolgenden Lö-
sungsbeschreibung werden die bei-
spiele in Form der „event processing 
Language“, der anfragesprache der 
cep-Lösung esper (esper 2012), darge-
stellt.
zur umsetzung der szenarien mit-
hilfe des complex event processing 
kommt eine mehrstufige Auswertung 
zum Einsatz. Dabei befinden sich auf 
der untersten ebene die elementaren  
ereignisse, welche direkt die sensor-
messungen repräsentieren. auf der 
nächsthöheren Ebene findet eine Vor-
verarbeitung statt, die anhand der sen-
sorwerte ermittelt, ob es sich um einen 
alarmrelevanten zustand handelt. Hier 
werden im Falle eines relevanten ereig-
nisses entsprechende alarmereignisse 
generiert.  In der höchsten, abstraktes-
ten Ebene findet die Auswertung von 
Bewegungs- und Ausbreitungsprofilen 
statt. Die auswertungsstufen sind in 
abbildung 4 dargestellt.

 

» IV. InTegraTIon Der messgröße
 über Der zeIT

um zu validieren, ob ein melder im sys-
tem fälschlicherweise ausgelöst wur- 
de und dadurch einen Fehlalarm ge-
neriert, werden in der cep-engine die 
elementaren sensorereignisse ausge-
wertet und auf bestimmte kriterien 
hin gefiltert. Hierbei wird eine Klasse 
an der cep-engine registriert, welche 
dann informiert wird, wenn innerhalb 
von zehn sekunden zwei sensorereig-
nisse des gleichen sensors mit dem 
zustand „ausgelöst“ auftreten. Dies 
geschieht über die registrierung des 
folgenden statements:

every (a=SensorStateEvent(state=TRIG
GERED) -> SensorStateEvent(sensor=a.
sensor,state=TRIGGERED) where 
timer:within(10 sec))

Die klasse wird somit immer dann in-
formiert, wenn zwei aufeinanderfol-
gende objekte vom Typ „sensorstatee-
vent“ mit bezug auf denselben sensor 

Abb. 3)  Eigenschaften des Sensorzustandsereignisses

Abb. 4)  Auswertungsstufen zur Erkennung von 
Profilen

Abb. 5)  Zusammenhang zwischen Sensorereignis und Alarmereignis

ALARMeReIGNIS C
sensor: x

t < 10 s

t

SeNSoReReIGNIS A
zustand: ausgelöst

sensor: x

SeNSoReReIGNIS B
zustand: ausgelöst

sensor: x

sensorzustandsereignis

zeitstempel

sensor

zustand

sensorzstandsereignisse

alarmereignisse

Bewegungsprofilereignisse
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(„sensor=a.sensor“) und dem status 
„ausgelöst“ („state=TrIggereD“) in-
nerhalb von zehn sekunden („timer: 
within (10 sec)“) auftreten, wie in ab-
bildung 5 dargestellt. anschließend 
wird ein alarmereignis erstellt, welches 
auf den auslösenden melder verweist, 
und an die cep-engine übergeben.

» V. InTegraTIon über Dem orT

Für die Integration von sensorereig-
nissen über dem ort wird die Infor-
mation über die räumliche abdeckung 
eines sensors genutzt. Dazu wurde 
eine klasse implementiert, welche die 
räumliche abdeckung eines sensors 
repräsentiert. Diese besitzt eine Funk-
tion, die es ermöglicht, überschnei-
dungen mit anderen sensoren zu er-
mitteln. um nun die sensorereignisse 
über den ort zu integrieren, wird eine 
klasse registriert, die dann informiert 
wird, wenn innerhalb einer definierten 
zeitspanne zwei ereignisse auftreten, 
deren verknüpfte sensoren des glei-
chen sensortyps sich überschneiden-
de abdeckungen besitzen. Dies erfolgt 
mit dem folgenden statement:

every (a=AlarmEvent -> 
b=AlarmEvent(sensor.covers(a.
sensor),sensor.type=a.sensor.type) 
where timer:within(10 sec))

Dieses statement tritt genau dann 
ein, wenn zwei alarmereignisse des 
gleichen alarmtyps („sensor.type = 
a.sensor.type“) innerhalb von zehn se-
kunden („timer:within(10 sec)“) auf-
treten und die jeweils referenzierten 
sensoren mit dem gleichen sensor-
typ sich überlappende abdeckungen 
(„sensor.covers(a.sensor)“) besitzen. 

Damit die Integration über dem ort 
funktioniert, müssen die zugrunde lie-
genden sensoren, welche im zu über-
wachenden gebäude angebracht sind, 
redundant ausgelegt sein. Das bedeu-
tet, dass sich der erfassungsbereich ei-
nes sensors mit einem konkreten sen- 
sortyp mit anderen sensoren des glei-
chen sensortyps überschneidet, so wie 
in abbildung 6 beispielhaft dargestellt.
 

» VI. erkennung räumLIcHer 
 ausmaße

Die erkennung räumlicher ausmaße 
basiert auf der Information der räumli-
chen abdeckung der sensoren. Hierbei 
werden ereignisse beobachtet, welche 
sowohl im örtlichen als auch im zeitli-
chen zusammenhang stehen. es wer-
den hier zwei Fälle unterschieden, die 
erkannt werden sollen.
bei der erkennung von brandausbrei-
tungen wird davon ausgegangen, dass  
sich der brand von einem ausgangs-
punkt wolkenartig ausbreitet. Das be-
deutet, dass für das Brandprofil alle 
alarmereignisse herangezogen wer- 
den, die sich in zeitlicher und räumli-
cher nähe zu vorhergehenden bran-
dereignissen befinden. Alle Brander-
eignisse zusammen bilden die aktuelle 
brandausbreitung. ein brandausbrei-
tungsprofil wird dann erstellt, wenn 
mindestens zwei brandereignisse in 
räumlicher und zeitlicher nähe auftre-
ten. ein brandereignis wird dann aktu-
alisiert, wenn ein neues brandereignis 
innerhalb einer definierten Zeitspanne 
durch einen sensor ausgelöst wird, 
der sich nicht im bereich der aktuellen 
brandausbreitung, jedoch in räumli-
cher nähe eines zur brandausbreitung 
gehörenden Sensors befindet. Um zu 
ermitteln, ob sich ein alarmereignis 
in der Nähe des Brandprofils befindet, 
besitzt die klasse, welche das brand-
profil repräsentiert, eine Methode 
„borders(alarmevent)“, die zum über-
gebenen alarmereignis zurückgibt, ob 
der zugrunde liegende sensor sich in 
der nähe der sensoren des brandpro-
fils befindet. Zum Aktualisieren und Er-
stellen von Brandausbreitungsprofilen 
kommt folgendes muster zum einsatz:

every ((ae=AlarmEvent or 
fpe=FireProfileEvent) -> 
(ae2=AlarmEvent(sensor.
type=FIRE,sensor.covers(ae.
sensor)) or ae2=AlarmEvent(fpe.
borders(ae2),sensor.type=FIRE)) where 
timer:within(10 min))

Hierbei wird zunächst nach dem brand-
profil („FireProfileEvent“) gesucht, auf 
welches innerhalb von zehn minuten 
(„timer:within(10 min)“) ein brander-
eignis folgt, das in örtlicher nähe („fpe.
borders(ae2)“) zum Brandprofil liegt. 
Wird ein entsprechendes Brandprofil 
gefunden, so wird das neue alarmer-
eignis dem Brandprofil hinzugefügt 
und das aktualisierte Brandprofil der 
cep-engine als neues ereignis überge-
ben, so dass es für eine erneute prü-
fung des musters herangezogen wird. 
Existiert kein Brandprofil, in dessen 
nähe sich das brandereignis(„ae2“) 
befindet, aber dafür ein vorhergehen-
des brandereignis („ae“), welches sich 
in der Nähe befindet, so wird aus den 
beiden brandereignissen ein neues 
Brandprofil erstellt und als Ereignis der 
cep-engine übergeben.
zur Festlegung der zeitspanne zwi-
schen zwei ereignissen wird von einer 
minimalen brandgeschwindigkeit von 
0,15 m/min laut DIn 18232 ausgegan-
gen. Hierbei benötigt ein Feuer unge-
fähr 7 minuten, um sich einen meter 
auszubreiten. bei einem erfassungsbe-
reich der sensoren von 2 metern und 
einer überlappung von 0,5 metern 
vergehen ungefähr zehn minuten zwi-
schen den einzelnen sensorauslösun-
gen. 

bei der erkennung von bewegungspro-
filen eines Einbrechers geht es darum, 
ausgehend von einem ausgangsein-
bruchereignis, nachfolgende einbru-
chereignisse, einem Bewegungsprofil 
zuzuordnen. Dieses Bewegungsprofil 
besitzt Informationen zum ausgangs-
ereignis, dem endereignis und den 
zwischenereignissen als ereigniskette. 
es handelt sich somit um einen speziali-
sierten Fall einer brandausbreitung, da 
jede neue bewegung von dem zuletzt 
ausgelösten sensor zu einem benach-
barten sensor mit überlappendem 

Abb. 6)  Überlappende Erfassungsbereiche
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erfassungsbereich erfolgen kann. Da 
der einbrecher einen sensor mehrfach 
passieren kann, wenn er zum beispiel 
im kreis läuft, kann die ereigniskette im 
gegensatz zu einer brandausbreitung 
mehrfach ereignisse aufweisen, die 
sich auf denselben sensor beziehen. 
Um ein Bewegungsprofil zu erstellen, 
werden zwei benachbarte sensoraus-
lösungen gesucht, die innerhalb einer 
gewissen zeitspanne nacheinander 
auftreten. Das Bewegungsprofil wird 
dann aktualisiert, wenn ein alarmer-
eignis im zeitlichen und örtlichen zu-
sammenhang zum letzten ereignis der 
Ereigniskette des Bewegungsprofils 
auftritt.  Die zeitspanne ist hierbei da-
von abhängig, nach welcher zeit eine 
erneute sensorauslösung erfolgt bzw. 
wie schnell der einbrecher sich von ei-
nem sensor zum nächsten bewegt. 

Das muster zum erstellen und zum ak-
tualisieren des Bewegungsprofils sieht 
dabei folgendermaßen aus:

every ((me=MovementEvent 
or ae=AlarmEvent) -> 
(ae2=AlarmEvent(sensor.covers(ae.sen-
sor), sensor.type=HOUSEBREAKING) or 
ae2=AlarmEvent(sensor.covers(me.last.
sensor),sensor.type=HOUSEBREAKING)) 
where timer:within(30 sec))

Hierbei wird primär nach einem be-
wegungsprofil („MovementEvent“) 
gesucht, dem ein einbruchalarm inner-
halb von 30 sekunden („timer:within 
(30 sec)“) durch einen sensor folgt, der 
sich in der Nähe des Sensors befindet 
(„sensor.covers(me.last.sensor)“), der 
das letzte alarmereignis in der ereig-
niskette des Bewegungsprofils ausge-
löst hat. gibt es ein entsprechendes 
Bewegungsprofil, so wird das gefun-
dene alarmereignis dem bewegungs-
profil als letztes Ereignis in der Ereig-
niskette hinzugefügt, wie in abbildung 
7 zu sehen ist. anschließend wird das 
aktualisierte Bewegungsprofil an die 
cep-engine als neues ereignis über-
geben, so dass das muster erneut für 
ein folgendes alarmereignis zutref-
fen kann. Wurde kein entsprechendes 
Bewegungsprofil gefunden, so wird 
nach zwei aufeinanderfolgenden alar-
mereignissen gesucht, die innerhalb 
von 30 sekunden in unmittelbarer 
nähe auftreten. In diesem alternativen 
Fall wird ein neues Bewegungsprofil 

mit den beiden alarmereignissen als  
anfang und ende erstellt und als ereig-
nis der cep-engine übergeben.

Anhand des Bewegungsprofils kann 
nachvollzogen werden, an welchem 
punkt der einbrecher eingedrungen 
ist, welchen Weg er durch das gebäu-
de genommen hat und über welchen 
punkt er das gebäude wieder verlassen 
hat. Da das Bewegungsprofil in Abhän-
gigkeit der gewählten parameter echt-
zeitnah aktualisiert wird, können die 
Informationen des Bewegungsprofils 
dazu genutzt werden, das stellen des 
einbrechers zu unterstützen.
In der abbildung 8 ist beispielhaft die 
entwicklung eines bewegungspro-
fils zu sehen, bei dem der Einbrecher 
sich über das nordfenster des raumes 
a über raum a nach raum b bewegt. 
Im rechten unteren konsolenfenster  

sind die erstellung eines neuen be- 
wegungsprofils und das Hinzufügen 
des neuen ereignisses zum zuvor er-
stellten Bewegungsprofil zu erkennen.

» VII. FazIT

es wurde ein Lösungsvorschlag zur 
erkennung von bewegungs- und aus-
breitungsprofilen anhand von Sensor-
daten im gebäudemanagement vor- 
gestellt. Dieser wurde genutzt und 
prototypisch umgesetzt, um im For-
schungsprojekt Insem bewegungspro-
file zu erkennen. Dieser Lösungsvor-
schlag eignet sich aufgrund gleicher 
ansätze optimal, um in ein intelligen-
tes management-system auf basis des 
software-architekturvorschlages aus 
(Vandenhouten 2012) nahtlos integ-
riert zu werden.

Abb. 7)  Aktualisierung eines Bewegungsprofils

Abb. 8)  Bewegungsprofil eines Einbrechers

t

t < 30 s

BeWeGuNGSeReIGNIS Á
anfang: a
ende: x

BeWeGuNGSeReIGNIS A
anfang: a

ende: b

ALARMeReIGNIS B
sensor: x (Typ: einbruch)
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mithilfe der zusätzlich gewonnenen 
Informationen über die ausbreitung 
von bränden und die bewegung von 
einbrechern kann dem sicherheitsper-
sonal unterstützend geholfen werden, 
die aktuelle Lage besser einzuschätzen 
und notwendige maßnahmen einzu-
leiten. Durch die reduzierung von Feh-
lalarmen kann der Desensibilisierung 
des personals entgegengewirkt wer-
den, was zur steigerung der sicherheit 
im gebäudemanagement führt.
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a meTamoDeL-baseD asn.1 eDITor anD 
compILer For THe ImpLemenTaTIon oF 
communIcaTIon proTocoLs
Thomas Kistel, Ralf Vandenhouten

Zusammenfassung

In der software-Industrie sind viele metamodell-basierte Werk-
zeuge entwickelt worden, um die erstellung von programmier-
sprachen und insbesondere domänenspezifischen Sprachen 
(DsL) zu unterstützen. ein beispiel für diese Werkzeuge ist 
eclipse xtext, welches eine große popularität im bereich der 
modellgetriebenen softwareentwicklung (mDse) besitzt. In 
diesem beitrag untersuchen wir, inwieweit xtext und andere 
metamodell-basierte ansätze zur Implementierung eines edi-
tors und Compilers für die ASN.1 Spezifikation, welche von der 
ITu-T standardisiert wurde, verwendet werden können. Der 
metamodell-basierte ansatz zur Implementierung der asn.1 
Spezifikation ermöglicht es, ASN.1-Dokumente softwaretech-
nisch wie ein modell behandeln zu können, sodass dieses 
asn.1-modell mit anderen softwaremodellen (z. b. zustands-
maschinen) verknüpft werden kann. unsere ergebnisse zeigen, 
dass mit relativ geringem aufwand eine basisimplementierung 
von asn.1 zu erreichen ist, die bereits eine gute Werkzeugun-
terstützung liefert. bei einigen Details der Implementierung 
gerät man allerdings an die grenze des machbaren und diese 
sind daher sehr schwer zu realisieren. Dies betrifft insbesonde-
re den parser-generator und das komplexe metamodell.

Abstract

In the software industry many metamodel-based tools and ap-
proaches have been developed to support the creation of pro-
gramming and especially domain specific languages (DSL). An 
example of these tools is eclipse xtext, which has gained much 
popularity in the model-Driven software engineering (mDse) 
community. In this article we investigate whether xtext and 
related metamodel-based approaches can also be used to im-
plement the ASN.1 specification that was standardized by the 
ITu-T. The metamodel-based approach for the implementati-
on of the ASN.1 specification allows to treat ASN.1 documents 
as software models, so that these asn.1 models can be interre-
lated with other models (e.g. state machines). our results show 
that relatively little efforts are required to create a basic imple-
mentation of this standard with good tool support. However, 
some details of the implementation are quite difficult to realize 
because they touch the limits of feasibility. This concerns in 
particular the parser generator and the complex metamodel.

» I. InTroDucTIon

In software engineering small langua-
ges for different domains were gaining 
popularity during the last years. These 
small languages are also referred to as 
Domain Specific Languages (DSLs) and 
are promoted by the model-Driven 
software engineering (mDse) com-
munity. On the other hand the Unified 
modeling Language (umL) (omg, 
formal/2011-08-06, 2.4.1), (omg, for-
mal/2011-08-05, 2.4.1) was specified by 
the object management group (omg) 
to unify various graphical diagrams for 
the description of software systems. The 
development of umL has also led to the 
specification of the Meta Object Facility 
(moF) (omg, formal/2011-08-07, 2.4.1) 
by the omg. The extensibility mecha-
nism of umL, which is called umL pro-
files, can also be used to develop do-
main specific modeling languages (Selic 

2007). selic (selic 2012) also remarked 
that an alternative for developing DsLs 
is moF, which has, however, only a few 
implementations (scheidgen 2006). 
The most popular implementation of 
moF is the eclipse modeling Framework 
(emF) (steinberg et al. 2009). many 
metamodel-based tools for emF have 
been developed to support the creation 
of DsLs and the corresponding domain-
specific workbench.

eclipse xtext (xtext project Website) 
and Jetbrains mps (meta programming 
system) (mps (meta programming sys-
tem) project website) are two mature 
metamodel-based technologies for the 
development of DsLs and surround-
ing tool support (Text editor, parsers, 
syntax highlighting, code completion 
and generation, etc.). andova (ando-
va et al. 2012) and Völter (Völter 2011) 
provide a good introduction into the 

detailed concepts of xtext and mps as 
well as related tools and approaches. 
an advantage of xtext is that it uses 
emF as the basis for its metamodels. 
Therefore it can be easily integrated 
with other emF-based tools.

besides the growing popularity of 
DsLs, especially in the context of 
mDse, there already exist many DsLs 
in different software domains, of which 
the database query language sQL is 
one popular example. The domain of 
protocol engineering, which is predes-
tined for mDse, also takes advantage 
of several DsLs. The most important 
is the abstract syntax notation one 
(asn.1) (ITu, x.680, 11/2008), a DsL 
for the description of data types and 
data structures together with their cor-
responding encoding rules. asn.1 was 
standardized by the ITu-T. In protocol 
engineering, asn.1 is used to describe 
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the messages that are exchanged bet-
ween two communicating nodes.

In this article we investigate, how a 
metamodel-based editor for asn.1 can 
be developed with the eclipse xtext 
framework. Furthermore, we analyze 
of how the created asn.1 metamodel 
can be used for code generation. The-
se steps mentioned have very much 
in common with traditional compiler 
construction. The research question of 
this article is whether the new mDse 
tools around eclipse xtext can be used 
for the development of a compiler for a 
relatively complex language like asn.1. 
The intention for the use of a meta-
model-based approach for the imple-
mentation of the ASN.1 specification is 
that it allows to treat asn.1 documents 
as regular software models. The ad-
vantage of this approach is that these 
asn.1 models then can be interrelated 
with other software models - e.g. state 
machines (kistel 2012).

The remainder of this article is structu-
red as follows: In section 2 we discuss 
related approaches for the implemen-
tation of an asn.1 compiler, in section 
3 we present the result of our prelimi-
nary solution, in section 4 we conclude 
this paper.

» II. reLaTeD Work

The original developments of asn.1 
were already done in the 1980ies, 
where asn.1 was used to describe 
data structures for most osI applica-
tion protocols (bochmann et al. 2010). 
Therefore there already exist many 
asn.1 compilers from open source 
or commercial vendors of which the 
most important ones are listed on the 
asn.1 project site of the ITu (ITu asn.1 
Tools). To the very best knowledge of 
the authors there is currently no imple-
mentation of the ASN.1 specification 
with a metamodel-based approach 
that allows the integration with other 
existing mDse tools. However, there 
is some related work, which addresses 
similar aspects compared to our imple-
mentation.

In the context of models and umL, 
ek (ek 24/11/2002) proposed an umL 
profile for ASN.1. UML profiles are a  
lightweight mechanism to refine or ex-
tend the UML language with specific 
notations. However, a UML profile for 
asn.1 is basically a mapping to a umL 
class diagram, which allows modelers 
to specify asn.1 descriptions with 
umL tools. The question is, how the-
se text-based descriptions can be ef-
fectively created and maintained with 
existing UML tools or how UML profi-
les can be combined with declarative 
approaches to specify umL diagrams 
(spinellis 2003, Torchiano et al. 2005). 
More importantly with UML profiles is 
that it is currently not easy to determi-
ne whether a particular specialization 
of a umL concept is semantically ali-
gned with the base concept of umL, 
so that umL tools will treat it correctly 
(selic 2012). This particularly applies to 
the evaluation of expressions of asn.1 
data types, which need to analyze their 
semantics.

Another issue, which has many influen-
ces on the compiler implementation, 
concerns the parser technology that is 
used to read an asn.1 document and 
to create the syntax tree. as we will see 
in section 3.1 the parser technology of 
the xtext framework is anTLr (ano-
ther Tool for Language recognition) 
(anTLr website). Different implemen-
tations of the ASN.1 specification with 
anTLr can be found on the grammar 
list page of the project website of 
anTLr (anTLr website). all these im-
plementations only target parts of the 
ASN.1 specification. Furthermore, the-
se implementations only provide le-
xing and parsing capabilities for asn.1 
documents. They are not integrated 
into editors, metamodels or code ge-
neration tools.

an implementation of an asn.1 compi-
ler with the xtext framework was alrea-
dy done in a master thesis (Wendlandt 
2010) at Wildau university of applied 
sciences in 2010. This implementation 
is based on an older version of xtext 
(0.7) and also uses the xpand frame-
work (xpand project webiste) for code 
generation. The present work can be 
seen as a re-implementation of the 
work in the master thesis. 

» III. soLuTIon

3.1. Parsing and validation
The corner stone of implementing a 
language with the xtext framework is 
to define an EBNF-like grammar file. 
Xtext uses this grammar file to ge-
nerate parser, Lexer, emF ecore meta 
model, editor and other eclipse work-
bench functions. The underlying par-
ser/lexer technology of xtext is anTLr 
(anTLr website; parr op. 2007), which 
creates the concrete syntax of the lan-
guage. The xtext framework translates 
the Xtext grammar file, into a grammar 
description of anTLr. Then the lexer 
and parser are generated from anTLr 
grammar file. ANTLR is a two phase 
LL(*) parser. This has many influences 
on the implementation of the gram-
mar, because the LL(*) parser does not 
allow left recursions and the asn.1 
specification (ITU, X.680, 11/2008) in 
contrast is highly left recursive. There-
fore all left recursions have to be “left-
factorized” to remove them. at the 
time of writing this article we have 
implemented a huge part of the asn.1 
specification, which allows for parsing 
many ASN.1 protocol specifications. 
The left refactoring of the asn.1 rules 
guarantees that the implementation of 
the xtext grammar does not need the 
use of the anTLr syntactic predicates 
or backtracking options. However, the 
current implementation does not cover 
all parts of the Tags, Constraints 
and Value Assignments of asn.1. 
Figure 1 shows the asn.1 editor that 
was created by the xtext framework 
with our grammar implementation.



En
Er

g
iE

- 
u

n
d

 
u

m
w

El
tm

a
n

a
g

Em
En

t
in

fo
r

m
a

ti
o

n
s-

 u
n

d
 

K
o

m
.-

tE
c

h
n

o
lo

g
iE

n
m

a
tE

r
ia

l-
 u

n
d

 
P

r
o

d
u

K
ti

o
n

st
Ec

h
n

o
lo

g
iE

lE
h

r
- 

u
n

d
 

lE
r

n
m

a
n

a
g

Em
En

t
lo

g
is

ti
K

m
a

n
a

g
Em

En
t 

u
n

d
 

in
n

o
v

a
ti

o
n

o
P

ti
sc

h
E 

tE
c

h
n

o
lo

g
iE

n

63THWildau 
Wissenschaftliche Beiträge 2013

B
io

sy
sT

em
Te

c
H

n
ik

/ 
B

io
in

fo
r

m
a

Ti
k

Fig. 1)  ASN.1 editor with tool support

besides lexing and parsing, i.e. the 
transformation of tokens into an abs-
tract syntax tree (sentences), another 
important step in the frontend phase 
of a compiler is the semantic analysis 
of the language. In the xtext frame-
work this can be done by validation ru-
les. We have implemented only some 
simple validation rules for the asn.1 
language (e.g. check of case sensitivi-
ty in type names). moreover, we have 
integrated the asn.1 syntax checker 
tool by oss nokalva Inc (http://www.
oss.com/asn1/products/asn1-syntax-
checker/asn1-syntax-checker.html).  
This allows validating the complete 
syntax of an asn.1 document in the 
background and reporting syntax er-
rors and warnings to the user. This so-
lution allows for parsing and validation 
of almost any ASN.1 file.

3.2. ASN.1 metamodel
The xtext framework not only genera-
tes a parser and lexer through anTLr, 
it also generates an emF metamodel, 
which describes the abstract syntax 
of the language. xtext basically has 
two implementation strategies for the 
abstract syntax: 1) create the xtext 
grammar file and generate the abstract 
syntax (i.e. emF metamodel) from it; 
2) create the abstract syntax (i.e. emF 
metamodel) first and refer the model 
elements in the Xtext grammar file. In 
our implementation we have chosen 
the first strategy, because we are im-
plementing an existing language that 
is specified in an ITU recommendation 
(ITu, x.680, 11/2008). In contrast to 
our strategy it could be useful to first 
define the abstract syntax and then the 

concrete syntax through the grammar 
file, when one is implementing a new 
language. nevertheless, in both strate-
gies, there is always a one-to-one map-
ping between abstract and concrete 
syntax in xtext. This means that every 
parser rule (except terminal and data 
type rules) of the concrete syntax is re-
presented in the abstract syntax. The 
opposite, every element of the abstract 
syntax is represented in the concrete 
syntax, is not true.

regarding our implementation, Figu-
re 2 shows the model hierarchy of the 
BuildinTypes of the ASN.1 specifica-
tion. In our compiler implementation 
we have introduced a distinction of 
BuildinTypes. The model element 
SimpleType was introduced for ty-
pes that do not contain other types. In 
contrast, ContainerType was intro-
duced for types that do contain other 
types (see Figure 3).

The PrefixedType is an exception 
here and is a new type which is isomor-
phic with another type, but has addi-
tional tags or encoding instructions. 
SimpleType and ContainerType 
are represented in the abstract syntax 
(i.e. metamodel) but are not represen-
ted in the concrete syntax of our asn.1 
implementation.

In summary the direct mapping of the 
concrete syntax to the abstract syntax 
is not a problem for simple languages, 
but results in large metamodels for 
more complex languages. In our cur-
rent implementation of the asn.1 lan-
guage, the metamodel contains 127 
model elements, which is relatively 
complex. This issue also has some influ-
ences on the code generation, which 
we will describe in the next section.

3.3. Code generation
code generation is part of the backend 
phase of a compiler, which usually 
creates machine or interpreter code. 
In our implementation the code ge-
neration phase creates a higher level 
programming language (e.g. an im-
perative, object oriented language 
like Java). In mDse terms, code gene-
ration is also referred to as a model 
to text (m2T) transformation (Flores 
beltran et al. 2007), because generally 
a m2T generator may not only create 
programming code, but also other ar-
tifacts like configurations, database or 
user-interface scripts.

In our implementation of the asn.1 
compiler we use the xtend2 language 
(xtend project website), which is now 

Fig. 2)  Model hierarchy of ASN.1 BuildinTypes

builtinType

IntegerTypebitstringType

character
stringType

octetstring
Type
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sequenceof
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setofType

choiceType
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Fig. 3)  Modified model hierarchy of ASN.1 BuildinType

the default generator language of the 
recent version (2.3) of the xtext frame-
work. The source of our code generati-
on is an emF model instance, the target 
language is Java7 (The Java™ Language 
Specification 2012). Generally different 
implementation subjects for the code 
generation have to be distinguished. 
These subjects are 1) the internal beha-
vior of the generator and 2) the output 
configuration of the generated code.

Figure 4 shows the two different stra-
tegies for the internal behavior of the 
generator. strategy a) creates an in-
termediate model from the source 
model, which can contain some opti-
mizations etc. of the source model and 
then generates the target model. This 
way code generation is done in xbase, 
which is part of xtext and allows for 
reuse of expressions in different DsLs. 

During the code generation, the xbase 
model is inferred to a JVm types mo-
del, from which Java code is generated.

It is also possible to create a different 
intermediate model than the JVm ty-
pes model, where necessary. In our 
asn.1 compiler implementation we 
have done a direct conversion of the 
emF model to Java code. This is pos-
sible, because the asn.1 syntax has a 
strict type and naming (typereference) 
convention. each asn.1 typereference 
is translated into a Java class or field 
name and each asn.1 type is transla-
ted into a Java class or field type. A pro-
blematic issue in the code generation 
is the complex traverse of the model. a 
simpler model would be helpful for the 
code generation.

The other subject (2) concerns the 
output configuration. In traditional 
compiler implementations these are 
options that control the runtime beha-
vior or memory usage of the generated 
code. These options are also valid for 
code generation. The generated pro-
gramming code can also be optimized 
for performance issues or memory ma-
nagement. The latter one also implies 
whether the generated code depends 
on a runtime library the generated 
code depends on. Traditional imple-
mentations of asn.1 compilers for Java 
always use a runtime library (jar-file) 
which defines Java classes for the stan-
dard asn.1 types and their encoding 
rules. For those asn.1 compilers the 
generated type classes inherit from the 
asn.1 library classes. This approach 
has the advantage, that every genera-
ted ASN.1 type class is explicitly defi-
ned and has a strict semantics accor-
ding to the super class or its interface 
definition. But this approach has also 
some drawbacks. The most important 
are 1) the library also defines classes 
and methods that may not be requi-
red or should not be used in the target 
environment and 2) the inheritance 
reduces the flexibility of the generated 
classes.

Fig. 4)  Internal behavior strategies of a code generator
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our implementation of the asn.1 code 
generator includes generation of Java 
classes for asn.1 type assignments. Li-
brary classes and functions are copied 
into the target package as needed. This 
reduces the amount of the target code, 
because no runtime library is needed. 
besides simple type assignments we 
also generate code for Constraints. 
currently we generate size cons-
traints and value ranges to Java 
annotations that are attached to the 
corresponding Java field. These An-
notations are then validated in their 
equivalent setter and read methods. 
Figure 5 shows this concept in a simple 
example for an asn.1 sequence type. 
The sequence type absoluteTime that 
is part of the ASN.1 protocol specifica-
tion of (Iso/Ieee, 11073-20601, 2010) 
is generated into a Java class, the child 
elements of the sequence type be-
come field members of this Java class.

» IV. concLusIons

In this article we have discussed the 
different aspects on implementing an 
asn.1 editor and compiler. To achieve 
this we have used the eclipse projects 
xtext and xtend2. With these frame-
works we have implemented a huge 
part of the ASN.1 specification. We 
have proved this implementation on 
the asn.1 data type description of the 
Ieee 11073-20601 standard (Iso/Ieee, 
11073-20601, 2010), which defines an 
exchange protocol for personal health 
device communication.
our results show that the ITu recom-
mendation asn.1 can be implemented 
with the metamodel-based tools xtext 
and xtend2. With relatively little effort 

the implementation provides a sophis-
ticated IDe support, i.e. an editor with 
syntax highlighting, code completi-
on, formatting and integration into 
the eclipse workbench. a drawback 
of this approach is the strict coupling 
between xtext and the LL(*) parser 
generator anTLr. This requires a com-
plex rewriting of the grammar rules 
to be conforming to LL grammars. an 
optional replacement of the parser ge-
nerator, like the possible replacement 
of the code generator xtend2 through 
xpand, acceleo (both eclipse projects 
on http://www.eclipse.org/modeling/
m2t) or others, would be helpful for 
this issue.
In future we plan to extend the gram-
mar implementation of the asn.1 spe-
cification and to extend the code ge-
nerator to support different encoding 
rules (e.g. mDer schrenker, Todd 2001 
and ber).

Fig. 5)  Example of the code generation for an ASN.1 Sequence type
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an InDoor LocaLIzaTIon sysTem 
usIng acTIVe rFID TecHnoLogy
Tom-Ole Bolle, Christopher Rohrlack, Milosch Meriac, Janett Mohnke

Zusammenfassung

Im Jahr 2009 wurde das “icampus Wildau” projekt an der 
Technischen Hochschule Wildau [FH] initiiert, ein projekt, das 
vorrangig durch die mitarbeit von studierenden des studien-
gangs Telematik geprägt ist und der Leitung von Frau prof. Dr. 
mohnke unterliegt. Das große ziel liegt in der schaffung eines 
mobilen und multilingualen campus-Informationssystems, 
das es besuchern, studierenden und mitarbeitern der TH 
Wildau [FH] ermöglicht, einen schnellen und übersichtlichen 
einblick in alle Domänen des campus zu erhalten.
neben Höhepunkten in der softwareentwicklung, darunter 
die programmierung von smartphone- und „rich Internet“-
applikationen, beschäftigen sich die projektmitarbeiter auch 
mit der entwicklung und evaluation eines Indoor-ortungs-
systems in der Hochschulbibliothek, das seitens der Hardware 
auf aktiver rFID-Technik, die im lizenzfreien 2,4ghz Ism-band 
arbeitet, aufbaut und seitens der software auf einem open-
source projekt mit dem namen „openbeacon“ basiert. icam-
pus’ ziel ist es, das system durch anpassung der Firmware der 
openbeacon-rFID-Tags und (Weiter-)entwicklung von or-
tungsalgorithmen so zu stabilisieren, dass es auch in kritischen 
baulichen gegebenheiten zuverlässige ergebnisse liefert und 
universell einsetzbar wird.

icampus Wildau (2012)

Abstract

In 2009 the „icampus Wildau“ project started at the Tech-
nical university of applied sciences in Wildau. It is a project 
mainly driven by students of the Telematics course under the 
guidance of prof. Dr. Janett mohnke. The main goal is to set 
up a mobile and multilingual on-campus-information system, 
providing visitors, students and employees a quick and clear 
overview of the facilities of the different university domains as 
well as information about special events.
Besides highlights in the field of software development such 
as programming smartphone and rich internet applications, 
the icampus project team develops and evaluates an indoor 
localization system in the university’s library that is based on 
active rFID technology, working in the 2.4gHz Ism-band and 
opensource software, namely “openbeacon”. reaching the 
main target, which is stabilization of localization results and 
universal usage in almost every critical constructional area, 
is achieved by the adaptation of the RFID tag’s firmware and 
the further development of localization algorithms. Detailed 
descriptions from the hardware and software side as well as a 
discussion of the perspective of this technology will be made 
in this paper.

icampus Wildau (2012)

» I. InTroDucTIon

at the university of applied sciences in 
Wildau (germany) students establish a 
multi-platform and multi-lingual on-
campus-information system. With the 
help of simplified maps, professional 
audio tracks, and high resolution pan-
orama pictures a user is guided across 
the campus and provided with current 
information about visible and invisible 
services and options. 
a content management system allows 
adding any multimedia content, which 
will be useful for a visitor. In this way, 
the system can be used to deliver per-
manent information about the facilities 
of different university institutions as 
well as temporary information about 
or for certain events. The content can 
be provided in different languages, 

which again is of great value to inter-
national students and visitors. 

There are several possibilities to use 
icampus Wildau: on mobile devices, 
like apple’s iphone/ipod Touch or an-
droid based smartphones and in any 
modern web browser. The application 
acts like a virtual guide for its users. 
because of its modular and general 
approach, the guide has been used for 
several, quite different purposes. There 
is a multimedia guide introducing 
new users to available services of the 
university’s library, there are two vir-
tual campus explorations, one for new 
students and one for visitors of the 
university and there is a guide giving 
insights into the campus architecture. 
(icampus Wildau (2012))

icampus Wildau is an active-minded 
project where new ideas and approa-
ches are investigated and tried out. 
one of these ideas involves the im-
provement of the guide’s usability by 
involving the user’s location, so a lo-
cation based service can be provided 
in this virtual exploration. by auto-
matically providing the “Here I am”-
information, the system can be more 
convenient for the user. 

as long as the guide is used outside, 
technology such as gps can be used 
to automatically determine the posi-
tion of the user, presuming that the 
user has a device supporting gps. 
However, this approach does not work 
inside of buildings because of the 
high signal loss. Therefore we want to 
use the rFID technology built by the  
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Fig. 1)  iCampus iPod Application

bitmanufaktur gmbH (bitmanufak-
tur gmbH (2012)) and the software 
provided by the openbeacon project 
(openbeacon (2012)). 

openbeacon provides an active 2.4 
gHz rFID system which is based on 
open source software and open 
source hardware. all components are 
available under the gpL license and 
can be programmed and adapted 
using the c language. In the following, 
we first want to introduce some special 
knowledge that you need to under-
stand the rest of the paper. Then we 
will describe the system, how it works, 
what the results are and what kind of 
other use cases are imaginable. our 
results are based on field tests inside 
the library of the university of applied 
sciences in Wildau.

» II. communIcaTIon meTHoDs

2.1. Radio frequency identification
Radio frequency identification (RFID) 
means the clear marking of objects 
through electronically saved data. The 
objects identification data is transmit-
ted via radio, where the used frequen-
cy bands are low frequency (LF, 100-
135 kHz), high frequency (HF, 13.56 
mHz) and ultra-high frequency (uHF, 
868 mHz and 2.45 gHz). an rFID sys-
tem consists of different types of com-
ponents that will be explained below. 
(Finkenzeller 2012: 15ff.)

The first part to mention is the so-
called “tag” which is the carrier con-
taining the identification data of the 

object. These tags usually have a very 
small construction form as they in-
clude an integrated circuit for storing 
and processing data and a modulation 
component as well as an (in some ca-
ses noticeable huge) antenna for data 
transmissions. The energy for running 
a tag can be supplied actively by con-
necting a battery or passively through 
the usage of the physical phenomenon 
of induction. When using passive rFID 
tags, the energy will be passed by elec-
tromagnetic waves emitted by the so-
called “readers”.
readers are important to rFID tags be-
cause it is their task to write data to and 
read information from the tags via con-
tactless transmission. generally, rea-
ders have an interface to talk to a com-
puter or network so that the received 
data can be processed. The distance 
between tag and reader can vary from 
about 1cm up to many meters. There 
are also bulk readers which have the 
ability to read the information of multi-
ple tags in the surroundings very fast.

rFID technology already had its hype 
in the years after 2000 (Finkenzeller 
2012: preface), but is still present in 
many industrial and especially logis-
tical fields. There are many uses: The 
university’s library uses rFID to lend 
books and for security reasons so that 
nobody leaves the building with an un-
processed book. Warehouses put per-
sonal clip tags onto clothing to avoid 
thievery, logistic companies want to 
track the way the containers go and we 
want to use rFID to localize people and 
maybe later books in our university’s li-
brary, too.

2.2. (Wireless) Local area network
almost everyone has heard of the 
terms “Lan”, “WLan” or “Wi-Fi” and 
knows that it describes some kind of 
connection between computers and 
mobile devices. In detail, local area 
networks enable the connection bet-
ween two or more devices so that 
they can communicate. WLan is the 
further development of Lan and re-
ceived its detailed description in Ieee 
802.11, an international communica-
tion standard. It works in the license-
free 2.4gHz Ism-band and is restricted 
in its transmission power to a maxi-
mum of 100mW. Dependent on the in-
built radio unit and the surroundings, 
communication distances can be up 
to 100m. In most cases of usage the 
data packet exchange happens via an 
access point which mostly has an inte-
grated DHcp-server, distributing the 
network settings (Ip, Dns-server and 
gateway) to new devices. The transfer 
rates in WLans are between 11mbit/s 
and 600mbit/s, while the wired Lans 
reach rates in the gigabit range.

The largest advantage of Wi-Fi is that it 
is extremely easy to install and allows 
its users a certain mobility and flexibi-
lity in choosing the right place for their 
computer and device, respectively, 
whereas LANs always need fixed ins-
talled network sockets to get access. 

» III. HarDWare componenTs

3.1. openBeacon tag
The openbeacon tag, internally also 
called “reference tag” or “sputnik tag”, 
is next to the other devices one of hig-
her importance. The core features are a 
pIc16F688 microcontroller built by the 
microchip company, the nrF24L01 
rFID chip made by nordic semicon-
ductors and of course the ceramic an-
tenna. on its baseplate you can also 
find a touch interface, consisting of 
golden rings, providing the possibility 
of simple user inputs.
The tag is pasted into a plastic case 
so that it is resistant to external influ-
ences and easier to install on shelves 
and lockers. The openbeacon tag is 
an active tag because its energy sup-
plier is a 3.6V aa battery that has to be 
changed after 1-2 years, depending on 
the usage. although the implemented 
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Fig. 2)  An OpenBeacon tag pasted in a case

Fig. 3)  The OpenBeacon USB1 Fig. 4)  OpenBeacon USB2 without case

firmware supports many functions for 
saving energy, changing the battery al-
ways means a lot of work. That is why 
there are plans to support the energy 
delivery by installing solar cells on the 
tags case in the near future. 
The interesting thing about the tag’s 
firmware is that it standardly allows 
transmitting with 4 different signal 
strengths, providing signal ranges 
from 5m to 25m. by setting a special 
pin inside the code, the output current 
can be limited so that the maximum 
range is less than 5m. This is called 
proximity mode and allows us to effec-
tively use 8 different strengths. The pa-
ckage rate, which means the number 
of packets that can be sent out by a tag 
within a certain amount of time, is up 
to 50 packets/sec with a cyclic trans-
mission of every signal strength.

3.2. openBeacon uSB1
This component is very interesting for 
testing functions of surrounded tags 
by providing a view of the content of 

the transmitted packets. The open-
beacon usb1 also has a nrF24L01 on 
its board which is supported by a lar-
ger antenna, allowing much better 
reception quality. The device gets its 
power by plugging it into a usb port 
of the computer, which is done for a 
supported debug or for using output 
functions on the computer screen. The 
usb1 is like a sniffer in our scenario, but 
can be used for many other purposes 
as well.

3.3. openBeacon uSB2
openbeacon usb2 is a powerful acti-
ve rFID tag, having an Lpc1343 arm 
cortex m3 microcontroller at its heart 
that allows a clock up to 72mHz. In ad-
dition we find the PAN1321 Panasonic 
bluetooth module, the nrF24L01 rFID 
chip, a triple-axis accelerometer and a 
4MB external flash storage. A recharge-
able battery, with a charge of 700mah, 
supplies the power for all this. 

because of its micro usb port, the tag 
can easily be recharged and flashed 
by using the computer. In addition, 
the firmware allows a debug output 
on this interface, which makes error 
handling quite comfortable. by using 
the 3 key switches at the front you can 
reset the tag or boot it into the flashing 
mode. There are also plastic cases for 
this which can also be used as name-
plates. The disadvantage with them 
is that they cause problems with the 
emitted and received signals, so that 
packets can get lost. 

3.4. openBeacon AC WI-FI
as the name already tells us, this has 
to do with Wireless Lan. The openbe-
acon ac Wi-Fi station transforms rFID 
signals into WLan signals. The box 
needs a 230V power socket which ma-
kes it quite inflexible in positioning. On 
its board you can find the NRF24L01 
rFID chip, an aTmeL aT91sam7se512 
microcontroller and a 2.4 gHz WLan 
module, namely rn-131 gsx by ro-
ving networks. The ac Wi-Fi station is 
fitted with an internal antenna, but can 
also be provided by an external anten-
na. Its main task is to forward the rFID 
packets sent by the tags into a wireless 
network, in our case into the icampus 
network. With a server connected to 
the network, you can receive the data 
and work with it. 

3.5. openBeacon ethernet eTHeR-
NeT easyReader
The easyreader can be seen as a further 
development of the ac Wi-Fi station, 
whose power supply comes via ether-
net (poe). In addition, it receives data 
with 2 antennas to avoid the loss of  
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Fig. 5)  The OpenBeacon Easy Reader

packages due to local cancellations in 
the 2.4gHz band. received rFID pa-
ckages are forwarded across the ether-
net port of the easyreader.
next to these hardware features the 
reader is configurable and flashable via 
a mini usb port. Furthermore, it offers 
a statistic mode, where users can see 
package transfer rates and more. using 
a filtering algorithm, the implemented 
firmware automatically handles the 
double-signal reception.
(openbeacon (2012))

» IV. LocaLIzaTIon seTup

The openbeacon tags are distributed 
in the library in a way that from each 
point at least 2-3 tags are visible by a 
moving observer and continuously 
transmit packets into different trans-
mission strengths. When placing the 
tags, position coordinates are stored 
together with the tag ID in the server 
application. contents of the packages 
sent are the ID of the tag and the cor-
responding transmission intensity with 
which the packet was sent. moving 
observers wear an openbeacon usb2 
receiver on their chest. To achieve line 
of sight to the observers the tags are 
installed preferably at a height of 2-3 
meters.
The openbeacon usb2 receivers ag-
gregate statistics of tag IDs versus pa-
ckets received on each power level. 
These raw statistics are sent to the 
network infrastructure consisting of 
openbeacon ac Wi-Fi’s that are ins-
talled permanently in the library. It is 
their job to re-transmit the statistics to 
a centralized server via Wi-Fi network 
using a uDp-based network proto-
col. as an alternative to the ac Wi-Fi  

readers, easyreaders can be used for 
the re-transmission. The Tracking ser-
ver application that runs on this server 
receives the packets from the wirel-
ess and calculates the position of the 
usb2. This position is stored in a Json 
file in a freely readable directory on the 
server. From there, applications that 
want to evaluate the location can fetch 
it any time. 

4.1. The localization algorithm
Tags transmit packets containing their 
ID 20-40 times per second - cycling 
through 2-8 transmit power levels. The 
effective transmission range of these 
packets depends on the power level 
and spans from 0.3-1.2 meters and 5 to 
25 meters for the eight available levels. 
The concept behind the localization al-
gorithm is to maintain packet loss sta-
tistics for each individual power level.
To calculate the position of the obser-
ver, the packet loss statistics are fed into 
a mechanical rubber-band model of 
the observer position. Less packet loss 
means a shorter distance to a tag and 
thus a stronger force to the particular 
tag. The different distance dependent 
forces on the observer, as a result of the 
distance dependent packet loss, create 
a force vector on the observer model 
position and result in movement of
the observer.

by changing the model “weight“ of 
the observer in the algorithm the re-
sponsiveness of the position change 
can be influenced: A higher observer 
model weight results in slower respon-
se to movement of the observer and a 
higher precision. a lower observer mo-
del weight leads to quicker response to 
movement and a higher inaccurateness 
in the calculated observer position.

4.1.1. Centralized tracking server 
application
using the previously described locali-
zation algorithm the centralized server 
application collects incoming uDp pa-
ckets, maintains packet statistics per 
power level and calculates observer 
positions based on the stored tag floor 
plan positions. The unit for distances 
can be freely chosen, but because of 
practical reasons, tag positions are 
stored in pixel positions of readers in 
the floor plan schematic bitmap. Choo-
sing pixels as base units simplifies the 
setup phase where positions of distri-
buted tags are determined and also 
simplifies web client programming 
as observer positions can be directly 
translated into pixel positions that fit 
displayed bitmaps for real-time up-
date.

The updated list of observer positions, 
tag positions and tag state (button 
press etc.) is sent to a web server in 
Json format (pre-compressed and 
plaintext) five times per second as sim-
ple files stored in a memory backed 
file system (tmpfs, ramdrive) for high-
er performance. as the supplied Json 
files contain the full state of the system, 
the web client for visualization or other 
services can freely choose the frequen-
cy of polling for updates.

4.2. Visualization via the 
Tracker Web Application
The Tracker Web application visualizes 
the localization data and allows the 
setting of positions of the reference 
tags. after the reference tags are set 
by click, the created scenario can be 
saved and loaded again. The positions 
of the tags will be sent via aJax to the 
tracking server on which the position 
calculation is done. When the server is 
running and enough packets are recei-
ved, the results of the calculation can 
be seen live with the Tracker Web ap-
plication. using aJax and jQuery, the 
position is updated every 100ms from 
the position-JSON-file the server crea-
tes. It is also possible to let the appli-
cation plot positions onto the map, so 
that the course of the calculation can 
be seen easily. This app is a really useful 
tool for logging experimental results.
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» V. experImenTaL resuLTs

Tests have shown that the range of 
the different signal strengths is highly 
dependent on water in the surround-
ings. That means that not just people 
between tags influence the position 
calculation, but also the weather, espe-
cially the humidity. When humidity is 
high, the ranges of all signals are ge-
nerally limited. For example, the limi-
ted signal range caused by excessive 
humidity can be passed by parameters 
to the algorithm, so that the result is 
adapted. people disturb the detection 
much more, which makes it difficult to 
correct.
The tracking is in a stage of permanent 
development where it can already be 
used for some applications. It is not sui-
ted to track a motion in real time. There 
are still some pending actions in order 
to use the system in real-time mode. 
The main problem is the delay in get-
ting the correct position of a moving 
observer. Therefore the current algo-
rithm for determining the position is 
best suited for pinpointing. a real-time 
tracking using this algorithm is possi-
ble as well, but further improvements 
of the setting and the algorithm have 
to be done.

Figure 6 shows the map of the second 
floor of the library with a snapshot of 
tracking results and associated posi-
tions. In this picture, the top left corner 
of the box with the tag ID corresponds 
to the position calculated by the algo-
rithm. The black dots represent the 
correct location of the usb2 tags. The 
measured values were recorded ap-
proximately 5 seconds after the tag has 
not changed its position.

» VI. summary anD perspecTIVe

In this paper, we have introduced 
“openbeacon”, an active 2.4 gHz rFID 
system which is produced by bitma-
nufaktur gmbH. since the system is 
based on open source software and 
open source hardware it can be adap-
ted to serve quite different application 
scenarios. our special focus has been 
on its installation and adaption to the 
library of Technical university Wildau. 
Here we have created an indoor locali-
zation system for the library. This paper  

presents the current state of develop-
ment of the system. It can be used for 
pinpointing the location of a non-mo-
ving observer with good results. so this 
is exactly where we are going to use it 
for in the near future. We have worked 
on applications that provide different 
location-based services for library 
users. Initially planed for the icampus 
Wildau guide only, the system is mainly 
used for applications developed within 
a partner project of icampus Wildau, 
called “iLibrary”, at the moment. The 
goal of the iLibrary project is the deve-
lopment of an interactive information 
system for the improvement of virtual 
library services within our library. To 
name a few ideas, the openbeacon 
location system will be used to deve-
lop a service that helps a library user to 
locate an expert helping him or her to 
solve a library related problem. also, a 
service that guides a user through the 
library for collecting books along an 
optimal path has been implemented. 
other ideas are under development. 
all services can be used on android 
based smartphones so far. an applica-
tion for apple’s iphone has been deve-
loped. With our growing knowledge 
about the system, its advantages and 
current disadvantages, we also focus 
on further improvements to be able to 
use the system for real-time-tracking 
applications as well.
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Zusammenfassung

Das greifen von biegeschlaffen materialien z. b. gummi, Textil, 
schaumstoff, FVk-matten erfolgt industriell heute immer noch 
zu einem großen Teil manuell. Technische schwierigkeiten 
werden durch die biegeschlaffen materialeigenschaften selber 
sowie den erhöhten Flexibilitätsanforderungen aufgrund der 
Fertigung kleinster Losgrößen hervorgerufen. automatisie-
rungsbemühungen scheitern bisher an flexiblen Greifsyste-
men zum Handhaben derartiger bauteile.

Abstract

mainly, the gripping of non-rigid sheet material (i.e. rubber, 
textiles, foams, crp-matting) is done manually in industrial 
processes. Technical difficulties are described by the non-linear 
material behavior itself as well as regarding to the enhance-
ment of flexibility due to the manufacturing of small batches. 
up to now, efforts in automation fail because of the loss of such 
flexible gripping systems. To enhance the competitiveness in 
countries with high labor costs, the handling is especially in 
need of automation. This paper presents an analysis of current 
design principles of grippers for transportation. The influences 
of different fabric properties on handling capability are dis-
cussed. Based on specific material behavior, gripper types are 
able to be chosen for best reliability in production process. The 
design of a hydro-adhesive gripper and its handling features 
are described as well.

Die automatisierte bereitstellung wie 
auch das greifen biegeschlaffer Werk-
stoffe in der industriellen produktion 
stellt auch heute noch eine ingenieur-
mäßige Herausforderung dar. überwie-
gend werden die zur bereitstellung und 
zuführung von biegeschlaffen materia-
lien durchgeführten Handhabungspro-
zesse auch heute noch manuell ausge-
führt. Dies birgt ein enormes potenzial 
zur kostenreduzierung durch automa-
tisierung. Jedoch verhindern die mate-
rialeigenschaften sowie die schwierigen 
Verrichtungen weitgehend die nutzung 
dieses potenzials. Insbesondere bei un-
gewöhnlichen Handhabungsaufgaben 
wie dem greifen von forminstabilen  
bzw. biegeschlaffen faserverstärkten 
materialien ist der anwender oft ge-
zwungen, nach alternativen zu den 
herkömmlichen mechanischen oder 
pneumatischen greifsystemen zu su-
chen. Die anwendung von greiftechnik 
bleibt jedoch zumeist auf großserien 
beschränkt. es fehlen die notwendigen 
erfahrungen in diesem bereich, um eine 
schnelle Lösung zu erarbeiten.

ziel ist, dass greiferkomponenten von 
Handhabungssystemen für den biege-
schlaffen Bereich flexibel auf sich schnell 
ändernde produktionsbedingungen 
einstellbar gestaltet sein müssen. Die-
ser Aufsatz zeigt Einflusskriterien zur 
greiferauswahl basierend auf der Hand-
habungsaufgabe und die möglichen 
greiftechnischen Werkzeuge auf. es 
wird ein überblick geschaffen und eine 
basis zum suchen der optimalen Lösung 
aufgezeigt.

» I. eInFLusskrITerIen 

bei der auswahl eines greifers für eine 
bestimmte Handhabungsaufgabe ist 
eine Vielzahl von kriterien zu beachten. 
Diese kriterien betreffen sowohl die zu 
handhabenden gegenstände und das 
Handhabungsgerät als auch das Ferti-
gungsmittel und dessen vor- und nach-
geschalteten bereich (Hesse und malisa 
2010), abb. 1 (szimmat 2007).

» II. sTanD Der TecHnIk

seit Jahren wird an der entwicklung 
flexibler Greifwerkzeuge zum automa-
tisierten Handhaben biegeschlaffer 
materialien weltweit geforscht. einen 
industriellen Einsatz finden sie jedoch 
nur eingeschränkt beim einzelteiltrans-
port von großflächigen Bauteilen in der 
automobilindustrie. systeme zum auto-
matisierten greifen sind für die konfek-
tionsindustrie bisher nur prototypisch 
realisiert worden. ausgehend von den 
in abb. 2 dargestellten physikalischen 
Wirkprinzipien lassen sich mechanische 
greifer, pneumatische greifer sowie ad-
häsionsgreifer zum greifen von biege-
schlaffen, textilen bauteilen unterschei-
den. Im Folgenden werden greiferarten 
kurz vorgestellt und Ihre einsatzgrenzen 
aufgezeigt.

» III. mecHanIscHe greIFer

bei mechanischen greifern werden die 
Haltekräfte durch kraft- und/oder Form-
schluss aufgebracht. bekannt sind hier 
klettverschluss-, nadel-, klemmbacken- 

auTomaTIsIerTe HanDHabung 
bIegescHLaFFer maTerIaLIen
Wo setzt die Ingenieursaufgabe an?

Jörg Reiff-Stephan
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und kratzengreifer. greifer, die nach 
dem prinzip des klettverschlusses ar-
beiten, besitzen auf der Kontaktfläche 
eine hohe anzahl kleiner Häkchen, die 
sich beim greifvorgang mit der textilen 
Oberfläche formschlüssig verhaken. Das 
Lösen der Verbindung von der kontakt-
fläche des Greifers ist schwierig und mit 
großen beschädigungen der Textilober-
fläche verbunden. 
Das greifen mit nadelgreifern beruht 
darauf, dass feine gerade oder gebo-
gen Nadeln in gegenläufiger Richtung 
in das material einstechen und so eine 
spannkraft im Textil erzeugen. Wird die 
einstechtiefe der nadeln nicht genau 
justiert, so können die nadeln beim Ver-
einzeln durch das bauteil durchstechen 
und es werden mehrere Textillagen 
gegriffen. somit sind die wesentlichen 
nachteile dieser greiferart die beschä-
digungen aufgrund von Fadenverschie-
bungen oder Fadenbrüchen auf der 
Materialoberfläche sowie die zeitinten-
sive nadeljustierung bei wechselnden 
materialdicken. 
kratzengreifer bestehen aus mehr-
schichtigen von u-förmigen Drähten 
durchstochenen geweben mit einer 

Abb. 1) Speicherformen von flächigen Bauteilen

Magazin Bunker

geordnet teilgeordnet ungeordnet

Symbol

Beispiel

Weitere 
geordnete 
Speicherformen

stapel schachtmagazin stangenmagazin

auf Trägermaterial coil überwurf

hohen anzahl von kratzenenden. zum 
Greifen werden zwei Greifwirkflächen 
gegeneinander verfahren. Damit wird 
eine Spannkraft durch Oberflächenver-
hakungen der kratzenenden mit den 
herausstehenden Fasern erzeugt. gleich 
dem nadelgreifer besteht der wesentli-
che nachteil darin, dass diese greifer die 
Fadensysteme verschieben und mit den 
scharfen Kratzenenden die Oberflächen 
der bauteile beschädigen.

» IV. pneumaTIscHe greIFer

bei pneumatischen greifern werden 
kraftschlüssige Haltekräfte durch un-
terdruck erzeugt und das bauteil an der  
Kontaktfläche festgesaugt. Sie können 
nur bei materialien mit keiner oder ge- 
ringer Luftdurchlässigkeit, wie bei-
spielsweise bei papier, Folien, Leder 
und beschichteten textilen materialien,  
eingesetzt werden. bei luftdurchlässi-
gen Materialien wie Oberstoffen fin- 
den pneumatische greifer bisher keine  
erfolgreiche anwendung. Funktions- 
störungen durch Herabsetzung der  
Haltekraft werden dabei durch starke  

Strukturierungen der Materialoberflä-
che oder bei haarigen Textilien ver-
ursacht. auch kann bei zu großem  
Volumenstrom eine Vereinzelung nicht 
gewährleistet werden. praktische be-
deutung erlangten sauggreifer bisher 
nur in kombinationen mit mechani-
schen greifern. 

» V. aDHäsIVe greIFer

adhäsionsgreifer bilden eine Halte-
kraft, eine kraft- oder stoffschlüssige 
Verbindung durch adhäsion mit dem 
textilen material aus. untersuchte prin-
zipien sind elektrostatische greifer, 
adhäsionsfolien- und gefriergreifer. 
elektroadhäsive greifer arbeiten mit 
elektrostatischen Feldern. Haltekräfte 
werden durch polarisation erzeugt. sie 
treten dabei nur auf der oberseite des 
bauteils auf, das sich in kontakt mit dem 
Greiferdielektrikum befindet. Dieses 
Wirkprinzip ist daher gut für einen Ver-
einzelungsvorgang geeignet. nachteilig 
wirken sich die sehr geringen Haltekräf-
te aus, die einer praktischen umset-
zung bisher entgegenstehen. aktuelle  



74 THWildau 
Wissenschaftliche Beiträge 2013

Bauformen Wirkflächen

Kraftschluss

reibkräfte klemmen variabel

unterdruckkräfte

Haftsauger klein

Flächensauger groß

bernoulli klein

elektrostatische 
kräfte

elektroadhäsion klein

Stoffschluss molekulare kräfte

adhäsionsfolien punktuell

gefriergreifer punktuell

Formschluss

paaren von 
Formelelementen

negatives abbild klein

flexibler Formgreifer klein

Oberflächen-
verhakung

nadeln punktuell

kratzen klein

klettverschluss groß

Abb. 2) Physikalische Wirkprinzipien und Bauformen von Textilgreifern

Forschungsbemühungen setzen an die- 
sem umstand an und führten zu einer 
Lösung, deren einsatz im bereich der 
Handhabung faserverstärkter kunst-
stoffe geprüft wird (brecher, emonts 
und ozolin 2012). es sei geplant, den 
greifermechanismus mit adaptiven 
kinematiken zu kombinieren, um ein 
leistungsfähiges gesamtkonzept für die 
Handhabungsaufgaben anbieten zu 
können.

bei adhäsionsfoliengreifern wird ein kle- 
beband über eine Walze oder einen 
stempel auf das zu greifende bauteil 
gedrückt. zum greifen wird die ad-
häsionskraft zwischen klebeband und 
Textil genutzt. gleich dem elektroadhä-
siven Wirkprinzip stellen sich nachteilig 
bei diesem Wirkprinzip die geringen  

Haltekräfte dar. Dadurch muss die grö-
ße der Wirkfläche immer in Relation 
zum gewicht des zuschnittteiles ge-
wählt werden, was die Teileflexibilität 
stark einschränkt. strukturierungen der 
Materialoberfläche verkleinern die Ad-
häsionsfläche und damit die Haltekräfte. 
abstehende Faserenden an der material-
oberfläche können zusätzlich bewirken, 
dass keine ausreichende Wirkpaarung 
zwischen Greifer und Materialoberflä-
che entsteht. beim Lösen können Fase-
renden durch das adhäsionsmittel ab-
gerissen werden bzw. kleberückstände 
am material verbleiben.

ein weiteres adhäsives Wirkprinzip zum 
greifen ist das hydroadhäsive greifen – 
auch gefriergreifen genannt (abb. 4). 
gefriergreifer bilden einen stoffschluss 

zwischen textilem bauteile sowie der 
Kontaktfläche des Greifers durch Ge-
frieren eines Wirkmediums. Die ent-
stehende hydroadhäsive Verbindung  
ermöglicht hohe Haltekräfte ohne zu-
sätzliche Verspannungen im Textil zu 
bewirken. gerade diese eigenschaften 
werden in der konfektionstechnik von 
greifsystemen gefordert, da die Texti-
lien mit ihrer großen Fläche bei kleiner 
Bauteildicke biegeschlaff sind und flä-
chig gegriffen werden müssen.
Das hydroadhäsive greifen erfolgt dabei 
derart, dass ein Wassernebel (ca. 0,1 ml) 
an der greifstelle aufgesprüht und mit 
dem Textil an den greifer angefroren 
wird. Das aufsprühen erfolgt über die 
integrierte Düse, mit der die Wasser-
menge genau dosiert werden kann. Das 
anschließende anfrieren des Wassers 
erfolgt durch ein kühlelement, welches 
eine Temperatur von ca. –14° c erzeugt. 
Dies gewährleistet ein Durchfrieren der 
geringen Wassermenge innerhalb einer 
sekunde. Das kühlelement soll nicht nur 
das Wasser frieren, sondern stellt auch 
gleichzeitig die Greiffläche des Gefrier-
greifers dar.

Abb. 3) Nadelgreifer

Abb. 4) Hydroadhäsionsgreifer
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» VI. ausWaHL eInes geeIgneTen   
 greIFWerkzeuges

basierend auf den erfahrungen der ein-
flusskriterienanalyse und dem Wissen 
um die möglichen greifwirkprinzi-
pien können durch experimentelle  
untersuchungen erfahrungen aufge-
baut und in einer Wissensplattform 
gesammelt werden. ein auszug wird 
in abb. 6 vorgestellt. Die dargestellten 
parameter beschreiben nur eine aus-
wahl. es ist ersichtlich, dass saug- und 
mechanische Greifer einen flexiblen 
einsatz nahezu garantieren können. In 

den spezialfällen textiler Werkstücke 
kommen sie jedoch aufgrund nachtei-
liger eigenschaften wie beispielsweise 
der Beschädigung von Oberflächen nur 
eingeschränkt zum einsatz. mögliche 
alternativen stellen dann die neuartigen 
hydroadhäsiven greifmechanismen dar. 
mit der auswahl des greifwerkzeuges, 
basierend auf den bedingungen der 
Handhabungsaufgaben, sind die schrit-
te zur optimalen prozessgestaltung kon-
zeptionel abgeschlossen (abb. 6). Für 
einen stabilen prozess sollte eine Test-
phase zum einsatz der greifwerkzeuge 
unter prozessbedingungen nachfolgend  

der auslegung und vor serieneinsatz 
erfolgen. 

bereitstell- und zuführprozesse für  
Handhabungsaufgaben von biege-
schlaffen materialien stellen hohe 
anforderungen an die verwendete  
greiftechnik und an das Wissen um die 
auslegung anhand der umwelttechni-
schen Einflüsse. Der Beitrag zielt darauf 
ab, das Vorgehen bzw. eine Leitlinie zur 
effektiven auswahl von auf dem markt 
verfügbaren greifsystemen dem an-
wender in die Hand zu geben. es sind 
die verschiedenen möglichkeiten aufge-
zeigt und innovative ansätze vorgestellt 
worden. 

Abb. 5) Explosionsdarstellung eines Gefriergreifers
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Zusammenfassung

Da polyurethane (pu) mithilfe einer polyadditionsreaktion ge-
bildet werden, ist diese stoffklasse besonders geeignet, durch 
den einsatz neuartiger komponenten, materialien mit innova-
tiven eigenschaftsspektren zu synthetisieren. so wird es mög-
lich, für elektrische und elektronische module, Verguss- und 
einbettmassen mit den erforderlichen mechanischen eigen-
schaften bei guter Verarbeitbarkeit herzustellen. 
Durch neuartige synthesewege werden hierzu besonders 
hydrophobe polyole auf basis von 2-ethylhexan-1,3-diol und 
Terephthalsäure entwickelt, die einen großen anteil an nach-
wachsenden rohstoffen in Form von nativem öl enthalten. 
Für den praktischen einsatz als 2-komponenten-Vergussmasse 
muss jedoch aus verarbeitungstechnischen gründen die Vis-
kosität des entwickelten oligomeren Diols deutlich erniedrigt 
werden. Dazu dienen die eingesetzten pflanzlichen Öle wie 
raps- oder sojaöl. Da für die eigenschaften nicht nur der che-
mische aufbau der molekülketten, sondern auch die morpho-
logie des pu systems entscheidend sind, wird mithilfe thermo 
analytischer messmethoden und abbildender Verfahren die 
bei dem neuartigen syntheseweg ausgebildete phasenstruk-
tur charakterisiert.

Abstract

polyurethanes (pu) are formed by an addition reaction, there-
fore they are suited for modifications by further components to 
synthesize materials with sophisticated properties. by this way 
it is possible to produce sealing compounds for electrotech-
nical and electronical applications with excellent mechanical 
and processing properties. 
especially hydrophobic polyols, based on 2-ethylhexane-1,3-
diole and terephthalic acid were developed, which are able to 
enter a considerable amount of renewable ressources in terms 
of plant oils. The use in two-component sealant systems de-
mands a notable reduction of the viscosity of the developed 
oligomeric diol. For his purpose rapeseed and soybean oils are 
used. The properties of polyurethanes are determined by both 
the chemical structure of the molecular chains and the mor-
phology of the polymeric system. Hence thermoanalytic and 
imaging methods were used to investigate the phase structu-
res formed during the new developed synthesis route.

» I. eInFüHrung 

mit der hier dargestellten entwicklung 
von neuen pu-systemen wird auf nied-
rigviskose, katalysatorfreie Harzsysteme 
fokussiert, die aufgrund ihrer starken 
Hydrophobie als Vergussmassen in elek-
trotechnischen anwendungen nachge-
fragt sind. 
Durch die synthese mikrophasensepa-
rierter multikomponentensysteme wer- 
den, auf einer größenskala von nano-
metern, strukturen mit konträrem 
Verhalten miteinander vereint, um so 
polyurethane (pu) mit besonderen ei-
genschaften zu erhalten. Das gezielte 
molekulare Design setzt die detaillier-
te kenntnis von relevanten struktur- 
eigenschaftsbeziehungen voraus. Die-
se werden an pu-systemen eingehend 
untersucht, die im rahmen des ge-
samtvorhabens synthetisiert wurden. 
Dabei steht der Einfluss der ausgebilde-
ten morphologie der mithilfe der zwei-
komponenten-Technik hergestellten, 

schwach vernetzten pu-systeme, auf 
deren elektrische eigenschaften, beson-
ders der elektrischen Durchschlagsfes-
tigkeit, im mittelpunkt des Interesses 
(Leppekes 2003).
bei der synthese der polyurethan-netz-
werke mit den für eine kabelverguss-
masse geeigneten eigenschaften wird 
die gegenseitige Beeinflussung von Po-
lyadditionsreaktion und physikalischen 
phasenseparationsprozessen zur ge-
staltung der gewünschten morphologie 
ausgenutzt (stoycheva et al. 2010). so-
wohl die maschenweite des gebildeten 
Netzwerks als auch die Steifigkeit der 
molekülsegmente sind für die endeigen-
schaften maßgeblich. 
eine größe zur charakterisierung des 
Härtungszustands ist die glasübergang-
stemperatur Tg. Je enger die netzma-
schen oder mit anderen Worten, je voll-
ständiger die reaktion der funktionellen 
gruppen, umso höher liegt Tg. über-
steigt die Härtungstemperatur Tg, dann  
geht das material vom „eingefrorenen“ 

starren zustand in den „gummielasti-
schen“ flexiblen Zustand über. Die Här-
tungsreaktion kann weiterlaufen bis bei 
erreichen der nun zu höheren Tempera-
turen verschobenen neuen glastempe-
ratur die reaktion wiederum „einfriert“. 
Die maximal erreichbare glastempera-
tur wird Tg∞ genannt. Das Überschrei-
ten von Tg∞ bewirkt keine weitere Reak-
tion, da alle möglichen Verknüpfungen 
hergestellt sind.
Diese effekte werden überlagert von der 
aggregation einzelner abschnitte der 
sich bildenden makromoleküle. Die zu-
sammenlagerung von kettensegmen-
ten zu separaten phasen wird vor allem 
durch besonders starke zwischenmo-
lekulare Wechselwirkungen verursacht 
(oertel 1993). Die ausbildung solcher 
phasen erfolgt während der pu-reakti-
on und hängt deshalb auch in starkem 
maß von der Viskosität (beweglichkeit) 
der einzelnen reaktanten ab (randall et 
al. 2002).

moLekuLares DesIgn 
Für InnoVaTIVe pu-sysTeme 
Vesela Stoycheva, Harald Goering, Uta Knoll
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» II. experImenTeLLes

Für die angestrebte deutliche Verlängerung der Verarbeitungszeit wurden neuarti-
ge polyesteralkohole auf basis von 2-ethylhexan-1,3-diol (eHD) und Terephthalsäure 
(Tpa) entwickelt (stoycheva et al. 2008). Die reaktion verläuft prinzipiell nach folgen-
der gleichung (abb. 1):

Der synthetisierte Diester hat eine er-
wartete mittlere molmasse von ca. 450 
g/mol und eine oH-zahl von 310 mg 
koH/g (überwiegend freie sekundäre 
oH-gruppen) (Ionescu 2005). Für den 
praktischen einsatz als 2-komponenten- 
Vergussmasse muss jedoch aus verar-
beitungstechnischen gründen die Vis-
kosität des entwickelten oligomeren 
Diols deutlich erniedrigt werden. Dazu 
werden pflanzliche Öle wie Raps- oder 
sojaöl verwendet. Diese lassen sich in 
weiten grenzen mit den Diolen mischen 
und bilden stabile homogene Diol-
öl-mischungen mit bis zu 40 wt.-%  
raps- oder sojaöl. Die mischungen 
sind dauerhaft klar und homogen. Die  
säure- und Hydroxylzahlen der gemi-
sche sinken in den theoretisch zu er-
wartenden bereich. Die Viskositäten der 
Diol-öl-gemische mit raps- oder sojaöl 
werden deutlich von ca. 10 pas auf bis zu 
1 pas erniedrigt (Desroches et. al. 2012). 

pu-Vergussmassen wurden aus den 
entwickelten Diolen bzw. Diol-öl- 
gemischen und polymerem Diphenyl-
methandiisocyanat (p-mDI, Lupranat 
m20s der basF se) hergestellt (abb. 2). 
Die synthese konnte ohne katalysatoren 
und Hilfsstoffe realisiert werden. Die 
synthese erfolgte bei 120°c über 3 h im 
Trockenschrank.

zur messung von Tg gibt es eine Vielzahl 
von messmethoden. Da diese Tempe-
ratur einen übergangsbereich als phy-
sikalisches phänomen beschreibt, muss 
zur bewertung stets die messmethode, 
einschließlich der jeweiligen messpara-
meter, angegeben werden. eine der am 
häufigsten angewendeten experimen-
tellen methoden zur bestimmung von Tg 
ist die dynamische Differenzkalorimetrie 
(Dsc). In einer Dsc-apparatur wird mit 
einem kleinen ofen Wärme zur probe 
und zu einer inerten referenz übertra-
gen. In unmittelbarem kontakt zu pro-
be und referenz sind Temperatursen-
soren (Thermoelemente) angebracht. 
sie ermöglichen die registrierung der 
Temperaturdifferenz zwischen probe 
und referenz während des zeitlinearen 
aufheizens (Hatakeyma 1999). Dieses 
Signal dient als Maß für den Wärmefluss 
zwischen probe und referenz. 
ein exothermer prozess zeigt einen 
positiven peak, während endotherme  

Abb. 1) Kondensation von Terephthalsäure und 2-Ethylhexan-1,3-diol 

Abb. 2) Prinzipielle Reaktion der hergestellte Diole mit p-MDI
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prozesse negative peaks hervorrufen.  
aus solchen kurven kann die enthalpie, 
d. h. die „Wärmetönung“ einer um-
wandlung, berechnet werden (Höhne et 
al. 2003). sie entspricht der integrierten 
Fläche des zur umwandlung gehörigen 
peaks. Die glasumwandlung erscheint 
als stufe in der basislinie des registrier-
ten Dsc-signals, da die probe im bereich 
der glasumwandlung ihre Wärmekapa-
zität ändert. Die Vernetzung von ketten-
molekülen während des Härtungspro-
zesses erzeugt als exothermer Vorgang 
einen positiven peak in der Dsc-kurve. 
abbildung 3 zeigt eine für einen kunst-
stoff typische Dsc-Heizkurve.

Abb. 3) DSC-Messkurve eines partiell kristallinen reaktiven Kunststoffs (schematisiert)
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» III. ergebnIsse unD DIskussIon

Im allgemeinen werden bei der aus-
wertung von Dsc-messungen die 
2. Heizkurven verwendet, um durch 
aufschmelzen beim 1. Heizlauf einen 
guten Wärmekontakt der probe zum 
messtiegel zu erreichen. allerdings 
geht dann die thermische Vorgeschich-
te, die sowohl auswirkungen auf die 
morphologie als auch den Härtungs-
zustand hat, verloren. als beispiel wird 
in abbildung 4 der 1. und 2. Heizlauf 
für eine modellprobe gezeigt. Wie der 
1. Heizkurve zu entnehmen ist, lässt 
sich Tg nur mit einer relativen unsi-
cherheit bestimmen. Die schulter bei 
etwa 70°c entsteht durch die überla-
gerung des glasübergangs mit einem 
endothermen peak (Verdampfen). Im 
2. Heizlauf ist sie nicht mehr zu finden. 
zum einem ist zu erkennen, dass die mit 
Tg (höhere molekulare beweglichkeit)  
einsetzende nachrektion die glastem-
peratur weiter zu höheren Tempera-
turen verschiebt. bei noch höheren 
Temperaturen überwiegt dann zum 
anderen die auftretende reaktionswär-
me den glasumwandlungseffekt und es 
wird ein breiter exothermer peak regist-
riert. beim 2. Heizlauf ist dieser deutlich 
schwächer ausgebildet. so kann in der 
2. Heizkurve die Tg-stufe besser quanti-
fiziert werden. 

Abb. 4) DSC-Kurven eines Modell-PU, Schwarz – 1.Heizlauf, Rot – 2. Heizlauf
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Delta-Cp*: 0.329 J/(g*K)

0.10

0 50 100 150 200

0.08

0.06

0.04

0.00

-0.04

0.02

-0.02

-0.06



80 THWildau 
Wissenschaftliche Beiträge 2013

3.1 Pu-Systeme mit Sojaöl
In abbildung 5 sind die Dsc-kurven (1. Heizlauf) für die proben, die mit unterschiedlichen anteilen von sojaöl synthetisiert  
wurden, zusammengestellt.

Abb. 5) DSC-Kurven der Proben mit 0, 5, 10, 20, 30 und 40 wt.-% Sojaöl – 1. Heizlauf
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Abb. 6) DSC-Kurven der Proben mit 0, 5, 10, 20, 30 und 40 wt.-% Sojaöl – 1. Heizlauf
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In abbildung 6 ist der ausschnitt der 
Dsc-kurven im Temperaturbereich von 
-45°c bis etwa 10°c dargestellt. Hier 
sind die endothermen effekte, die durch 
das schmelzen einer kristallinen phase 
entstehen, zu erkennen. Die schmelzen-
thalpie ΔH wird durch Integration des 
endothermen peaks bestimmt (Höhne 
et al. 2003). sie ist u. a. ein maß für die 
menge des kristallisationsfähigen an-
teils in der substanz. Wie der abbildung 
6 weiter zu entnehmen ist, besteht der 
schmelzpeak aus der überlagerung von 
mindestens drei einzelprozessen. Diese 
sind durch drei Fraktionen unterschied-
licher molmasse oder leicht variierter 
kettenstruktur zu erklären. Die Lage des 
einzelpeaks bei Temperaturen um  25°c 
wird mit höherem kristallinen anteil 
zu höheren Temperaturen verschoben 
(durch perfektion und/oder größe der 
kristallinen bereiche). 
abbildung 7 zeigt den zusammenhang 
zwischen dem sojaöl-anteil und den 
gemessenen Werten für Tg und ΔH. Wie 
der abbildung 7 zu entnehmen ist, er-
gibt sich keine monotone abhängigkeit 
von Tg vom anteil an sojaöl. Die schmel-
zenthalpie ΔH im Bereich von ca. -35°C 
und 0°c zeigt in abhängigkeit vom an-
teil an sojaöl in grober näherung einen 
linearen zusammenhang. Der Wert für Abb. 7) Tg und ΔH in Abhängigkeit vom Sojaölanteil, 1. Heizkurve

 

5 wt.-% Sojaöl bleibt etwa ΔH = 0 J/g, 
d. h. es ist noch kein schmelzprozess zu  
beobachten. ein geringer anteil von 
weniger als 5 wt.-% sojaöl zeigt keine 
kristallisation in einer eigenen separaten 
phase. Vielmehr wird dieser anteil wahr-
scheinlich molekular gelöst. Höhere 
anteile bilden dann eine separate phase 
aus, die eine kristallisation des sojaöls 
im pu-system zulässt. 
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Diesen schluss lässt auch der Tg-Verlauf 
in abbildung 7 zu. Tg wird bis etwa  
10 wt.-% sojaöl durch dessen Weich-
macherwirkung im molekular verteilten 
zustand erniedrigt. eine weitere zugabe 
von sojaöl bewirkt keine weitere ernied-
rigung von Tg. Tg bleibt nahezu kons-
tant, da weiteres sojaöl nicht mehr ge-
mischt werden kann und deshalb eine 
disperse phase bildet. 

3.2 Pu-Systeme mit Rapsöl 
In abbildung 8 ist der ausschnitt der Dsc-kurven im Temperaturbereich von -50°c bis etwa 10°c dargestellt. auch hier sind  
endotherme effekte, die durch das schmelzen einer kristallinen phase entstehen, zu erkennen. 

Abb. 8) DSC-Kurven der Proben mit 0, 5, 10, 20, 30, 40 und 50 wt.-% Rapsöl –1. Heizlauf

DSC /(mW/mg)
               exo

 0 wt.-%

 5 wt.-%

 10 wt.-%

 20 wt.-%

 30 wt.-%

 40 wt.-%   

50 wt.-% Fläche 5.022 J/g 

Fläche 7.728 J/g 

Fläche 10.78 J/g 

Fläche 2.042 J/g 

Fläche 9.42 J/g 

0.08

0.10

0.06

0.04

0.00

0.02

-0.02

Temperatur /°C

-40-50 10 -30 -20 -10 0



82 THWildau 
Wissenschaftliche Beiträge 2013

Der abbildung 8 ist zu entnehmen, dass 
der schmelzpeak aus der überlagerung 
von mindestens zwei einzelprozes-
sen besteht. Wahrscheinlich auch hier  
durch Fraktionen unterschiedlicher mol-
masse oder leicht variierter kettenstruk-
tur verursacht. Die Lage des einzelpeaks 
bei Temperaturen um -20°c wird mit 
höherem kristallinen anteil um etwa 3 k  
zu höheren Temperaturen verschoben  
(durch perfektion und/oder größe der 
kristallinen bereiche), während die 
Lage des peaks um -14°c in abhängig-
keit vom rapsölanteil nahezu konstant 
bleibt. 

Die den Dsc-kurven (1. Heizlauf) für 
die proben, die mit unterschiedlichen 
anteilen von rapsöl synthetisiert wur-
den, entnommenen Werte für Tg sowie 
ΔH sind in der Abbildung 9 zusam-
mengestellt. Wie der abbildung 9 zu 
entnehmen ist, ergibt sich für Tg sowie 
ΔH keine monotone Abhängigkeit vom 
anteil an rapsöl. Die in abbildung 9 
aufgetragene Schmelzenthalpie ΔH 
im bereich von ca. 35°c und 5°c zeigt 
in abhängigkeit vom anteil an rapsöl, 
dass erst bei einem anteil von mehr als  
5 wt.-% bis 10 wt.-% rapsöl eine kris-
talline phase gebildet wird. bei höheren  
konzentrationen an rapsöl steigt dann 
die kristallinität weniger als proportional 
mit dem rapsölanteil. Dieses Verhalten 
von Tg und ΔH hat die gleichen Ursa-
chen, die bereits bei dem system mit so-
jaöl diskutiert worden sind.  gemeinsam 
für beide pu-systeme ist die Tatsache, 
dass bei mehr als 5 wt.-% soja- bzw. 
rapsöl eine disperse öl-phase gebildet 
wird.

Für die detaillierte strukturcharakteri-
sierung muss eine reihe zusätzlicher 
Informationen durch thermoanalyti-
sche und spektroskopische messme-
thoden gewonnen werden. neben 
diesen indirekten methoden belegen 
abbildende Verfahren den direkten 
nachweis für die diskutierte phasen-
struktur der pu-öl-systemen. als bei-
spiel sind in abbildung 10 die aFm bil-
der des reinen pu-systems und des mit  
20 wt.-% rapsöl (bezogen auf das Diol) 
modifizierte PU zu sehen. Sehr anschau-
lich ist die Phasenseparation des Pflan-
zenöls durch die dunklen „Löcher“ von 
ca. 1 µm in der abbildung qualitativ zu 
erkennen. Die Löcher entstehen bei der 
Präparation der Messprobenoberfläche 
(cryobruch). 

» IV. FazIT

Die beschriebenen neuartigen pu- 
systeme auf der basis neuartiger hydro-
phober Diole und einem hohen anteil 
nachwachsender rohstoffe in Form von 
pflanzlichen Ölen zeigen eine spezifisch 
ausgebildete phasenstruktur, die mithil-
fe thermischer und mikroskopischer me-
thoden bewiesen wurde. Die entwickel-
ten pu-systeme eignen sich sowohl als 
Vergussmassen als auch zum Laminie-
ren. mit vorgefertigten Folien, wie auch 
mit pulver, können in zukunft langfaser-
verstärkte komposite mit einem hohen 
niveau der mechanischen eigenschaf-
ten erreicht werden.

Abb. 9) Tg und ΔH in Abhängigkeit vom Rapsölanteil, 1. Heizkurve 
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Abb. 10) AFM Visualisierung der Oberflächentopographie von PU-System ohne (a) und mit 20 wt.-% Rapsöl im Diol (b)

 µm

 µm

3,0

2,0
4,0

0

0

2

2

4

4

6

6

8

8

10

10

12

12

14
14

16
16

18
18

 µm 0
02

4
56

8
10 10

12
1514

16
18 20

20

 µm

a) b)



En
Er

g
iE

- 
u

n
d

 
u

m
w

El
tm

a
n

a
g

Em
En

t
in

fo
r

m
a

ti
o

n
s-

 u
n

d
 

K
o

m
.-

tE
c

h
n

o
lo

g
iE

n
m

a
tE

r
ia

l-
 u

n
d

 
P

r
o

d
u

K
ti

o
n

st
Ec

h
n

o
lo

g
iE

lE
h

r
- 

u
n

d
 

lE
r

n
m

a
n

a
g

Em
En

t
lo

g
is

ti
K

m
a

n
a

g
Em

En
t 

u
n

d
 

in
n

o
v

a
ti

o
n

o
P

ti
sc

h
E 

tE
c

h
n

o
lo

g
iE

n

83THWildau 
Wissenschaftliche Beiträge 2013

B
io

sy
sT

em
Te

c
H

n
ik

/ 
B

io
in

fo
r

m
a

Ti
k

AuToReN

Dipl.-Ing. Vesela Stoycheva
university of chemical Technology and metallurgy
8 kl. ohridski bul.
1756 Sofia, Bulgaria
Telefon: +359 (0) 26254 / 101 
vestoych@th-wildau.de

Dr. Harald Goering
Fachbereich 3.4, sicherheit von Lagerbehältern
bundesanstalt für materialforschung und -prüfung
unter den eichen 87
12205 berlin
Telefon: +49 (0) 30 / 81 04 33 09
harald.goering@bam.de

Dipl.-Chemikerin uta Knoll
Fachbereich Ingenieurwesen/Wirtschaftsingenieurwesen
TH Wildau [FH] 
Telefon: +49 (0) 3375 / 508 459 
uta.knoll@th-wildau.de

LITeRATuR

Desroches, m., escouvois, m., auvergne, r., caillol, s., 
boutevin, b. (2012): From Vegetable oils to polyurethanes: 
synthetic routes to polyols and main Industrial products, 
polymer reviews 52.

ehrenstein, g. W., riedel, g., Trawiel p. (2003): praxis der 
Thermischen Analyse von Kunststoffen, 2. Auflage, Caral 
Hanser Verlag.

Hatakeyama, T. (1999): Fundamentals and applications to 
polymer science, second edition, Wiley Verlag.

Höhne, g., Hemminger, W. F., Flammersheim, H.-J. (2003): 
Differential scanning calorimetry, springer Verlag. 

Ionescu, m. (2005): chemistry and Technology of polyols 
for polyurethanes, rapra Technology Limited.

Leppekes, r. (2003): polyurethane: Werkstoff mit vielen 
gesichtern (elastogran), Die bibliothek der Technik, bd. 91, 
5., überarb. Auflage.

menczel J.D., prime r.b. (2009): Thermal analysis of po-
lymers: Fundamentals and applications, John Wiley Verlag.

oertel g. (1993): polyurethane Handbook, 2nd ed.; carl 
Hanser Verlag. 

randall, D., Lee, s. (2002): The polyurethane books, 
Huntsman International LLc.

stoycheva, V., paulmann, u. (2010): neue Vergussmassen 
und deren Verwendung zur Herstellung von elektroisolier-
stoffen, ep 2 361 940 a1 19.02.2010.

stoycheva, V., Langenstraßen, r., boyadzhiev, m., 
behrendt, g., paulmann, u. (2008): neue polyurethan-
Vergussmassen und Verfahren zu ihrer Herstellung, De  
102008054940  a1, 18.12.2008.



84 THWildau 
Wissenschaftliche Beiträge 2013

oFFene sTanDarDs unD VerTeILTe 
anWenDungen aLs grunDLage 
„VerTeILTer WIssensarbeIT“ 
(aucH) Im open goVernmenT 
Maika Büschenfeldt, Margit Scholl

Zusammenfassung

Im beitrag wird die Frage behandelt, inwieweit und in wel-
cher Form offene standards und verteilte anwendungen als 
grundlage einer „verteilten Wissensarbeit“ wirksam werden. 
Verteilte Wissensarbeit wiederum wird als substantielle grund-
lage zur beherrschung komplexer Herausforderungen und 
problemlagen sowie als Voraussetzung für Innovationen und 
zur schaffung von mehrwert gefasst. Wir entwickeln unsere 
grundsätzliche Position wissenschaftstheoretisch und reflek-
tieren sie an den aktuellen zielen, prozessen und beispielen 
von open government, ohne sie darauf zu begrenzen.

Abstract

The article addresses the question of how far and how ‘open 
standards’ and distributed applications take effect as the ba-
sis of a “distributed knowledge work”. Distributed knowledge 
work itself is taken as a substantial basis for managing the com-
plexity of current challenges and to create value. We develop 
our fundamental position epistemologically and reflect the 
current goals, processes and examples of open government, 
but without limiting it.

» I. eInLeITung: oFFene/VerTeILTe  
 WIssensarbeIT

Der soziologische Begriff der ‚Wissens-
gesellschaft‘ 1 beschreibt die ökonomi-
sche Dimension des gesellschaftlichen 
Wandels von der industriellen gesell-
schaft zur postindustriellen gesell-
schaft. als Indiz dieses Wandels wird die 
erhebliche bedeutungszunahme des 
Wissens als wichtigste ressource und 
als „produktionsfaktor“ gedeutet. Wis-
sen steht in begriff, die klassischen pro-
duktivkräfte – Land, boden und kapital 
in ihrer ökonomischen bedeutung zu 
überflügeln (Willke 2001). Die Wissens-
gesellschaft ist zwar noch nicht erreicht, 
deutet sich aber bereits an: so zeichnet 
sich der Trend ab, dass der markt zuse-
hends von produkten beherrscht wird, 
deren Wert auf der eingebauten exper-
tise beruht. ein inzwischen historisches 
beispiel ist der Intel 486 mikroprozessor 

Die erste position rückt den eigen-
tumsschutz des Wissens als urhe-
ber- und Investitionsschutz in den 
mittelpunkt: Wissensschutz dient 
dazu, Wettbewerbsvorteile und In-
novation zu sichern. Die nötigen 
Investitionen für Innovationen kön-
nen in dieser argumentation nur 
getätigt werden, wenn das gewon-
nene Wissen wirksam geschützt 
werden kann. Wissen kann durch 
die „falsche Verbreitung deutlich an 
Wert verlieren“ (clases und Wehner 
2002: 51).

Die zweite position betont das 
gesellschaftliche Interesse an der 
freien Verfügbarkeit des Wissens. 
Wissensfreiheit wird in dieser argu-
mentation als garant für Innovation 
und Forschung gesehen. Innovation 
braucht immer auch ein gewisses 
maß an offenheit (z. b. bei grass-
muck 2004).

dessen produktionskosten 1990 rund 
100 Dollar betrugen, der aber für 500 
Dollar verkauft wurde. Diese große Dif-
ferenz zwischen produktionskosten und 
Verkaufspreis lassen sich  als Wissensab-
gabe deuten.2 
Die wachsende bedeutung der ressour-
ce Wissen wirft die Frage auf, auf wel-
che art und Weise mit Wissen künftig 
umzugehen ist und wie die Verbreitung, 
nutzung und generierung von Wissen 
gesteuert werden kann. es geht insbe-
sondere um  die kontrolle des Wissens, 
d. h. um die regelung des zugriffs auf 
Wissen und der entscheidung, ob Wis-
sen als eine Ware und damit als grundla-
ge des geistigen eigentums zu betrach-
ten sei oder, ob Wissen notwendig als 
ein öffentliches gut behandelt werden 
muss (grassmuck 2004). In dieser Frage 
stehen sich zwei Interessen und positio-
nen gegenüber:

1 Der begriff ist nicht neu, sondern wurde bereits 1966  von dem sozilogen robert e. Lane als „knowledgeable societies“ thematisiert.
 
2 Das beispiel stammt aus Willke 2001: 27.
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Der rechtliche und ökonomische kampf 
um die kontrolle über die produkti-
on und Distribution von Wissen wird 
bereits ausgefochten. Traditionell ge-
schieht dies über das recht, d. h. durch 
gewerbliche schutzrechte rund um das 
geistige eigentum. eine große rolle spie-
len aber auch die technologischen mög-
lichkeiten der dezentralen Verbreitung 
von Wissen und Informationen durch 
das Internet, die diesen kampf anheizen 
und verstärken (Drossou et. al 2006: 1).
ausgangspunkt unseres beitrags ist die 
annahme, dass die kommunikations-
infrastruktur des Internets die ausein-
andersetzung um die kontrolle über 
das Wissen nicht nur anheizt, sondern 
diese ähnlich wie das recht aktiv steu-
ert. auf diesen zusammenhang hat 
bereits der amerikanische rechtsge-
lehrte Lawrence Lessig mit seiner The-

se vom code als recht (code is law)  
verwiesen. er meint damit, dass der 
code als regulationsinstanz wie recht, 
markt oder soziale normen eine ver- 
haltenssteuernde Wirkung entfaltet  
(Lessig 2002). Technische maßnah- 
men werden damit zum Instrument  
vorsätzlicher und zielgerichteter sozial- 
intervention. Daraus lässt sich fol-
gern, dass sich der „code“ auch zum 
wirksamen steuerungsinstrument im  
umgang mit Wissen eignet. Lessig be-
zieht sich in seiner argumentation ins-
besondere auf  die maßnahmen des 
kopierschutzes, die bei erscheinen sei-
nes buches entgegen dem geltenden 
recht eine private kopie legal erworbe-
ner Werke verhindert haben. Die aktu-
ell diskutierten Verfahren zur kontrolle 
der nutzung und Verbreitung digitaler 
Inhalte durch Drm3-systeme sind ein 

typisches beispiel dafür, den zugriff auf  
Wissen mittels technischer maßnahmen 
zu begrenzen. Der zugriff auf Wissen 
wird hier nicht durch recht, sondern 
durch Technik reguliert.

um den umgang mit Wissen geht es 
auch im ansatz des open government. 
open government bezeichnet als sam-
melbegriff alle maßnahmen der regie-
rungen und Verwaltungen, die dazu 
dienen, das regierungs- und Verwal-
tungshandeln transparenter zu machen, 
die bürger und unternehmen stärker zu 
beteiligen und eine ebenenübergreifen-
de zusammenarbeit aller akteure zu er-
möglichen. als wichtiger schritt in diese 
richtung wird ein wesentlich offenerer 
umgang mit den Dokumenten und Da-
tenbankinhalten des öffentlichen sek-
tors gesehen (open government Data).

Deutschland folgt dem weltweiten 
Trend und erklärt open government 
zu einem ziel seiner IT-strategie, auch 
wenn es derzeit unklar bleibt, wie weit 
die Verwaltungen z. b. mit der Veröf-
fentlichung ihrer Daten gehen können, 
wollen oder sollen. Welche Daten unter 
welchen bedingungen lizenzfrei oder 
lizenziert veröffentlicht werden und ob  
die bereitgestellten Daten auch als 
„offen“ bezeichnet werden können, 
hängt von verschiedenen Faktoren und 
entscheidungen ab. In der vom bun-
desinnenministerium (bmI) in auftrag 
gegebene studie „open government 
Data Deutschland“4, wurden bereits 
geldleistungsmodelle für open govern-
ment Data untersucht (klessmann et al., 
2012). grundsätzlich gilt es zu klären, 
wie die elektronische Verfüg- und auf-
findbarkeit von Open Government Data 
umzusetzen ist und wie die nutzungs-
kosten und rechtlichen rahmenbedin-
gungen zu gestalten sind.

Interoperabilität5 und offene standards 
gehören zu den kernthemen der aktu-
ellen Debatte um open governement 
Data. Wir sehen in der Interoperabilität 
eine der grundvoraussetzungen für 
neue Formen sozialer kooperation, die 

Abb. 1) Die Abbildung skizziert den Bedeutungszuwachs von Wissen für unsere Gesellschaft in Hinblick auf zukünftige 
Innovationen und die sich aktuell ergebenden Fragestellungen.

3 Digital rights management versucht die nutzung und Verbreitung digitaler Inhalte durch vergebene, unterschiedlich weit reichende nutzungsrechte, technisch zu sichern.

4 presseerklärung des bmI am 1.8.2012: Die studie wurde vom Fraunhofer-Institut für offene kommunikationssysteme Fokus erstellt, unterstützt durch das Lorenz-von-stein-Institut für 
Verwaltungswissenschaften an der christian-albrechts-universität zu kiel und der öpp Deutschland ag
http://www.bmi.bund.de/sharedDocs/pressemitteilungen/De/2012/mitmarginalspalte/07/opengovernment.html;jsessionid=b1255Fc0e1a0e8c3cc8abccb4c21c73F.2_cid239, 
zugriff: 16.9.2012.

5 Fähigkeit verteilter Systeme, problemlos und effizient zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen.
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auf der technischen ebene durch den 
freien austausch und die Vernetzung 
von Daten ermöglicht wird. Wir möch-
ten im Folgenden der Frage nachgehen, 
inwieweit und in welcher Form offene 
standards und verteilte anwendungen 
als technische grundlage einer „verteil-
ten Wissensarbeit“ wirksam werden. 
Der begriff „verteilte Wissensarbeit“ 
lehnt sich an Helmut Willkes begriff der 
„organisierten Wissensarbeit“ an. „Wis-
sensarbeit“ gilt hier als eine Tätigkeit, die 
Wissen voraussetzt und Wissen erzeugt 
und sich dadurch auszeichnet, dass es 
als permanent revisionsbedürftig erach-
tet und als ressource betrachtet wird. 
„organisierte Wissensarbeit“ nutzt den 
prozess des organisierens, um Wissen 
als produktivkraft zu entfalten (Willke 
2001). Der von uns verwendete begriff 
„verteilte Wissensarbeit“ bezieht sich 
auf denselben Wissensbegriff, verlässt 
aber den rahmen der abgrenzbaren 
Organisation und findet auf die kollabo-
rative arbeit jener communities anwen-
dung, die sich ebenfalls der Wissensar-
beit widmen.

Verteilte Wissensarbeit kann auch in der 
öffentlichen Verwaltung helfen, kom-
plexität zu beherrschen und scheint 
ideal für einen ansatz der strategischen 
öffnung im open government. Hier 
bietet sich potenzial, die Verwaltungs-
organisation mit ihren prozessen und 
Wissensressourcen mit dem Wissen 
verwaltungsexterner akteure zu verbin-
den. Wie auch in der bmI studie ausge-
führt, bildet „der aspekt der offenheit 
[…] einen ansatz zur strukturierung von 
prozessen und zur ausrichtung strategi-
scher entscheidungen“ (klessmann et 
al. 2012: 7).

» II. WebsTanDarDs:  
 oFFenHeIT aLs prInzIp 

Webstandards sind Spezifikationen des 
W3c6 und dienen der Implementation 
von Webtechnologien und -anwen-
dungen. sie schaffen die gemeinsame 
grundlage für die sicherung der kon-
sistenz und der Interoperabilität des 
Internets. sie sorgen somit dafür, dass 

Informationen in heterogenen soft- und 
Hardwarewelten ausgetauscht werden 
können und bilden die grundlage, die 
das Internet als freie kommunikations-
infrastruktur auszeichnet. Interessan-
terweise lassen sich standards selbst als 
Wissen begreifen. ebenso wie alle ande-
ren Formen des Wissens können auch 
die Webstandards als gemeingut frei 
verfügbar sein oder als „geistiges eigen-
tum“ dem Wissensschutz unterliegen. 

es spricht einiges dafür, dass die große 
Durchschlagskraft und der erfolg des 
Internets in der offenheit und in der 
freien Verfügbarkeit seiner standards 
liegen und nicht in ihrem „schutz“. Tim 
barners-Lee, der schöpfer des WWW 
und begründer des W3c, beschreibt die 
bedeutung „offener“  standards am bei-
spiel von HTmL:

“It was the standardisation around HTML 
that allowed the web to take off. It was 
not only the fact that it is standard but 
the fact that it is open and royalty-free. 
If HTML had not been free, if it had been 
proprietary technology, then there would 
have been the business of actually selling 
HTML and the competing JTML, LTML, 
MTML products. Because we would not 
have had the open platform, we would 
have had competition for these various 
different browser platforms but we would 
not have had the web. We would not have 
had everything growing on top of it. So I 
think it very important that as we move 
on to new spaces [...] we must keep the 
same openness we had before. We must 
keep an open internet platform, keep the 
standards for the presentation languages 
common and royalty-free. So that means, 
yes, we need standards, because the mo-
ney, the excitement is not competing over 
the technology at that level. The excite-
ment is in the businesses and the appli-
cations that you built on top of the web 
platform.”7

es gibt zwar keine allgemeingültige 
Definition offener Standards, aber eine 
Vielzahl von Vorschlägen, die gemein-
sam haben, dass sie zwei Dinge postu-
lieren:

1. offene standards müssen öffentlich 
und transparent unter einbeziehung 
aller beteiligten akteure entwickelt wer-
den. 
2. offene standards müssen uneinge-
schränkt zugänglich sein. 

offene standards stehen somit selbst für 
Transparenz, offenheit und kontrollver-
zicht bzw. für eine kontrolle, die durch 
alle beteiligten akteure gesichert wird. 
sie sind  eine wichtige basis für die freie 
Distribution von Wissen und der kolla-
borativen Wissensarbeit in communi-
ties.

» III. DIe TecHnIscHe ebene: 
 FreIHeIT unD oFFenHeIT aLs 
 grunDLage FreIer 
 WIssensDIsTrIbuTIon

offene standards spielen eine bedeu-
tende rolle für die Interoperabilität von 
Daten und anwendungen. sie erschlie-
ßen damit gleichzeitig neue Wege der 
Wissensdistribution und -generierung, 
die durch räumlich verteilte anwendun-
gen und leichtgewichtige programmier-
modelle geschaffen werden. zu diesen 
Weiterentwicklungen des Internets ge-
hört u. a. das konzept des Webservice, 
das sich in den letzten Jahren zu einem 
paradigma der Informatik entwickelt 
hat. Die Idee dahinter ist schlicht und 
sie ist einfach: komplexe anwendun-
gen werden nicht zentralisiert auf einem  
server ausgeführt, sondern setzen sich 
aus verschiedenen komponenten zu-
sammen, die über das Internet verteilt 
sein können. Die kommunikation zwi-
schen den komponenten erfolgt über 
klar definierte Schnittstellen (API)8, die 
auf abruf in eine anwendung eingebun-
den werden können (schwenk 2010: 
216). Webservices lassen sich in die-
sem sinne als vernetzte maschine-zu- 
maschine-kommunikation begreifen, 
die in der regel automatisiert ablaufen 
und deren gemeinsame sprache auf 
offenen und herstellerunabhängigen 
standards beruht (zeppenfeld und Fin-
ger 2009: 38). 

als innovative Verknüpfung verschiede-
ner anwendungen setzten Webservices 
immer zweierlei voraus: einen paradig-
menwechsel im Verständnis der rolle 
und Funktion von software und einen 
paradigmenwechsel im umgang mit 

6 World Wide Web consortium

7 standards and the Future of the Internet, geneva  2008, http://www.openforumeurope.org/library/geneva/declaration/
manifesto-with-logos-final.pdf, Zugriff: 10.01.2011).

8 application programming Interface
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Daten, kontrolle und zugriffsrechten. 
Der Webpionier Tim o’reilly beschreibt 
dies in seinem aufsatz „What is Web 
2.0?“ wie folgt:

 
an die stelle von software im paket 
treten services, die ihre Dienste im 
Internet bereitstellen. Der eigentli-
che Wert dieser Dienste liegt nicht 
in den anwendungen, sondern in 
den Daten, die hinter den anwen-
dungen liegen. Die entwicklung der 
anwendungen folgt leichtgewichti-
gen programmiermodellen, die lose 
gekoppelte, d. h. verteilte systeme 
erlauben (o’reilly 2005).

Diese Daten werden anderen an-
wendungen über offene schnittstel- 
len (apIs) verfügbar gemacht. Die 
Verteilung und der austausch der 
Daten erfolgen über einfache Tech-
nologien, die Daten zwar bereitstel-
len, nicht aber deren Verwendung 
am anderen ende der Leitung kon-
trollieren. Der grundsatz lautet: 
„kooperiere ohne zu koordinieren“ 
(o’reilly 2005).

In diesem paradigmenwechsel wird 
deutlich, dass im konzept des Webser-
vice gleichsam die prinzipien der Frei-
heit und offenheit wirksam werden. sie 
unterscheiden sich damit grundlegend 
vom paradigma der monolithischen 
software-architekturen, die alle funkti-
onalen elemente zu einem homogenen 
gebilde zusammenfügen. Dass dieses 
konzept den grundsätzen der offen-
heit und Freiheit entgegengesetzt ist, 
zeigt sich u. a. darin, dass diese systeme  
häufig in enger Kopplung an Ressour-
cen wie Hardware, proprietäre Daten-
formate und schnittstellen gebunden 
sind. einen gegensatz dazu bilden 
client-server-architekturen oder ganz 
allgemein verteilte systeme.9  Vor die-
sem Hintergrund lässt sich sagen, dass 
offenheit durch den Verzicht auf kont-
rolle zu den zentralen Werten dieses pa-
radigmenwechsels zählt, der den freien 
austausch von Daten und Funktionen 
technisch ermöglicht (büschenfeldt 
2011: 135ff.). o’reilly formuliert den 
dabei wirksam werdenden kontrollver-
zicht in der Formel „kooperiere ohne zu 
koordinieren“: In seiner argumentation 

stehen einfache Technologien wie rss 
(really simple syndication) oder resT 
(representational state Transfer) für das 
einfache Verteilen und austauschen von 
Daten, ohne dass dabei die Freigabe die-
ser Daten mit dem anspruch verbunden 
ist, zu kontrollieren, was am anderen 
ende der Leitung geschieht (o’reilly 
2005).

In dieser art von offenheit sieht o’reilly 
die Voraussetzung für ein wesentliches 
merkmal des Web 2.0, der Innovation 
durch zusammenbau. Die lose kopp-
lung verteilter Daten und Funktiona-
litäten erschließt somit ganz neue po-
tenziale für softwareinnovationen, die 
darauf beruhen, dass es möglich wird, 
relativ frei auf andere Dienste zuzugrei-
fen und diese mit den eigenen zu ver-
mengen. o’reilly bezeichnet dieses als 
„The right to remix“. unter der bezeich-
nung „mashup“ konnte auf diese Weise 
eine ganze Landschaft unterschiedlicher  
anwendungen erblühen, die ihren 
mehrwert überwiegend durch impor-
tierte Inhalte schaffen, dabei durch 
die kombination vieler Dienste reicher 
werden und dennoch einfach bleiben 
(o’reilly 2005, koch und richter 2009).

bei den anwendungen zeigt sich das 
innovative potenzial der gleichrangi-
gen, selbstorganisierten und vernetz-
ten koordination in den sogenannten 
mashups. Der begriff, der ursprünglich 
aus der musikszene stammt, beschreibt 
die collage aus verschiedenen Versatz-
stücken in einem remix. als begriff des 
Internets stehen mashups für medien-
inhalte, die durch die rekombination 
bereits existierender Inhalte gewonnen  
werden und für anwendungen, die 
durch zusammenbau entstehen. In 
mashups verwirklicht sich Tim o’reillys 
(2005) gestaltungsgrundsatz „gestalte 
mit Blick auf ‚Hackabililty‘ und ‚Remixa-
bility‘“. Innovationen entstehen durch 
die offenheit für überraschende Weiter-
entwicklungen, die durch den grund-
satz „kooperiere ohne zu kontrollie-
ren“ verteilte anwendungen über apIs 
und offene standards ermöglichen, die 
vom ursprünglichen Erfinder gar nicht  
beabsichtigt oder eingeplant waren 
(o’reilly 2005). Für die Innovation durch 
zusammenbau stehen exemplarisch   

hunderttausende anwendungen, die 
mit den offenen programmierschnitt-
stellen von google maps, twitter oder 
Facebook entwickelt wurden.

» IV. DIe anWenDungsebene: 
 VerTeILTe WIssensarbeIT 
 Im neTz  

Das potenzial verteilter Funktionalität 
und Daten bringt genau jene anwen-
dungen und Vernetzungsoptionen her- 
vor, auf der eine „verteilte Wissensar-
beit“ in vernetzten communities mög-
lich wird. Interessant ist hierbei, dass 
die verteilte Wissensarbeit ohne den 
rahmen einer klar abgrenzbaren or-
ganisation auskommt und ihr potenzial 
gerade darin liegt, dass sie die grenzen 
der organisation zu überschreiten ver-
mag. Interessant ist ferner, dass sowohl 
die technische basis als auch die koope-
rationsformen auf der (sozialen) anwen-
dungsebene auf einem gemeinsamen 
prinzip beruhen, das wir in anlehnung 
an die steuerungstheorie Helmut Will-
kes, als „demokratisches prinzip“ (bü-
schenfeldt 2011) bezeichnen. Dieses 
prinzip entspricht der heterarischen or-
ganisation und beruht auf dem grund-
satz der „gleichrangigen, selbstorgani-
sierten und dezentralen koordination“ 
(Willke 1998: 89f.).
Wenn der austausch zwischen vernetz-
ten Webanwendungen auch automati-
siert abläuft, so finden sich im „offenen“ 
umgang mit Daten und programm-
funktionen auch hier die mechanismen 
der gleichrangigkeit und Vernetzung 
wieder. Beides fließt gewissermaßen als 
gestaltungsprinzip in technische kom-
ponenten ein. Voraussetzung ist ein  
„offener“ umgang mit Wissen und Da-
ten. Das gilt – wie bereits erwähnt – für 
die „offenen“ technischen standards, 
die für die konsistenz und Interoperabili-
tät im netz sorgen, das gilt für die bereit-
stellung von Daten und Funktionalität 
durch Webservices, das gilt aber auch vor 
allem für das Internet als programmier-
plattform. Hier bildet der grundsatz der 
netzneutralität die technische grundla-
ge einer demokratischen kommunika-
tionsstruktur dezentraler Vernetzung,  
die auch als many-to-many struk-
tur bezeichnet wird. umgesetzt wird 
dieser grundsatz in der end-to-end- 
richtlinie, die vor allem dreierlei verkör-
pert (saltzer et. al 1984; sandwig 2003):

9  Vgl. dazu IT-Wissen Online Lexikon: http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Monolithische-Software-Architektur.html 
(abgerufen am 20.01.2011). 
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WISSeN
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die offenheit für alle nutzer und 
nutzungen,

eine polyzentrische (many-to-ma-
ny-)netzwerkarchitektur des Trans-
portsystems

und einen gleichberechtigten, dis-
kriminierungsfreien zugang für alle 
nutzer und nutzungen.

Das „demokratische prinzip“ wird in 
dieser argumentation zunächst auf der 
technischen Ebene wirksam und pflanzt 
sich über das anwendungsmodell der 
Webanwendungen auf die arbeitsweise 
der communities fort. auf der sozialen 
ebene werden die Daten der maschi-
nen zum Wissen der menschen und 
führen dort zu jenen erscheinungen, 
die unter dem begriff social media bzw. 
Web 2.0 gerühmt werden. Dazu zäh-
len beispielsweise phänomene wie die 
„Demokratisierung“ der medieninhalte 
durch user-generated-content, die ent-
faltung kollektiver Intelligenz oder des 
crowdsourcing10. Dies wird erst deshalb  
möglich, weil innovative Webanwen-
dungen ihren nutzern genau jene Frei-
heiten einräumen, die notwendig sind, 

um sich und ihr Wissen zu vernetzen. In 
dieser, auf offenheit basierenden, Wis-
sensvernetzung entsteht der mehrwert 
offener Daten bzw. des frei verfügbaren 
Wissens.

bei den nutzern der social media an-
wendungen zeigt sich die kraft des „de- 
mokratischen prinzips“ nicht nur in 
Freundschaftsnetzwerken oder im aus-
tausch von belanglosigkeiten, sondern 
auch in der ernsthaften und fruchtbaren 
Wissensarbeit. Jüngere Forschungsar-
beiten wie beispielsweise die empiri-
schen untersuchungen des mIT-For-
schers eric van Hippel bestätigen dies. 
Seine Untersuchungen identifizieren 
ausgerechnet in der vermeintlich pas-
siven nutzergemeinschaft einen neuen 
Innovatorentypus. Die sozialen gebilde, 
die es möglich machen, dass die „ent-
wicklung, Verbreitung und zum Teil 
auch die produktion von Innovationen 
durch anwender, für anwender“ er-
folgen kann, bezeichnet van Hippel als 
anwender-Innovationsnetzwerke. sie 
schmälern die bedeutung der Waren-
produzenten, die bislang als Träger der 
Innovation galten, und machen diese, 
sofern es sich um Informationsprodukte  

handelt, sogar entbehrlich (Hippel 
2005). besonderes merkmal dieser 
netzwerke ist ihre heterarchische struk-
tur, d. h. ihr horizontaler und vernetzter 
aufbau11. Die grenzen zwischen den 
beteiligten akteursgruppen wie Her-
steller und anwenderInnen verwischen 
ebenso wie die grenzen zwischen ent-
wicklung und nutzung der entwickel-
ten produkte. alle beteiligten dieser 
netzwerke sind „innovative anwender“ 
bzw. anwender als „selbsthersteller“, 
die in der Lage sind, Innovationen nicht 
nur zu konsumieren, sondern auch zu 
entwickeln, herzustellen und zu verbrei-
ten (Hippel 2005: 453). 

ein geradezu ideales beispiel, das eben-
falls gegenstand der untersuchungen 
von van Hippel war, sind die open sour-
ce Communities. So findet sich im Basar-
modell der open-source-entwicklung 
(raymond) ebenso wie in der Vision 
eines Web 2.0 (o’reilly 2005) die Idee 
intelligenter, sozialer Vernetzung aktiver 
nutzerInnen, die in den softwareent-
wicklungsprozess als mitentwicklerIn-
nen und InnovatorInnen involviert sind 
(raymond, 2000; o’reilly 2005, Hippel 
2005). Die offenheit der methoden und 
praktiken des basar-modells bietet damit 
auch ein erhebliches potenzial sozialer 
Innovation durch eine breitere nutzer-
beteiligung. bezeichnenderweise ist die 
entwicklung der bekanntesten Tools des 
Web 2.0 wie Weblogs und Wikis eben-
falls durch pionieranwender bestimmt, 
deren Hauptmotivation ein persönli-
ches anliegen war und welche die Ver-
strickung der anwender-Innovatoren in 
die entwicklung ihrer produkte offenbar 
werden lässt: sie entwickeln nicht nur, 
sondern sie nutzen diese auch.12

» V. resümee unD ausbLIck: 
 umseTzungsopTIonen Des 
 DemokraTIscHen prInzIps 
 oFFener sTanDarDs Im open
 goVernmenT

gleichrangigkeit, offenheit und eine  
dialogische kommunikationsstruktur 
werden insbesondere durch Techno-
logien ermöglicht, die einen offenen 

10 motivierte akteure erbringen kollaborativ Dienstleistungen bzw. software-entwicklungen via Internet.

11 grundsätzliche ausführungen zu hierarchischen/heterarchischen strukturen und einer möglichen „grenzziehung“ über kontextsteuerung für ein professionelles projektmanagement in 
IT-projekten insbesondere der öffentlichen Verwaltung sind scholl u. a. (2011) zu entnehmen.

Abb. 2) Verteilte Wissensarbeit
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Datenaustausch über die grenzen einer  
anwendung hinweg in maschinen-
lesbarer Form ermöglichen. Die dazu 
genutzten standards als auch die ver-
teilten Inhalte müssen idealerweise frei 
sein (büschenfeldt 2011: 161), will man 
einen kreativen umgang für innovative 
anwender fördern und eine beschnei-
dung nicht vorhersehbarer Innovatio-
nen vermeiden. Die kommission des eu-
ropean Interoperability Framework (eIF) 
teilt die ansicht, dass die Verwaltungen 
offene standards wegen ihres positiven 
effekts auf Interoperabilität verwenden 
sollten.13

eine übertragung auf die Diskussion 
um open government Data liegt kei-
neswegs fern, wenn auch gewisse be-
grenzungen durch vielfältige, rechtliche 
rahmenbedingungen existieren. so gilt 
„Informationsfreiheit […] als element 
moderner staatlichkeit und als ein in 

zukunft zunehmend unverzichtbarer 
bestandteil eines partizipativen demo-
kratischen rechtsstaats (klessmann et 
al. 2012: 8). Informationsfreiheit bedeu-
tet jedoch nicht nur, dass bürger sich 
aus allgemein zugänglichen Quellen 
oder auf antrag bei der Verwaltung 
informieren können, sondern dass „In-
formationen, meinungsbildungs-, ab-
wägungs- und entscheidungsprozesse“ 
aktiv offengelegt und  die Daten der öf-
fentlichen Hand für Dritte innerhalb und 
außerhalb öffentlicher stellen verfügbar 
sind (klessmann et al. 2012: 8).

Laut der BMI-Studie soll das Auffinden 
geeigneter Datensätze sowie die Verar-
beitung durch akteure aus zivilgesell-
schaft, Wissenschaft, Wirtschaft und 
Verwaltung auf höchstem niveau und 
so effizient wie möglich gestaltet wer-
den (klessmann et al. 2012: 9). Dazu sei 

Soziale Kooperatio
n
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x2GWissens-

G2xarbeit

einerseits das Datenangebot fortwäh-
rend auszubauen, andererseits sollen 
den Datenbereitstellern und -nutzern 
entsprechende Werkzeuge an die Hand 
gegeben werden – wie diese und damit 
die dahinterliegende Technologie prin-
zipiell aussehen werden, wird in naher 
zukunft zu entscheiden sein. In der bmI-
studie werden hinsichtlich der bis 2013 
angestrebten föderalen open-govern-
ment-Data-plattform empfehlungen für  
die metadaten- und Datenstandards 
ausgesprochen. empfehlungen für For-
mate und Vorgehensweisen, die eine 
Vereinheitlichung befördern, sollten 
noch ausgearbeitet werden. sicher-
heitsrelevante aspekte werden zwar 
klassifiziert, aber noch ohne einschrän-
kende empfehlung aufgelistet. Für die 
plattformtechnologie selbst wird das 
portalsystem Liferay vorgeschlagen, das 
auf Java basiert und mit einer reihe von 
Internet WWW standards kompatibel 
ist, unter anderem: offene standards für 
Webinhalte, portlets, Webservices und 
Weboberflächen-Technologien.

Die bmI-studie zeigt in ihrer Langfas-
sung auch detaillierter auf, dass offene 
Verwaltungsdaten für die verschie-
denen zielgruppen unterschiedliche  
chancen bieten und vor unterschied-
liche Herausforderungen stellen. Die 
offenlegung der Datenbestände und 
die nutzung bzw. Weiterverarbeitung 
durch sogenannte Dritte könnte auch 
effekte wie Qualitätssicherung und -stei-
gerung mit sich bringen. Die öffentliche  
Verwaltung wird allerdings nicht den 
steigenden Qualitätsanforderungen ih-
rer mündigen bürger gerecht werden 
und vom Wissen verwaltungsexterner 
Akteure profitieren können, wenn Kon-
trollen und eingeschränkte zugriffe sich 
bei der umsetzung von open govern-
ment als Hindernisse erweisen. Darüber 
hinaus ist auch das Wissen der eigenen 
mitarbeiter/innen eine ressource, die 
persönlich entwickelt und eingesetzt 
werden kann oder eben nicht. Hier könn-
ten strukturveränderungen über kon-
textsteuerung helfen, zu einer stärkeren  
und motivierenden selbstorganisation 
zu gelangen (scholl et al. 2011). Daher 
wird open government mit offenen 
standards zu Veränderungen in der 
Wissensarbeit auch innerhalb der öf-
fentlichen Verwaltungsstruktur führen 
müssen, um „verteilte Wissensarbeit“ 
mit verwaltungsexternen akteuren zu 

12 so zählten zu den ersten bloggern eben auch menschen wie David Winer, die maßgeblich an der entwicklung der Weblogs 
und ihrer Vernetzungstechnologien140 mitgewirkt haben. Die erste Wiki-software wurde von dem programmierer Ward 
cunningham geschrieben, der ein Tool für den austausch von code-Fragmenten mit anderen programmierern suchte.

13  Linux magazin, eIF fordert quelloffene implementierbare standards, 
http://www.linux-magazin.de/neWs/eIF-2-fordert-quelloffen-implementierbare-standards, zugriff 20.10.2010.

Abb. 3) Die Abbildung skizziert das G2x-Beziehungsgeflecht für soziale Kooperation unter dem Einfluss von Open 
Government. G = Government, C = Citizen, A = Agent, N = Non-Profit Organisation, B = Business. 
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fördern, so dass gleichrangige partizi-
pation und offene Transparenz in einer 
dialogischen kommunikationsstruktur 
resultieren können.
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Zusammenfassung

Die entwicklung des scm (supply chain management) 
schließt insbesondere die kapazitätsorganisation für die ope-
rative und auch die strategische gestaltung der planung einer 
Versorgungsgkette ein. Das problem kann der kategorie des 
maschinenbelegungsproblem aus dem operations research 
zugeordnet werden. eine zweite generalisierung wird aufbau-
end auf einem vorhandenen rechenverfahren für die kalku-
lation der produktions-, Logistik- und servicekapazitäten vor-
gestellt. mit der generalisierung können die einzelen prozesse 
separat untersucht werden. Die kapazitäten der scm-prozesse 
werden durch die Größe der finalen Nachfrage nach Produk-
ten und Dienstleistungen gemessen und in monetären einhei-
ten des ertrags oder der Verluste dargestellt. ein Fallbeispiel 
aus dem Fertigungsbereich von aluminiumblechen erläutert 
die Vorgehensweise. 

Key Words
capacities, mathematical model, supply chain.

Abstract

The development of supply chain management includes the 
capacities coordination among the processes that integrate it, 
so much in the operative plan as in the strategic one. This pro-
blem could be allocated to the classic job shop scheduling pro-
blems of the operations research. In such direction, a second 
generalization of the calculation algorithm of the production, 
logistics and service capacities is formulated starting from the 
one reached previously by the own authors. With this genera-
lization it is facilitated to carry out the calculations of capacity 
at the supply chain level and of each one of the processes. The 
generality‘s application is flexible to processes of production, 
transport, storage, administration and for service. The capa-
cities of each process of the supply chain are expressed in the 
magnitudes of the final demand of products and services in the 
consumer, considering the losses and returns along the supply 
chain. a study case is presented to demonstrate the possibility 
of use in one field, but it is explained the possibility to use in 
different fields, from the production of aluminum carpentry to 
services related to medical equipments.

» I. InTroDucTIon 
 
The authors summarize the prevalent 
insufficiency in the literature in the 
calculation of the capacities for multi-
product and complex process network 
(anaya 2007; pérez 2010). although it 
assumes the concept of apIcs (apIcs 
- The association for operations ma-
nagement - american production and 
Inventory control society) that the ca-
pacity is the “maximum rhythm of sus-
tainable output that you can get with 
the normal specifications of the pro-
duct, production mix, normal effort of 
manpower, plants and existent teams”. 
It defines that when one gives a varie-
ty of products, the capacity can settle 
down in added terms by measure units 
to which it can reduce all the products 
(tons, cubic meters, etc.), recognizing 
that there are not always useful mea-
surements. It outlines that in these 
cases the capacity is usually measured 

in terms of input, that is to say, of the 
resources that are used, such as hour’s 
machines, hour’s man, tons of raw ma-
terial and others. 

For the coordination mechanisms of 
the supply chain, today is information 
sharing the capacity focus (brikmann 
and Lang 2011). This coordination is 
effective when there has been a joint 
capacity measurement and planning 
of supply chain as strategic decision.  

The objective of this article is to show 
the possibility of application of the 
proposed calculation method and the 
process associated with it in one of the 
different sectors applied, the one is 
the aluminum carpentry production 
in cuba. one problem was that the 
decisions associated with the achieve-
ment of the customer demands in the-
se sectors were made based on empiric 
studies and with the application of the  

methodology it was possible to con-
clude about the relation between the 
demand and the actual capacity. 

» II. maTerIaLs anD meTHoDs

The current development of the integ-
rated management of the supply chains 
is a current trend in agriculture deve-
lopment (briz et. al. 2010) and requires 
that one of the variables that should be 
coordinated in the network of processes 
is that of capacity. These nets not only 
include production processes, but also 
transport, storage, service, administra-
tion, agriculture and others. In turn the 
practice indicates that the restrictive 
processes of the capacity of the supply 
chain are not always the productive 
ones. For such a reason it is demanded 
that the procedure of calculation of the 
capacities is comprehensive to all pro-
cess type. 

maTHemaTIcaL moDeL For THe InTegraTeD 
caLcuLaTIon oF proDucTIon, LogIsTIcaL anD 
serVIce capacITIes In THe VaLue cHaIn
Igor Lopes Martínez, Ana Julia Acevedo Urquiaga, Yinef Pardillo Báez, José A. Acevedo Suárez, Martha I. Gómez Acosta
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In such sense, Kunkel (2003) defines 
the 8 elements of the management of 
the supply chains: planning, informati-
on and communications technologies, 
alliances, inventory management, 
service guided by the customer, pro-
duction guided to the customer, nets 
formation and supply management. In 
the concept of collaborative planning, 
seen as the integration of the systems 
of planning and control of the chain‘s 
partners, just as Winkler (2005) men-
tions it, it requires settling down a di-
alogue among the participants in the 
net on equal reference bases to be able 
to carry out an effective coordination 
of their capacities.

In equal form, of the pronouncements of 
chopra and meindl (2004) it is deduced 
the importance and the necessity from 
not only calculating the capacity in the 
processes of production, but also in the 
other types of processes that integrate 
the supply chain when exposing that 
“the facilities (production, warehouse) 
and their corresponding capacities to 
carry out their functions are a key dri-
ver of the acting of the supply chain in 
terms of responsibility and efficiency“.

In the capacities calculation, it relies on 
the unitary time of prosecution. Howe-
ver in certain processes times are not de-
termined for each product unit. such is 
the case of the transport and the storage 
in that what is controlled is the cycle of 
an operation to transport or to store a 
quantity of products in a combined way.
on the other hand, the emergence 
of the management at level of supply 
chains generates that the calculation 
and analysis of capacities should be car-
ried out in two levels:

at process level, taking as unit the 
operations.

at supply chain level, taking as unit 
the process, which has been weakly 
treated in the literature (acevedo 
and Hernández et al. 2001).

It is required that the procedure of cal-
culation of the capacities is flexible to 
work in the two signal levels, since they 
should be supplemented in the ma-
nagement, although the detail grade is 
different in each one.

although the initial algorithm contemp-
lates in the calculation of the production 
capacities the structure of the demand, 
in certain cases some marketing ap-
proach should be introduced in the sen-
se of prioritizing some products mainly 
when there is deficit of capacity and it is 
not possible to satisfy the total demand 
of all the products. In such a sense it is 
required to consider in the algorithm 
the restriction of guaranteeing at least 
in some products a minimum quantity.

In supply chain management is essen-
tial that inter-firm links are the result 
of the integration and exchange of re-
sources (i.e. human resources, physical 
resources, and other) (garcía 2010). Hu-
man and physical resources are determi-
nants of the supply chain capacity.  

» III. resuLTs anD DIscussIon

In formulating the model HppLan (gün-
ther and Tempelmaier 2005) it́ s structu-
red a linear optimization model, but its 
starting point that the capacity of each 
process is known at each time interval. 
However, the magnitude of capacity de-
pends on the mix of products or services 
offered on each coordinate process and 
this calculation is required throughout 
the value chain. similarly pronounced 
soret Los santos to make balancing the 

capabilities of a process chain, where is 
known the capacity of each process and 
a single product (soret Los santos 2010).

other authors express the calculation 
of the capacity in units of time (koether 
2010), on this approach is required at 
each time to determine the workload 
that represents a particular demand, but 
it is difficult due to the dynamic variati-
on of the structure of the demand, the 
consideration of losses and changes in 
the interrelationships between proces-
ses.

It therefore requires a method for calcu-
lating the capacity in the value chain fo-
cused on the final demand, considering 
a mixture of products and services, the 
diversity of processes (production, ser-
vices, transportation, storage, agricul-
ture, and others) that make up the value 
chain, the interrelationships between 
them and yield losses in each process.

starting from the previous problem 
and studying different cases it is pos-
sible to arrive to the formulation of the 
system of equations that allows defi-
ning the second generalization of the 
calculation of the production capaci-
ties and services (acevedo 2008). The 
transformations of the system of equa-
tions of the (1) to (5) they are defined 
from now on. 

The system of equations that was formulated for first widespread calculation 
(Acevedo an Hernández et al.1987) is the following one:

bj =
Fj 

n

i=1

Tij  * Pi 
ww (1)                                                                                

(coefficient – quantity of times is possible to make the demand in relation with the base time available) 

Cij = bj  * Pi (unit of measure of the process (um))  (2)                                                                                                                          

C’i = min( Cij ) for all j                                                                (3)

Ci = Cij for j = fundamental point                                      (4)

Kperi =
Ci -C’j

Ci
(%) (5)

where:

i product number (i=1, 2, 3, …, n) Cij     production capacity of the i final product 
in the j operation in the analyzed period

j operation number (j=1, 2, 3, …, m) Ci production capacity of the i final product (UM)
Fj base time of the j operation in the analyzed 

period (year, month or week)
C’i capacity in the restrictive point for the i product

Tij prosecution unitary time of the i final 
product in the j operation (time)

Kperi capacity loss coefficient of the i final product for 
existence of “bottle neck”

Pi demand volume of the final product in the 
analyzed period (um)

bj capacity coefficient for the calculation 
in the j process
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In the generality of the cases it is possi-
ble to arrive to the unitary time of each 
operation or process starting from 
quantifying for observations or regist-
rations the duration of the cycle of the 
operation or process when it is pro-
cessed a quantity of products simulta-
neously, that is to say, a large size. such 
it is the case of a process of transport 
in wich the cycle is the sum of the time 
of location of the means of transport in 
the load point, the load, the movement 
of the load point to the destination 
point, the discharge in this and of the 
return if it is not that it is programmed 

to carry out another load in the return. 
This cycle is executed to transport a 
load of certain quantity of physical 
units or tons as it is the case. similar 
situation happens with the storage 
and agricultural processes, and even in 
some production processes.
With this algorithm the program cap-
acidad11a.xls has been developed that 
it allows to work with a total of 100 
products or groups of products and 40 
processes or operations of the supply 
chain and it assures to calculate the ca-
pacities so much at process level as of 
the supply chain, embracing processes 

of production, services, transport, ag-
riculture, storage, administration, agri-
culture and others. 

In the capacities management it is 
important to consider the costs asso-
ciated to the same one with view to 
achieve alternative that propitiate a 
reduction of the same ones. In the sig-
nal program there are considered two 
elements of costs associated to the ma-
nagement of the capacities. They are: 

Capacities underuse cost. It is cal-
culated starting from considering 
the fixed costs of each process (de-
preciation, wages, contribution 
to the social security, tax on use 
of the work force, administration 
expenses, financial expenses, and 
others) affected by the percentage 
of capacities sub utilization in each 
process. 

Opportunity cost. It is calculated st-
arting from the unfulfilled demand 
by the capacities multiplied by the 
margin of contribution of each pro-
duct and adjusted by a percentage 
that reflects the correlation bet-
ween the losses of sales and the non 
readiness of the products for the 
clients that it should be determined 
experimentally in each case. 

The total cost calculated as the previ-
ous sum of both is an indicator of the 
level of efficiency that contributes to 
the company or the supply chain the 
capacities management. In this way, 
the capacities management is integra-
ted with the objectives of the logistics 
of improving the service to the client 
jointly with a reduction of the logistical 
costs.

Tij =
Lij

Qij
(time per lot or product)                                 (6)

where:
      Lij             cycle of the operation or process j for the treatment of the product i with a lot size of Qij  (time)

The equation (1) for the calculation of the bj it transforms in this way:

n

bi =

Fj  * Nj   * Aj   -      Tij  * PMi  * fij

Tij  * (Pi  - PMi) * fij

i=1
n

i=1

(coefficient)                    (7)

In the equation (7) the coefficient fij is the one which reveals the interrelations of 
the processes and operations of the material and productive flow that are given 
internally in a process and in the supply chain.

fij =
rij

gij
(coefficient)                                       (8)

where:

Nj efficiency index of the operation or process j (%) fij flow index of the product i for the process or ope-
ration j (coefficient – quantity of product needed 
to make one final unit of product)

Aj quality acceptance index in the operation or pro-
cess j (%)

rij  proportion of the final product i that should assu-
re the process j (coefficient)

PMi minimum production to assure of the final pro-
duct or service I (um)

gij consumption index of the intermediate product 
that it obtains the process j for each unit of the 
final product i on the net. (coefficient)

The equation (2) transforms contemplating the minimum production that should 
take place, since the algorithm it reserves a part of the bottom of time of all the pro-
cesses to assume the minimum defined production according to the equation (7), 
being in the following way:

Cij = bj  * Pi  + PMi  (unit of measure of the process (um))                  (9)

The equations (3), (4) and (5) stay the same. In this way it is possible to adjust the algo-
rithm of calculation of the production and service capacities to the current problem 
described previously. 
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» IV. appLIcaTIon case

Case: Calculation of the capacity of 
the production sector of the carpen-
try of aluminum.

The calculation and analysis of capabi-
lities proposed in this paper has shown 
its effectiveness when applied to inde-
pendent entities and even the proces-
ses underlying supply chains, but often 
there is a need for strategic analysis for 
the development or reorganization of a 
particular productive sector to ensure 
consistent draw and sustainable land 
policies.
For the purposes of the application of 
the calculation procedure of capabilities 
it is necessary to supplement the proce-
dure with a set of steps that allow to me-
thodologically homogenize the infor-
mation of the various entities that make 
up the productive sector under study as 
shown in the Figure 1 below.

The steps of the procedure applied 
are the followed:

1. Plant inventory
As a first step in calculating the capaci-
ty of a productive sector is required to 
perform the definition of all plants or fa-
cilities engaged in the production under 
consideration. of each plant should be 
pointed the representative products it 
manufactures.

2. Selection of the reference plant 
of all existing plants should be selected 
which is considered more effective and 
representative from the standpoint of 

organization and technology to take it 
as a reference in the study, if any of the 
existing plants meet the desired effici-
ency features it must conform a model 
plant to the study.

3. Definition of representative 
products
In a productive sector generally works 
with a wide variety of assortments, 
which can be produced by all plants or 
each plant can be committed to the pro-
duction of certain assortment. It is then 
convenient to perform a process of de-
finition of assortments representing the 
sector on the basis of which is homoge-
nized the technological information that 
facilitates and standardizes the analysis 
and calculation of productive capacities 
in the sector.
Sometimes, it is not possible to define 
the representative product from the 
existing and is necessary to define an 
equivalent product through which it is 

possible to represent, according to the 
equivalences established, the parame-
ters for analysis and calculation of capa-
bilities.
For each representative assortment or 
product defined it is required to esta-
blish its name, the main raw materials 
used in production, product dimensi-
ons, price and weight.

4. Definition of each plant 
infrastructure 
as part of the procedure for the calcula-
tion, assessment and analysis of produc-
tion capacities in enterprises (gomez 
et al. 2007) it is required to define the  

equipment and production areas availa-
ble in each of the plants of the productive  
sector under study.
In the design of the information to ob-
tain on the infrastructure available at 
each plant must be from a process of 
identifying the equipments and homo-
geneous groups of equipments partici-
pating or may participate in the produc-
tion process and the level of equivalence 
between them.

5. Stability study
In the factory selected as a represen-
tative must be studied the stability of 
the production process, from analysis 
of monthly data output (in value) over 
a representative period (not less than 
one year). This value of stability must be 
taken as reference to set the minimum 
level of stability to calculate the produc-
tion capacity of each plant and conse-
quently set the pattern of stability to be 
followed in the study. 

6. Defining the pattern of stability
With the results of the calculation of 
stability in the reference plant and the 
analysis of existing organizational level 
in the plants of the industry, the next 
step is to define the pattern of stability 
that determine the capacity of the pro-
ductive sector under study or the level 
of stability which will aim to be achieved 
by each sector components plants.

7. Determination of demand for 
territory
The demand is a basic parameter for 
the balance of capability of a process 
and therefore a productive sector in the 
latter case it is important to determine 
the demand for each territory of which 
make up the geographic area to study, 
because this is the basic point for the 
reorganization of production capacities 
and the restructuring and downsizing of 
the campus industrial.

8. Definition of representative 
product́ s technology
For each Representative product is defi-
ned the set of operations or tasks to be 
performed to obtain the product and 
the procedure for implementing each 
one. The technology should be reflec-
ted in documents (technological letter, 
route sheet, flow chart) to facilitate the 
taking of information for the calculati-
on of capacity. For each technological  

Fig. 1) Methodological framework for calculating the production capacity in a sector

10-balance of sector capabilities

9-calculating the capacity of each plant

1-plant inventory 2-selection of the 
reference plant

3-Definition of 
representative products

7-Determination 
of demand 
for territory

8-Definition of 
representative 

product́ s technology

4-Definition of 
each plant

infrastructure
5-stability study

6-Defining the 
pattern of stability
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operation it will define the operating 
time per representative product unit 
and the type of equipment used.
For each type of equipment will be de-
fined the indicator that best reflects its 
technical ability (for example: power, 
speed), and the criteria for setting the 
operating times depending on the tech-
nical capacity indicator is defined for 
each one.

9. Calculating the capacity of 
each plant
once you have the information on the 
preceding steps of the procedure is able 
to calculate the production capacity 
of each plant. From the data resulting 
from the above steps is necessary to im-
plement the program capacity 11a.xls 
to calculate the capacity of each plant, 
considering the structure and magnitu-
de of demand.
The result of this step is the number of 
physical units of each type of product 
that can be made in each sector of 
plants.

10. Balance of sector capabilities
The balance of sector capabilities is to 
compare the actual demand with the 
sector capabilities to determine if these 
demands can be met, the balance must 
be conducted not only at the overall 
sector, but must be done at local level.

In cuba one of the productions which 
currently have an administrative, geo-
graphic and technological dispersion is 
the aluminum carpentry for construc-
tion. as part of updating the cuban eco-
nomic model is necessary to reorganize 
the production of the aluminum and 
chart a national policy in this regard to 
ensure the demands of customers in an 
efficient, effective and competitive way. 
The basis of the reorganization of the 
productive sector took up the study of 
productive capacities developed under 
the procedure proposed in this article.

To calculate the capacity of the produc-
tive sector of the aluminum a list of all 
workshops dedicated to this production 
and their infrastructure was obtained. 
After analyzing all of them were fixed 
the efficiency conditions under which 
the sector must be reorganized, and 
the pattern of production stability to be 
worked.

With a view to standardize the results 
and ease of interpretation was defined 
a technology type and a group of repre-
sentative products in terms of the basic 
raw material used in their manufacture, 
in this way was possible the calculation 
of the capacity in each plant to consoli-
date in a general result and geographi-
cal areas that allows the balance bet-
ween demands and capacities in each 
geographic region.

as a result of the study in the area of 
the aluminum carpentry, after having 
made the calculation of the capabilities 
and the appropriate balance, it has been 
possible to conclude that the existing ca-
pacities exceed 40 % over the demands 
of this type of production, which shows 
an oversized capacity.

regarding the relationship between the 
stability of the plants and the use of their 
capacities both real and achievable (Fi-
gure 2) a conclusion was that, although 
the stability achieved is low (reflecting 
the organizational and technological 
level that perform the various plants), 
the utilization levels obtained are well 
below those achievable with these levels 
of stability. The underutilization of capa-
city is determined basically by a produc-
tion plan and material supply not in line 
with the available capacity. This is also 
corroborated by determining the corre-
lation between stability and the actual 
level of capacity utilization which shows 
a correlation coefficient of 0.167, which 
indicates that they do not correlate.

The results of the capacity study of the 
aluminum carpentry has identified the 
level of excess capacity at the country 
level, and perform the regional balance, 
allowing to rationally link the different 
territories that have skills deficits with 
those who have an excess.
The methodology proposed here is ap-
plicable in business practice and useful-
to determine the extent of the produc-
tive capacity of an economic sector and 
their utilization levels.

» V. concLusIons

The algorithm developed for the pro-
duction and service capacities calcula-
tion has been used in food production 
and distribution, retail, medical equip-
ment support services and carpentry of 
aluminum production. It constitutes a 
second generalization of the algorithm 
outlined previously by the authors and 
it facilitates to extend its application to 
the diversity of processes (production, 
transport, storage, service, agriculture 
and others) that are integrated through 
of the supply chain management. The 
calculation of all process capacities are 
based on final demand in consumer and 
is a method of balancing capabilities in a 
network of processes of different nature 
and with a variety of products.
The reached model allows balancing 
the capacities of the integral pro-
cesses of the supply chain in such 
way that it makes sure to satisfy the 
demands of the customers and to  

Fig. 2) Capacity utilization vs. stability
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reduce the costs of capacities under uti-
lization, which constitutes a factor that 
generates increment of the logistical 
costs.

starting from the presented examples is 
demonstrated that the applying of the 
mathematical model proposed to the 
capacities analysis in supply chains can 
be used on varied nature processes. The 
form is also manifested in the improve-
ment that can be reached in the capaci-
ties balance using the file Capacidad11a.
xls like implementation of the system of 
equations outlined by the generalizati-
on.

The two case studies showed that the 
capacity can be calculated in different 
sectors using a comparable procedure 
and calculation methods and can help 
to analyze the real situation of a process 
to define if it is possible to achieve the 
customers demand and demonstrate 
that it is necessary the use of mathema-
tical and process theory and practice to 
make conclusions not based on empiri-
cal analysis. one key point is a reliable 
definition of the processes, the demand 
and the relevant data.

Ulterior researches should influence the 
integration of this algorithm with ap-
proaches and models of optimization 
and simulation with orientation to the 
customer and the supply chain. 
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akTIVIerenDe meTHoDIk Im 
FremDspracHenunTerrIcHT – nutzen, Wirkung, praktische beispiele

Daniela Schultz, Martin Bradbeer, Virginie Bimont, Greg Bond, Adrian Stiglbauer

Zusammenfassung

„spielen im unterricht macht spaß, aber dafür fehlt uns die 
zeit, wir haben in einem semester so viel stoff zu bewältigen, 
dass wir kaum Zeit für Spiele haben, außerdem finden die Stu-
dierenden das eher kindisch.“ Im Folgenden zeigen wir anhand 
theoretischer überlegungen und praktischer beispiele, dass 
man gerade bei spielerischen, aktivierenden methoden lernt.
Im ersten Teil dieses beitrags werden theoretische grundlagen 
für das aktivierende, spielerische Lernen vorgestellt. Im zwei-
ten Teil werden methodische grundsätze präsentiert, und im 
dritten und letzten Teil berichten wir von praktischen beispie-
len aus unserem unterricht. 
Die Tatsache, dass die beispiele dem Fremdsprachenunterricht 
entnommen sind, bedeutet jedoch nicht, dass aktivierende 
methodik nur dort sinnvoll eingesetzt werden kann. Vielmehr 
hat sie einen allgemeinen nutzen für die Hochschuldidaktik in 
allen Fachgebieten. gerade heute, wo Lernziele an Hochschu-
len zunehmend nicht nur über den „Stoff“ definiert werden, 
sondern kompetenzorientiert sein und die autonomie der 
Lernenden fördern sollen, können aktivierende methoden in 
jedem Fachgebiet und in jeder art von Lehrveranstaltung be-
deutsam sein.

Abstract

This article looks at contemporary methods for language 
teaching at university level, and for all languages at all levels 
from beginners to advanced. The article aims to show that acti-
vating, playful methods with an emotional and practical point 
of reference are most effective in today’s language teaching. 
moreover, we claim that problem-solving and participative 
methods are not only relevant for language teaching, but for 
all teaching, and especially at university level, where the rele-
vance of materials and methods for students must be highly 
evident, and students need to discover effective paths and 
ways through a large amount of material.
The first part looks at the theoretical background to partici-
patory teaching and learning, considering learning styles and 
offering explanations as to what is meant by playful teaching 
methods and why they are effective. memorability, sensuality 
and experiential learning are key ideas here. The second part 
of this essay looks at some of the methods in teaching that are 
appropriate to experiential learning. In the final part of this ar-
ticle we present concrete examples of playful and participato-
ry learning from our own teaching experience.

» I. eInLeITung: 
 THeoreTIscHe überLegungen 

1. Voraussetzungen für gelingendes 
Lernen 
Was bedeutet es, etwas zu lernen? Ler-
nen bedeutet sicher nicht, einen Vor-
trag anzuhören, Wissen zu rezipieren. 
Lernen bedeutet auch nicht, etwas zu 
verstehen. Lernen bedeutet, Wissen 
aufzunehmen und aktiv zu verarbei-
ten, so dass man langfristig mit dem 
erlernten umgehen kann. Lernen be-
deutet somit eine Veränderung des 
erlebens und Verhaltens aufgrund von 
individuellen erfahrungen mit und in 
der umwelt.
„Lernen“, sagte der Hirnforscher ge-
rald Hüther im Februar 2012 auf der 
weltweit größten bildungsmesse „Di- 
dacta“ in Hannover, können die Leh-
renden „nicht machen, nicht erzwin-
gen, sie können nur den rahmen dafür 
schaffen, damit Lernen gelingt – ei-
nen raum gestalten, in dem sich das 
gewünschte ereignet“ (Tagesspiegel 

16.2.2012, 29). Wenn wir wollen, dass 
etwas gelernt wird, müssen wir den 
Lernenden die möglichkeit geben, das 
neue Wissen in das vorhandene Welt-
bild zu integrieren bzw. es neu zu kon-
struieren und das eigene erleben und 
Verhalten darauf neu auszurichten.
Daraus ergeben sich einige schwierig-
keiten für Lehrende: erstens ist jeder 
mensch anders, „keiner ist wie der 
andere“ (asendorpf 1988: 203). so 
banal diese einsicht ist, so bedeutsam 
ist sie für den unterricht. es gibt nicht 
nur verschiedene Lerntypen (verein-
fachend werden oft visuelle, verbal-
abstrakte, auditiv-kommunikative und 
haptische Lerntypen unterschieden), 
sondern Lernende sind alle Individuen 
mit individuellen Denkstrukturen und 
unterschiedlicher Herkunft, die für un-
terschiedliche Inhalte unterschiedliche 
Verarbeitungsmöglichkeiten bevorzu-
gen. Wird der zu lernende stoff mit 
den bereits vorhandenen erfahrun-
gen verknüpft und ist dort langfristig  
verfügbar, können wir behaupten, 

dass er gelernt wurde. 

2. Die Speicherung des erlernten
es gibt verschiedene erklärungsansät-
ze in der gedächtnisforschung; die 
meisten Theorien gehen von einem 
modell mit drei unterscheidbaren sta-
dien im menschlichen gedächtnis aus 
(roche 2008: 18). Demnach verfügen 
wir über einen sensorischen speicher 
(das ultrakurzzeit-gedächtnis), ein 
kurzzeit-gedächtnis und ein Langzeit-
gedächtnis.
Der sensorische speicher registriert 
schnelle reize, die Dauer der speiche-
rung beträgt zehntelsekunden bis eini-
ge sekunden. Das kurzzeit-gedächtnis 
funktioniert wie eine art arbeitsspei-
cher, hier wird „geistige arbeit“ ver-
richtet und hier werden Informationen 
nach dem grad ihrer bedeutsamkeit 
selektiert (Lehner und ziep 1997: 127–
133). 
Die kunst des Lehrenden besteht laut 
Hüther darin, etwas für Lernende 
„bedeutsam zu machen, was ihnen 
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auf Deutsch gesagt, am arsch vorbei 
geht“ (Tagesspiegel 16.2.2012, 29). Ist 
die Information dann so bedeutsam  
geworden, dass sie langfristig abruf-
bar sein soll, so befindet sie sich in der 
„Wiederholungsschleife“ und wenn 
sie häufig genug wiederholt wurde, 
gelangt die Information in das Lang-
zeit-gedächtnis. Dort ist sie dann dau-
erhaft verfügbar. Vergessen bedeutet 
für das Langzeit-gedächtnis nur, dass 
die Information nicht auffindbar ist. 
Das schwierigste beim erinnern ist also 
der zugriff, der zugang zur gesuchten 
Information.
Was bedeutet das nun für die Lehre?
1. Damit der Lernstoff den „Filter“, 
das sensorische oder ultrakurzzeit-
gedächtnis passiert, muss er für die 
Lernenden ein hohes maß an bedeut-
samkeit aufweisen.
2. Dafür, dass die Informationen, die 
ins kurzzeit-gedächtnis gelangt sind, 
nicht wieder verloren gehen, ist es 
wichtig, den stoff zu wiederholen. 
Dies sollte auf möglichst vielfältige 
art geschehen, so dass möglichst viele 
verschiedene eingangskanäle aktiviert 
werden. 
3. um die Informationen aus dem 
Langzeit-gedächtnis problemlos abru-
fen zu können, ist es notwendig, dass 
sie bereits bei der Informationsaufnah-
me in organisierten, geordneten struk-
turen vorliegen und in bereits vor-
handenen kontexten aufgenommen 
werden (Lehner und ziep 1997: 132). 

3. emotionen und Lernerfolg
Der enge zusammenhang von Lern-
vorgängen und emotionen wird be-
sonders deutlich, wenn wir uns selbst 
an Dinge erinnern, die von hohem per-
sönlichem Wert sind. an sachverhalte, 
die nicht nur auf kognitiver, sondern 
auch auf emotionaler ebene verarbei-
tet werden, können wir uns besonders 
gut erinnern. 
Für ein vollständiges spracherwerbsan-
gebot ist daher zu berücksichtigen, 
dass bei den folgenden aspekten eine 
emotional positive Haltung zum unter-
richtsgeschehen von herausragender 
relevanz für den nachhaltigen Lerner-
folg ist. 

Vielfalt des Lernangebots: inhaltsori-
entierte und sprachformorientierte 
Verarbeitung, sprachproduktion und  
angebot von kompensationsstrate-
gien, das sind strategien, die den 
studierenden helfen, sprachliche De-
fizite auszugleichen

multisensorische Informationsdar-
bietung (verschiedene Lernkanäle)

Verbindung von logisch-analytischen 
und intuitiv-kreativen prozessen

schaffung eines positiven Lernkli-
mas (siehe auch Lehner und ziep 
1997: 143), was nur erreicht werden 
kann, wenn wir die Lernenden als 
partner respektieren und ernst neh-
men, ihre Fragen, bedürfnisse und 
Interessen berücksichtigen und so 
einen respektvollen umgang mitei-
nander etablieren

» II. meTHoDIscHe grunDsäTze 
 Des akTIVIerenDen Lernens

1. Das Lernsandwich
Lehrende sollten mit den Lernenden 
zusammen einen raum schaffen, in 
dem die Lernenden ihr neu erworbe-
nes Wissen in individuell verändertes 
erleben und Verhalten umsetzen kön- 
nen. um den studierenden dazu ge-
legenheit zu geben, bedeutet das 
konkret, dass wir präsentierende un-
terrichtsphasen stets in aktive phasen 
einbetten müssen. 
schon der begriff „Lernsandwich“ 
macht deutlich, dass gute Lehrende 
den studierenden appetitlich zuberei-
tete Häppchen servieren sollten und 
zwar aus den zutaten, die von oder 
in abstimmung mit ihnen ausgewählt 
wurden. außerdem bedeutet sand-
wich, dass leckere zutaten in einer 
bestimmten reihenfolge angeordnet 
werden sollten:

einstieg/einführung

Informationsaufnahme 
- rezeptives Lernen

Informationsverarbeitung 
- aktives Lernen

Informationsaufnahme 
- rezeptives Lernen

zusammenfassung/ausstieg  
(nach Lehner und ziep 1997: 18)

Diethelm Wahl konstruiert eine etwas 
komplexere Variante eines Lernsand-
wichs, bei dem auch die schnittstellen 
oder übergangsstellen zwischen re-
zeptivem Lernen, das er die „phase der 
kollektiven Vermittlung“ nennt, und 
aktivem Lernen, das bei ihm „phase 
der subjektiven auseinandersetzung“ 
heißt, betrachtet werden. Diese stel-
len, er nennt sie „gelenkstellen“, die-
nen der Transparenz und appellieren 
an die autonomiefähigkeit der Lernen-
den. besonders an der ersten gelenk-
stelle, die oben als einstieg/einführung 
bezeichnet wurde, aber auch an den 
anderen gelenkstellen, soll ein aus-
tausch über den ablauf der Lehrver-
anstaltung stattfinden, Redeschwellen 
sollen so überwunden werden, Inter-
essen und Vorkenntnisse sollen erfasst 
werden. so kann das Lernen an den 
Voraussetzungen der Lernenden aus-
gerichtet und zu einem aktiven, selbst 
gesteuerten prozess werden (Wahl 
2006: 96–104; siehe auch die hier-
zu gut passende methode des „task-
based language teaching“ (vorgestellt 
von o’Donoghue  2012).

2. Stoffreduktion
nur wenn alle Inhalte vollständig prä-
sentiert werden, z. b. möglichst viele 
Folien gezeigt, oder jede Lehrbuchsei-
te bearbeitet wird, können sich studie-
rende das notwendige Wissen aneig-
nen – so eine verbreitete Haltung in der 
Hochschule. Der stoff muss geschafft 
werden. In anbetracht der knappen 
ressource zeit und einer großen Lehr-
stofffülle sollten die Inhalte eher so 
reduziert werden, dass sie exemplari-
schen und prototypischen charakter 
haben, so dass die studierenden auch 
mithilfe erlernter kompensationsstra-
tegien das erlernte rekonstruieren, 
wiedergeben, anwenden und umset-
zen können. gute Lehrende sind „gute 
Fachmänner“ auf ihren gebieten, 
nicht nur weil sie über umfangreiches 
Wissen verfügen, sondern vor allem, 
weil sie wissen, was wirklich wichtig 
und wesentlich ist und in eine assozi-
ative struktur eingefügt werden kann,  
d. h. an schon bekanntes angeknüpft 



99THWildau 
Wissenschaftliche Beiträge 2013

En
Er

g
iE

- 
u

n
d

 
u

m
w

El
Tm

a
n

a
g

Em
En

T
in

fo
r

m
a

Ti
o

n
s-

 u
n

d
 

K
o

m
.-

TE
c

H
n

o
lo

g
iE

n
m

a
TE

r
ia

l-
 u

n
d

 
P

r
o

d
u

K
Ti

o
n

sT
Ec

H
n

o
lo

g
iE

lE
H

r
- 

u
n

d
 

lE
r

n
m

a
n

a
g

Em
En

T
lo

g
is

Ti
K

m
a

n
a

g
Em

En
T 

u
n

d
 

in
n

o
v

a
Ti

o
n

o
P

Ti
sc

H
E 

TE
c

H
n

o
lo

g
iE

n
B

io
sy

sT
Em

TE
c

H
n

iK
/ 

B
io

in
fo

r
m

a
Ti

K

werden kann (Lehner und ziep 1997: 
28–31). 

3. Spiele als Simulationen 
authentischer Kommunikations-
situationen
Dass sich für das im Lernsandwich 
aufgeführte Lernen aktivierende und 
spielerische methoden besonders gut 
eignen, möchte ich hier zeigen. 
Die begriffe „aktivierende methodik“, 
„spielerische methoden“ und „spie-
le“ werden häufig nebeneinander ver- 
wendet, weil die Grenzen fließend 
sind. es geht um methoden, die Ler-
nende dazu zu bewegen, aktiv zu 
handeln und zu kommunizieren. Die 
kognitionspsychologische Forschung 
stellt fest, dass wir den Lernstoff des-
to länger behalten, je lebendiger er 
gestaltet wird (Lehner und ziep 1997: 
15–19). aktivierende, spielerische, le-
bendige methoden dienen nicht nur 
der Auflockerung der Unterrichtsatmo-
sphäre, sondern sie sind authentische 
kommunikation, weil spiele immer ein 
ziel haben, das nicht die sprache oder 
der zu lernende „stoff“ selbst ist. Die 
studierenden beteiligen sich nach vor-
gegebenen regeln am spiel- bzw. un-
terrichtsgeschehen und setzen dafür 
die erlernte sprache oder den erlern-
ten stoff ein. Damit ist eine reale situa-
tion gegeben, in der die studierenden 
keine übung absolvieren, sondern die 
zu lernenden mittel einsetzen, um et-
was zu erreichen. 
Im besten Fall wird dabei gelernt, ohne 
dass die Teilnehmenden es merken. 
Auch die bei dieser Methode häufig zu 
findende hohe Emotionalität und an 
persönliche erlebnisse geknüpfte Ler-
nerfahrung sind gute Voraussetzun-
gen für den Lernerfolg. Vorteilhaft ist 
auch die hohe partizipation, die ganze 
gruppe muss aktiv sein: nach einer 
bestimmten reihenfolge kommen alle, 
auch eher zurückhaltende studieren-
de, an die reihe und haben die mög-
lichkeit, sich zu beteiligen.

4. Partizipation der Lernenden 
fordern
es ist keine neue erkenntnis, dass 
Frontalunterricht, bei dem die Lehren-
den dozieren und die studierenden  
zuhören und sich evtl. notizen machen, 
häufig nicht den gewünschten Lerner-
folg erzielt. Heutzutage weiß man oft 
nicht, was die Lernenden während der 

Vorlesung mit ihren aufgeklappten 
notebooks veranstalten – aber man 
kann sicher sein, dass sie nicht mit vol-
ler aufmerksamkeit beim Thema der  
Vorlesung sind.
bei der aktivierenden methodik kann 
auf diese situation weitestgehend ver-
zichtet werden. Die studierenden wer-
den von anfang an eingeladen, den 
Lernprozess selbst aktiv zu gestalten. 
über die aktive mitarbeit hinaus dürfen 
die studierenden in den unterrichts-
ablauf eingreifen und ihre Vorschläge 
zum Verfahren einbringen. phasen der 
kollektiven Vermittlung können von 
studierenden selbst gestaltet werden, 
in Form einer präsentation, einer De-
monstration oder einer von studie-
renden eingebrachten spielerischen 
übung. Von kollektiver Vermittlung 
wird hier gesprochen, weil im gegen-
satz zur phase der aktiven, subjektiven 
auseinandersetzung hier alle Lernen-
den hinsichtlich Form und zeitlichem 
Verlauf das gleiche tun (Wahl 2006: 
105). Die Lernenden verfallen nicht in 
eine konsumhaltung, in der sie mei-
nen, „nur“ zum unterricht kommen zu 
müssen, während der Lehrende oder 
das Lehrwerk das Lernen für sie „über-
nehmen“. 
In regelmäßigen abständen wird re-
flektiert, welche Unterrichtsaktivitä-
ten, übungen, spiele, Themen usw. 
erfolgreich waren und welche wieder-
holt werden können. Das heißt, dass 
die studierenden immer wieder selbst 
ihre Lernziele formulieren können und 
auch den Weg dahin besprechen soll-
ten.

5. Sinnlichkeit und Bewegung
Langes sitzen am Tisch und zuhören 
ist schnell ermüdend. Durch den ein-
satz von spielerischen methoden und 
die berücksichtigung aller sinne beim 
Lernen entsteht bewegung im se-
minarraum, es wird etwas gemacht. 
schon kleine bewegungen, beispiels-
weise das kurze aufstehen und Wech-
seln des platzes für eine partner- oder 
gruppenübung, fördern die konzen-
tration und aktivieren neue energien. 
Vom Lehrenden erfordert manch ak-
tivierende methodik zunächst mut, 
neue Lehrsituationen zu initiieren, 
denn wenn man vom herkömmlichen, 
bekannten Weg abweicht, stößt man 
mitunter auf Widerstände der studie-
renden. allerdings handelt es sich hier 

um unsicherheit, die sich schnell legt, 
wenn die studierenden erkennen, dass 
sie nun aktiv, praxisorientiert und vor 
allem mit hoher relevanz arbeiten. 
Der hier postulierte positive effekt akti-
vierender methodik auf den Lernerfolg 
soll im folgenden praktischen Teil ex-
emplarisch mittels beispielen illust-
riert werden. aktivierende methoden, 
spiele etc. wurden hierbei hinsichtlich 
verschiedener zielgruppen und unter-
schiedlicher Lernziele eingesetzt. 

» III. prakTIscHe beIspIeLe aus Dem  
 FremDspracHenunTerrIcHT

Die Schaffung einer effektiven und 
aktivierenden Lernatmosphäre im 
unterricht
1. Zielgruppe: 
alle studierenden, die an einem sprach-
kurs teilnehmen

2. Lernziel: 
Jeder hat seine eigene art des Lernens, 
und es ist sehr wichtig für studierende, 
gleich zu beginn eines kurses zu disku-
tieren, zu hinterfragen und herauszufin-
den, welcher Lernertyp sie sind und was 
sie individuell im unterricht tun können, 
um ihre Lernerfahrungen zu verbessern.

3. Methode: 
normalerweise werden sich die studie-
renden  und die Lehrenden in der ersten 
unterrichtsstunde vorstellen und über 
den kurs sprechen. Die erste unter-
richtsstunde sollte auch dazu dienen, 
methoden vorzustellen, wie man am 
besten während des unterrichts lernt. 
Die methode, um über die Vielfalt der 
Wege, wie Menschen lernen, zu reflek-
tieren, ist eine mischung aus selbstre-
flexion, Partnerarbeit, Gruppenarbeit, 
brainstorming und Diskussion.

um die studierenden zu aktivieren, kön-
nen die Lehrenden zuerst die Lernenden 
in paaren oder kleinen gruppen fragen, 
wie sie lernen möchten, ob sie sich noti-
zen machen, ob sie den unterricht z. b. 
mit ihren Handys aufzeichnen, wie sie 
sich für eine prüfung vorbereiten, was 
sie gerne in einem sprachkurs tun. sie 
sollten auch darüber diskutieren, was 
sie nicht mögen! Die Lehrenden sollten 
dann beispiele herausgreifen und an die 
Tafel (karten und eine pinnwand können 
auch verwendet werden) die folgenden 
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drei überschriften schreiben: visuell, 
auditiv und taktil. Die studierenden 
sollen dann entscheiden, welche stra- 
tegie/übung/Tätigkeit/spiele welchem 
Lernstil entsprechen. Diese aktivität 
wird nicht nur die studierenden moti-
vieren zu überlegen, welcher Lerntyp 
sie sind, sondern auch die Diskussion 
über Lernstrategien fördern. sobald dies 
geschehen ist, sollten die Lehrenden die 
studierenden fragen, was sie individu-
ell im klassenzimmer tun können, um 
ihre Lernerfahrung zu optimieren. Im 
Folgenden werden einige nützliche ak-
tivierende strategien aufgeführt, die in 
der ersten unterrichtsstunde festgelegt 
und eingesetzt werden können, um die 
sprachkenntnis zu verbessern:

1. Viele studierende sind besorgt, dass 
sie die Fehler von ihren kommilitonin-
nen und kommilitonen übernehmen. 
aber auch das gegenteil ist der Fall: 
studierende können eine menge von 
den anderen studierenden lernen: Jede 
studentin und jeder student wird in das 
klassenzimmer mit einer ganz eigenen 
kenntnis der sprache kommen. Die 
Lernenden sollten ermutigt werden, zu 
hinterfragen, was ihre mitstudierenden 
sagen und die Lehrenden fragen, ob es 
richtig ist. Das fördert auch die Diskussi-
on in der klasse und das Lernen.

2. Die studierenden sollten Fragen an 
die anderen studierenden in ihren köp-
fen beantworten. Wenn sie das gleiche 
sagen würden und es richtig ist, dann 
ist alles in ordnung. Wenn sich ihre ant-
wort unterscheidet, sollten sie mit den 
Lehrenden überprüfen, ob ihre Version 
richtig ist.

3. Wenn die studierenden neue Worte 
oder eine neue phrase lernen, sollten 
sie diese laut sagen (aber auch nicht zu 
laut!).

4. Die studierenden sollten notizen in 
der neuen sprache aufschreiben und 
beispielsätze machen, um die sprache 
im Kontext zu lernen, sie sollten Definiti-
onen usw. notieren, aber sie sollten ver-
suchen, sie nicht in ihre muttersprache 
zu übersetzen.

5. Die studierenden und Lehrenden 
sollten sich auf eine bestimmte art der 
korrektur im klassenzimmer einigen. 
Weil Lernen ein prozess ist, sollte der 

umgang mit Fehlern auch ein prozess 
sein. Die studierenden sollten zuerst 
versuchen, die Fehler selbst zu korrigie-
ren, wenn dies nicht möglich ist, sollten 
andere studierende, peers, versuchen 
zu korrigieren, die Lehrenden sind die 
letzte option.

6. schließlich sollten die studierenden 
aufgefordert werden, sich keine sorgen 
über Fehler zu machen. sie sind in einer 
Lernatmosphäre, in der sie keine angst 
haben müssen, Fehler zu machen! Jeder 
lernt aus Fehlern und wenn die studie-
renden keine Fehler machen, sprechen 
sie entweder nicht oder die aufgaben 
sind viel zu einfach!

4. Zusammenfassung: 
bis zum ende des unterrichts sollten 
die Lehrenden und studierenden diese 
Lernstrategien und die Wichtigkeit, sie 
während des unterrichts zu verwenden, 
im Detail diskutiert haben. Dieser ganze 
prozess ist äußerst nützlich beim aufbau 
einer motivierenden und erfolg verspre-
chende Lernatmosphäre und bei der 
schaffung einer positiven Dynamik in-
nerhalb der klasse. Der unterricht wird 
von nun an spaß machen, aktivierend, 
effektiv und lernerzentriert sein!

Spielerische und kreative erlebnisse 
als aktivierende Methode im Sprach-
unterricht
1. Zielgruppe:  
studierende jeden alters, anfänger, die 
gruppe umfasst 3 bis 16 studierende

2. Lernziele: 
- die studierenden haben eine positive  
 erfahrung mit der Fremdsprache
- entspannung beim Lernen – gute  
 Lernatmosphäre – die Fremdsprache  
 ist das mittel, um etwas zu erreichen,  
 was nicht nur das erlernen der sprache  
 selbst ist –alle fünf sinne und alle Fä- 
 higkeiten werden eingesetzt – die an- 
 deren studierenden kennenzulernen  
 und mit ihnen zu agieren und auf sie  
 zu reagieren – neues Vokabular zu ler- 
 nen und die syntax zu ordnen, zu wie- 
 derholen und zu lernen

3. Methode:
Die Lehrenden präsentieren in der 
Fremdsprache das material, mit dem 
später gespielt wird, sie erklären die re-
geln mit vielen beispielen, sie agieren 

zuerst selbst gleichzeitig mit sprache 
und bewegung. In einer zweiten phase 
werden die studierenden aktiv, sie wer-
den zu schauspielern. Die Lehrenden 
unterstützen die studierenden: sie lo-
ben, helfen, korrigieren und verbinden 
dabei immer die sprache mit der bewe-
gung oder aktion. In einer dritten und 
letzten phase sind die Lehrenden nicht 
mehr aktiv, sie beobachten die studie-
renden, die zusammen kommunizieren.

Sieben Familien: ein Kartenspiel
Dieses kartenspiel wird mit „sieben 
Familien“ a sechs karten gespielt. Die 
karten werden zuerst von den Lehren-
den und später von den studierenden 
hergestellt bzw. mitgebracht. es wird 
geschrieben, gezeichnet, geschnitten, 
gebastelt usw. Das material und die 
aktionen werden in der Fremdsprache 
benannt, auch wenn die Lexik kompli-
zierter und die syntax der anweisungen 
komplexer wird. Die karten werden 
gemischt, ein stapel steht in der mitte, 
und alle mitspielenden bekommen fünf 
karten. Das ziel: so schnell wie möglich 
so viele Familien wie möglich zu sam-
meln. ablauf: man muss einen spielen-
den nach einer karte fragen, wenn sie/
er diese karte hat, bekommt man die-
se karte und darf weiterspielen, wenn 
nicht, nimmt sie/er eine karte von dem 
mittelstapel und die/der nächste ist an 
der reihe. man darf nur nach Familien 
fragen, von denen man schon mindes-
tens eine karte hat.
zum beispiel: „eine sportliche Familie“ 
(der Vater spielt Fußball, die mutter 
schwimmt…), „hast du den Vater, der 
Fußball spielt?“ – „sieben Familien“ mit 
Verben (7 verschiedene Verben werden 
konjugiert, man erhält 6 karten mit den 
verschiedenen personalpronomen und 
endungen), „Hast du „wir gehen“?“
mit diesen karten können die studieren-
den viele verschiedene Themen- und 
grammatikbereiche üben, sie sprechen 
über Themen wie Freizeit, Familie, Län-
der, berufe usw. und üben Verbkonju-
gation, Tempus, adjektive und satzbau 
usw. sie lernen Fragen zu stellen und zu 
beantworten und Vokabular zu klassifi-
zieren.

4. Kritisches Resumée: 
Das spiel eignet sich bestens, um 
eine sprache zu lernen. es kommt zu  
emotionaler stimulierung und zu span-
nenden erlebnissen, zu automatischer 
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Wiederholung, es werden verschiede-
ne materialien genutzt, selbstvertrau-
en wird entwickelt, autonomie und 
selbstständigkeit wird durch kreativität 
verwirklicht. bei dem spiel kann der pro-
gression der Lernenden gefolgt werden, 
es kann auf immer höherem sprachni-
veau eingesetzt werden. es bietet die 
möglichkeit, eine palette unterschiedli-
cher Lexik und situationen zu üben und 
zu beherrschen.

Teaching International Commercial 
Legal english to Students of Business 
Law
1. Zielgruppe: 
masterstudierende des studiengangs 
Wirtschaftsrecht mit der spezialisierung 
Internationales recht, welche gleich-
zeitig einen Fachkurs in „International 
commercial Transactions“ belegen. 
eine kleine gruppe von bis zu 15 studie-
renden, niveaustufe englisch b2–c1, je-
doch ohne kenntnisse der Fachsprache 
in diesem Lehrgebiet.

2. Lernziele: 
Die studierenden sind nach dem kurs in 
der Lage, ein komplexes internationales 
geschäft mit der dazugehörenden Do-
kumentation (korrespondenz zwischen 
den beteiligten unternehmen, einschlä-
gige Dokumente – kaufvertrag, agb, 
akkreditiv, Frachtbrief, usw.) in engli-
scher sprache nachzuvollziehen und in 
ihrer zukünftigen berufspraxis mit ein 
wenig professioneller Hilfe selbst zu ge-
stalten.

3. Methode: 
Der kurs wird in drei zeitliche abschnitte 
geteilt. einige Wochen lang beschäfti-
gen wir uns im seminarraum mit den 
rahmenbedingungen und Dokumen-
ten eines internationalen Import-ex-
port-geschäfts – aus inhaltlicher und 
sprachlicher sicht. es entstehen synergi-
en zu dem parallelen Fachkurs in „Inter-
national commercial Transactions“.

nach einem guten Drittel des semesters 
bilden die studierenden projektgrup-
pen. Sie gründen fiktive Unternehmen, 
verhandeln ein geschäft miteinander 
und führen es durch. Wo die studieren-
den dies miteinander tun, ist ihnen frei-
gestellt. Der Lehrende agiert als coach, 
berät die gruppen über inhaltliche und 
sprachliche Fragen – im seminarraum, 
nach Terminvereinbarung, und per  

e-mail. Die studierenden stellen eigene 
Forschungen an, um ein realistisches 
geschäft miteinander abzuwickeln und 
geeignete Dokumente zu erstellen. sie 
schicken ihre Dokumentation an den 
Trainer, der diese kommentiert und 
korrigiert und die studierenden dabei 
durch Hinweise ermutigt, an der korrek-
tur ihrer „Fehler“ selbst mitzuwirken.

In der letzten phase des semesters prä-
sentieren die projektgruppen ihre er-
gebnisse in Form einer präsentation und 
eines portfolios mit den Dokumenten 
und einer selbsteinschätzung des eige-
nen Lernerfolgs.

4. Kritisches Resumée: 
Diese semesterumfassende projektarbeit 
ist aktivierend und spielerisch zugleich: 
studierende spielen (simulieren) ein 
wirkliches geschäft mit komplexen ab-
läufen und sie tun dies, indem sie (ge-
schäfts-)beziehungen miteinander ein-
gehen. Viele studierende blühen dabei 
auf, übernehmen Verantwortung für 
den prozess und damit für eigenes Ler-
nen. Dass der Lehrende als coach fun-
giert, ist mit sicherheit ein guter ansatz, 
doch hier müssen studierende ermutigt 
werden, diese Dienstleistung in vollem 
maße in anspruch zu nehmen. ein pro-
jekt dieser komplexität eignet sich für 
höhere semester und insbesondere für 
kulturell gemischte gruppen, da dann 
ein zusätzlicher realismus entsteht: 
menschen aus verschiedenen nationen 
verwenden die englische sprache, um 
miteinander zu arbeiten. Lernen darf 
nicht ausschließlich im klassenzimmer 
erfolgen. 

Die Lektüre von Theaterstücken 
als aktivierende Methode im 
DaF-unterricht
1. Zielgruppe: 
studierende aller bachelor- und master-
studiengänge, die den DaF-oberstufen-
kurs (b2–c1) besuchen, aber eventuell 
auch schon Teilnehmende des DaF-mit-
telstufenkurses (a2–b1). Die gruppe 
sollte etwa 6–16 studierende umfassen.

2. Lernziele: 
einerseits soll ein anreiz geboten wer-
den, sich über den Fremdsprachenkurs  
hinaus  weiter eigenständig mit deut-
scher Literatur und kultur zu beschäfti-
gen. andererseits bietet die sprachliche 
Form dramatischer Texte, der Dialog, 

und seine umsetzung im darstellen-
den spiel die chance, die scheu vor 
der Fremdsprache zu verlieren. Die 
Hemmschwelle, im alltagsbereich in der  
Fremdsprache zu kommunizieren, kann  
auf diese Weise gesenkt werden. 
schließlich werden die studierenden 
bereits auf rollenspiele wie etwa in den 
betriebswirtschaftlichen Fachsprachen-
kursen vorbereitet, in denen die studie-
renden in gruppen z. b. die gründung 
einer Firma simulieren sollen.

3. Methode: 
Der Textkorpus eines Dramas ist redu-
ziert, die sprachliche Form, der Dialog, 
und die möglichkeit der bewältigung 
auf der bühne haben zur Folge, dass 
die Texte syntaktisch einfacher gestaltet 
sind als in den erzählenden gattungen 
und semantisch weniger opak sind als 
in der Lyrik. Dies sind gute gründe da-
für, ein Theaterstück als einstieg in die 
Lektüre fremdsprachlicher Literatur zu 
wählen. 

Tatsache ist aber auch, dass ein dramati-
scher Text ein aktiver, aktivierender Text 
ist, der eine performative realisierung  
verlangt. bei geeigneten szenen des 
stückes (geeignet, weil die anzahl der 
auftretenden personen beschränkt ist, 
es sich um schlüsselszenen innerhalb 
des Dramas handelt, weil die Dialoge 
dem sprechniveau der studierenden 
am besten entsprechen etc.) kann der 
kurs, nachdem das reine Textverständ-
nis geklärt wurde und ohne dass die 
studierenden über den weiteren Verlauf 
des Theaterstückes bescheid wissen, in 
gruppen geteilt werden, innerhalb der 
gruppe entscheidet das Los über den 
‚Regisseur‘. Der ‚Regisseur‘ verteilt un-
ter den gruppenmitgliedern die rollen 
und beginnt dann mit den proben zu 
seiner Inszenierung der ausgewählten 
Theaterszene. Die gruppen kommen 
schließlich wieder zusammen und prä-
sentieren einander ihre Inszenierungen. 
Die studierenden werden feststellen, 
dass schwerpunkte, vielleicht aber auch  
nur nuancen unterschiedlich gesetzt 
werden, sich ihre Interpretationen der  
szene ähneln oder deutlich unterschei-
den. abschließend wird zusammen die 
folgende szene gelesen und darüber 
debattiert, welche der Inszenierun-
gen nach dem aktualisierten kenntnis- 
stand über den weiteren Handlungs- 
verlauf am treffendsten erscheint.
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eine weitere möglichkeit, in gruppen 
an einem dramatischen Text zu arbei-
ten, ist es, den studierenden eine neue 
szene auszuhändigen, nicht jedoch den 
beginn der szene. Innerhalb der grup-
pe müssen sich nun die studierenden 
zunächst mit dem Inhalt der neuen sze-
ne auseinandersetzen, und sollen dann, 
unter rückgriff auf den kenntnisstand 
des bisherigen Handlungsverlaufs, den 
fehlenden anfang selbst verfassen. Die 
gruppen stellen anschließend ihre sze-
nenanfänge vor und begründen ihre 
Vorschläge, bevor alle studierenden 
den originalszenenbeginn erhalten und 
mit ihren eigenen Textideen vergleichen 
können. Dieses prozedere ähnelt übun-
gen im bereich der technischen studien-
gänge und der Logistik, in denen stu-
dierende im Team ursachenforschung 
betreiben und Lösungsstrategien für 
gegebene problemstellungen entwi-
ckeln sollen.

4. Kritisches Resumée: 
Literarische Texte sind selbstverständ-
lich komplexer als jeder Lehrbuchtext. 
Während der Lehrende in den oberstu-
fenkursen eher die rolle des coach an-
nehmen kann, der die Lektüre und das 
darstellende spiel begleitet und nur in 
ausnahmefällen interveniert, etwa um 
eine weiterführende Diskussion anzu-
regen, muss er in der mittelstufe massi-
ver erklärend eingreifen, schon um das  
bloße Textverständnis sicher zu stellen.
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WIrTscHaFTLIcHkeITsprognosen 
Für auTomaTensTanDorTe
Chantal Wentler, Tilo Wendler, Bertil Haack

Zusammenfassung

Die Leistung und Wirtschaftlichkeit eines automaten sind 
nicht nur für ein großes unternehmen wie die Deutsche bahn 
ag zwei wichtige kriterien bei der suche nach einem guten 
standort für ihre Ticketautomaten. mindestens ebenso wich-
tig sind die akzeptanz und zufriedenheit der kunden, denn 
deren bedürfnisse sind wichtige Indikatoren für die betreiber 
der automaten. Im vorliegenden beitrag sollen die grundzü-
ge eines prognosemodells für die wirtschaftliche bewertung 
von automatenstandorten vorgestellt werden (kapitel 2). Das 
prognosemodell wird auf dessen anwendbarkeit an konkreten 
einzelfällen geprüft (kapitel 3) und daraus werden anschlie-
ßend anforderungen an ein verfeinertes prognosewerkzeug 
abgeleitet (kapitel 4).

Abstract

The performance and economic efficiency of a machine are not 
only for a big enterprise like Deutsche bahn ag two important 
criteria with the search for a good location for a ticket machi-
nes. The acceptance and satisfaction of the customers is at least 
as important, because their requirements are important indi-
cators for the operators of the machine. In the present article 
the main features of a forecast model should be introduced for 
the economic assessment by machine locations (chapter 2). 
The forecast model is checked for his applicability in concrete 
isolated cases afterwards (chapters 3) and from it demands for 
refined forecast tools are derived (chapter 4).

» I. eInLeITung: 
 
ein blick in einkaufszentren, Flughäfen, 
bahnhöfe oder geschäftsstraßen zeigt, 
dass unser tägliches Leben durch eine 
Vielzahl von automaten geprägt ist. Wir 
können mit ihrer Hilfe getränke, ziga-
retten, süßigkeiten und andere Waren 
des täglichen bedarfs kaufen, strecken-
auskünfte erhalten und Fahrkarten er-
werben, geld abheben und einzahlen, 
kontostände anzeigen lassen und Dau-
eraufträge einrichten und vieles mehr.

automaten sind nicht aus unserem Le-
ben wegzudenken und haben etwas 
derart selbstverständliches an sich, 
dass wir uns eher selten tiefergehende 
gedanken über sie machen: Wie wird 
eigentlich der im Idealfall reibungsfreie 
betrieb der automaten sichergestellt? 
Wie viel kostet der betrieb den anbie-
ter? Warum gibt es genau an dieser 
stelle einen geldautomaten oder einen 
kontoauszugsdrucker? Warum hat der 
automat genau diese Funktionalität – 
etwa bargeldloser und bargeldhafter 
Verkauf von bahntickets – und keine 
weitere? Wie kann die sicherheit von 
automaten beispielsweise gegen ein-
bruch und Diebstahl gewährleistet 
werden?
unabhängig davon, wie die antwor-
ten im einzelfall lauten, ist es nahe-
liegend, dass sie überaus eng mit der 

Frage nach der Wirtschaftlichkeit des 
jeweiligen automaten verknüpft sind. 
Von strategisch geprägten ausnahmen 
abgesehen – z. b. „Wir müssen an die-
sem standort einen geldautomaten 
aufstellen, weil auch die bank a als un-
ser Wettbewerber dort mit einem au-
tomaten vertreten ist.“ – muss der au-
tomat rentabel sein. D. h., die mit dem 
betrieb des automaten verbundenen 
einnahmen müssen die entsprechen-
den ausgaben übertreffen.

Wie kann ein derartiger automaten-
standort gefunden werden, ohne dass 
zu sehr auf „Versuch und Irrtum“ ab-
gestellt wird und die damit häufig ver-
bundenen risiken (sprich: erhebliche 
kosten) die oberhand gewinnen?
Die suche nach automatenstandorten 
wird derzeit im Wesentlichen mittels 
dreier Verfahren betrieben:

1. erfahrungsgestützte 
entscheidungen von experten
auf basis jahrelanger erfahrung ist es 
möglich, die Qualität von standorten 
zu bewerten. Dabei werden verschie-
dene kriterien mehr oder weniger un- 
bewusst und unstrukturiert in die 
überlegung einbezogen.

2. Computergestützte Bewertung
automatenhersteller bieten interessier-
ten kunden in der regel umfangreiche 

softwarewerkzeuge zur bewertung 
potenzieller standorte an. Die systeme 
sind sehr komplex und beruhen meist 
auf umfangreichen annahmen zur an-
zahl von ein- und auszahlungsvorgän-
gen.

3. Geschäftspolitisch vorgeprägte
entscheidungen
Aufgrund spezifischer Wettbewerbs-
konstellationen vor ort sind beispiels-
weise kreditinstitute gezwungen, an  
bestimmten orten automaten zu ins-
tallieren. Diese entscheidungen beru-
hen in der regel nicht auf betriebswirt-
schaftlichen überlegungen, die den 
jeweiligen konkreten automaten be-
treffen. oftmals dienen sie der abschot-
tung des eigenen lokalen marktes.  
Das kann so weit gehen, dass kredit-
institute aus geschäftspolitischer sicht  
und im Zuge politischer Einflüsse – wie 
sie zum beispiel aus dem bereich der 
öffentlichen banken oder der genos-
senschaftsbanken bekannt sind – ge-
zwungen sind, an unrentablen orten 
automaten zu installieren. oft trifft 
dies standorte, an denen sie aufgrund 
der schließung von Filialen keinen per-
sönlichen service mehr anbieten.

Während der dritte und letzte Fall  
keinem betriebswirtschaftlichen argu-
ment zugänglich ist, können die ersten 
beiden ansätze als maßstab für eine 



104 THWildau 
Wissenschaftliche Beiträge 2013

neu zu entwickelnde methodik ge-
nutzt werden. 

Fall 2, die computergestützte bewer-
tung einzelner standorte, ist arbeits- 
und kostenintensiv. entscheidungen 
auf basis von expertenwissen können 
genutzt werden, um ein alternatives 
Vorgehensmodell zu entwerfen (vgl. 
moro 2004: 157).

Dieses ist insbesondere dann von In-
teresse, wenn der zu installierende 
automat neue, bisher nicht verfügba-
re oder verbreitete Funktionalitäten 
anbietet – z. b. Verkauf von kinokarten 
am öpnV-Fahrkartenautomaten. ziel 
ist es, vor der aufstellung eines auto-
maten mit einer gewissen sicherheit 
(Wahrscheinlichkeit) prognostizieren 
zu können, ob es wirtschaftlich loh-
nenswert ist, die geplanten selbstbe-
dienungsfunktionen am vorgesehenen 
standort anzubieten (vgl. becker et al. 
2010: 144 ff.).

» II. IDenTIFIkaTIon WIrTscHaFT-
 LIcHer auTomaTensTanDorTe

Grundüberlegungen
ausgangssituation für die entwicklung 
des nachfolgend beschriebenen pro-
gnosemodells war die zusammenar-
beit der autoren mit mitarbeitern der 
kooperationspartner sHc stolle und 
Heinz consultants (sHc) und Deut-
sche bahn kommunikationstechnik 
(Db kT) der TH Wildau hinsichtlich der 
optimierung von geldkreisläufen auf 
bahnhöfen.
Dabei standen die Ticketautomaten 
der Deutschen bahn (Db) im zentrum 
der überlegungen: Während Techniker 
die automaten durchschnittlich alle 30 
Tage warten, müssen stark frequen-
tierte geräte zudem alle ein bis zwei 
Tage von einem Werttransportunter-
nehmen (WTu) bedient werden, um 
das durch die Ticketverkäufe verein-
nahmte und in einer kassette im au-
tomaten gesammelte bargeld zu ent-
nehmen und sicher zu einer bank zu 
transportieren.
Im sinne der Wirtschaftlichkeit der 
automaten wäre es von erheblichem 
Vorteil, insbesondere die anzahl der 
kostenintensiven WTu-Fahrten deut-
lich zu reduzieren. Dazu ist eine geeig-
nete steuerung der bargeldmenge im 

automaten erforderlich. Im Idealfall 
sollte sich diese in einer art gleichge-
wichtszustand bzw. auf gleichbleiben-
dem Niveau befinden. Sowohl zu viel 
bargeld aus einzahlvorgängen als auch 
fehlendes bargeld als Wechselgeld füh-
ren zur automatischen außerbetrieb-
nahme des automaten. Ideal wäre es, 
wenn sich einzahlungen und auszah-
lungen im mittel die Waage hielten, 
so dass der bargeldbestand im auto-
maten im Durchschnitt einem betrag 
x entspräche, der deutlich unter dem 
bestand für „zu viel bargeld“ und klar 
über der geldmenge für „zu wenig 
bargeld“ läge.

Derzeit kann ein derartiges gleichge-
wicht der automaten nicht erreicht 
werden, da in der regel immer mehr 
bargeld durch Ticketverkäufe einge-
nommen als in Form von Wechselgeld 
wieder herausgegeben wird (statista 
2012).

Das geldniveau im automaten kann 
deutlich länger im betriebsfähigen 
zustand gehalten werden, indem die 
Ticketautomaten durch eine so ge-
nannte cash recycling-Funktion (vgl. 
etwa http://www.stolleundheinz.com) 
ergänzt werden. Hierbei wird das je-
weilige gerät um eine technische 
komponente erweitert, die es Ticket-
käufern – ähnlich wie im supermarkt 
reWe – ermöglicht, bargeld bis zu ei-
ner Höhe von eur 200,00 kostenfrei 
auszuzahlen (rönisch 2008: 14).

abgesehen von der klärung rechtlicher 
Fragen, die hier nicht betrachtet wer-
den (Wentler 2011), erfordert die aus-
stattung eines Ticketautomaten mit  
der beschriebenen cash recycling-
Funktion nach auskunft von Db-spe-
zialisten ein Investment von etwa eur 
8.000. solche Investitionen sind zuvor 
detailliert zu prüfen. Denn bereits ein 
gedanklicher Vergleich der automa-
tenstandorte Hauptbahnhof berlin 
und bahnhof königs Wusterhausen 
lässt vermuten, dass sich diese ausga-
ben nicht an jedem standort amortisie-
ren wird.

Dies führt zu dem eingangs adressier-
ten Thema des bewertungsmodells 
am beispiel der Ticketautomaten. Die 
zu klärende Frage „Für welche Ticket-
automaten erscheint die erweiterung 

um eine cash recycling-Funktionalität  
wirtschaftlich sinnvoll?“ muss bundes-
weit untersucht werden. Da sich die 
bisherigen Verfahren zur bewertung 
von automatenstandorten derartigen 
szenarien verschließen, ist die entwick-
lung neuer ansätze erforderlich.

antworten müssen in die richtung zie-
len, das bekannte Investment in den 
jeweiligen automaten (s. o.) den zu 
erwartenden kosteneinsparungen auf-
grund der möglichen reduktion von 
WTu-Fahrten sowie den denkbaren 
mehreinnahmen aufgrund der insge-
samt längeren Verfügbarkeit des auto-
maten durch längerfristige Verhinde-
rung des zustandes „außer betrieb“ 
aufgrund von zu wenig oder zu viel 
bargeld gegenüber zu stellen.
mit blick auf die eingangs formulierten 
überlegungen bedeutet das, die Wahr-
scheinlichkeit von kosteneinsparun-
gen und etwaigen mehreinnahmen 
je Ticketautomat zu prognostizieren. 
anders formuliert geht es darum, vor-
herzusagen, wie wahrscheinlich es ist, 
dass die besagte automatenfunktiona-
lität an einem automatenstandort von 
den kunden angenommen wird.

Zwei Schritte zur Prognose
Die prognose wird hier zunächst in ge-
neralisierter Form betrachtet. grundla-
ge ist ein beliebiger automat mit einer 
beliebigen selbstbedienungsfunktio-
nalität. Dann sind folgende zwei as-
pekte aus qualitativer sicht vorrangig:

1. rahmenbedingungen, Vorgaben, 
Fakten o. ä., die eine Vorentscheidung 
für oder gegen den automateneinsatz 
ermöglichen und
2. die detaillierte Feststellung der eig-
nung vorausgewählter umgebungen 
für den jeweiligen automatenbetrieb.

Der erste schritt gestattet, nicht-pro-
fitabel erscheinende Standorte relativ 
schnell und mit wenig aufwand aus-
zuschließen. Der zweite, aufwändige-
re schritt der Detailprüfung wird da-
mit nur für aussichtsreiche standorte 
durchgeführt.
Wichtig ist, dass sich das prognosemo-
dell als valide und reliabel erweist. es 
muss tatsächlich prognosen für Wirt-
schaftlichkeit der betrachteten auto-
maten liefern und diese müssen mög-
lichst gut reproduzierbar und damit 
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möglichst weitgehend unabhängig 
von subjektiven einschätzungen sein.

Diesen Forderungen wird zunächst 
dadurch rechnung getragen, dass 
der erste schritt auf regeln aufsetzt, 
die vor beginn der prognose mit Fach-
leuten festgelegt werden. Im zweiten 
schritt wird dann darauf geachtet, 
dass die notenmäßige bewertung ei-
nes automatenstandortes einerseits 
anhand möglichst formaler kriterien 
erfolgt und dass andererseits die jewei-
ligen noten eindeutig auf basis nach-
prüfbarer ausprägungen der kriterien 
vergeben werden. Diese kriterien wie 
beispielsweise „entfernung des auto-
maten vom nächstgelegenen geld-
automaten“ und die benotungen wie 
etwa „sehr gut“ bei „entfernung von 
mehr als 200 m“ sind bereits im modell 
mit Fachleuten festgelegt worden.

auf basis des modells sind diejenigen 
Bahnhöfe zu identifizieren, die für ei-
nen rentablen betrieb sprechen. nach 
der Identifikation der entsprechenden 
bahnhöfe erfolgt die betrachtung der 
auf den bahnhöfen bereits installierten 
Ticketautomaten. Wird in der ersten 
untersuchung zum beispiel münchen 
Hauptbahnhof als bahnhof mit einem 
rentablen Betrieb identifiziert, so muss 
anschließend entschieden werden, 
welche der dortigen Ticketautoma-
ten für eine potenzielle umrüstung in 
Frage kommen. Hierzu wurden u. a. 
die nachfolgenden DB-spezifischen In-
formationen je Ticketautomat zu rate 
gezogen:

anzahl der Ticketverkäufe gesamt, 

Verhältnis der bar- und unbaren 
zahlungen,

servicekosten für das Werttransport-
unternehmen sowie

sonstige kosten für den Ticket-
automaten.

Diskussion der Modellbestandteile
grundsatz der modellerstellung war, 
dass jedes der kriterien objektiv auf ein 
und derselben skala bewertet werden 
kann. einige der im modell eingesetz-
ten kriterien sind aus Tabelle 1 ersicht-
lich. In der modellvalidierung hat sich 
bestätigt, dass eine Vorgabe der be-
wertungskriterien nicht davon befreit, 
die skalenwerte (noten) selbst dezi-
diert vorzugeben. aufgrund der sonst 
vorhandenen subjektiven bewertungs-
maßstäbe würden unterschiedliche 
gutachter bei gleichen standorten zu 
unterschiedlichen resultaten gelangen 
(subjektivität). am beispiel des schwer 
zu evaluierenden kriteriums „standort 
des automaten DIrekT Im kunden-
strom“ sei der ansatz verdeutlicht. Die 
hier zugrunde gelegten skalenwerte 
(ausprägungen des kriteriums) sind:

1. automat ist sehr gut sichtbar, steht 
jedoch nicht direkt im kundenstrom,

2. automat steht eTWas abseits vom 
kundenstrom, kunde könnte sich je-
doch zeitweilig bedrängt fühlen,

3. automat steht direkt im kunden-
strom, kunde fühlt sich oft bedrängt.
Die an einem automatenstandort zu-
treffende ausprägung des kriteriums 
lässt sich unabhängig von der person, 
die die bewertung des standortes vor-
nimmt, ermitteln.

mit einer Vielzahl derartiger kriterien 
soll die Wahrscheinlichkeit abgeschätzt 
werden, dass der kunde am betreffen-
den automaten eine Transaktion mit 
bargeldtransfer durchführt.

» III. anWenDung Des moDeLLs

mit dem bewertungsmodell wurden 
bisher Ticketautomaten an verschiede-
nen bahnhöfen untersucht. Darunter 
u. a.:

berlin Hauptbahnhof 

berlin alexanderplatz

berlin gesundbrunnen

berlin südkreuz

königs Wusterhausen

beispielhaft sei die analyse des bahn-
hofs alexanderplatz betrachtet, bei der 
u. a. diejenigen automaten analysiert 
wurden, die direkt vor dem reisezen-
trum der Deutschen bahn ag aufge-
stellt sind (am bahnhof berlin alexan-
derplatz befindet sich zurzeit nur ein 
reisezentrum der Deutschen bahn ag; 
neben dessen eingang stehen insge-
samt vier Ticketautomaten; hiervon 
wurde einer ausgewählt). 

Die analyse des oben abgebildeten au-
tomaten mittels unseres bewertungs-
modells hat hinsichtlich des kriteri-
ums Qualität der Verkehrsanbindung  
sowohl in der kategorie öpnV als auch 
in der kategorie pendelverkehr zu ei-
nem Flughafen eine positive einschät-
zung geliefert. konkret liegen beim 
öpnV vier anbindungsmöglichkeiten 
an s-bahnlinien und drei anbindungs-
möglichkeiten an u-bahnlinien vor 
(Deutsche bahn 2012). Diese stellen 
unter anderem sicher, dass der kunde 
vom bahnhof alexanderplatz jeden 
der beiden jetzigen berliner Flughäfen  

Qualität der Verkehrsanbindung 
des Standortes
- pendelverkehr zu einem Flughafen
- geschäfte für täglichen bedarf, 
  Dienstleistungen
- …

Sicherheitsaspekte
- manipulationsrisiko der für 
  geldgeschäfte notwendigen 
  pIn-eingabe
- überfallrisiko
- …

eignung der umgebung für den 
Automatenbetrieb
- standort des automaten DIrekT Im   
  kundenstrom
- entfernung des zu bewertenden 
  automaten von einem geldautomaten 
  (Fremdgaa) einer anderen bekannten 
  Institutsgruppe.
- …

objekteigenschaften (Hardfacts)
- möglichkeit der direkten kamera-
  überwachung des automatenstand-
  ortes
- beleuchtung/sicherheitsgefühl
- zugang zu Fahrstuhl oder rolltreppe 
…

Tab. 1) Grundzüge des Bewertungsmodells
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ebenen

1 2 3 1 2 3

Standort

name der Lokation des automaten

nummer des Fahrkartenautomaten

gebäude/etage

Verbale beschreibung des standortes 
(z. b. eingangshalle links, ...)

Herstellername:

Typenbezeichnung:

Qualitative Bewertungsaspekte

1 Qualität der Verkehrsanbindung des Standortes

1 öpnV </=3 anbindungsmög-
lichkeiten

2 anbindungsmöglich-
keiten

mind. eine anbin-
dungsmöglicheit

2 pendelverkehr zu 
einem Flughafen

es besteht direkter 
anschluss an pendelver-
kehr, mind. 1 möglich-
keit (bus, s-bahn)

Indirekte Verbindung, 
1x umsteigen

Indirekte Verbindung, 
ab 2x umsteigen

3 geschäfte für täglichen 
bedarf, Dienstleistun-
gen

aT ist gut sichtbar bzw. 
gut ausgeschildert

aT steht etwas abseits, 
jedoch noch ausge-
schildert

aT steht abseits und ist 
nicht ausgeschildert

Bewertungsmodell für evaluation eines existierenden Automaten (AT) zur umrüstung auf Cash Recycling

Tegel und schönefeld durch regelmä-
ßigen pendelverkehr erreichen kann.

Innerhalb des bahnhofes hat der kunde 
nicht nur die möglichkeit, sich ein Ti-
cket zu kaufen, sondern auch, einkäu-
fe zu tätigen. Diese möglichkeit kann 
die entscheidung unterstützen, ob die 
Integration einer cash recycling-Funk-
tion in den Ticketautomaten erfolgen 
soll. 

bei der weiteren bewertung des Ticket-
automaten sind die sicherheitsaspekte 
nicht zu unterschätzen. Dieses krite-
rium wird im vorliegenden modell als 
überfallrisiko und manipulationsrisiko 
der für geldgeschäfte notwendigen 
pIn-eingabe bezeichnet. Die untersu-
chung des automaten hat gezeigt, dass 
das überfallrisiko von Ticketautomaten 
oft als gering einzuschätzen ist. eine 
bereits vorhandene kennzeichnung 
am automaten, die auf die versteckte 
kameraüberwachung am standort hin-
weist, schränkt die möglichkeit eines 
potenziellen überfalls zusätzlich ein. 
Des Weiteren deckt ein angrenzendes 
reisezentrum mit den öffnungszeiten 
den größten Teil der Tageszeit ab und 

Abb. 1) Teilausschnitt aus dem entwickelten Bewertungsmodell (eigene Abbildung)

Abb. 2) Ticketautomat Berlin-Alexanderplatz
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verringert die gefahr eines überfalls 
während der öffnungszeiten.

Das manipulationsrisiko an dem für die 
geldgeschäfte notwendigen pIn-pad 
kann nie vollständig ausgeschlossen 
werden. bei den untersuchten Ticket-
automaten kann das anbringen von 
fremden zusatzbauteilen am karten-
schlitz oder am pIn-pad sowie von 
zusatzkameras zur überwachung des 
eingabefeldes aufgrund der bauart des 
automaten nicht ausgeschlossen wer-
den. Befindet sich der Kunde direkt vor 
dem Ticketautomaten und wird auf-
gefordert seine pIn über das pIn-pad 
einzugeben, verdeckt er mit seinem 
körper den blick auf das pIn-pad nicht 
vollständig. Die einstufung des mani-
pulationsrisikos erfolgt auf mittlerer 
stufe.

Das bewertungsmodell gibt abschlie-
ßend auskunft über die objekteigen-
schaften, die so genannten Hardfacts. 
Hierunter fallen zum beispiel die archi-
tektur und die bauweise des bahnhofs. 
bei der untersuchung am bahnhof 
alexanderplatz ergibt sich für das kri-
terium beleuchtung/sicherheitsgefühl 
eine einteilung im mittleren bereich. 
Der Ticketautomat wird nicht vollstän-
dig beleuchtet und erfüllt die anforde-
rung der beleuchtung auf Tageslichtni-
veau nicht vollständig.

mit den durchgeführten untersuchun-
gen und dem validierten modell wird 
eine entscheidungshilfe für die aus-
rüstung von Ticketautomaten mit er-
weiterten Funktionen geboten. ein 
untersuchter automat kann anhand 
aller empirisch gewonnenen Daten als 
kandidat für eine mögliche umrüstung 
sehr gut identifiziert oder ausgeschlos-
sen werden.

» IV. anForDerungen an eIn VerFeI-
 nerTes prognoseWerkzeug

Die anwendung des dargestellten be-
wertungsmodells erlaubt es, subjek-
tive einschätzungen durch objektive 
bewertungen zu ersetzen und gibt so 
deutlich mehr sicherheit bei der be-
wertung von automatenstandorten 

als die eingangs erwähnten derzeit üb-
lichen drei methoden.

allerdings ist es notwendig, das mo-
dell um einen schritt zu erweitern, um 
auch quantitative aspekte in der unter-
suchung zu berücksichtigen: Die aus-
schließliche betrachtung qualitativer 
aspekte kann zu Fehleinschätzungen 
führen. um die Frage, ob ein automat 
rentabel ist und damit am ende höhere 
einnahmen als ausgaben entstanden 
sind, möglichst genau beantworten 
zu können, müssen die Wahrschein-
lichkeitsannahmen zusätzlich um eine 
kostenbetrachtung ergänzt werden.

anhand eines beispiels soll dieser noch 
notwendige dritte schritt verdeutlicht 
werden. betrachtet wird ein Db-Ticket-
automat, der am bahnhof in garmisch-
partenkirchen aufgestellt ist. Dieser 
automat weist „passable“ Ticketver-
käufe aus, so dass er durchschnittlich 
nur einmal pro Woche von einem WTu 
angefahren werden muss. Im Vergleich 
mit den automaten auf dem berliner 
Hauptbahnhof, die alle ein bis zwei 
Tage von einem WTu geleert werden 
müssen, könnte die einschätzung „kei-
ne cash recycling-Funktion erforder-
lich“ lauten. Tatsächlich kommt aber 
das beauftragte Werttransportunter-
nehmen für die Leerung des Ticketau-
tomaten aus münchen und fährt nach 
beendigung der Leerung wieder dort-
hin zurück.

eine Hochrechnung inkl. der Fahrtkos-
ten für etwa 90 km pro richtung zeigt 
auf quantitativer basis eine sinnvolle 
umrechnung an (google maps 2012).

Die attraktivität einer cash recyc-
ling-Funktion am standort garmisch 
partenkirchen ist damit deutlich ge-
stiegen. sie wächst außerdem, wenn 
zusätzlich die WTu-gebühr für die 
Dienstleistung in betracht gezogen 
und berücksichtigt wird, dass die aus-
rüstung eines Fahrscheinautomaten 
mit cash recycling-Funktionalität laut 
experten der Db eine hardwareseitige 
Investition von ca. eur 8.000 erfor-
dert.

Mit dem dreistufigen Modell ist es sehr 
gut möglich, diejenigen Ticketautoma-
ten für eine umstellung auf cash recy-
cling zu identifizieren, deren Amortisa-
tion wahrscheinlich ist.

Die eingehende Fragestellung „Ist die 
Integration einer cash recycling-Funk-
tion in den Ticketautomaten rentabel 
für die Deutsche bahn ag?“ kann in 
zukunft auch in zusammenhang mit 
anderen möglichen Interessenten ge-
stellt werden. Das dreistufige Modell 
kann generell nicht nur bei der ent-
scheidung über die umrüstung von 
Ticketautomaten helfen, sondern zum 
beispiel auch für die umrüstung von 
geldautomaten oder Warenautomaten 
genutzt werden. 
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TeacHIng THe TeacHers – a report on key events and activities run by 

the uas Wildau centre of competence for Teaching in english 

Martin Bradbeer

Zusammenfassung

ziel dieses berichts ist es, die ergebnisse der wichtigsten ak-
tivitäten des kompetenzzentrums Lehrsprache englisch der 
Technischen Hochschule Wildau [FH] zu präsentieren, um zu 
illustrieren, wie wichtig es ist, das Lehrpersonal im tertiären 
bildungsbereich im umgang mit der englischen sprache zu 
unterstützen.

Der Artikel wird sich auf vier Hauptthemen konzentrieren:

gründe für den aufbau des kompetenzzentrums Lehrspra-
che englisch

Die rolle und position des zentrums auf lokaler, nationaler 
und europaweiter ebene

schlüsselthemen in bezug auf englisch als Lehrsprache im 
tertiären bildungsbereich

zukünftige aktivitäten

Im bericht wird dargelegt, dass die unterstützung für die Leh-
renden notwendig ist, nicht nur um den anforderungen der 
Internationalisierung der Hochschulen gerecht zu werden, 
sondern auch den anforderungen der studierenden, die in 
englischer sprache studieren wollen. ohne ein nachhaltiges 
sprachprogramm und ohne unterstützung für die Lehren-
den besteht die gefahr, dass einige universitäten nicht in der 
Lage sind, vom Wunsch der ausländischen studierenden in 
Deutschland zu studieren, zu profitieren.

Abstract

The aim of this report is to present the results of activities re-
cently undertaken by the uas Wildau centre of competence 
for Teaching in english in order to illustrate the importance of 
the provision of english language support to the teaching staff 
in tertiary education.

The article will focus on four main subjects:

reasons for setting up the centre of competence for 
Teaching In english

The role and position of the centre, locally, nationally and 
europe-wide

key issues concerning teaching in english at tertiary level 

Future activities 

The report will argue that support for teachers is needed in or-
der to not only meet the demands of universities for internatio-
nalization but also the demands of students who want to study 
in english. english language support for the teaching staff is 
therefore an issue that should take a high priority at universities 
where the traditional focus has been on the students’ langua-
ge needs and not on the teachers’ language needs. Without 
a sustainable language programme and support for teachers 
there is a danger that some universities will not be able to be-
nefit properly from the desire of foreign students to come to 
germany to study.

» I. seTTIng up THe cenTre oF 
 compeTence For TeacHIng In  
 engLIsH 
 
The university of applied sciences 
Wildau showed great foresight and ini-
tiative in establishing the centre, which 
was set up through a target agreement 
(zielvereinbarung) by professor Haack 
and Dr bond from the Faculty of busi-
ness, administration and Law in 2010. a 
key driver of this initiative was to address 
the issues of internationalization; not 
only locally in Wildau, but also regio-
nally in brandenburg and over time, 
germany.

Internationalization is a buzzword in 
tertiary education at the moment, and 

indeed, this focus has been around  
really since the signing of the bologna 
Declaration in 1999. according to Dr 
Herbert grieshop, the managing Direc-
tor of the centre of International coope-
ration at Freie universität berlin, in his 
keynote speech at a language confe-
rence in Wildau on 5th may 2012 (grie-
shop 2012), there are many reasons why 
internationalisation is so important for 
higher education institutions. amongst 
them he named, in no particular order: 
the global labour market, teaching qua-
lity, international standards, student 
development, support for developing 
countries, rankings, profile, financial 
incentives, “war for talents”, visibility, 
branding, and lastly because everyo-
ne is doing it. as can be seen, there are 

plenty of reasons why internationalizati-
on is a buzzword and why our universi-
ty has taken and is taking positive action 
in promoting the international services 
it offers. The main thinking behind the 
initiative was to be able to offer more 
courses taught in english in Wildau. 
This has the dual effect of attracting stu-
dents from abroad who want to study 
in germany but not in german as well 
as providing the german-speaking stu-
dents the opportunity to study courses 
in english so that they have much bet-
ter options of studying and/or working 
abroad for a semester and finding a job 
with international prospects.

Therefore, the centre’s main purpo-
se is primarily to provide our teachers 
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with english language support so that 
they can teach their modules in english  
confidently and effectively. The main 
services provided by the project cover:

needs analysis and support for pro-
fessors and teaching staff who teach 
in english 

one-to-one coaching

group coaching

support in the development of mate-
rial in english

Language and pedagogical training 
for teaching in english

class observations and team-
teaching

support in assessing students‘ oral 
abilities

another key purpose of the centre is to 
network with other tertiary institutions 
in brandenburg and germany in gene-
ral. This again is part of the internationa-
lization process; working with our local 
partners and institutions germany-wide 
to help promote germany as a place to 
study for foreign students.

» II. THe roLe anD posITIon oF THe  
 cenTre, LocaLLy, naTIonaLLy  
 anD europe-WIDe

In order to establish contact, co-opera-
tion and mutual support with other uni-
versities it was important to find out ex-
actly where the centre stood in regard 
to other initiatives in germany. To do 
this, I (the Head of the centre of com-
petence for Teaching in english), joined 
the Arbeitskreis der Sprachenzentren, 
Sprachlehrinstitute und Fremdsprachen-
institute (www.aks-web.de), making 
Wildau one of the 132 institutes regis-
tered as members. In February 2011, I 
then sent a questionnaire via email to 
all member institutes concerning what 
language support they provided to their 
teaching staff. unfortunately, only ten 
replied. I therefore followed the questi-
onnaire up with phone calls, emails and 
talks at various language events around 
europe and found out that many peop-
le had not replied as the questionnaire  

did not apply to them as they do not 
provide much english language support 
to academic staff.

From the replies that did come and from 
subsequent interviews, the main points 
that came up regarding the provision 
of language support to teaching staff 
were:

few institutions offer dedicated  
language support for professors due 
to either lack of money or time or 
both

When this was offered, there was 
consistent positive feedback from the 
teaching staff who greatly valued this 
service.

Few of the universities that offered 
help had any contact with other uni-
versities that did the same; they were 
working independently. 

There were reports of resistance from 
professors themselves regarding lan-
guage support. This took the form 
of professors resenting having their 
english language abilities questi-
oned.

many universities do offer a wide va-
riety and large number of courses in 
english at bachelor’s and master’s le-
vel, though more so at master’s level.

There are issues of balance between 
language and content knowledge. 
That is, how much of an expert 
should the teacher be in language 
and indeed, vice versa, what qualifi-
cations, skills and knowledge english 
language experts need to be able to 
teach academic courses?

It was also noted that there is very litt-
le, if any, specific material on the mar-
ket for teaching english to teachers in 
higher education.

It became quite clear that this was an 
area in which there was little activity, 
and when so, relatively isolated. The-
re were and are some institutions that 
have active teacher programmes that 
are set up to provide the teaching staff 
with english language support. The 
copenhagen university centre for Inter-
nationalisation and parallel Language 

use (http://cip.ku.dk/english), set up in 
2008, runs five week courses to profes-
sors that consist of one meeting a week, 
at the end of which the professors recei-
ve an own certificate showing they have 
done the course. This is quite forma-
lized and different to what the centre at 
Wildau offers. also the Lucerne univer-
sity of applied sciences and arts-school 
of engineering and architecture, ran a 
course on cLIL (content and Language 
Integrated Learning) on the initiative 
of the university president for lecturers 
teaching on the business engineering 
degree programme. but, as said, such 
services seemed few and far between.

an important association for english 
language teachers world-wide is IaTeFL, 
the International association of Teachers 
of english as a Foreign Language (http://
www.iatefl.org/) which contains several 
special interest groups, one of the most 
prolific and active being BESIG, the 
business english special Interest group 
(http://www.besig.org/). a considera-
ble proportion of the participants in 
their annual conferences teach in higher 
education, and it is of significance that 
these teachers use the business english 
special interest group to network. Tal-
king to people at these conferences I 
became aware that there was a genuine 
need for academic teachers to have their 
own platform to network and share in-
formation etc. and that there was little 
opportunity for interaction at this level 
europe-wide.
In a workshop held at the besIg confe-
rence in Dubrovnik in 2011 (bradbeer 
2011), I presented the work done by the 
centre of competence for Teaching in 
english and found there to be a great 
interest from all those present in setting 
such a centre up at their institutions. 
This confirmed my findings from the 
questionnaire and informal and formal 
interviews that the situation in Wildau 
was quite unique and ground-breaking 
and that there was a need to encourage 
others to establish language support at 
their universities for teaching staff.

» III. key Issues concernIng
 TeacHIng In engLIsH aT 
 TerTIary LeVeL 

The signing of the bologna process by the 
original 29 countries (now numbering  
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47) in 1999 firmly put the focus of uni-
versities on internationalization. The 
bologna process (http://www.ond.
vlaanderen.be/hogeronderwijs/bolog-
na/) aims to set up a european Higher 
education area (eHea) that is attracti-
ve not only to european students and 
teachers but also to students and staff 
from around the world. one of the key 
goals of the declaration is to standardi-
ze university courses and qualifications, 
making them transferable and compa-
rable across europe and so encouraging 
mobility within europe in terms of stu-
dying and working, therefore closely fol-
lowing the aims of the european union. 
The main language of communication, 
the lingua franca, is english. This has 
subsequently led to a need for more and 
more subject courses in english, which 
have also led to more demands being 
put on teachers to offer their courses 
in english. However, although these 
demands are an obvious consequence, 
very little has been done in the way of 
supporting the teachers in their langua-
ge needs, until now.

During my time at Wildau working with 
the teaching staff, I have seen different 
categories of needs and competence le-
vels amongst the teaching staff and res-
ponded with differing forms of support:

There are those who have excellent 
language skills and do not need any 
support at all. 

There are those whose english is qui-
te advanced but who still make mis-
takes and perhaps lack confidence in 
their language abilities. The mistakes 
they make will generally not lead to 
communication breakdown but may 
cause confusion and disturb the lear-
ning process. support provided in 
these cases usually takes the form of 
sitting in during seminars and provi-
ding on-the-spot feedback followed 
by feedback at the end of the semi-
nar.

other teachers are on the verge of 
being able to teach their courses in 
english but need support in terms 
of confidence building, fluency and 
accuracy and pronunciation. general 
vocabulary can also be a problem, 
though the course-specific vocabula-
ry is normally known by the teacher. 
These teaching staff can greatly be-
nefit from teaching abroad at part-
ner universities on intensive courses. 
They can ‘practise’ their language 
away from their peers while still pro-
viding a valuable service to partner 
universities. 

some teachers are still quite a far way 
from being able to run courses in 
english and need intensive support, 
regular lessons and input, time spent 
in english speaking environments 
and a lot of practice. These teachers 
need to be highly motivated to im-
prove their language skills.

There are other teachers who feel 
that their language abilities are good 
enough to run courses in english alt-
hough they are reluctant to have this 
checked. This also came out of the 
survey as mentioned above. It would 
be beneficial for all concerned if the-
se teachers overcome this reluctance 
and take advantage of the support 
offered if needed. They would then 
have expert input into their langua-
ge needs and competences. If their 
language skill is competent this input 
will be reassuring. If, however, they 
do see they need support, then work 
can start on their english to improve 
the learning situation in class and 
boost their confidence in being able 
to deliver courses in a foreign langua-
ge effectively knowing they have this 
language support.

There are, of course, many cases where 
teachers do not need to teach their sub-
ject in english as it makes no sense from 
a subject point of view. For example 
german Law is taught in german as this 
will be the language used when dealing 
with this subject in professional life.

In order to assess the english language 
courses and the courses taught in eng-
lish from the students’ point of view, I 
ran a questionnaire with the invaluable 
help of Prof Wendler in the first half 

of 2012. The idea for running such a 
questionnaire came about in may 2011, 
when I attended a conference entitled 
professional Development Day for busi-
ness english Teachers at the cooperati-
ve state university baden-Württemberg 
in Villingen-schwenningen organized 
by stephanie ashford (http://www.
dhbw-vs.de/events/professional-de-
velopment-day-for-business-english-
teachers.html).  During the conference 
students presented the results of a 
language questionnaire they had run, 
with very interesting consequences. I 
decided that a similar questionnaire at 
Wildau would be useful to see if similar 
results would come out. and to a large 
extent, this is what happened.
The questionnaire was sent out to eu-
ropean management master’s and 
bachelor’s students and business and 
Law master’s students as their courses 
contain several modules taught entirely 
in english. In total there were 72 respon-
dents. There were 15 questions on eng-
lish lessons and lessons taught in eng-
lish and some questions regarding the 
respondents’ personal details (degree 
course attending, gender, self evaluati-
on of level of english etc.). Two separate 
but related areas were addressed. Firstly, 
english courses in which the focus is on 
learning English for specific subjects like 
law, marketing, general business etc., 
which will help them follow and per-
form in the other subject modules. This 
is the second area, courses taught in 
english where english is used as a medi-
um of instruction (emI), for example the 
marketing module for the em bachelor 
course.

The main results of the questionnaire 
are:

87.5 % think that english courses are 
either very important or important 

91.7 % think courses run in english 
important or very important 

97.2 % consider the language level of 
the lecturer to be important or very 
important 

59 % think the lecturers‘ vocabulary 
knowledge and pronunciation to be 
important 
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33 % consider the above to be very 
important 

14 % are not satisfied with their 
lecturers‘ english

74 % are satisfied with their lecturers‘ 
english

12 % are very satisfied with their lec-
turers‘ english

56.9 % are not concerned when a lec-
turer makes a language mistake

41.7 % are not concerned when they 
perceive their english as better than 
the lecturers‘ english

86.1 % would help a lecturer if they 
are stuck for a word

The main conclusions from these 
results are the following:

students welcome the chance of ha-
ving english as a medium of instruc-
tion

students are fairly tolerant when it 
comes to lecturers‘ english

students would help out lecturers 
with their english

students place high importance on 
lecturers‘ language competence 

There is demand on the lecturers to 
provide courses in english and deliver 
them competently, but who can also 
depend on the tolerance and sup-
port of their students 

These results closely reflect the results 
from Villingen-schwenningen. of great 
importance and indeed comfort to the 
teachers is that, for students, having 
the chance to take emI courses is more 
important than having lecturers who 
speak perfect english.

» IV. FuTure acTIVITIes  

encouraged by the results of the ques-
tionnaire, I will run a further question-
naire in partnership with stephanie 
ashford from Villingen-schwenningen 
that will be germany-wide as well as 
including universities in Italy. Italy is 
being included as there is a move at Ita-
lian universities to offer degree courses 
only in english. The questionnaire will 
aim to take a snapshot of the situation of 
english-language courses and courses 
run in english from the students’ per-
spective and propose what action can 
be taken to address any issues that arise.

on may 5th 2012, the centre of com-
petence for Teaching in english ran an 
english for academic purposes and 
business studies conference with a fo-
cus on internationalisation. There were 
90 participants and speakers from ger-
many plus Italy, switzerland, the uk, 
Finland and russia. The conference was 
held in partnership with oxford univer-
sity press, with the british council  and 
business spotlight magazine being the 
other sponsors. The keynote speech on 
internationalization was held by Dr Her-
bert grieshop, the managing Director 
for International cooperation at the Freie 
universität berlin and was very informa-
tive and provoked much discussion. The 
conference included workshops on:

english for academic purposes (eap)

new issues in english as a Lingua 
Franca

english for business studies

getting the most out of the new 
material from business result (oup)

Introducing lexis in the classroom to 
students

corpora work with language learners

IeLTs exams and studying in the uk

motivating students through games

The importance of generic business 
communication skills

Integrating content, language and 
skills through business simulations

There was also a panel discussion on the 
issues of internationalization and the im-
plications of this including:

The role of english as a medium of 
learning

The need to attract more foreign stu-
dents and how to deal with this to 
make it sustainable

How best to market your university in 
order to attract the foreign students 

The issue of the growing need to 
support lecturers in teaching in eng-
lish

How teachers deal with teaching in-
ternational students

Integrating international students 
into the university

There was great interest and motivati-
on for eap events with the opportunity 
of having an exchange of information, 
views, material, and a forum to discuss 
and network. such was the interest that 
a group of people, made up of myself 
and others involved in the conference, 
have formed an organizing committee, 
after having decided to make this an 
annual event and are now planning the 
next conference on may 4th which will 
be held at the Humboldt university with 
the idea of having different hosts for the 
conference each year. 
more or less at the same time as the 
conference, teaching staff at Wildau, led 
by anne Hodgson, also set up a ning to 
provide support for tertiary education 
teachers called the european Lecturers 
of english for academic purposes euLe-
ap (http://euleap.ning.com/). The idea 
of the ning is to provide a forum for aca-
demic staff to network, exchange ideas, 
information and material and plan and 
promote events. The idea in the future 
is to expand the ning and make it the 
place for academic teachers to go to for 
information, support etc.
The german/Italian questionnaire, the 
annual conference and the ning will 
greatly help the tertiary sector teaching 
community in providing english langua-
ge support to those teachers who already 
teach or who want to or need to teach 
in english, not only in germany but also 
europe-wide.
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» V. concLusIon

according to a recent study by the bri-
tish council, global gauge, germany 
tops the list of most favourite places to 
study in the world (Times Higher edu-
cation 2011). The report states “The 
british council said german universities 
had attracted more foreign students by 
teaching a larger number of courses in 
english”. In order to attract high quali-
ty students on a sustainable basis it is 
therefore vital for universities to offer 
high quality courses in english. many 
universities are in a position to do this 
however it is still of great importance for 
universities, local regions and govern-
ments to invest in providing language 
support to their teaching staff.

Wildau is in the fortunate position of al-
ready having a position set up to provide 
english language support to its teaching 
staff and through the questionnaires, 
the annual conference, networking acti-
vities and the ning teaching community, 
Wildau will continue its work in sup-
porting teaching staff not just locally 
but also on a wider european basis.
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gLeIcHsTeLLungspoLITIk Im 
WIssenscHaFTsbereIcH – Der „brandenburgische Weg“ zur Förderung 
der chancengleichheit von Frauen und männern an Hochschulen

Michael Frey 

Zusammenfassung

Die gleichstellungspolitik an Hochschulen durchläuft einen 
doppelten paradigmenwechsel, der zum einen inhaltlich-
konzeptionell, zum anderen steuerungspolitisch bedingt ist. 
Für die Hochschulen und ihre Leitungsorgane verknüpfen sich 
damit neue Herausforderungen. am beispiel der brandenbur-
gischen Hochschulen wird eine strategie gezeigt, diesen Her-
ausforderungen zu begegnen. Dabei zeigt sich, dass einfache 
gegenüberstellungen wie chancengleichheit vs. Frauenförde-
rung oder staatliche steuerung vs. Hochschulautonomie zu 
kurz greifen, um der komplexität der mit gleichstellungspolitik 
verbundenen aufgaben gerecht zu werden.

Abstract

gender equality policies in higher education undergoes a dou-
ble change of paradigm wich is conceptually and politicaly 
conditioned. For universities and their governing bodies this 
implies new challenges. using the example of the branden-
burg universities, a strategy is shown to meet these challenges. 
It shows that the simple contrast between equal opportunities 
vs. affirmative action or government control vs. universities’ 
autonomy falls short and the complexity of the tasks associa-
ted with gender equality cannot be met.

Die gleichstellungspolitik an deut-
schen Hochschulen durchläuft gegen-
wärtig einen zweifachen paradigmen-
wechsel: zum einen verbindet sich  
mit dem Leitbegriff der „chancen-
gleichheit“ eine bewusste abkehr von  
der lange zeit üblichen praxis der Frau-
enförderung. Für diese abkehr steht 
vor allem der ansatz des gender main-
streaming. anders als die praxis der 
Frauenförderung setzt gender main- 
streaming nicht auf individueller ebene 
an (etwa indem Frauen – im Vergleich 
zu Männern – als defizitäre Wesen 
wahrgenommen werden, die es zu 
fördern gelte), sondern auf strukturel-
ler ebene, indem die gesamten pro-
zesse und regeln einer organisation 
unter dem aspekt der auswirkungen 
auf die chancengleichheit von Frauen 
und männern betrachtet werden (vgl. 
stiegler 2000; krell et al. 2001). zum 
anderen wird durch die politisch ge-
stärkte autonomie der Hochschulen 
die Initiierung von maßnahmen zur 
chancengleichheit in zunehmendem 
maße auf die ebene der einzelnen 
Hochschulorganisation verlagert. 
Das gemeinsame element dieses dop-
pelten paradigmenwechsels besteht 
in einer neuen rolle der Hochschul-
leitung: sowohl die Hinwendung zur 
chancengleichheit als auch das prinzip 
der erweiterten Hochschulautonomie 

adressieren die Hochschulleitung als 
maßgeblichen akteur der gestaltung. 
Für die Leitungsorgane der Hochschu-
len ist dies mit neuen Herausforderun-
gen verbunden, die nur schwer durch 
rückgriff auf bewährte rezepte zu 
bewältigen sind. Im Folgenden wird 
deshalb exemplarisch die strategie zur 
chancengleichheit von Frauen und 
männern an den staatlichen Hoch-
schulen des Landes brandenburg vor-
gestellt. Dazu erfolgt zunächst eine 
skizze der geschlechterungleichheit 
im deutschen Hochschulsystem (1.). 
sodann wird dargestellt, mit welchen 
empfehlungen der Wissenschaftsrat 
als bedeutende spitzenorganisation 
der deutschen Wissenschaft auf diese 
situation reagiert (2.). Daraufhin wird 
die strategie zur chancengleichheit an 
den brandenburgischen Hochschulen 
skizziert (3.). abschließend erfolgt ein 
Fazit (4.).  

» I. LeakIng pIpeLIne 
 zur geschlechterungleichheit an  
 deutschen Hochschulen 

obgleich nahezu kein unterschied  
zwischen Frauen und männern bei 
der zahl der studienanfängerinnen 
und -anfänger besteht, zeigen sich im 
weiteren Verlauf der akademischen  

Qualifizierung große Unterschiede 
zwischen den geschlechtern. Wäh-
rend die zahl der absolventinnen 2010 
mit fast 52 % noch leicht über der zahl 
der absolventen (ca. 48 %) liegt, kehrt 
sich dieses Verhältnis auf der nächsten 
Stufe der akademischen Qualifizierung 
(promotion) um. nur noch 44 % aller 
promotionen werden 2010 von Frauen 
abgelegt, während der männeranteil 
bei 56 % liegt. Diese gegenläufige Ent-
wicklung der Frauen- und männeran-
teile setzt sich auf den höheren Quali-
fizierungsstufen verstärkt fort: Bei den 
Habilitationen beträgt der Frauenanteil 
2010 nur noch knapp 25 %, bei den 
c4/W3-professuren schließlich keine 
15 % mehr (vgl. abb. 1).

Die gegenüberstellung weiblicher 
und männlicher Qualifikationsverläufe 
verdeutlicht, dass sich nach studien-
abschluss eine schere zwischen Frau-
en- und männeranteilen öffnet, deren 
öffnung entlang der akademischen 
karrierestufen immer größer wird (vgl. 
Wr 2012: 13). Im zeitraum zwischen 
den beiden betrachtungsjahren 2000 
und 2010 hat sich die kluft zwischen 
Frauen- und männeranteilen zwar ver-
ringer, z. b. steigerte sich der Frauen-
anteil bei den promotionen um knapp 
10 prozentpunkte – von ca. 34 % in 
2000 auf ca. 44 % in 2010, aber nach 
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Abb. 1) Frauen- und Männeranteile in verschiedenen Stadien einer akademischen Laufbahn im Vergleich 2000 und 
2010 sowie EU-27 2006

* Die Angaben zu den Studienanfängerinnen und -anfängern beziehen sich auf das Studienjahr, die zu den Studie-
renden auf das Wintersemester.
Quelle: Wissenschaftsrat 2012: 12 (auf Basis der Daten von BLK/GWK, Statistisches Bundesamt, CEWS und EU-Kom-
mission)

wie vor ist der abstand vor allem auf 
den höheren akademischen Qualifika-
tionsstufen (Habilitation) und positio-
nen (W2- und W3-professur) beträcht-
lich (vgl. abb. 1). 
Das sich bei einer Querschnittsbe-
trachtung ergebende bild der sich öff-
nenden schere zwischen Frauen- und 
männeranteilen zeigt sich bei einer 
retrospektiven Verlaufsanalyse auch im 
Längsschnitt (vgl. abb. 2). 

Das phänomen, das sich der relativ 
hohe Frauenanteil bei den studieren-
den und bei den absolvent/innen nicht  
gleichermaßen auch bei den nach dem 
studienabschluss liegenden akademi-
schen Qualifikationsstufen zeigt, son-
dern statt dessen von stufe zu stufe 
abnimmt, wird in der bildungssoziolo-
gischen Diskussion als leaking pipeline 
bezeichnet (vgl. solga und pfahl 2009: 
5).

Der schwund des Frauenanteils im aka-
demischen Qualifikationsverlauf wird 
vor allem aus drei gründen als proble-
matisch empfunden:

Der sinkende Frauenanteil verweist 
auf ungleiche chancen, an den hö-
heren positionen des Wissenschafts-
systems teilhaben zu können. nach 
geschlecht ungleiche Teilhabe- und 
Verwirklichungschancen verstoßen 
in normativer Hinsicht gegen das 
grundsätzliche gebot der gleichbe-
rechtigung, wie es in art. 3 abs. 2 des 
grundgesetzes verfassungsrechtlich 
verankert ist. 

Der abnehmende Frauenanteil zeugt 
von einem verlorenen kreativitäts- 
und Innovationspotenzial der ge-
sellschaft zur Lösung gegenwärtiger 
und künftiger probleme. Dies gilt 
nicht zuletzt auch in ökonomischer 
Hinsicht. 

Der schwindende Frauenanteil führt 
zu einem Qualitätsverlust in der 
Wissenschaft. Der stärkere einbezug 
von Wissenschaftlerinnen und ihren 
motivations- und Interessenlagen er-
weitert die perspektiven-Vielfalt und 
damit die erkenntnismöglichkeiten 
der Wissenschaft. zudem verändert 
er die bislang männlich geprägte ar-
beitskultur in der Wissenschaft. Die 
Förderung von chancengleichheit in 
der Wissenschaft kann insofern auch 
mit einer „Qualitätsoffensive“ gleich-
gesetzt werden (Wr 2007: 19).1 

entgegen diesen normativen, öko-
nomischen und qualitätsbezogenen 
gründen für eine stärkere partizipa-
tion von Frauen auf allen akademi-
schen karrierestufen steigen immer 
noch viele Frauen frühzeitig aus der 
Wissenschaft aus. Die ursachen dafür 
sind vielfältig und komplex. standen 
zunächst vor allem individuelle Fak-
toren im Vordergrund, richtet sich die 
aufmerksamkeit in den letzten Jahren 
verstärkt auf strukturelle Faktoren, was 
nicht zuletzt aufgrund der zwischen-
zeitlich erzielten bildungserfolge von 
Frauen geschehen ist. mittlerweile 
besteht konsens dahingehend, dass 
individuelle und strukturelle Faktoren 
zusammenspielen und in enger Wech-
selwirkung miteinander stehen (Harde 
und streblow 2008; macha et al. 2008; 
metz-göckel et al. 2009; metz-göckel 
und Lind 2012). Vor diesem Hinter-
grund werden im nächsten abschnitt 
die empfehlungen des Wissenschafts-
rats zur chancengleichheit von Frauen 
und männern skizziert.
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1 Der Wissenschaftsrat macht diese perspektive stark und begründet sie damit, dass eine Wissenschaft, die durch einen tradierten gender bias gekennzeichnet ist, unter ihrer Qualität leide. 
Dies gelte nicht nur für ihr personal, sondern auch für ihre Inhalte (vgl. Wr 2007: 20). 
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» II. DIe empFeHLungen Des 
 WIssenscHaFTsraTs zur 
 cHancengLeIcHHeIT Von 
 Frauen unD männern

Der Wissenschaftsrat ist die spitzen-
organisation im deutschen Wissen-
schaftssystem, dessen ausdrückliche 
Funktion die wissenschaftsbezogene 
politikberatung ist  (vgl. stucke 2006; 
bartz 2007: 250ff.)2.  Darin unterschei-
det er sich von anderen spitzenorga-
nisationen der Wissenschaft, die ent- 
weder wissenschaftsimmanente Funk-
tionen haben (wie z. b. die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft) oder der 
eigenen Interessenrepräsentation die- 
nen (wie z. b. die Hochschulrektoren-
konferenz). Die explizite beratungs-
funktion rechtfertigt es, sich bei be-
trachtung der jüngeren entwicklung 
der gleichstellungspolitik an Hoch-
schulen auf den Wissenschaftsrat zu 
konzentrieren.

Die „empfehlungen zur Chancen-
gleichheit von Frauen in Wissen-
schaft und Forschung“ von 1998
Im Januar 1996 setzte der Wissen-
schaftsrat eine arbeitsgruppe ein, 
die sich mit den ursachen der unter-
repräsentanz von Frauen im Wissen-
schaftssystem befassen sollte. Die ar-
beitsgruppe wurde von der damaligen 
Vorsitzenden des Wissenschaftsrats, 
Dagmar schipanski, geleitet und legte 
eine umfassende bestandsaufnahme 
zur situation von Frauen in der Wissen-
schaft vor. Dabei wurden zahlreiche 
expertinnen und experten aus dem 
In- und ausland einbezogen. Die ar-
beit der gruppe mündete in die „emp-
fehlungen zur chancengleichheit von  
Frauen in Wissenschaft und For-
schung“, die 1998 vom Wissenschafts-
rat verabschiedet und veröffentlich 
wurden (vgl. Wr 1998). 

In den „empfehlungen“ von 1998 ver-
wendete der Wissenschaftsrat zum ers-
ten mal den Terminus chancengleich-
heit und intendierte damit die abkehr 
von dem implizit defizitorientierten 
begriff der „Frauenförderung“. er ver-
band dies mit drei konsequenzen für 
die konzeption von gleichstellungspo-
litik an Hochschulen:

chancengleichheit zwischen Frauen 
und männern wird als strategische 
Aufgabe der Hochschulleitungen ver-
standen.

ungleiche partizipations- und kar-
rierechancen von Frauen werden in 
erster Linie mit strukturellen Faktoren 
des Wissenschaftssystems verbun-
den. In den Fokus rücken damit die 
zugangs-, Verbleibe- und aufstiegs-
bedingungen sowie die informellen 
männlichen netzwerkstrukturen in 
der Wissenschaft (vgl. auspurg und 
Hinz 2008).

chancengleichheit in der Wissen-
schaft zielt auch auf eine Verände-
rung der situation von Männern. 
stichworte hierfür sind vor allem die 
egalitäre Teilung der Haus- und sor-
gearbeit sowie die Verwirklichung 
von männern in der Familie. 

aus dieser perspektive fordert der 
Wissenschaftsrat konkrete zielver-
einbarungen für die erhöhung der 
Frauenanteile auf den einzelnen Qua-
lifizierungs- und Karrierestufen. Als 
bezugsgröße dafür soll jeweils min-
destens der anteil von Frauen auf der 
direkt vorhergehenden Qualifikations-
stufe dienen. so soll sich beispielswei-
se der Frauenanteil bei den professu-
ren am Frauenanteil der promotionen 

orientieren. Damit wird bereits in den 
empfehlungen von 1998 die rund zehn 
Jahre später unter der bezeichnung 
kaskadenmodell kontrovers diskutier-
te Einführung einer flexiblen Quoten-
regelung vorweg genommen (vgl. 
battis 2008; Forschung & Lehre 2008: 
368–370). 

Trotz kritischer Haltung hält der Wis-
senschaftsrat kurzfristig auch maßnah-
men zur spezifischen Frauenförderung 
für notwendig. Damit sollen strukturell 
verfestigte nachteile von Frauen in 
der Wissenschaft ausgeglichen wer-
den. Für eine gewisse übergangszeit 
plädiert der Wissenschaftsrat somit 
für eine Doppelstrategie aus struktur-
orientierter chancengleichheitspolitik 
und personenorientierter Frauenförde-
rungspolitik. 

Die „empfehlungen zur Chancen-
gleichheit von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern“ von 2007
Fast zehn Jahre nach seinen empfeh-
lungen von 1998 greift der Wissen-
schaftsrat das Thema chancengleicht 
erneut auf. anlass ist die zunehmende 
Differenzierung und Profilbildung im 
deutschen Wissenschaftssystem und 
die dadurch gestiegene bedeutung 
von Flexibilität, autonomie und Wett-
bewerb (Wr 2007: 5). Im mittelpunkt 
steht die Frage nach den konsequenzen 

Abb. 2) Retrospektive Verlaufsanalyse über alle Fächer 1990 bis 2010
Quelle: Wissenschaftsrat 2012: 14 (nach Berechnungen des CEWS)

2 sie richtet sich vor allen an die politischen entscheidungsträgerinnen und -träger in bund und Ländern, aber auch an die gesamtheit der Hochschulen und außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen. 
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dieser neuen rahmenbedingungen für 
die gleichstellungspolitik an Hoch-
schulen. Dabei konzentriert sich der  
Wissenschaftsrat auf die strukturellen 
barrieren für chancengleichheit.
angesichts der zunehmenden Wett-
bewerbsorientierung im deutschen 
Hochschulsystem plädiert der Wis-
senschaftsrat auch für die beseitigung 
struktureller chancengleichheitsbar-
rieren für die nutzung wettbewerbli-
cher Instrumente. sie zielen in erster 
Linie auf die Profilierung von Hoch-
schulen durch chancengleichheit, um 
dadurch im Wettbewerb um Talente 
bestehen zu können. Dabei setzt der 
Wissenschaftsrat vor allem auf neue 
steuerungsformen wie z. b. eine leis-
tungsorientierte mittelvergabe oder 
interne zielvereinbarungen. gleich-
wohl wird eine Quotenregelung zur 
Förderung der chancengleichheit 
nicht per se abgelehnt. Vermieden 
werden soll lediglich eine pauschale 
Quote, die den jeweiligen gegeben-
heiten der einzelnen Hochschule bzw. 
struktureinheit nicht gerecht werden 
würde.3  stattdessen verbindet der Wis-
senschaftsrat das direktive element der 
Quote mit dem kompetitiven element 
der Profilierung. Vermittelt werden 
sollen die beiden konträren elemente 
durch die freiwillige Selbstverpflich-
tung der Hochschulen. Durch einsicht 
in die erfordernisse der veränderten 
rahmenbedingungen infolge von 
Globalisierung und demografischer 
entwicklung sollen die Hochschulen 
zur Selbstverpflichtung gebracht wer-
den. Dies zu befördern, ist nach an-
sicht des Wissenschaftsrates vor allem 
eine aufgabe der Hochschulleitun-
gen. am beispiel der Hochschulen im 
Land brandenburg wird im nächsten 
abschnitt gezeigt, dass die akzente 
in puncto gleichstellungspolitischer 
strategie auch anders als allein wett-
bewerblich gesetzt werden können. 

» III. Der „branDenburgIscHe Weg“ 
 zur cHancengLeIcHHeIT Von 
 Frauen unD männern an Den  
 HocHscHuLen Des LanDes4

Im rahmen des gemeinsam von bund 
und Ländern getragenen „Hochschul- 
und Wissenschaftsprogramms“ (HWp) 
standen den staatlichen Hochschu-
len im Land brandenburg zwischen 
2001 und 2006 jährlich 800.000 € für 
gleichstellungspolitische maßnahmen  
und projekte zur Verfügung (vgl. 
ceWs 2003).5  nach auslaufen des pro-
gramms waren das aufspüren neuer 
Finanzierungsmöglichkeiten und die 
bündelung von ressourcen notwen-
dige bedingungen für die erfolgreiche 
(Weiter-)entwicklung eines eigenstän-
digen „brandenburgischen Weges“ in 
der gleichstellungspolitik der Hoch-
schulen. Dies wird im Folgenden dar-
gestellt. 

Das Qualitätsversprechen „Kinder 
und Karriere“
Trotz vorhandener sparzwänge über-
nahm das Land brandenburg die 
Finanzierung des bisherigen HWp-
bundesanteils, um den Hochschu-
len die möglichkeit zu geben, die 
gleichstellungspolitischen maßnah-
men weiterzuentwickeln. Dazu wur-
den auch mittel des europäischen 
sozialfonds (esF) in anspruch ge-
nommen, dessen neue Förderperio-
de 2007 begann. Dies war bis dato 
nicht direkt über das Landes wissen-
schaftsministeriums (mWFk) mög- 
lich. grundlage dafür war eine eigen-
ständige richtlinie des mWFk mit drei 
Förderschwerpunkten für Wissenschaft 
und Forschung, in denen die gleich-
stellungsbezogenen Förderlinien  aus  
dem ausgelaufenen HWp verankert 
wurden. zudem vergab das mWFk 
einen beratungsauftrag an die cHe 
consult gmbH mit dem ziel, „das 

Wissenschafts- und Hochschulland 
brandenburg als in besonderer Weise 
(und faktisch begründet) frauenför-
dernd und familienorientiert zu po-
sitionieren“ (Langer et al. 2008: 4).6 
Den brandenburgischen Hochschulen 
sollte damit neben einer größeren po-
tenzialausschöpfung im eigenen Land 
auch ein „Vorsprung im Wettbewerb 
um die besten köpfe“ (ebd.) verschafft 
werden.

Das ergebnis war das projekt „kinder 
und karriere“.7  es formulierte anforde-
rungen an ein frauenförderndes und 
familienorientiertes Wissenschaftssys-
tem im Land brandenburg und ent-
wickelte dafür als strategie ein „Qua-
litätsversprechen“ der Hochschulen, 
mit dem die diesbezüglichen ziele 
formuliert und entsprechende maß-
nahmen garantiert werden. Flankiert 
wurde dies durch eine übergreifende 
Kommunikationskampagne, die unter  
der bezeichnung „frauenförderndes 
und familienorientiertes brandenburg“ 
durchgeführt werden sollte (Langer et 
al. 2008: 5).

Daraus entstand nach gemeinsamer 
abstimmung zwischen den Hochschu-
len und der Fachebene des Wissen-
schaftsministeriums das Qualitätsver- 
sprechen „Kinder und Karriere“. es wur-
de im august 2008 von der damaligen 
Wissenschaftsministerin und dem Vor-
sitzenden der brandenburgischen Lan-
desrektorenkonferenz (bLrk) unter-
zeichnet. Darin wird der gemeinsame 
anspruch formuliert, dass branden-
burg zum bundesland mit den famili-
enfreundlichsten Hochschulen werden 
will.

an der entstehung des Qualitätsver-
sprechens hatten die gleichstellungs-
beauftragten der brandenburgischen 
Hochschulen einen großen anteil. In 

3 so würde es z. b. wenig sinnvoll sein, für eine technisch-naturwissenschaftliche Fakultät dieselbe Frauenquote wie für eine geisteswissenschaftliche Fakultät festzulegen.    

4 Die folgenden ausführungen gehen zurück auf die gemeinsame ausarbeitung einer arbeitsgruppe aus gleichstellungs- und Familienbeauftragten an den staatlichen Hochschulen des 
Landes brandenburg. Der arbeitsgruppe gehörten folgende mitglieder an: Heike bartholomäus (bTu cottbus), michael Frey (TH Wildau), ehrengard Heinzig (bTu cottbus), Judith malkowski 
(FH potsdam), olga rösch (TH Wildau) und barbara schrul (universität potsdam).

5 Das HWp setzte sich aus sechs Fachprogrammen mit einem mittelvolumen von insgesamt rund 1 mrd. € zusammen. eines davon war das Fachprogramm „chancengleichheit für Frauen in 
Forschung und Lehre“, für das Mittel von über 30 Mio. € jährlich zur Verfügung standen. Die Maßnahmen und Projekte erfolgten in drei Programmschwerpunkten: „Qualifizierung für eine 
professur“, „Frauen- und genderforschung“ sowie „erhöhung des Frauenanteils in naturwissenschaftlich-technischen studiengängen“.

6 Die cHe consult gmbH ist eine ausgründung des cHe gemeinnütziges centrum für Hochschulentwicklung gmbH. sie agiert seit 2001 als beratungsgesellschaft für Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und Wissenschaftsbehörden zu strategischen, organisatorischen sowie personal- und finanzpolitischen Fragen.

7 Der vollständige Titel lautete: „’kinder und karriere’. Frauenförderung und Familienorientierung als Wettbewerbsvorteil für Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in 
brandenburg. empfehlungen für ein Qualitätsversprechen und erste maßnahmen in 2008.“ Die projektergebnisse liegen als unveröffentlichtes manuskript vor. empirische grundlage waren 
u. a. Interviews mit angehörigen der einzelnen Hochschulstatusgruppen, den Hochschulleitungen sowie ausgewählten expertinnen und experten.
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einem sachlich-konstruktiven Diskus-
sionsprozess auf arbeitsebene wur-
den gemeinsam mit der ministeriellen 
Fachabteilung mindeststandards for-
muliert, denen sich alle Hochschulen 
des Landes verpflichtet fühlen (siehe 
Textdokumentation).
Das Qualitätsversprechen richtet sich 
an studierende sowie an das adminis-
trative, technische und akademische 
personal. zur erfassung der realisierten 
maßnahmen wurde ein detaillierter 
Fragebogen entwickelt, mit dem die 
Hochschulen jährlich rechenschaft 
über ihre anstrengungen und erfolge 
in puncto Familiengerechtigkeit able-
gen. 
Im ergebnis des Qualitätsversprechens 
wurden u. a. an jeder Hochschule zent-
rale Familienbeauftragte installiert. sie 
sind größtenteils hauptamtlich tätig, 
was auch durch eine entsprechende 
Förderung des ministeriums für Wis-
senschaft, Forschung und kultur des 
Landes brandenburg ermöglicht wird. 
Ihre aufgabe besteht im kern darin, 
die maßnahmen, die zur realisierung 
der formulierten familienpolitischen 
ziele an den einzelnen Hochschulen 
erforderlich sind, anzustoßen und zu 
koordinieren. zudem führen sie Infor-
mations- und beratungsaufgaben aus 
und arbeiten eng mit den gleichstel-
lungsbeauftragten zusammen.

Die Weiterentwicklung zu „Qualitäts-
standards zur Chancengleichheit von 
Frauen und Männern“
anhand der jährlichen rechenschafts-
berichte wurde deutlich, dass die im 
Qualitätsversprechen angekündigten 
maßnahmen zur Familienorientierung 
größtenteils umgesetzt wurden und 
seit 2010 mehr oder weniger zum 
standard der Hochschulen gehören. 
Die gleichstellungs- und Familienbe-
auftragten sowie die Fachvertrete-
rinnen des mWFk verständigten sich 
deshalb auf eine akzentuierte Weiter-
entwicklung der erzielten erfolge unter 
verstärkter berücksichtigung von maß-
nahmen zur Förderung der chancen-
gleichheit von Frauen und männern 
in der Wissenschaft. Dies war der ein-
vernehmlichen erkenntnis geschuldet, 
dass trotz umfassender Familienförde-
rung an den Hochschulen auch wei-
terhin eine eigenständige Frauen- und 
gleichstellungsförderung notwendig 
bleibt.

Die im november 2010 durch die  
damalige Wissenschaftsministerin und 
den Vorsitzenden der brandenburgi-
schen Landesrektorenkonferenz un- 
terzeichneten Qualitätsstandards zur 
Chancengleichheit von Frauen und  
Männern an den brandenburgischen 
Hochschulen beinhalten daher auch 

standards, die für die Förderung von 
Frauen und der geschlechtergleich-
stellung an Hochschulen unerlässlich 
sind (siehe Textdokumentation).

Die chancengleichheit von männern 
und Frauen ist eine notwendige und 
nachhaltige Voraussetzung für exzel-
lenz und Innovation an den Hochschu-
len. Die gestaltung entsprechender 
rahmenbedingungen ist eine wichtige 
zielsetzung der Hochschulpolitik im 
Land brandenburg.

Die Hochschulen und das ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und kultur 
des Landes brandenburg haben sich 
mit dem Qualitätsversprechen „kind 
und Karriere“ im Jahr 2008 verpflich-
tet, bestmögliche bedingungen für 
die Vereinbarkeit von Familie, studium 
und beruf zu schaffen. Diese selbst-
verpflichtung wurde nun eingelöst. 
Die im Qualitätsversprechen angekün-
digten angebote gehören inzwischen 
zum standard an allen Hochschulen:

An allen Hochschulen gibt es flexible 
betreuungsangebote und -zeiten für 
kinder von studierenden, akademi-
schem und Verwaltungspersonal

kindgerechte ausstattungen und 
eine familienfreundliche Infrastruktur 
gehören an allen Hochschulen zum 
angebot für studierende, akademi-
sches und Verwaltungspersonal mit 
Kindern. Es werden flexible Arbeits-
formen ermöglicht, soweit diese mit 
den dienstlichen belangen vereinbar 
sind.

Im studium werden die belange von 
werdenden müttern sowie studie-
renden mit Familienaufgaben (z. b. 
auch pflegende Angehörige) berück-
sichtigt. ebenso gibt es die möglich-
keit zur abgestimmten individuellen 
studiengestaltung für studierende 
mit Familienaufgaben.

an den Hochschulstandorten gibt 
es – in der regel in kooperation mit 
dem studentenwerken – Wohnungs-
angebote für studierende mit kin-
dern.

alle Hochschulen haben spezielle 
anlaufstellen zur beratung und In-
formation für studierende und be-
schäftigte mit Familienaufgaben und 
unterstützen elterninitiativen und 
-netzwerke.

alle Hochschulen beteiligen sich am 
gemeinsamen „netzwerk Familien-
freundlichkeit an brandenburgischen 
Hochschulen“.

Das erreichte niveau für Vereinbar-
keit von Familie, studium und beruf 
an den Hochschulen hat maßstäbe 
für die nächsten Jahre gesetzt. Diesen 
standard wollen wir halten und weiter 
ausbauen.

Frauen stellen im Wissenschaftsbe-
reich ein bedeutendes potenzial der 
gesellschaft dar, das auch in branden-
burg noch nicht voll ausgeschöpft ist. 
Daher unternehmen die Hochschulen 
und das mWFk alles, um die chan-
cengleichheit von Frauen weiter zu 
fördern. Das Land brandenburg hat in 
seinem Hochschulgesetz in verbindli-
cher Form regelungen zur Förderung 
der gleichstellung von Frauen und 
männern getroffen. Für eine nachhal-
tige Umsetzung verpflichten sich das 
mWFk und die Hochschulen auf fol-
gende standards:

alle Hochschulen entwickeln kon-
zepte zur gleichstellung von Frauen 
und männern an ihrer Hochschule 
und schreiben diese fort.

QuaLITäTssTanDarDs zur ChanCengleIChheIt 
Von Frauen unD männern an Den branDenburgIscHen HocHscHuLen
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Die Hochschulen setzen sich dafür 
ein, den anteil der Frauen in den be-
reichen, in denen sie unterrepräsen-
tiert sind, bis hin zu spitzenpositio-
nen, zu erhöhen.

Die Hochschulen fördern sowohl 
Frauen, die eine akademische Lauf-
bahn erwägen, als auch die, die be-
reits eine solche eingeschlagen ha-
ben, sowie Wiedereinsteigerinnen in 
den Wissenschaftsbetrieb.

Die Hochschulen beteiligen sich an 
Förderprogrammen für studentin-
nen und Wissenschaftlerinnen, um 
die Teilnehmerinnen in der Wahl ih-
res karriereweges und beim zugang 
zu Fach- und Führungspositionen zu 
unterstützen.

alle Hochschulen entwickeln an-
gebote, um qualifizierte Frauen mit 
Familie für den Wissenschaftsbereich 
zu gewinnen und zu halten.

Die Hochschulen berücksichtigen in 
ihren internen zielvereinbarungen, 
mittelvergabemodellen oder spe-
ziellen gleichstellungsbudgets die 
Förderung der gleichstellung von 
Frauen und männern.

Das bereits mit dem Qualitätsverspre-
chen „kind und karriere“ eingeführte, 
jährliche berichtswesen der Hochschu-
len wurde beibehalten.

abbildung 3 stellt die beschriebene 
entwicklung vom HWp zu den „Qua-
litätsstandards zur chancengleichheit  
von Frauen und männern an den bran-
denburgischen Hochschulen“ grafisch  
dar. aus gleichstellungspolitischer 
sicht ist dabei auch relevant, dass im 
Jahr 2011 von der Landesregierung 
ein Gleichstellungspolitisches Rah-
menprogramm für das Land Branden-
burg 2011-2014 verabschiedet wurde 
(masF 2011). Das programm soll die 
geschlechtergerechtigkeit in allen 
gesellschaftlichen bereichen und po-
litikfeldern voranbringen und helfen, 
strukturelle geschlechtsspezifische Be- 
nachteiligungen abzubauen. Die hoch-
schulbezogenen Qualitätsstandards zur  
Chancengleichheit von Frauen und 
Männern wurden in das gleichstel-
lungspolitische rahmenprogramm der  
Landesregierung integriert. Damit ist 
nicht nur auf hochschulpolitischer, 
sondern auch auf allgemeinpolitischer 
ebene des Landes eine Verankerung 
der „Qualitätsstandards zur chancen-
gleichheit“ gewährleistet.  

» IV. FazIT – cHancengLeIcHHeIT
 aLs gemeInsamer 
 WeTTbeWerbsVorTeIL

ein wichtiges ergebnis der beschriebe-
nen entwicklung ist die gemeinsame 
Verständigung der brandenburgischen 
Hochschulen auf übergreifende und 
einheitliche Mindeststandards in sachen 
geschlechtergleichstellung und Fami-
lienorientierung. Der dazu führende 
Diskussions- und abstimmungsprozess 
wurde von der zuständigen Fachebene 
im Wissenschaftsministerium mode-
riert und koordiniert. Dadurch war die 
politisch-administrative ebene in den 
Verständigungsprozess eingebunden 
und übernahm zugleich die rolle eines 
Impulsgebers.  

Vor dem Hintergrund der Diskussion 
um neue steuerungsmodelle an Hoch-
schulen (vgl. Winkel 2006; bogumil 
und Heinze 2009; schimank 2009) 
verdeutlicht das ebenbürtige zusam-
menspiel zwischen Hochschulen und 
ministerium, dass die nicht selten ge-
machte entgegensetzung von staatli-
cher steuerung und Hochschulauto-
nomie zu kurz greift. Das beispiel der 
gleichstellungspolitik an den branden-
burgischen Hochschulen zeigt, dass 
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Abb. 3) Chronologische Entwicklung und Finanzierung gleichstellungspolitischer Maßnahmen an den brandenburgischen Hochschulen
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die Interessen und orientierungen von 
politik und Hochschulen nicht zwangs-
läufig konträr ausfallen, sondern kon-
vergieren können. Hinzu kommt, das 
der politik gerade in einem normativen 
bereich wie der chancengleichheit 
eine Ermöglichungsfunktion zukommt: 
Ohne finanzielle Förderung durch die 
politik wären die Qualitätsstandards 
zur chancengleichheit und Famili-
enorientierung an den brandenbur-
gischen Hochschulen in dieser Form 
nicht möglich gewesen.

zugleich zeigt sich aber auch, dass die 
Hochschulen – und hier vor allem ihre 
Leitungsorgane – den neuen Heraus-
forderungen infolge des doppelten 
paradigmenwechsels in der gleichstel-
lungspolitik gerecht werden können. 
Die brandenburgischen Hochschu-
len nutzten die sich neu eröffnenden 
spielräume und traten selbstbewusst 
in einen sachlich-konstruktiven Dialog 
mit der politik. neben den Leitungen 
kam dabei den gewählten gleichstel-
lungsbeauftragten der Hochschulen 
eine zentrale rolle zu. angesichts der 
Debatte um eine fachliche professio-
nalisierung der gleichstellungsarbeit 
(vgl. Löther 2008) haben die „traditi-
onellen“ gleichstellungsbeauftragten 
an den brandenburgischen Hoch-
schulen unter beweis gestellt, dass sie 
den Herausforderungen der neuen 
steuerungsformen in Hochschule und 
gleichstellungsarbeit ebenso souverän 
und kompetent begegnen können wie 
professionelle gender- oder Diversity-
managerInnen. Dies ist nicht zuletzt 
in der ausgeprägten normativen orien-
tierung der per Wahlamt agierenden 
gleichstellungsbeauftragten begrün-
det.

Der skizzierte doppelte gleichstel-
lungspolitische paradigmenwechsel ist 
in eine zunehmende Differenzierung 
der deutschen Hochschullandschaft 
eingebettet, die sich vertikal (stichwort 
„exzellenzuniversität“) und horizontal 
(Stichwort „Profilbildung“) bemerkbar 
macht (vgl. Flink et al. 2012). Vor die-
sem Hintergrund gewinnt die glaub-
würdige und sichtbare bemühung ei-
ner Hochschule um chancengleichheit 
den status eines Profilierungsmerkmals 
im Wettbewerb um engagierte stu-
dierende und qualifiziertes Personal 
in Forschung, Lehre und Verwaltung. 

Der „brandenburgische Weg“ zur  
chancengleichheit von Frauen und 
männern hat in dieser Hinsicht zu ei-
nem Wettbewerbsvorteil geführt, der 
durch die beschriebene kooperative 
und verständigungsorientierte Vorge-
hensweise allen Hochschulen des Lan-
des zugutekommt. Dies verdeutlicht, 
dass neue steuerungsformen an Hoch-
schulen nicht notwendig kompetitiv 
und mit dem ergebnis benutzt werden 
müssen, dass „gewinner“ und „Verlie-
rer“ entstehen. möglich ist stattdessen 
auch eine auf gegenseitiger Verständi-
gung und gemeinsamer zielerreichung 
basierende nutzung. Wie das beispiel 
der brandenburgischen Hochschulen 
zeigt, sind wichtige Voraussetzungen 
dafür die bereitschaft zur gemeinsa-
men kooperation und zielerreichung 
sowie die existenz gemeinsam geteilter 
Werte und ziele. 
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bpmn aLs neuer 
moDeLLIerungssTanDarD? 
Klaus D. Bösing

Zusammenfassung

Im business process management (bpm) spielen geschäfts-
prozessmodelle eine zentrale rolle. geschäftsprozessmodelle 
bilden die grundlage für viele unternehmen, um ihre prozesse 
zu erfassen, zu analysieren und zu bewerten. bezüglich der  
anforderungen und zielsetzungen gibt es unterschiedliche 
modellierungsmethoden. Während in der Vergangenheit 
überwiegend die methode der ereignisgesteuerten prozess-
kette (epk) angewendet wurde, tritt heute zunehmend die 
business process modeling and notation (bpmn) in den 
Vordergrund. Im Folgenden werden beide methoden kurz 
beschrieben, mögliche Transformationen dargestellt und ge-
zeigt, welche chancen bpmn in zukunft hat, als standard im 
bereich der modellierung von geschäftsprozessen akzeptiert 
zu werden.

Abstract

In the business process management (bpm), business process 
models play a major role. business process models describe 
the basic operations for many companies in order to cap-
ture, analyze and evaluate their processes. With regard to the  
requirements and objectives, there are different modeling 
methods. While the method of the event driven process chain 
(epc) was predominant in the past, nowadays the business 
process modeling and notation (bpmn) appears increasingly 
in the foreground. In the following, both methods will be de-
scribed briefly. Possible transformations will be described be-
fore I show what chances bpmn will have in the future to be-
come an accepted standard in the field of modeling business 
processes.

» I. eInLeITung 

um am globalisierten markt erfolgreich 
zu sein, sind beispielsweise maximale 
kundenorientierung und konsequente 
kostenoptimierung wichtige Voraus-
setzungen (bösing 2005). Daher ver-
fügen heute viele unternehmen über 
eine menge von geschäftsprozessmo-
dellen, um ihre unternehmensziele 
zu erreichen. neben der optimierung 
von geschäftsprozessen in unter-
nehmen dient die modellierung von  
prozessen u. a. der Dokumentation, 
der automatisierung und der simula-
tion. ein weiterer grund der model-
lierung besteht in der notwendigkeit,  
compliance-anforderungen wie bei-
spielsweise regulatorische und gesetz-
liche anforderungen zu erfüllen (stras-
ser und Wittek 2012).

Im verstärkten maße kommen heute 
maßnahmen zur Qualitätssicherung 
von geschäftsprozessen hinzu. Da 
geschäftsprozessmodelle ständig ver-
ändert werden, d. h. es werden bei-
spielsweise laufend neue geschäfts-
prozesse eingefügt oder vorhandene 
prozesse aktualisiert, gilt es, methoden 
zu entwickeln, um die Qualität eines 
prozesses innerhalb eines geschäfts-
prozessmodells sicherzustellen. Da 
unternehmen heute überwiegend  

international tätig sind, stehen zuneh-
mend standardisierte prozessmodelle 
wie cmmI, spIce und ITIL im Vorder-
grund.

» II. meTHoDen Der moDeLLIerung 
 Von gescHäFTsprozessen

Inzwischen gibt es eine Vielzahl von 
modellierungsmethoden, die sich 
grundsätzlich in scriptbasierte und 
diagrammbasierte methoden gliedern 
lassen. mit scriptbasierten methoden 
erfolgt die beschreibung mithilfe for-
maler notationen in anlehnung an 
programmiersprachen. Diagrammba- 
sierte methoden können in daten-
fluss-, kontrollfluss- und objektorien-
tierte ansätze untergliedert werden. 
neben dieser Differenzierung lassen 
sich die modellierungsmethoden den 
fachlich-konzeptionellen und opera-
tiven ebenen zuordnen. Die fachlich-
konzeptionelle ebene ist mehr auf der 
betriebswirtschaftlichen seite ange-
siedelt, zu nennen sind hier beispiels-
weise ereignisgesteuerte prozessket-
ten. Die operative ebene tendiert in 
Richtung Workflowmanagement, also 
IT-gestützte, ausführbare prozesse 
(gadatsch 2010). auf fachlich-konzep-
tioneller wie auf operativer ebene kann 
ein geschäftsprozess als eine reihe 

von aufeinander folgenden Tätigkeiten 
oder Aktivitäten definiert werden. Ein 
geschäftsprozess setzt sich aus funk-
tions- und organisationsübergreifen-
den Verkettungen wertschöpfender 
aktivitäten zusammen. Diese erzeugen 
die vom kunden erwarteten Leistun-
gen. Im Folgenden sollen die beiden 
wichtigsten methoden, die ereignis-
gesteuerte prozesskette (epk) und die 
business process modeling and nota-
tion (bpmn) vorgestellt werden.

1. ereignisgesteuerte Prozesskette
a.-W. scheer entwickelte in den 80er 
Jahren und publizierte in den 90er Jah-
ren eine modellierungsarchitektur für 
geschäftsprozesse, das so genannte 
architekturkonzept für Informations-
systeme arIs (architektur Integrierter 
Informationssysteme). Dieses konzept 
besteht aus dem Vorgehensmodell 
und den modellierungsmethoden. 
Das arIs-konzept ist ein allgemeiner 
bezugsrahmen für die modellierung 
von geschäftsprozessen und stellt 
verschiedene ebenen- und sichtenspe-
zifische Modellierungsmethoden zur 
Verfügung (scheer 2006, slama und 
nelius 2011, staud 2006). Das arIs-
konzept und das zugehörige Werk-
zeug sind heute im bereich prozessmo-
dellierung weit verbreitet. Innerhalb 
der prozess-/steuerungssicht hat die 
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epk bzw. die erweiterte epk (eepk) eine 
zentrale bedeutung. mit epks werden 
Kontrollflüsse von Geschäftsprozessen  
in einer zeitlichen und logischen  
reihenfolge abgebildet. Im Wesentli-
chen bestehen epks aus den in abbil-
dung 5 dargestellten elementen.

Da die modellierung von epks sehr 
komplex sein kann und vielfältige mo-
dellierungsmöglichkeiten bestehen, 
sind definierte Modellierungsregeln 
unabdingbar. In vielen großen unter-
nehmen werden eigene arIs-model-
lierungskonventionen abgeleitet. sol-
che konventionen bilden den rahmen 
für einheitliche regeln, kriterien so-
wie Formate für die modellierung. sie 
sind notwendig, um konzernweit eine 
Vergleich- und austauschbarkeit von  
prozessmodellen zu gewährleisten. 
abbildung 1 stellt ein beispiel für ein 
eepk dar.

2. Business Process Modeling 
and Notation
Die business process modeling and 
notation (bpmn) wurde 2004 von  
stephen a. White, einem Ibm-mitar-
beiter, entwickelt und von der business 
process management Initiative (bpmI) 
veröffentlicht. zielsetzung der ent-
wicklung von bpmn war, sowohl eine 
standardisierte, grafische Notation für 
die modellierung von prozessen als 
auch für die prozessautomatisierung 
zur Verfügung zu stellen. Im Jahr 2005 
übernahm die object management 
group (omg) die Weiterentwicklung 
der bpmn. 2006 wurde die bpmn in 
der Version 1.0 erstmals als offizieller 
standard verabschiedet. Im Februar 
2011 wurde die aktuell geltende Ver-
sion 2.0 von der omg veröffentlicht 
(object management group 2011). 
seitdem steht die abkürzung bpmn 
für „business process model and no- 
tation“. Damit wird nicht nur die no- 
tation, sondern auch das business  
Process Definition Metamodel (BPDM) 
zugrunde gelegt (Freund und rücker 
2012).

bpmn-modelle bestehen im Wesent-
lichen aus den in abbildung 5 aufge-
führten elementen, die im Folgenden 
beschrieben werden sollen.

slimlanes (pools und/oder Lanes) kön-
nen systeme, organisationseinheiten  

oder rollen repräsentieren. In der  
regel werden jedoch organisationen 
als pools und rollen, stellen und orga-
nisationseinheiten als Lanes dargestellt. 

bpmn differenziert zwischen sequenz- 
und Nachrichtenflüssen. Ein Sequenz-
fluss ist eine gerichtete Kante und 
drückt die abhängigkeit in der ausfüh-
rung aus. Nachrichtenflüsse präsen-
tieren die kommunikation zwischen  
verschiedenen pools.

In bpmn werden drei arten von Fluss-
objekten unterschieden: aktivität, 
ereignis und gateway. ein zentrales 
modellierungselement ist die aktivi-
tät. aktivitäten repräsentieren einzel-
ne aufgaben in einem prozess. Diese 
lassen sich wiederum in atomare Task 
oder komplexe unterprozesse unter-
teilen.

es gibt verschiedene Formen von er-
eignissen: start-, zwischen- und end-
ereignisse. startereignisse stehen am 
anfang eines prozesses und haben 
keinen eingehenden Sequenzfluss. 
zwischenereignisse stehen für einen 
status, der sich im Verlauf einer pro-
zessausführung ereignet. endereignis-
se stehen am ende eines prozesses und 
haben keinen ausgehenden sequenz-
fluss.

gateways werden für Verzweigungen 
und zusammenführungen von se-
quenzflüssen verwendet. BPMN stellt 
folgende gateways zur Verfügung:

paralleles gateway (anD-gateway)

Datenbasiertes inklusives gateway
(or-gateway)

Datenbasiertes exklusives gateway
(xor-gateway)

ereignisbasiertes exklusives 
gateway

komplexes gateway

Das parallele gateway und die beiden 
datenbasierten gateways entsprechen 
semantisch den konnektoren einer epk 
und sind somit hinlänglich bekannt. 
Das ereignisbasierte und das komplexe 
gateway sollen an dieser stelle näher 
betrachtet werden.

nach einem ereignisbasierten gateway 
folgen immer mehrere eintretende  
Ereignisse, d. h. der Sequenzfluss ist 
von den nachfolgenden möglichen er-
eignissen abhängig. In abbildung 2 ist 
der Sequenzfluss davon abhängig, ob 
der bestellte artikel in den ersten zwei 
Wochen eingetroffen ist oder nicht. 

Abb. 1) Modellierungsbeispiel für ein eEPK
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Es wird der Sequenzfluss fortgeführt, 
bei dem das nachfolgende ereignis als  
erstes eingetreten ist.

Das komplexe gateway ist ein so- 
genannter alleskönner. es wird in  
szenarien angewendet, wenn sich die 
semantik mit anderen gateways nicht 
darstellen lässt. Die semantik wird 
mithilfe von Kommentaren definiert. 
In Abbildung 3 wird ein Sequenzfluss  
eines bewerbungsprozesses über einen  
parallelen gateway in drei sequenz-
flüsse gesplittet. Vorsichtshalber wer-
den drei referenzen angefordert,  
obwohl nur zwei benötigt werden, 
falls eine angeforderte referenz nicht 
geliefert wird. sobald zwei referenzen 
eingetroffen sind, wird der prozess 
fortgeführt. Die gesplitteten sequenz-
flüsse werden über ein komplexes 
gateway wieder zusammengeführt.

bei der beschreibung von prozes- 
sen konzentriert sich bpmn im  

Wesentlichen auf Sequenzflüsse, Gate-
ways und ereignisse. um auch andere 
aspekte zu modellieren, die für die 
ausführung von geschäftsprozessen 
relevant sind, werden Datenobjekte 
und so genannte artefakte zur Verfü-
gung gestellt.
Datenobjekte können Informationen, 
Dokumente oder Dateien sein, die  
erstellt, bearbeitet oder verarbeitet 
werden können. sie werden über  
assoziationen mit Flussobjekten ver-
bunden, mit einer bezeichnung ver-
sehen und darüber hinaus kann ihnen 
ein status zugewiesen werden.

zu den artefakten gehören die grup-
pierung und annotation. gruppie-
rungen dienen dazu, bestehende 
elemente zusammenzufassen, um sie 
visuell hervorzuheben. gruppierungs-
elemente können an beliebiger stelle 
in einem Diagramm platziert werden. 
annotationen können Hinweise, be-
merkungen oder erläuterungen sein  

artikel
registrieren

beim Lieferanten
nachfragen

artikel
eingetroffen

2 Wochen
vergangen 

artikel
bestellen

Abb. 2) Beispiel für ein ereignisbasiertes Gateway

und mit einem element über eine  
assoziation verbunden werden. grup-
pierungselemente und annotationen 
dienen lediglich dem besseren Ver-
ständnis des modells und haben auf 
die Logik keinen Einfluss. In Abbildung 
4 ist noch mal das gleiche modell dar-
gestellt wie in abbildung 1, allerdings 
mit der modellierungsmethode bpmn.

» III. epk Vs. bpmn 

Das vorrangige ziel einer modellie-
rungsmethode ist es, eine entspre-
chende semantik zur Verfügung zu 
stellen, um geschäftsprozesse der 
realen Welt abzubilden. Hinsicht-
lich der zielsetzung, ob das modell 
beispielsweise als grundlage für die  
Dokumentation, Analyse, Modifika- 
tion, Qualitätssicherung, optimierung, 
simulation oder automatisierung von 
geschäftsprozessen dient, werden un-
terschiedliche anforderungen an die  

Für bewerber
entscheiden

bewerbungsunterlagen
prüfen

referenz früherer
arbeitgeber 1

anfordern

referenz früherer
arbeitgeber 2

anfordern

referenz von
Hochschulprofessor

anfordern

Weiter, sobald
zwei referenzen
eingetroffen sind

Abb. 3) Beispiel für ein komplexes Gateway (Allweyer 2009)
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modellierungsmethode gestellt. Wie 
oben schon dargestellt, lässt sich zwi-
schen der fachlich-konzeptionellen 
und der operativen ebene der model-
lierung differenzieren. Für einige an-
forderungen an das prozessmodell ist 
sicherlich die fachlich-konzeptionelle 
ebene der modellierung völlig hinrei-
chend, während beispielsweise hin-
sichtlich der automatisierung von ge-
schäftsprozessen die operative ebene 
eine besondere Herausforderung dar-
stellt. Hier gilt der anspruch, dass die 
notation der methode sowohl für die 
fachlich-konzeptionelle modellierung 
als auch für ausführbare geschäfts-
prozesse geeignet ist. Hinsichtlich der 
anforderungen und der zielsetzungen 
sollen die beiden vorgestellten model-
lierungsmethoden näher betrachtet 
werden.

zielsetzung der epk-methode ist es, 
auf der fachlich-konzeptionellen ebene  
epks zu modellieren. Im mittelpunkt 
stehen hier Kontrollflüsse, die Ge-
schäftsprozesse in einer zeitlich und 
logischen reihenfolge beschreiben. 
um weitere aspekte der geschäftspro-
zessmodellierung zu berücksichtigen, 
lassen sich zusätzliche elemente wie 
beispielsweise rollen, organisations-
einheiten und Informationsobjekte 
in das modell integrieren, die sich in  
einem eepk widerspiegeln. Die epk-
methode hat sich gerade im deutsch-
sprachigen raum sehr etabliert und sich 

in vielen unternehmen als führende 
methode für die modellierung von ge-
schäftsprozessen entwickelt (gadatsch  
2010). Hinzu kommt die Verbreitung 
der methode durch das modellierungs-
werkzeug arIs, das auch zentraler  
bestandteil des sap-systems ist. nicht 
nur das aktuelle arIs business architect 
& Designer der software ag, sondern 
viele andere modellierungstools unter-
stützen diese Form der modellierung. 
Die epk-methode zeichnet sich durch 
die einfache beschreibung von stan-
dardisierten abläufen wie durch die 
große nähe zu standard-softwaresys-
temen aus. Hinzu kommt, dass in den 
letzten Jahrzehnten eine Vielzahl von 
geschäftsprozess-referenzmodellen 
entwickelt wurde.

Die epk-methode hat sich bisher nicht 
als formaler standard durchsetzen 
können, wird aber in vielen unterneh-
mensbereichen als de-facto-standard 
betrachtet. neben der problematik der 
abbildung von kreativen und komple-
xen geschäftsprozessen lassen sich nur 
bedingt kontroll- und überwachungs-
strukturen modellieren. aufgrund der 
strengen modellierungsregel, dass 
eine alternierende Folge von ereignis-
sen und Funktionen gefordert wird, 
gestaltet sich eine aussagekräftige  
Benennung von Ereignissen häufig als 
problematisch. oft haben ereignisse 
keinen zusätzlichen Informationsge-
halt und erscheinen redundant. Dies 

führt in der praxis dazu, dass auf die 
Darstellung von ereignissen oft ver-
zichtet wird. Für die simulation von ge-
schäftsprozessen ist die epk-methode  
nur eingeschränkt geeignet. Die mo-
dellierungsmethode unterstützt keine 
präzise Definition von Verzweigungs-
bedingungen wie beispielsweise die 
angabe von Wahrscheinlichkeiten. 
Die modellierung von bedingungspa-
rametern lässt sich nur eingeschränkt 
umsetzen. aufgrund des Fachkonzepts 
und der damit verbundenen fehlenden 
Workflowmodellierung ist die Über-
führung in ein produktives Workflow 
management system (Wms) nicht 
möglich. In müller 2012 wird gezeigt, 
dass diese nachteile von epks durch 
die Definition geeigneter Attribute  
behoben werden können. Diese haben  
jedoch den nachteil, dass sie eine  
individuelle erweiterung und kein all-
gemein akzeptierter standard sind.

Laut Spezifikation von BPMN wird das 
ziel verfolgt, sowohl die modellierung 
von geschäftsprozessen als auch deren  
ausführung zu berücksichtigen. Damit  
wird der komplette zyklus von der 
modellierung bis hin zur Implemen-
tierung realisiert. Die notation hat 
den anspruch, eine brücke zu bilden 
zwischen der fachlich-konzeptionellen 
und der operativen ebene, also zwi-
schen dem Fachkonzept und der IT- 
Lösung. auf der fachlichen ebene besteht  
ein wichtiger unterschied zur epk 

Abb. 4) Modellierungsbeispiel für ein BPMN
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durch die klare zuordnung von rollen 
und organisationsstrukturen mithilfe 
von swimlanes. gegenüber der epk-
methode lassen sich mit bpmn auf-
grund der notation Wartezeiten und 
die Dauer von aktivitäten modellieren. 
In zukunft soll es den nutzern der 
bpmn möglich sein, auf der fachlichen 
ebene technisch ausführbare modelle 
zu entwickeln oder solche, aus denen 
so genannte Workflows abgeleitet wer-
den können, die sich dann mithilfe von 
Process Engines eines Workflow Mana- 
gement systems ausführen lassen.

bpmn entstand ursprünglich in Hin-
blick darauf, ausführbare geschäfts-
prozesse zu modellieren, um sie mit 
einem Wms ausführen zu lassen. mit 
dem anspruch an die notation, sowohl 
fachliche als auch technische prozess-
modelle entwickeln zu können, wird 
die zukunft zeigen, wie dies in der 
praxis von den anwendern akzeptiert 
wird. Denn die anforderungen an die 
modellierung von fachlichen und tech-
nischen geschäftsprozessen sind sehr 
unterschiedlich. auf der fachlichen 
seite steht der prozessablauf im Vor-
dergrund und zu viele Detailbeschrei-
bungen wirken sich nur störend auf 
das prozessmodell aus. bei der model-
lierung von technischen prozessen sind 
hingegen konkrete Vorgaben notwen-
dig, wie sich prozesse unter welchen 
bedingungen eindeutig zu verhalten 
haben. Hinzu kommt eine hohe anzahl 
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verschiedener grafischer Elemente,  
deren eingrenzung in zukunft notwen-
dig sein wird, um auf fachlicher ebene 
die nötige akzeptanz zu erreichen. 
Durch die übernahme der omg und der  
Internationalität hat die bpmn den-
noch gute chancen, ein weltweiter 
standard für die geschäftsprozess- 
modellierung zu werden. Hinzu kommt 
die Weiterentwicklung und aktive  
unterstützung namhafter software-
hersteller wie beispielsweise sap,  
oracle und Ibm.

» IV. TransFormaTIon Von epk 
 In bpmn

In vielen unternehmen besteht heute  
der Wunsch, quasi auf knopfdruck, 
die auf fachlicher ebene modellier-
ten Geschäftsprozesse als Workflow 
mithilfe eines Workflow Management 
systems ausführen zu lassen. Viele 
in der Vergangenheit modellierten  
geschäftsprozesse basieren auf der 
epk-methode. es stellt sich die Frage, 
ob es möglich ist und mit welchem auf-
wand die überführung in den bpmn-
standard verbunden ist. prinzipiell ist 
eine Transformation von epk zu bpmn 
durchführbar, da die elemente der epk 
und die syntaktischen regeln eine Teil-
menge von bpmn sind. problematisch 
ist eine vollautomatische Transforma- 
tion, da es doch zu viele optionen gibt. 
abbildung 5 zeigt eine gegenüberstel-
lung der grafischen Elemente.

Für die Transformation von geschäfts-
prozessen von der epk-methode zum 
bpmn-standard sind entsprechende  
Regeln zu definieren, so dass kein  
Informationsverlust entsteht. prinzi- 
piell sind folgende Fragen bei der 
überprüfung zu klären:

gibt es ein bpmn-element oder eine 
kombination von elementen, wel-
ches bzw. welche die semantik eines 
epk-elements vollständig ersetzt? 

Falls kein vollwertiger ersatz vorliegt, 
welches element steht semantisch 
einem bpmn-element am nächsten?

Ist die abbildung eindeutig oder  
lassen sich mehrere epk-elemente 
auf ein bpmn-element übertragen?

Wie hoch ist der Informationsverlust, 
wenn die abbildung der elemente  
nicht eindeutig ist?

bedingung einer Transformation ist  
natürlich, dass beide modelle vollstän-
dig konform sind, so dass kein Informa-
tionsverlust entsteht (Decker et al. 2009, 
kotsev et al. 2011). Im Folgenden soll die 
Transformation einiger elemente kurz 
dargestellt werden.

Die Funktion in einer EPK findet ihr Pen-
dant in der Task. Da auslösende ereignis-
se kurzlebige aktivitäten innerhalb eines 
prozesses repräsentieren, lässt bpmn 
eine weiterführende Typisierung von  
aktivitäten zu. Daher können Funktionen 
in bestimmten Fällen mit auslösenden 
zwischen- und endereignissen transfor-
miert werden. ereignisse in epks sym-
bolisieren einen bestimmten zustand. 
Da ereignisse keinen nennenswerten 
Informationsgehalt darstellen, werden 
sie in bpmn auch nicht berücksichtigt. 
sollen trotzdem prozesszustände mo-
delliert werden, stehen Datenobjekte 
mit entsprechenden zusatzattributen 
zur Verfügung. ein interessanter aspekt  
sind startereignisse, da sie in epks  
sowohl zustände als auch auslöser einer 
Funktion, so genannte Trigger reprä-
sentieren können. bpmn unterscheidet 
mehrere Typen von Triggeroptionen. 
Die ermittlung des Triggertyps erfolgt 
durch die beschriftung oder durch den 
prozesskontext. Hat ein epk nur ein start-
ereignis, so wird es in bpmn ebenfalls 
in nur einem startereignis abgebildet. 
sind dagegen mehrere startereignisse 
vorhanden, so kann eine Transforma-
tion nur in bestimmten Fällen erfolgen. 
Handelt es sich um alternative start-
ereignisse, d. h., es folgt eine zusam-
menführung der Kontrollflüsse durch 
einen xor-konnektor, kann jedes epk-
startereignis in ein bpmn-startereignis 
transformiert werden. Handelt es sich 
nicht um alternative startereignisse, so 
ist unter berücksichtigung der beschrif-
tung zu prüfen, ob es mehr als einen 
Trigger unter den startereignissen gibt. 
Ist nur ein Trigger vorhanden, wird wie-
der in ein bpmn-startereignis übersetzt. 
sind mehrere Trigger vorhanden, deren  
Kontrollflüsse durch UND- oder ODER- 
konnektoren zusammengeführt wer-
den, ist eine exakte abbildung unter  
beibehaltung einer vergleichbaren 
syntaktischen struktur in ein bpmn-

modell  nicht möglich. Hier ist nur eine 
sequenzialisierung der parallelen struk-
tur denkbar. Dies hat wiederum eine 
redundanz von ereignissen zur Folge, 
die nicht zum besseren Verständnis des  
modells beiträgt.

konnektoren werden in bpmn mithil-
fe von gateways symbolisiert. unD- 
konnektoren werden in parallele gate-
ways, oDer-konnektoren in daten-
basierte inklusive gateways und xor-
konnektoren in datenbasierte exklusive 
gateways überführt. problematisch ist 
es bei oDer-Verbindungen, da hier die 
semantik nicht eindeutig ist. In epk- 
modellen werden nach konnektoren 
Verzweigungsbedingungen durch er-
eignisse gekennzeichnet, während 
bpmn hierfür kantenbeschriftungen 
notiert. organisationseinheiten und  
rollen werden in epks als erweiterte 
Informationsobjekte an Funktionen no-
tiert, in bpmn werden sie als pools und 
Lanes dargestellt. probleme treten dann 
auf, wenn mehrere organisationen und/
oder rollen mit einer Funktion verknüpft 
sind. bei der Transformation sind mehre-
re Lösungen möglich. In epks gibt es für 
prozessschnittstellen zwei unterschied-
liche ausprägungen: die horizontale 
und vertikale prozessschnittstelle, die 
im arIs-konzept auch als Hinterlegung  
bekannt ist. Die horizontale prozess-
schnittstelle verbindet zwei gleich- 
rangige prozesse. In bpmn wird die 
Darstellung mittels Link-ereignissen  
realisiert. Die vertikale prozessschnitt-
stelle entspricht einem unterprozess 
in bpmn. ob nun ein Link-ereignis 
oder ein unterprozess vorliegt, lässt 
sich beispielsweise klären, indem ge-
prüft wird, ob eine prozessschnitt-
stelle ein Vorgängerelement und 
ein nachfolgerelement aufweist. ein  
Datenobjekt eines epk-modells wird  
direkt mithilfe einer gerichteten assozia-
tion in bpmn abgebildet.

Wie dargestellt, lassen sich viele ele-
mente eines epks in ein bpmn-modell 
überführen, wenn nicht durchgehend 
vollautomatisch, dann aber zumindest 
halb automatisch. zentrale Forderung 
ist natürlich, dass bei der Transforma-
tion kein Informationsverlust entsteht, 
so dass das Quell- und zielmodell iden-
tisch ist. Die überführung von epks 
nach bpmn könnte dem Wunsch vieler 
unternehmen ein stück näher kommen, 
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die auf der basis von epks entwickelten 
geschäftsprozessmodelle als technische 
prozesse ausführen zu lassen. somit 
könnten die in der Vergangenheit inves-
tierten modellierungskosten gerecht- 
fertigt werden. so wie der bpmn-stan-
dard regeln für die Transformation 
eines business-modells in die ausfüh-
rungssprache business process execu-
tion Language (bpeL) unterstützt, ist als 
alternativer ansatz die Transformation 
von epk nach bpeL in betracht zu ziehen. 
(stein und Ivanov 2007). bpeL ist eine 
xmL-basierte auszeichnungssprache für 
die prozessautomatisierung. grundla-
ge des Transformationsverfahrens sind 
so genannte gemeinsame Workflow- 
pattern sowohl in epks als auch bpeL. ein 
konkreter ansatz wird von der software 
ag mit „model-to-execute“ verfolgt. 
Hier findet eine Integration von ARIS 
und Webmethods statt, die anwendern 
eine einfache überführung von fach- 
lichen prozessmodellen in technisch 
ausführbare modelle erlauben soll. 
Für die Transformation wird bpmn 2.0 
sowohl von der arIs- als auch von der 
Webmethods-komponente unterstützt 
(Funke 2010).

» V. zusammenFassung

epks sind relativ einfach anzuwen-
den, da sie im Wesentlichen nur aus 
Funktionen, ereignissen, konnekto-
ren und Kontrollflüssen bestehen. 
Die modellierungsmethode zeichnet 
sich durch ihre einfache, intuitive art 
und Weise aus und ist durch eine gute  
Interpretierbarkeit und hohe Verständ-
lichkeit geprägt. Insbesondere die 
Verknüpfung von epks mit dem sich-
tenkonzept der arIs-methode steuert  
im hohen maße zum Verständnis bei. 
epks erfüllen grundsätzlich die fach-
lichen anforderungen, die für die  
geschäftsprozessmodellierung gestellt 
werden. Die modellierungsmethode 
stößt aber aufgrund des Fachkonzepts 
an ihre grenzen, da ihr die möglich-
keit der umsetzung in automatisierte 
Workflows fehlt. Die Software AG stellt  
inzwischen gleichermaßen sowohl epk 
als auch bpmn als modellierungsme-
thode in ihren softwareprodukten im 
bereich bpm zur Verfügung.

Der urgedanke der entwicklung von 
bpmn war die modellierung von  

prozessen, die mittels einer process 
Engine eines Workflow Management 
systems ausgeführt werden können. 
Inzwischen eignet sich bpmn auch für 
die modellierung von geschäftsprozes-
sen auf fachlicher ebene, so dass damit  
der kreislauf bis hin zur IT-Lösung 
geschlossen ist. Die bpmn-modellie-
rungsmethode kommt dem Wunsch 
vieler unternehmen nach, auf fach- 
licher ebene „gleichzeitig“ ausführba-
re prozesse zu entwickeln.

mit bpmn wird eine modellierungs-
methode zur Verfügung gestellt, mit 
der umfangreiche und detaillierte  
geschäftsprozessmodelle entwickelt 
werden können. Für die modellie-
rung werden inzwischen mehr als 
100 elemente mit einer ausgeprägten  
semantik bereit gestellt. aufgrund 
dieses symbolumfangs besteht aber 
auch die gefahr, dass in der praxis um-
fangreiche und detaillierte modelle 
entstehen, die nicht unbedingt zum 
Verständnis der anwender beitragen. 
Inzwischen gibt es kritische stimmen 
hinsichtlich der benutzerfreundlichkeit 
von bpmn. es werden wohl in zukunft 
weiterhin entsprechend den anfor-
derungen und den zielgruppen im 
umfang unterschiedliche prozessmo-
delle entwickelt werden. Von einem  
mitglied der omg wird gar eine unter-
teilung der notationselemente in vier 
klassen vorgeschlagen, von „simple“ 
mit nur sieben elementen bis hin zur 
klasse „complete“ (shapiro 2010).

aufgrund der übernahme durch die 
omg als wichtige Institution im IT-
bereich und durch weltweit agierende 
standardisierungsgremien, hat bpmn 
dennoch große chancen, als stan-
dard im bereich der geschäftsprozess-
modellierung akzeptiert zu werden.  
Hinzu kommt eine agile community  
der bpmn-modellierung sowie die 
existenz von über 70 Herstellern von 
modellierungstools, die diese metho-
de inzwischen unterstützen.
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personaLeInsaTzpLanung Für 
boDenVerkeHrsDIensTe – ein exakter algorithmus 

Ralf Szymanski

Zusammenfassung

Die bodenverkehrsdienste (bVD) bewältigen auf den Flughä-
fen die Frachtgut- bzw. gepäckabfertigung, die technischen 
abfertigungen und die Innenreinigung von Flugzeugen. ne-
ben den qualitativen standards ist es zunehmend wichtiger, 
betriebswirtschaftliche effiziente Strukturen aufzubauen.
ziel der personaleinsatzplanung ist es, die nichtproduktiven 
Wartezeiten zwischen den Abflügen zu minimieren. Ein kos-
tenminimaler einsatzplan bestimmt den arbeitsbeginn sowie 
die arbeitsdauer des personals – also wann, wie viele personen 
für wie lange zu arbeiten haben.  
es werden modelle präsentiert, die auf variablen arbeits-
schichten des personals von mindestens 3-stunden – bis ma-
ximal 10-stunden-schichten basieren. ein schwerpunkt ist die 
analyse unterschiedlicher mindestdauern der arbeitszeiten 
von 3, 3 ½ und 4 stunden. Die Lösungen der modelle werden 
mit einem exakten mathematischen Verfahren auf einem han-
delsüblichen pc berechnet. 
bei einem realen rechenbeispiel der be- und entladung von 
Flugzeugen wurden die modelle mit unterschiedlichen min-
destschichtdauern verglichen. es zeigte sich ein unterschied 
von 7,8 % bei den personalkosten und 3,4 % bei der arbeits-
produktivität, wobei sich das 3-Stunden-Modell  als effizienter 
erwies.

Abstract

ground air scheduling handles work tasks like cabin cleaning, 
loading, etc. at terminal airports. a high quality standard and 
efficient structures become more and more important.
personal scheduling performs the minimization of the non-
productive time between the flights. So the resulting schedule 
minimizes costs. It specifies how many employees are needed 
– including start and end working time.
Specific models contain a variable working time from 3 to 10 
hours a day. Different minimum working time of 3, 3½ und 
4 hours are analyzed. The solution processes are done with a 
discrete mathematical algorithm on a standard pc.
a real life example of loading an aircraft with different mini-
mum working times is processed. The minimum working time 
of 3 hours saves 7.8 % costs respectively 3.4 % productivity.  

» I. eInLeITung 
 
Der betrieb von Flughäfen beinhaltet 
eine Vielzahl von planungsaufgaben. 
eine davon ist die planung des perso-
naleinsatzes der bodenverkehrsdienste 
(bVD). Die Tätigkeiten der bVD umfas-
sen das betanken, rangieren, reinigen 
sowie die be- und entladung von Flug-
zeugen. aufgrund dieser aufgaben ist 
es nachvollziehbar, das ca. 2/3 der mit-
arbeiter eines Flughafens im bereich der 
bVD tätig sind (newsroom aDV deut-
sche Verkehrsflughäfen 2012b).

Die aktuelle situation ist durch eine 
geplante neuregelung der eu-kom-
mission geprägt. bei der ersten markt-
öffnung durch die eu-kommission 1996  
gelang es, die preise der bVD um bis 
zu 25 % zu senken. Hauptursächlich ist  
dies durch die möglichkeit eines zwei- 
ten bVD-Dienstes für die Flughäfen  

ermöglicht worden. bezüglich der per-
sonaleinsatzplanung bedeutet jeder  
weitere bVD-anbieter an einem Flug- 
hafen eine potentielle Verschlechte-
rung. Denn viele abfertigungen sind 
relativ leicht zu planen, weil das not-
wendige personal kontinuierlich be-
schäftigt wird. seit der marktöffnung 
von 1996 müssen die bVD-anbieter nun 
mehr fragmentierte arbeitseinsätze be-
rücksichtigen – also arbeitseinsätze, 
mit nicht durchgängig zu beschäftigten 
mitarbeitern. somit ist ein entscheiden-
der Indikator die arbeitsproduktivität 
bzw. die effektive arbeitszeit, die ein 
mitarbeiter aktiv beschäftigt werden 
kann. aufgrund des personalintensiven 
aufgabenbereichs bestreiten die ca. 
20.000 bVD-mitarbeiter in Deutschland 
ca. 70 % der gesamtkosten der bVD-
anbieter (newsroom aDV deutsche Ver-
kehrsflughäfen 2012a/b). 

es ist zu befürchten, dass weitere kos-
teneinsparungen zu einer qualitativen 
Verschlechterung der abfertigungspro-
zesse führen. auslösende Faktoren hier-
für sind der internationale Wettbewerb 
im Luftverkehr sowie das kostenmana-
gement der Fluggesellschaften.

» II. personaLeInsaTzpLanung Für  
 boDenVerkeHrsDIensTe 

Die Herausforderung eines optimalen 
personaleinsatzes für die bVD ist es, die 
nichtproduktive, wartende arbeitszeit 
zu minimieren. Dies ist ideal, wenn es 
sehr viele oder sehr wenige abzufertigen-
de Flugzeuge gibt. schwieriger wird die 
situation, wenn es unvermeidliche War-
tezeiten geben muss. eine möglichkeit 
wäre es, dies durch zeitspezifische Abfer-
tigungsgebühren direkt an den kunden  
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weiterzureichen bzw. die planung der personaleinsätze zu verbessern. rahmenbe-
dingungen sind tarifliche und gesetzliche Bestimmungen zu der Anzahl von Min-
deststunden je schicht sowie den pausenregelungen eines mitarbeiters. Im Folgen-
den werden die be- und entladung von abzufertigenden Flugzeugen betrachtet.
Da es sich hierbei um eine computergestützte planung handelt, gilt es – wie generell 
bei Softwareprojekten – der Spezifikation von Datenschnittstellen die größtmögli-
che aufmerksamkeit und sorgfalt zu widmen. selbstverständlich sollten die Daten-
schnittstellen so beschaffen sein, dass zukünftige änderungen bzw. ergänzungen 
ohne großen aufwand erfolgen können. außerdem sollen die strukturen denen des 
bestehenden arbeitsablaufs ähneln, da somit eingabefehler reduziert werden. 
Die Mitarbeiter werden aktuell in drei Qualifikationskategorien eingeteilt, wobei jede 
eine beispielhafte spezifische Entlohnung in Euro [€] je Stunde [h] beinhaltet, die auch 
zuschläge für Feiertags-, Wochenend- und nachtschichten ermöglicht:

Zusätzlich sind beispielhafte Pausenregelungen in Abhängigkeit der Arbeitszeit 
zu erfassen:

ein weiterer parameter begrenzt für die optimierung die maximale nettoarbeitszeit 
auf 10,5 stunden.
aus gründen der benutzer- bzw. bedienfreundlichkeit des systems gibt es ein drei-
stufiges Konzept zur Eingabe der Arbeitseinsätze für die Mitarbeiter (je Qualifikati-
onsstufe). 

als standard gibt es die Hinterlegung der arbeitsminuten vor und nach einer ankunft 
sowie vor und nach eines Abflugs pro Flugzeugtyp. Zusätzlich gibt es die Option, 
fluglinienspezifische Informationen je Flugzeugtyp einer Airline zu hinterlegen. Beide 
möglichkeiten können dann noch mit den Informationen des Flugplans „überschrie-
ben“ werden.

Die folgende Tabelle beinhaltet den ressourcenbedarf an mitarbeitern mit der Qua-
lifikationsstufe „LM“. Bleibt die Airline-Spalte frei, dann ist dies der Standard-Vorga-
bewert (auszug):

Diese Tabelle gibt es für jede Qualifikationsstufe der Mitarbeiter (LM, FA und LD).

Id bezeichnung € / h Feiertag Wochenende nacht

Lm Loadmanager 15,- + 50 % + 50 % + 25 %

Fa Flugabfertiger 10,- + 50 % + 50 % + 25 %

Lo Loader   8,- + 50 % + 50 % + 25 %

Flugzeugtyp airline Lm va na vD nD

a320 1 10 10 40 5

a320 ab 1 15 50

a320 xy 1 0 10 30

b737 1 10 40 5

b737 ab 1 15 50

arbeitszeit in [h] pausenlänge 

≤ 4,5   0 minuten

≤ 6 15 minuten

≤ 9 30 minuten

> 9 60 minuten

Lm: anzahl der benötigten Loadmanager 
va: Vorbereitungszeit vor der ankunft in minuten
na: nachbereitungszeit nach der ankunft in minuten
vD: Vorbereitungszeit vor dem Abflug in Minuten
nD: Nachbereitungszeit nach dem Abflug in Minuten
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Der wöchentliche Flugplan spezifiziert den Planungsgegenstand (Auszug):

Beispiel: 
eine b737 der airline „xy“ landet am montag, mittwoch und Freitag um 10:00 uhr 
aus „Fra“ kommend und startet wieder um 12:00 uhr nach „cng“

es ist anzumerken, dass eine individuelle zuordnung der mitarbeiter zu realen perso-
nen nicht zielsetzung dieser personaleinsatzoptimierung ist. es wird „nur“ der kos-
tenminimale bedarf ermittelt. somit werden weder eine mindeststundenanzahl noch 
ein individualisiertes stundenkonten für die mitarbeiter benötigt. Dies ist allerdings 
mit relativ geringem aufwand nachträglich zu realisieren. Im Fokus stehen daher die 
Handhabbarkeit des Verfahrens sowie die möglichkeit, Trendrechnungen für unter-
schiedliche mindestarbeitsstunden je schicht zu evaluieren.

Die arbeitszeit der mitarbeiter kann zu einer beliebigen Viertelstunde beginnen – 
also z. b. um 8:00 uhr, 8:15 uhr, 8:30 uhr, etc.

Die Ausgabe der optimierungslösung erfolgt in folgender Struktur (Auszug):

Flugzeugtyp airline m D m D F s s a a# from D D# to

b737 xy x x x 10:00 3222 Fra 12:00 4432 cng

Wochentag Qualifikation beginn Dauer

montag Lm 06:00 4,5 stunden

montag Lm 06:00 4,5 stunden

montag Fa 06:00 4,5 stunden

montag LD 06:00 4,5 stunden

montag LD 07:15 4,0 stunden

MDMDFSS: „x“ = Flug findet an dem Tag der Woche statt
a:  ankunftszeit
a#:  Flugnummer bei der ankunft
from: Startflughafen
D:  Abflugszeit
D#: Flugnummer bei dem Abflug
to:  Zielflughafen

Anmerkung zur Lösungsausgabe: 
es hätte auch eine weitere spalte mit der anzahl der be-
nötigten mitarbeiter eingefügt werden können, der Vorteil 
dieser Lösung ist es allerdings, dass hierbei gleich in einer 
weiteren spalte der name des mitarbeiters eingetragen 
werden kann.

» III. maTHemaTIscHe
 moDeLLFormuLIerung

Der Flugplan und ressourcenbedarf an 
mitarbeitern werden zu einer bedarfs-
tabelle zusammengeführt. 

Indexmengen und Indizes
Q: menge der Qualitätsniveaus der 
 mitarbeiter, q∈Q

T: menge der zeitperioden a 
 15 minuten einer Woche, t∈T

Td: menge der zeitperioden t, die 
 d-1 zeitperioden vor t liegen

D: menge der arbeitszeiten (Dauer in
 ¼-stunden) eines mitarbeiters,  
 d∈D

Daten 
bedarfq,t: anzahl an mitarbeitern mit  
 dem Qualitätsniveau q in   
 der zeitperiode t

cq,t,d: kosten eines mitarbeiters 
 mit dem Qualitätsniveau q,  
 der in der t zeitperiode   
 beginnt und d¼-stunden   
 arbeitet inklusive der nacht-,  
 Feiertags- und Wochenend-
 zuschläge. 
m: maximale anzahl von benö-
 tigten mitarbeitern 

entscheidungsvariablen
yq,t,d: anzahl der mitarbeiter mit  
 dem Qualitätsniveau q, die  
 zum zeitpunkt t anfangen  
 und d ¼-stunden arbeiten. 

Zielfunktion

 min cq,t,d   yq,t,d

q∈Q t∈T d∈D

Restriktionen
1. block – bedarf an mitarbeitern ist zu 
decken

yq,t,d  > bedarfq,t

t∈Tdd∈D

für alle q∈Q, t∈T

Nichtnegativitäten
yq,t,d ∈ {0, 1, 2, …,m}         
für alle q∈Q, t∈T, d∈D
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» IV. numerIscHe resuLTaTe

Der modellgenerator und die Lösungsaufbereitung wurden in ForTran imple-
mentiert. Die Verwaltung der Informationen und die benutzerschnittstelle wur-
den mit einem handelsüblichen Tabellenkalkulationsprogramm realisiert. Das ma-
thematische optimierungssystem mops (suhl 1994) in der Version 9.25 diente zur 
Lösung der modelle auf einem Intel core Duo 2,81 gHz, 4gb ram.
es sind drei unterschiedliche mathematische modelle evaluiert worden, die sich 
bezüglich der mindestdauer der arbeitszeit unterscheiden: 3, 3½ sowie 4 stunden 
(h). Die Datenbasis stammt aus dem ausschnitt eines einwöchigen realen Flugplans 
mit insgesamt 50 Ankünften und 49 Abflügen. 

Die detaillierten ergebnisse je Woche nach Qualifikationsniveau:

3-stunden-
modell

3½-stunden-
modell

4-stunden-
modell

modelldimensionen: rows 
x cols x nonzeros

in Tausend:
1,1 x 20,4 x 581,5

in Tausend: 
1,1 x 19,2 x 561,6

in Tausend:
1,1 x 18,1 x 538,9

Lösungszeit in sekunden: 0,22 secs 0,22 secs 0,11 secs

arbeitszeiten  gesamt:
davon produktiv:
in prozent:

1.211,5 h
  704,5  h

58,1 %

1.251,7 h
  704,5  h

56,3 %

1.303,0 h
  704,5  h

54,7 %

personalkosten gesamt:
relativ zum günstigsten:

28.710,36 €
100 %

29.703,10 €
103,5 %

30.950,29 €
107,8 %

Arbeitseinsatz      
≤ 4,5 h
> 4,5 h  und ≤ 6 h
> 6    h  und ≤ 9 h
> 9    h 

92,0 %
  8,0 %

-
-   

83,8 %
13,9 %
  2,3 %

-

72,2 %
19,1 %
  8,7 %

-

Aushilfszeiten 
ein Lm als Fa:
ein Lm als LD: 
ein Fa  als LD:

10,25 h 
  1,25 h
  0,75 h

11,00 h 
  1,75 h
  0,25 h

13 h
-

  1 h

Loadmanager
3-stunden-

modell
3½-stunden-

modell
4-stunden-

modell

Arbeitszeiten - LM ges.:
davon produktiv:
in prozent:

327,25 h
185,25 h
56,6 %

334,25 h
185,25 h
55,4 %

345,75 h
185,25 h
53,6 %

Personalkosten - LM ges.:
relativ zum günstigsten:

10.057,46 €
100 %

10.286,96 €
102,3 %

10.659,90 €
107,0 %

Flugabfertiger
3-stunden-

modell
3½-stunden-

modell
4-stunden-

modell

Arbeitszeiten - FA ges.:
davon produktiv:
in prozent:

474,75 h
291,00 h
61,3 %

493,75 h
291,00 h
58,94 %

514,25 h
291,00 h
56,6 %

Personalkosten - FA ges.:
relativ zum günstigsten:

11.059,94 €
100 %

11.541,19 €
104,4 %

12.047,44 €
108,9 %

Anmerkung: 
Die aushilfszeiten geben die stunden des arbeitseinsatzes 
eines Mitarbeiters an, der in einer niedrigeren Qualifikati-
onsstufe tätig ist.
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Es ist auch ein Datendeck mit 1.314 An- und Abflügen berechnet worden. Die Dimen-
sionen des 3-stunden-modells betrugen (row x cols x nonzeros in Tausend): 
1,5 x 52,9 x 2.049,3 und wurden in weniger als einer minute gelöst. Die arbeitspro-
duktivität erreichte dabei ca. 90 %.

Loader
3-stunden-

modell
3½-stunden-

modell
4-stunden-

modell

Arbeitszeiten - LD ges.:
davon produktiv:
in prozent:

409,50 h
228,25 h
55,7 %

423,75 h
228,25 h

53,9 %

443,00 h
228,25 h

51,5 %

Personalkosten - LD ges.:
relativ zum günstigsten:

7.592,95 €
100 %

7.874,95 €
103,7 %

8.242,95 €
108,6 %

» V. zusammenFassung unD 
 ausbLIck

aufgrund der hohen planungskom-
plexität der realen bVD-personalein-
satzplanung ist die Verwendung von 
exakten mathematischen methoden 
möglich. Es sind signifikante Unter-
schiede für die verschiedenen mindest-
schichtdauern am beispiel der be- und 
entladung von Flugzeugen berechnet 
worden.

In einem weiterentwickelten modell 
sollten auch szenariorechnungen er-
möglicht werden, z. b. um erwartete 
ereignisse vorauszuplanen. zu beden-
ken ist selbstverständlich auch die pro-
blematik von Verspätungen im Flugbe-
trieb. 

besonders interessant wären hierbei 
ex-poste-analysen, die eine optimale 
personaleinsatzplanung nachträglich 
berechnen – also nicht auf basis der 
geplante abfertigungen sondern der 
realen Ankunfts- und Abflugdaten. 

ein soll-Ist-abgleich könnte in einem 
wissensbasierten system gespeichert 
werden und für zukünftige szenario-
rechnungen planerische De- und es-
kalationsfaktoren bereitstellen. Dies 
sollte zu einer weiteren Verbesserung 
des betriebswirtschaftlichen gesamt-
ergebnisses beitragen.
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InnoVaTIon Hub aLs nukLeus 
regIonaLer enTWIckLung 
Frank Hartmann, Dana Mietzner, Markus Lahr

Zusammenfassung

Das konzept des Innovation Hubs aufgreifend wird im folgen-
den beitrag der Frage nachgegangen, ob sich Innovation Hubs 
auch außerhalb von stadtzentren entwickeln können und wel-
che Voraussetzungen hierfür erforderlich sind. basierend auf 
empirischen untersuchungen wird diskutiert, ob geeignete 
bedingungen für die entwicklung eines Innovation Hubs im 
regionalen Wachstumskern schönefelder kreuz gegeben sind, 
und mittels szenarien antizipiert wie diese standortbedingun-
gen in einem zukünftigen Innovation Hub ausgeprägt sein 
könnten.    

Abstract

Taking up the concept of Innovation Hub, the paper will pro-
vide answers to the question whether Innovation Hubs can 
develop also outside of large cities and which conditions are 
necessary for this. on the basis of empirical studies the article 
discusses whether suitable regional conditions for the develop-
ment of an Innovation Hub within the regional growth core 
schönefeld cross are given and how they can be anticipated 
using scenario techniques.  

» I. ForscHungsansaTz 

seit einigen Jahren steht das Thema 
„Innovation Hub“ auf der Forschungs-
agenda (vgl. Hall 2001, da cunha 
2007). Der Forschungsansatz beruht 
wesentlich auf der symbiose von kon-
zepten zu räumlich konzentrierten 
Wissens- und Technologiestandorten 
(beispielsweise Wissenschafts- und 
Technologieparks) mit denen der  
stadtentwicklung bzw. stadterneue-
rung. Damit verbinden sich Fragen der 
Innovationsforschung, etwa die nach 
der bedeutung räumlicher nähe für die 
Hervorbringung und Durchsetzung 
von Innovationen, oder die der offen-
heit von Innovationsprozessen (vgl. 
chesbrough 2006), mit regionalwis-
senschaftlichen Fragestellungen. eine  
zentrale forschungsleitende These aus  
regionalwissenschaftlicher perspektive   
besteht darin, dass durch die sanie-
rung entwicklungsbedürftiger stadt-
gebiete mittels der Integration von 
Wissenschaft, Technologie, kultur, 
medien, Design und kunst die ent-
wicklung sogenannter intelligenter, in-
novativer bzw. kreativer städte forciert 
werden kann (vgl. da cunha 2007). 
man geht davon aus, dass in solchen 
stadtgebieten funktionelle „schmelz-
tiegel“ entstehen können, die entge-
gen bisheriger sozialwissenschaftlicher 
Definitionen nicht nur kulturell durch-
mischt sind, sondern auch eine Vielzahl 
an innovativen, parallel existierenden 

Funktionen in sich vereinen. beispiel-
hafte Funktionen sind Forschung und 
entwicklung, kultur, Wohnen und Frei-
zeit. Infolge dessen weisen solche räu-
me eine hohe Dichte von jungen und 
hochqualifizierten Bewohnern, ein at-
traktives räumliches umfeld sowie ein 
vielfältiges und interessantes kulturel-
les Leben auf. Diese multifunktionalen 
räumlichen einheiten (Quartiere bzw. 
stadtteile) können als mögliche mo-
toren für die entwicklung von stadt-
regionen angesehen werden, um im 
globalen wirtschaftlichen Wettbewerb 
bestehen zu können (vgl. ache 2000). 
sie bieten eine Vielzahl an qualita-
tiv hochwertigen arbeitsplätzen und 
stellen gleichzeig einen attraktiven Le-
bensraum dar, durch den arbeitskräfte 
längerfristig an den standort gebun-
den werden können.

Fasst man die bisherigen Forschungs-
arbeiten zusammen und bringt die 
sicht der regionalorientierten Innovati-
onsforschung in eine Arbeitsdefinition 
ein (vgl. Hartmann und große 2012), 
lässt sich ein Innovation Hub als ein 
räumlich konzentrierter standort zur 
Hervorbringung und Vermarktung von 
Innovationen beschreiben, die durch 
das aufeinander bezogene agieren von 
Wissenschaft, bildung und Wirtschaft 
in kombination mit passfähigen Wohn-
bedingungen sowie kultur-, shopping- 
und unterhaltungsangeboten beför-
dert werden. ein Innovation Hub ist 

folglich durch eine Vielzahl von Inter-
aktionen zwischen den entsprechen-
den akteuren gekennzeichnet und  
die grenzen zwischen physischen, di-
gitalen, ökonomischen, sozialen und 
kulturellen räumen werden in ihm 
aufgehoben. es bilden sich kreative 
communities mit einer großen Dich-
te an Wissensarbeitern, die eine hohe 
Lebensqualität suchen, einschließlich 
sozialer und kultureller Vielfalt sowie 
digitaler und physischer erreichbarkeit 
(vgl. Hall 2001 und da cunha 2007). 

besonders geeignete bedingungen für 
Innovationen entwickeln sich in stadt-
regionen, demzufolge durch eine spe-
zifische Integration der oben genann-
ten Funktionen. Wenn dem so ist, und 
dafür sprechen zahlreiche empirische 
befunde (vgl. Florida 2005), und wenn 
der generelle Trend der suburbanisie-
rung noch länger anhält (vgl. mädig 
2004, köppen 2008), stellt sich die 
Frage, ob sich Innovation Hubs nicht 
nur in den zentren großer metropolen 
entwickeln können, sondern auch in 
suburbanen räumen bzw. peripheren 
edge cities (garreau 1991).  

Dieser Fragestellung wurde im zuge 
der anwendung des konzepts auf 
eine konkrete region nachgegan-
gen. Die stadt königs Wusterhau-
sen beauftrage im Jahr 2011 die TH 
Wildau [FH] zu prüfen, ob begründete 
chancen dafür bestehen, ausgehend  



134 THWildau 
Wissenschaftliche Beiträge 2013

von der entwicklungsdynamik des ehe-
maligen schwermaschinenbau-gelän- 
des in Wildau, mit seinen Technolo-
giezentren, unternehmen und dem 
campus der TH Wildau, ein Teilareal 
des Funkerberges in königs Wuster-
hausen zu einem technologisch ori-
entierten anpark zu entwickeln. bei 
dieser untersuchung wurde von den 
autoren die These zugrundegelegt, 
dass der Funkerberg bestandteil der 
integrativen entwicklung einer umfas-
senderen Teilregion des regionalen 
Wachstumskerns schönefelder kreuz 
sein sollte, die zur Herausbildung eines 
Innovation Hubs führen könnte (vgl. 
abbildung  1). Die besonderheit eines 
solchen Innovation Hubs bestünde da-
rin, dass er sich nicht in einer größeren 
stadt oder metropole entwickeln wür-
de, sondern im suburbanen raum ei-
ner metropole und inmitten einer sich 
profilierenden Flughafenumfeldregi-
on. ein solcher Hub könnte sich zur 
Drehscheibe auf einer der zentralen  

entwicklungsachsen der Flughafen-
umfeldregion berlin-brandenburg ent- 
wickeln, die von Ludwigsfelde über 
Dahlewitz und den Flughafen in 
schönefeld bis hinein in die metropole 
berlin führt.

» II. beDIngungen Für DIe 
 enTWIckLung eInes 
 InnoVaTIon Hubs

um diese entwicklungschancen aus-
zuloten, wurden in der bisherigen 
Literatur zu Innovation Hubs heraus-
gearbeitete zentrale entwicklungsbe-
dingungen (vgl. da cunha 2007) mit 
gängigen „harten“ und „weichen“ 
standortfaktoren (vgl. meyer-stamer 
1999) abgeglichen und ein Faktoren-
set erstellt (32 Faktoren). Dieses Fak-
torenset wurde inhaltlich weiter un-
tersetzt und durch ein internes Team 
der projektbearbeiter, durch Vertreter 
der Wirtschaftsförderung der stadt  

königs Wusterhausen und der gemein-
de Wildau, Vertreter des arbeitskreises 
Funkerberg, der Wohnungswirtschaft 
Wildau, von ausgewählten regional an-
sässigen unternehmen sowie weiteren 
mitarbeitern der TH Wildau als stärken 
und schwächen sowie chancen und 
risiken bewertet. Insgesamt gingen 
die Wertungen von 14 externen exper-
ten in die bewertung ein.  
Im ergebnis lässt sich feststellen, dass 
die überwiegende zahl der untersuch-
ten 32 standortfaktoren, die den berei-
chen (1) Wirtschaft, (2) architektur und 
bauliches umfeld, (3) naturraum und 
räumliche Lage, (4) kultur und öffentli-
cher raum, (5) Verkehrs- und Dateninf-
rastruktur, (6) arbeitsmarkt und sozial-
struktur/bildung zugeordnet wurden, 
nach auffassung von experten und 
zugrundeliegenden studien bereits 
gegenwärtig gut ausgeprägt sind. es 
konnten zahlreiche stärken und chan-
cen identifiziert werden, was für die er-
folgreiche etablierung eines Innovation  

Abb. 1) Innovation Hub Funkerberg
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Hubs Funkerberg spricht. besonders 
positiv ausgeprägt sind die standortfak-
toren „ansiedlungsgeschehen“, „Ver- 
kehrsinfrastruktur“, „rolle der Tech-
nologie- und gründerzentren“ sowie 
„nähe zu Forschung und entwick-
lung“. allerdings gibt es auch Faktoren, 
die als nachteilig ausgeprägt bewertet 
wurden. zu diesen Faktoren gehören 
(1) die Identifikation der lokalen Be-
völkerung mit einem Innovation Hub 
sowie ein diesbezügliches Image. Des 
Weiteren wurden (2) die multikultura-
lität, als ausdruck einer offenen und 
international orientierten region, (3) 
der Lifestyle, im sinne eines urbanen 
Lebensstiles, und (4) die emissionsbe-
lastungen infolge der verkehrstechni-
schen einbindung des standortes als 
nachteilig ausgeprägt eingeschätzt. 
auch der standortfaktor governance, 
als kooperative und zugleich integrie-
rende Form regionaler politischer ge-
staltung, muss im Hinblick auf die zü-
gige und entschlossene entwicklung 
eines Innovation Hubs Funkerberg ge-
zielt weiterentwickelt werden.  

» III. erarbeITung Von szenarIen

aufbauend auf der konzeptentwick-
lung zu Innovation Hubs sowie der 
analyse und bewertung förderlicher 
entwicklungsbedingungen wurden 
szenarien mit dem zukunftshorizont 
2027 entwickelt. Das ziel der szenari-
oanalyse bestand in der Herausarbei-
tung unterschiedlicher zukunftsbilder 
zur entwicklung des Innovation Hubs 
Funkerberg. Durch die systematische 
entwicklung von szenarien sollte auf-
gezeigt werden, wie der Innovation 
Hub Funkerberg ausgestaltet werden 
kann und welche Faktoren seine ent-
wicklung befördern oder hemmen 
können.
Der prozess der szenarioanalyse be-
ginnt generell mit einer systematischen 
bestandsaufnahme. Darauf aufbauend 
werden Einflussfaktoren abgeleitet und 
in einer Einflussanalyse näher unter-
sucht, mit dem ziel schlüsselfaktoren  
zu identifizieren, welche die zukünfti-
gen entwicklungsmöglichkeiten des 
Szenariofeldes signifikant beschreiben. 

In einem weiteren schritt schließt sich 
die ableitung von zukunftsprojekti-
onen an, die dann mithilfe einer kon-
sistenzanalyse zu szenarien gebündelt 
werden. abschließend werden szena-
rien beschrieben (vgl. gausemeier et 
al. 1996, mietzner 2009).  

In der konzeptstudie zum Innovation 
Hub Funkerberg dienten die identifi-
zierten und bewerteten standortfak-
toren zur erweiterten beschreibung 
der ausgangssituation für die ent-
wicklung eines Innovation Hubs und 
wurden im prozess der erarbeitung 
von Szenarien einer Einflussanalyse 
unterzogen. zu diesem zweck wur-
den die 32 Faktoren durch das bear-
beitungsteam in mehreren runden 
zueinander in beziehung gesetzt und 
die stärke der beziehungen zwischen 
den Faktoren eingeschätzt. Die aus-
wertung der Vernetzung der Faktoren 
(aktivsummen und passivsummen) 
führte zu einem systemgrid (vgl. abb. 
2), in dem die Faktoren in abhängigkeit 
vom Grad ihrer Einflussnahme und in  

Abb. 2) Systemgrid für die vernetzten Standortfaktoren

eINFLuSSFAKToReN:

1 Grad ökonomischer Spezialisierung
2 rolle kreativwirtschaft
3 entrepreneurship culture
4 Nähe zu Fue
5 Institutionelle kooperation netzwerke
6 rolle Tgz
7 Wirtschaftsstruktur
8 Verfügbare Flächen
9 Ansiedlungsgeschehen

10 expansionsdruck ansässiger Firmen
11 bildung
12 Fachkräfte
13 standortbindung von studenten
14 sozialstruktur
15 Multikulturalität
16 Verbindung Wohnen Arbeiten Studieren 

Freizeit
17 architektur
18 raumentwicklungskonzept
19 gestaltung des öffentlichen raumes
20 Identität/Image
21 Kultureinrichtungen Angebote
22 Lifestyle Dynamik
23 umwelt und Landschaftsqualität
24 räumliche Lage
25 Landschaftsbesonderheiten
26 emissionen
27 Verkehrsanbindung
28 Digitale Infrastruktur
29 Regionale entwicklungsstrategie
30 politisch-administratives Handeln
31 public-private-partnership
32 Langfristige projektunterstützung
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die konsistenzprüfung erfolgte unter 
zuhilfenahme des softwaretools die 
auswahl geeigneter projektionsbündel 
als basis für die entsprechenden sze-
narien. auf der basis der softwarege-
stützten konsistenzanalyse konnten 
drei szenariovorschläge ermittelt wer-
den. Das erste szenario beinhaltete 
die alleinstellungsmerkmale „Hoher 
grad ökonomischer spezialisierung“ 
und „innovative und integrierende 
regionale entwicklungsstrategie“, das 
zweite szenario das zentrale projekti-
onsbündel „attraktionsstandort“ und 
das dritte szenario die zentralen pro-
jektionsbündeln „Profilbegrenzung“ 
und „schrumpfende Wirtschaft“.

Die clusterung der szenariovorschläge 
und deren interne konsistenz zeigt ab-
bildung 3. Hier wird sichtbar, dass die 
szenarien 1 und 3 sehr stark geclustert 
und in sich „stimmig“ sind. Das szena-
rio 2 weicht hiervon etwas ab und ist 
nicht in diesem hohen maße konsistent 
und wurde demzufolge nicht ausfor-
muliert.

Das erste szenario „Innovation Hub 
Funkerberg als motor der Flughafen-
umfeldregion“ beschreibt eine positi-
ve zukunftsentwicklung ausgewähl-
ter schlüsselfaktoren. Das szenario ist 

systemhebel sowie die interaktiven 
und proaktiven knoten geeignet. 

Im daran anschließenden analyse-
schritt wurden für jeden ermittelten 
schlüsselfaktor projektionen, d. h. 
mehrere alternative entwicklungs-
möglichkeiten, beschrieben. Diese zu-
kunftsprojektionen sind in der regel 
keine quantitativen prognosen, son-
dern qualitative beschreibungen, mit 
denen sich zukünftige, mögliche ent-
wicklungen verdeutlichen lassen. Die 
tatsächliche szenario-bildung beginnt 
mit der bewertung der Verträglichkeit 
der einzelnen zukunftsprojektionen 
im rahmen einer konsistenzanaly-
se. In diesem schritt wird untersucht, 
ob zwei projektionen in zukunft zu-
sammen auftreten können. Durch 
unterschiedliche annahmen über die 
zukunftsentwicklung der treibenden 
Faktoren können so verschiedene sze-
narien entwickelt werden. es entste-
hen differenzierte, in sich konsistente 
szenarien. Diese werden analysiert, 
interpretiert und in einer kommunika-
tionsfähigen Form beschrieben.

Im Fallbeispiel wurden für die 11 
schlüsselfaktoren insgesamt 28 pro-
jektionen erarbeitet und auf ihre kon-
sistenz überprüft. Im anschluss an 

abhängigkeit vom grad ihrer beein-
flussbarkeit geclustert wurden. Die 
zur berechnung eingesetzte software1  
berücksichtigt darüber hinaus auch 
indirekte beziehungen zwischen den 
Faktoren. entsprechend der positio-
nierung der Faktoren in den Quadran-
ten der matrix werden systemhebel, 
proaktive knoten, interaktive knoten, 
reaktive und proaktive knoten, syste-
mindikatoren, reaktive puffer und un-
abhängige puffer unterschieden. Wäh-
rend besonders aktive Faktoren eine 
größere zahl anderer Faktoren relativ 
stark beeinflussen und auch als Sys-
temhebel bezeichnet werden können, 
werden die interaktiven knoten gleich-
zeitig von anderen Faktoren stark be-
einflusst. Sie haben großen Einfluss auf 
das gesamtsystem, weil sie in dieses 
sehr stark eingebunden sind. passive 
Faktoren werden in hohem maße von 
anderen Faktoren beeinflusst, ohne 
diese in starkem Maße zu beeinflussen. 
aus diesem grund verweisen sie auf  
mögliche systemänderungen und eig-
nen sich besonders als Frühwarnindika-
toren. Die reaktiven und unabhängigen  
puffer sind nur wenig in das system 
eingebunden und werden in szena-
riobildungsprozessen häufig ausge-
klammert. Für die erarbeitung von 
szenarien sind somit insbesondere die 

Abb. 3) Clusterung der Szenarien im Ergebnis der Konsistenzanalyse 
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durch eine deutliche Profilbildung des 
Innovation Hubs Funkerberg und eine 
vorteilhafte entwicklung wichtiger 
standortfaktoren charakterisiert. Im 
zweiten szenario „zufallsgetriebene 
Spezialisierung und Profilbegrenzung 
im Innovation Hub Funkerberg“ man-
gelt es deutlich an einer klaren Profilbil-
dung des Innovation Hubs sowie einer 
adäquaten entwicklung weiterer zent-
raler standortfaktoren. zudem haben 
in diesem szenario die dynamischen 
entwicklungen an anderen standorten 
die verzögerte entwicklung des Inno-
vation Hubs Funkerberg schlichtweg 
überrollt.

» IV. scHLussFoLgerungen

Das Fallbeispiel belegt die These, dass 
sich Innovation Hubs auch außerhalb 
von großen städten oder metropolen 
entwickeln können. Voraussetzung 
dafür ist, dass an solchen orten kriti-
sche massen an Innovationspotenzia-
len entstehen, diese potenziale sich in 
überregionale Innovationsstrukturen 
(cluster) und raumkontexte (Flugha-
fenumfeldregion oder metropolenre-
gion) einbinden und die erforderlichen 
standortbedingungen zielgerichtet auf  
hohem niveau entwickelt werden.  
solche Innovation Hubs können dann, 
so die Hypothese weiter konkretisiert, 
hochgradig spezifische Komponen-
ten und Funktionen ausbilden wie 
beispielsweise den betrieb eines Inku-
bators, das Vorhalten von coworking 
space, den betrieb von Innovation und 
Living Labs, die bereitstellung und den 
Betrieb von Demonstrationsflächen für 
innovative entwicklungen oder von 
gemeinsamen Laborflächen und ande-
rer Infrastruktureinrichtungen für Wis-
senschaft und Wirtschaft.
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creaTIVe Labs In oFFenen InnoVaTIonsprozessen 
Typen und Funktionen 
Markus Lahr

Zusammenfassung

Dieser beitrag thematisiert das bisher wenig untersuchte kon-
zept der creative Labs als einen ansatz zur unterstützung of-
fener Innovationsprozesse. Im rahmen einer studie wurden 
organisationstypen, zielgruppen und konzepte verschiede-
ner Labs untersucht, die die grundlage für eine systematische 
bewertung und die ableitung von best practice bilden. es 
wurden 22 creative Labs mittels desk research analysiert und 
eine Typisierung von creative Labs erarbeitet. es konnten drei 
unterschiedliche ansätze für die gestaltung von creative Labs 
identifiziert und den Phasen des Innovationsprozesses zuge-
ordnet werden.

Abstract

This article is focusing on the yet sparsely researched concept 
of creative labs as an approach to support open innovation 
processes. In the course of a research study, types of organiza-
tions, target groups and concepts of different labs have been 
investigated, which in turn are basis for a systematical rating 
and the derivation of best practices. part of the study was also 
to analyze 22 creative labs by desk research and thereby to 
develop a standardization of types. as a result three different 
types of labs were identified and attributed to the different sta-
ges of the innovation process.

» I. eInLeITung 
 
Das konzept der open Innovation als „… 
paradigm that assumes that firms can 
and should use external ideas as well as 
internal ideas, and internal and external 
paths to market, as the firms look to ad-
vance their technology“ (chesbrough: 
2003) spielt im Innovationsmanage-
ment, in der akademischen Diskussion 
und in der praktischen anwendung 
eine immer größere rolle (vgl. Huizingh 
2010). Der Hauptvorteil von open In-
novation liegt vor allem in der „erwei-
terung der spannbreite der Ideen- und 
Lösungsfindung“ (vgl. Reichwald und 
piller, 2005). es werden externe akteure 
in den Innovationsprozess eingebunden 
und somit neue Inputfaktoren zur Ver-
besserung des Innovationspotenzials er-
schlossen. es ist deshalb wichtig, einen 
entsprechenden arbeitsraum zu schaf-
fen, der Innovation befördert und ak-
teuren alle möglichkeiten an die Hand 
gibt, erfolgreich zu innovieren. entspre-
chend hat sich in den letzten Jahren eine 
breite Landschaft von creative Labs ent-
wickelt, die aber bisher wissenschaftlich 
nicht näher untersucht wurde. bisher ist 
unklar, was ein creative Lab genau ist, 
welche Differenzierungen und katego-
risierungen es gibt, welche erfolgsfak-
toren als kritisch eingeschätzt werden 
können und welche aufgaben und ziele 

mit der etablierung der creative Labs 
verfolgt werden. 

ziel der untersuchung ist es deshalb, 
eine erste systematisierung vorzuneh-
men, die rolle im Innovationsprozess 
näher zu untersuchen und weitere 
Forschungsfragen abzuleiten. creative 
Labs werden in der wissenschaftlichen 
Literatur bisher nur unzureichend defi-
niert. Im rahmen der studie wird unter 
einem creative Lab ein konzept ver-
standen, das den rahmen für einen of-
fenen und interdisziplinären such- und 
Lösungsprozess zwischen unterschiedli-
chen akteuren bildet und dabei kreative 
methoden der Ideengenerierung und 
umsetzung nutzt.

» II. meTHoDIscHes VorgeHen

anhand einer Literaturanalyse wurde 
zuerst die aktualität des Forschungsthe-
mas erfasst. zu diesem zweck wurde in 
verschiedenen wissenschaftliche Daten-
banken, aber auch mithilfe von suchma-
schinen (google), nach den begriffen 
„creative Lab“, „Idea Lab“ und „Inno-
vation Lab“ gesucht. Die unterschied-
lichen suchbegriffe wurden gewählt, 
da sich während der Literaturrecherche 
herausgestellt hat, dass es keinen fes-
ten Terminus für ein creative Lab gibt.  

Vielmehr werden konzept und name 
der Labs den jeweiligen zielgruppen 
und Thematiken angepasst.

eine google-suche am 25.05.2012 hat 
für den begriff „creative Lab“ 1.030.000 
suchergebnisse geliefert. ähnlich viele 
Treffer, 962.000, ergab die suche nach 
dem begriff „Innovation Lab“. Der such-
begriff „Idea Lab“ ergab 362.000 goog-
le-einträge (vgl. Tabelle 1). 

aufgrund der Vielzahl der ergebnisse ist 
es nicht möglich, die einträge hinsicht-
lich ihrer thematischen relevanz zu ana-
lysieren. beispielhaft wurden die ersten 
30 suchergebnisse dahingehend über-
prüft. 28 der 30 suchergebnisse (93 %) 
für den Terminus „Innovation Lab“ ge-
hörten thematisch zu kreativlaboren. 
eine ähnlich hohe übereinstimmung 
ergab sich beim suchbegriff „Idea Lab“. 
Hier sind 24 der 30 suchergebnisse the-
menverwandt. Für den Terminus „crea-
tive Lab“ lag die Themenverwandt-
schaft der suchergebnisse bei 20 von 30 
(66 %). Diese stichproben sind nicht ge-
eignet, um allgemeingültige aussagen 
zu treffen, die große zahl der sucher-
gebnisse und der hohe anteil themenre-
levanter Treffer zeigt jedoch eine große 
aktualität und präsenz des Themas in 
der nicht wissenschaftlichen Literatur.
In einem zweiten schritt wurden die 
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wissenschaftlichen Datenbanken ebsco, 
web of knowledge [Wok] und science 
direct ausgewertet, um einen überblick 
über aktualität und Forschungsstand zu 
kreativlaboren in der wissenschaftlichen 
Literatur zu erhalten. 

Hierzu wurde analog zur googlesuche 
nach den begriffen „Idea Lab“, „creati-
ve Lab“ und „Innovation Lab“ gesucht 
(vgl. ergebnisse in Tab. 1). Die ergebnis-
se der Datenbanksuche zeigen eine weit 
geringere Trefferzahl gegenüber der 
google-suche. besonders der begriff 
„Idea Lab“ kommt in der wissenschaft-
lichen Literatur selten vor. Von den ins-
gesamt 29 Treffern wiesen nur vier the-
matische übereinstimmungen auf. Der 
begriff „creative Lab“ lieferte nur in sci-
ence direct Treffer. Von den 166 such- 
ergebnissen waren 13 relevant, was ei-
ner Quote von ca. 8 % entspricht. eine 
wesentlich größere anzahl an Treffern 
lieferte die suche nach dem begriff „In-
novation Lab“. Von den 482 Treffern 
sind 17 (4,2 %) für das Thema relevant.
Daran anschließend wurden durch re-
cherchen 22 Labs (weltweit) identifi- 
ziert, die dem definierten Begriffsver-
ständnis „creative Lab“ zugeordnet wer- 
den können. um einen überblick über 
Funktionen, zielgruppen und konzepte 
zu erhalten und eine Vergleichbarkeit zu 
ermöglichen, wurden mittels Desk re-
search spezifische Merkmale erfasst und 
in eine matrix übertragen. 

» III. sysTemaTIsIerung 
 unTerscHIeDLIcHer 
 creaTIVe Lab-ansäTze

Die rolle von „creative Labs“ als Teil 
der open Innovation wurde im wissen-
schaftlichen Diskurs bisher weitestge-
hend vernachlässigt (vgl. Tab. 1). bis-
herige Forschungsarbeiten haben sich 
mit der systematisierung von Inkuba-
toren und präinkubatoren beschäftigt,  
die oftmals als institutioneller über-
bau für creative Labs dienen. Labs und  
Inkubatoren ähneln sich sowohl hin-
sichtlich ihrer organisationsformen und  
organisationstypen. unterschiede be-
stehen in ihren jeweiligen Funktions- 
weisen. Inkubatoren und präinkubato-
ren stellen Mietflächen, Infrastruktur  
und Dienstleistungen zur Verfügung, 
die gründer und junge unternehmen 
über einen längeren zeitraum nutzen 

können. Im gegensatz dazu begleiten 
creative Labs die prozesse der Ideen- 
generierung und umsetzung für un-
ternehmensneugründungen und ge-
schäftsfeldentwicklungen meist in Form 
von Workshops über einen kurzen und 
intensiven zeitraum. 

anhand verschiedener Differenzierungs-
kriterien (vgl. barbero et al. 2012) wur-
den Inkubatoren beispielsweise nach 
ihrer strategischen ausrichtung (vgl. ca- 
rayannis und von zedtwitz 2005, von 
zedtwitz und grimaldi 2006 in barbero 
et al. 2012), ihrer philosophie und einge-
bundenen Wirtschaftssektoren (vgl. ae-
rnoudt 2004 in barbero et al. 2012) sowie 
ihren geschäftsmodellen (vgl. allen und 
mccluskey 1990 in barbero et al. 2012) 
und geschäftszielen (vgl. gassmann 
und becker 2005) kategorisiert. Die sys- 
tematisierung von präinkubatoren ver- 
lief entlang ähnlicher Differenzierungs-
kriterien. Fischer unterscheidet zwi-
schen betreibern, zielen, geschäfts-
modellen, branche der nutzer und  
zielgruppen (vgl. Fischer: 2011: 54). Fel-
ler et al. (2010) wiederum untersuchten 
erstmals die auswirkungen von creative 
Labs als knowledge intermediaries (vgl. 
abbildung 1) auf den Wissensaustausch, 
während Dell’era und Verganti (2009) 
„design-driven-laboratories„ innerhalb 
von unternehmen typisierten.

abbildung 2 liefert einen überblick zur 
strategischen ausrichtung (Fokus) der 
Labs, ihrer jeweiligen organisations-
form im Hinblick auf die betreiberstruk-
tur sowie ihren jeweilige zielsetzungen.
auf grundlage des Desk research und 
der entwicklung von steckbriefen zu 
den untersuchten Labs konnten drei 
grundsätzliche Typen von kreativlabo-
ren abgeleitet werden. Die kategori-
sierung folgt dabei den verschiedenen 
rollen, die das jeweilige Lab und die 
Teilnehmer im system des knowledge 
brokering (vgl. Feller et al. 2010) einneh-
men können.

» IV. Typ 1
 Individuumsbezogene 
 creative Labs

ein großteil der Labs des Typ 1 sind in 
Hochschulen und wissenschaftlichen 
Instituten eingegliedert. Das Haupt-
anliegen der Labs ist entsprechende 
personen und akteursgruppen, wie 
studierende und entrepreneure mit 
entwicklungsfähigen Ideen, bei der 
bewertung, entwicklung, realisierung 
und Integrierung ihrer Vorhaben zu 
unterstützen. Diese konkreten projekte 
können eigene gründungsideen sein, 
an denen im Team oder als Individuum 
unter betreuung des Labs gearbeitet 
wird, oder aber durch kooperation mit 

Datenbank  Google ebsco 
(davon thematisch 
übereinstimmend)

Web of knowledge 
(davon thematisch 
übereinstimmend)

Science direct 
(davon thematisch 
übereinstimmend)Suchbegriff  

creative Lab 1.030.000 0 (0) 0 (0) 166 (13)

Idea Lab 362.000 0 (0) 6 (4) 23 (0)

Innovation Lab 962.000 0 (0) 380 (12) 102 (5)

Tab. 1) Thematische Übereinstimmung von Suchergebnissen

Abb. 1) Prinzip des knowledge brokering (eigene Darstellung)

Innovation
problem
owners

Facilitate
innovation
exchange

solution
provider

seeker solver

intermediary
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Abb. 2) Systematisierung nach Fokus, Organisation und Ziel (eigene Darstellung nach Gassmann und Becker 2005)

der Industrie vorgegeben problemstel-
lungen, an denen die methoden prak-
tisch angewendet werden können. Im 
Vordergrund steht die Qualifizierung/
befähigung des Individuums (solver).  
Die Labs fungieren als Vermittler (in- 
termediaries) von Wissen und Fähigkei-
ten. zusätzlich nutzen einige Labs ihre 
kontakte in der Wirtschaft (zu den so 
genannten seekern), um beispielsweise  
studierenden das praktische Lernen an 
konkreten problemstellungen aus un-
ternehmen zu ermöglichen. Im gegen-
satz zu Typ 2 ist die auftragsarbeit für 
die Wirtschaft aber nachgeordnet, die 
befähigung der Labteilnehmer steht im 
Vordergrund. Die zusammenarbeit mit 
der Industrie eröffnet dem Lab jedoch 
die möglichkeit, die Theorieebene zu 
verlassen, bietet zusätzliche Finanzie-
rungsmöglichkeiten und ermöglicht 
dem Wirtschaftsunternehmen den 
kostengünstigen zugriff auf externe 
Lösungskapazitäten.

» V. Typ 2 
 unternehmensbezoge 
 creative Labs

Die mehrheit dieser Labs sind eigen-
ständige unternehmen, in unterneh-
men angesiedelt oder hochschulinte-
grierte gewinnorientierte Institute. Die 
zielgruppe der Labs des Typs 2 sind 
unternehmen, die das creative Lab 
im rahmen des eigenen business de-
velopments nutzen und start-ups, die 
sich noch am markt etablieren müs-
sen und kooperativ problemlösungen 
erarbeiten möchten. Das unterneh-
men (seeker) tritt mit einer konkreten 
problemstellung an ein Lab heran und 
beauftragt es, kreative strategien oder 
konkrete Lösungen zu erarbeiten. Das 
Lab als Vermittler erarbeitet in koope-
ration mit Freiwilligen beispielsweise 
nach den prinzipien des crowd sour-
cing, mit gruppen von studierenden, 
in einigen Fällen auch mit einem festen 
Team von angestellten, entsprechende  

Lösungen. Im Vordergrund stehen un-
ternehmen (seeker) mit konkreten Vor-
gaben und aufträgen, die es im rah-
men von kooperationen zu erfüllen 
gilt. Die befähigung des Individuums 
(solver) ist im gegensatz zum Typ 1 als 
nachrangig einzuschätzen. 

» VI. Typ 3 
 systembezoge creative Labs

Die Labs des Typs 3 haben weder eine 
kommerzielle motivation noch einen 
expliziten bildungsauftrag für die Lab-
teilnehmer. Ihr ziel ist, es Lösungsan-
sätze für gesellschaftliche, politische, 
soziale und ökonomische probleme 
zu entwickeln, die zum Teil ein glo-
bales ausmaß haben und von hoher 
gesellschaftlicher relevanz sind. In 
diesem Fall sind die Labs nicht in der 
rolle des Vermittlers, sondern geben 
selbst die problemstellung (seeker) vor. 
mithilfe von experten (solver) sollen  

Fokus organisationsform

zielgruppe sind
personen/gruppen 
mit entwicklungs-
fähigen Ideen, die 

unterstützung bei der 
entwicklung, realisie-
rung und Integrierung 

brauchen

zielgruppe sind un-
ternehmen (business 

development) und 
start-ups (etablierung, 

problemlösung), die 
kooperativ problem-
lösungen erarbeiten

ziel ist es, 
Lösungsansätze für 
gesellschaftliche, 

politische, soziale und 
ökonomische proble-

me zu entwickeln

organisationstyp Ziel des Labs

Individuumsbezogen
non-
profit

Hochschule/ 
uni

start-up

business
development

start-up

stiftung

for-
profit

unternehmens-
bezogen

non-
profit

for-
profit

systembezogen

non-
profit

ngo

öffentlich

ngo

stiftung

privatwirtschaftlich Inkubator/
präinkubator

öffentlich
Hochschule/ 

uni

supranational social
entrepreneur

unternehmen privatwirt-
schaftlich

öffentlich
Hochschule/ 

uni

supranatio-
nale organi-

sation

soziale
Innovation

start-up

business
development

regierungs-
institution

start-up

- Lmu ec Lab, münchen
- open Innovation Lab, singapure
- i-lab, chennai, India
- Terp-Tech entrepreneur 
 research & prototyping
- Venture Lab oldenburg e.V.
- center for student Innovation, usa
- mIT media lab, usa
- stanford d-school, usa

- Twofour54, saudi-arabien

- Fabrication Labratory
- start-up-weekend

- e-lab, cambridge, usa 
 (business incubator)
- Fast prototyping lab, 
 bologna, mailand, Italien

- Ideashop, chicago, usa

- Innovatrum, michigan, usa

- business Innoation Factory, 
 providence

- minogi, usa

- Telekom Innovation Laboratories
- phillips Lumiblade Lab
- google creative Lab
- uFa Lab

- Victorian eco-Innovation Lab (VeIL)
- annenberg Innovation Lab
- babson entrepreneur experiance
 Lab

- oecD Innovation Lab

- grameen creative Lab
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problemlösungsstrategien erarbeitet 
werden. sowohl seeker als auch solver 
handeln im öffentlichen Interesse. Labs 
dieses Typs werden meist von stiftung-
en, überstaatlichen organisationen 
und Hochschulen betrieben.

Weiterhin lassen sich die Labtypen hin-
sichtlich ihres administrativen aufbaus 
unterscheiden. analog zur Differenzie-
rung von Inkubatoren (vgl. becker und 
gassmann) können creative Labs eine 
for-profit und non-profit Orientierung 
(vgl. abbildung 2) aufweisen. Wäh-
rend non-profit Labs größtenteils von 
stiftungen und Hochschulen getragen 
werden und individuums-, unterneh-
mens- und systembezogen existieren, 
sind for-profit Labs meist eigenständi-
ge unternehmen (vgl. abb. 2). Je nach 
konzeptueller ausrichtung liegen die 
schwerpunkte der Typ 1 und Typ 2 
Labs auf dem business development 
und der unterstützung von start-ups. 
Labs des Typs 3 zielen vor allem auf so-
ziale Innovation ab.

neben der konzeptionell-administrati-
ven systematisierung der Labs wurde 
außerdem näher betrachtet, in wel-
chen phasen des Innovationsprozesses 
die Labs konkret Einfluss nehmen (vgl. 
abb. 3). 

unter zuhilfenahme der erstellten 
matrix und weiterem Desk research 
konnte abgeleitet werden, in welchem 
strukturellen kontext das Lab integriert 
ist und welche methoden im Lab ange-
wendet werden. Da die methodik ein-
zig auf desk research, also der auswer-
tung von Literatur und Internetquellen 
beruht, ist mit einigen unschärfen bei 
der einordnung der Labaktivitäten in 
den phasen des Innovationsprozesses 
zu rechnen. Die grundlage für die ein-
ordnung bildet das modell des Innova-
tionsprozesses von Tsifidaris (1994).

Von besonderem Interesse für die ar-
beit sind dabei die phase I (beobach-
tungszyklus), phase III (Ideengenerie-
rung) und phase V (entwicklung) als die 

elemente des Innovationsprozesses, 
bei denen nach bisherigen analysen 
creative Labs die größte bedeutung 
haben. Wie in abbildung 3 zu erken-
nen ist, konzentrieren sich die Labs des 
Typ 1 vor allem auf den bereich der 
Ideengenerierung und -entwicklung 
und begleiten die produkte bis in die 
Testphase. Die unternehmensbezoge-
nen Labs sind teilweise bereits in der 
beobachtungsphase in den Innovati-
onsprozess involviert und begleiten 
den auftrag über die Testphase hinaus 
bis zur markteinführung. eine ähnliche 
ausrichtung zeigt sich bei den auf sozi-
ale Innovationen abzielenden Labs des 
Typs 3. Insgesamt begleiten nur drei 
der untersuchten 22 creative Labs den 
Innovationsprozess über die marktein-
führung hinaus bis in die Diffusions-
phase.

Abb. 3) Phasen des Innovationsprozesses mit Labzuordnung (geänderte Abbildung nach Tsividaris 1994)

beob-
achtungs-

zyklus
problem-
analyse

Ideen-
generierung

entwicklung Testphase markt-
einführung

Diffusions-
phase

Ideen-
bewertung/

auswahl

google 
creative Lab

Lmu ec Lab, münchen

open Innovation Lab, singapure

center for student Innovation, usa

phillips Lumiblade Lab

Fabrication Labratory

start-up-weekend

Idea shop, usa

uFa Lab
minogi, usa

annenberg Innovation Lab

Innovatrum, michigan, usa
Telekom 
Innovation Laboratories

Victorian 
eco- Innovation (VeIL)

babson 
entrepreneur experiance Lab

business 
Innoation Factory - experinace Labs, usa

grameen creative Lab
oecD Innovation Lab

standford d-school, usa
mIT media lab, usa

Fast prototyping lab, bologna, mailand, Italien

Venture Lab, oldenburg e.V.

e-lab, cambridge, usa (business incubator)

Twofour54, saudi arabien

Terp- Tech entrepreneur research & prototyping

i-lab, chennai, India
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» VII. scHLussFoLgerung unD 
 WeITere ForscHungsFragen

es hat sich während der untersuchung 
gezeigt, dass trotz der Vielzahl von 
Labkonzepten typenübergreifend ähn- 
lichkeiten bestehen. es gilt festzuhal-
ten, dass creative Labs in drei katego-
rien eingeteilt werden können. creati-
ve Labs sind (1) häufig an Hochschulen 
angesiedelt und dienen vor allem der 
ausbildung von studierenden und der  
Weiterentwicklung von gründungs-
ideen. eine weitere Form der Labs 
sucht (2) eine enge kooperation mit 
der Industrie und ist als auftragnehmer 
über unternehmensgrenzen hinweg 
„akteursoffen“ gestaltet. Die rolle der 
Labs ist insbesondere durch moderier-
te such- und Lösungsprozesse gekenn-
zeichnet. Des Weiteren konnten (3) 
Creative Labs identifiziert werden, die 
im öffentlichen Interesse expertenwis-
sen nutzen, um aktuelle und oftmals 
globale problemstellungen zu lösen. 

Diese arbeit liefert erste aussagen 
dazu, an welchen phasen des Innova-
tionsprozesses die untersuchten crea-
tive Labs beteiligt sind und in welchen 
prozessphasen – aus sicht des autors 
– diesen Labs eine besondere bedeu-
tung zukommt. In einem nächsten 
schritt bedarf es einer detaillierten un-
tersuchung ausgewählter creative Lab 
im rahmen von Fallstudien, um die 
ergebnisse zu validieren und weiter zu 
präzisieren. 
aus den bisherigen erkenntnissen er-
geben sich für die entrepreneurship- 
und Innovationsforschung des Weite-
ren Fragen nach der Leistungsfähigkeit 
und best practices von creative Labs. 
anhand detailierter Fallstudien soll 
eine Indikatorik entwickelt werden, auf 
deren grundlage die Leistungsfähig-
keit der creative Labs gemessen und 
bewertet werden kann. konkret muss 
dazu auch festgelegt werden, wie Leis-
tungsfähigkeit und erfolg in diesem 
Kontext definiert werden können.
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Das InTernaTIonaLIsIerungsVerHaLTen 
DeuTscHer unTerneHmen 
ergebnisse einer vergleichenden studie für brandenburg, berlin und das bundesgebiet 

Sławomir Smyczek, Sarah Maria Bruhs, Mario Glowik

Zusammenfassung

Im zuge der Integration weltweiter Wertschöpfungsketten 
hat die Internationalisierung von geschäftsaktivitäten für un-
ternehmen aller größenklassen gleichermaßen an bedeutung 
gewonnen. chancen und risiken von auslandsaktivitäten wer-
den von den beteiligten akteuren in der regel unterschiedlich 
empfunden. Im zuge einer Feldstudie sind insgesamt 102 Fir-
men aus dem gesamten bundesgebiet im zeitraum von mai 
2010 bis Juni 2011 zu ihrem Internationalisierungsverhalten  
(z. b. Internationalisierungsmotive und erfolgsfaktoren) be-
fragt worden. Die ergebnisse werden für brandenburgische 
und berliner unternehmen im Vergleich zum bundesgebiet 
differenziert dargestellt.

Abstract

In the course of integration of global value added activities, 
the internationalization of business activities has gained incre-
asing importance. However, opportunities and risks are per-
ceived differently by the operating management. In the course 
of empirical field research between May 2010 and June 2011, 
102 firms located in the Federal Republic of Germany were 
analyzed concerning their internationalization behavior (e.g., 
internationalization motives and success factors). research 
outcomes are accumulated and differentiated between bran-
denburg and Berlin in comparison to firms located in other re-
gions (‘bundesländer’) of germany.   

» I. eInFüHrung  

Tendenziell sinkende tarifäre Handels-
hemmnisse (kutschker et al. 2011: 45), 
eine effiziente Logistik und verbesserte 
Informations- und kommunikations-
technologien, haben ein günstiges um-
feld für grenzüberschreitende unter-
nehmenstätigkeiten geschaffen (bode  
2009: 1). 
kleine und mittelständische unterneh-
men (kmu) prägen mit einem anteil 
von 99,99 % am gesamtaufkommen 
aller unternehmen das wirtschaftliche 
bild in brandenburg (amt für statistik 
berlin-brandenburg 2011, Ifm bonn 
2012). Dennoch belegen aktuelle sta-
tistiken, dass eine internationale orien-
tierung unter den kmu nach wie vor 
relativ schwach ausgeprägt ist (krystek 
et al. 1997: 45). so lag beispielsweise 
der anteil der kmu am gesamten ex-
portumsatz 2009 in Deutschland bei 
21,48 %; der von großunternehmen 
hingegen bei 78,52 % (statistisches 
bundesamt 2009). Diese Quote ent-
spricht bei weitem nicht der wirtschaft-
lichen bedeutung, welche die kmu auf 
dem Heimatmarkt besitzen, wo sie in 
2009 49 % der bruttowertschöpfung 

erwirtschafteten (Ifm bonn 2007: 28, 
statistisches bundesamt 2009; 2012). 

» II. DaTenmaTerIaL & meTHoDen

Die studie wurde in Form einer empi-
rischen Feldanalyse (persönliche ge-
spräche mit studienteilnehmern) kon-
zipiert. Firmenkontaktdaten wurden 
von der IHk ostbrandenburg und der 
IHk potsdam zur Verfügung gestellt. 
Das Datenmaterial ist in einem ersten 
schritt nach unternehmen mit enga-
gements auf ausländischen märkten 
selektiert worden. In einem zweiten 
schritt wurden mit den in Frage kom-
menden unternehmen gesprächster-
mine für ein persönliches Interview 
oder ein Telefoninterview vereinbart. 
als grundlage für die Interviews dien-
te ein standardisierter Fragebogen mit 
sogenannten offenen und geschlosse-
nen Fragen. Während erstere Fragen-
kategorie uneingeschränkte antwort-
möglichkeiten (z. b. stimmungsbild, 
erfahrungen positiver bzw. negativer 
art) zulässt, erlauben geschlossene 
Fragen, antwortkategorien mit einer 
vorgegebenen Abstufung (z. B. ‚stimme  

vollkommen zu‘; ‚stimme überhaupt 
nicht zu‘). Im zuge der befragung 
wurde mit einer 7-wertigen Likert-
skala gearbeitet. Die Interviews vari-
ierten in ihrer Länge von minimal 20 
minuten bis maximal 50 minuten. als 
Interviewpartner wurden unterneh-
mensvertreter in leitender position 
und sogenannte Fachentscheider (z. b.  
internationaler Vertrieb, marketing) 
identifiziert, welche über verlässliche 
kenntnisse der auslandsaktivitäten ih-
res unternehmens verfügen. als erhe-
bungszeitraum wird mai 2010 bis Juni 
2011 dokumentiert. alle Daten und 
Quellenangaben sind anonymisiert.
Insgesamt 37 Firmen der studie kom-
men aus dem raum brandenburg und 
berlin (rund 39 %). Davon haben wie-
derum 23 unternehmen ihren Firmen-
sitz im bundesland brandenburg und 
14 in der bundeshauptstadt berlin. 59 
Firmen aus der befragung sind im üb-
rigen bundesgebiet angesiedelt (rund 
61 %). 6 unternehmen wollten zu ihrer 
regionalen Firmenherkunft keine an-
gaben machen.
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Häufigkeit prozent gültige 
prozente

kumulierte 
prozente

gültig

berlin 14 13,7 14,6 14,6

brandenburg 23 22,6 24,0 38,6

restliches bundesgebiet 59 57,8 61,4 100,0

zwischensumme 96 94,1 100,0

k. a.* 6 5,9

gesamt 102 100,0

* k. a. = keine angabe (unternehmen die keine aussage zu Ihrer Firmenherkunft machen wollten) 

Tab. 1) Regionale Verteilung der Unternehmen in der Stichprobe

gemäß einer empfehlung der euro-
päischen kommission werden kleinst-
unternehmen, kleine und mittlere un-
ternehmen (kmu) entsprechend ihrer 
mitarbeiterzahl und ihres umsatzes 
bzw. der Bilanzsumme definiert. Dem-
nach gehört ein unternehmen zur ka-
tegorie der kmu, wenn es weniger als 
250 mitarbeiter beschäftigt und einen 
umsatz von weniger als 50 millionen 
euro im Jahr erwirtschaftet (europäi-
sche kommission 2003). 66 von 102 
unternehmen aus der stichprobe, also 
rund zwei Drittel, gehören zur gruppe 
der kmu. aufgrund der stichproben-
zusammensetzung sind die gewon-
nenen erkenntnisse zum Internationa-
lisierungsverhalten insbesondere auf 
KMU reflektierbar.

» III. zur InTernaTIonaLIsIerung 
 Von unTerneHmen

Das Internationalisierungsverhalten 
von kmu wird in der einschlägigen, 
aktuellen Literatur in zusammenhang 
mit den Terminologien ‚Entrepreneur-
ship‘ oder ‚International New Ventures‘ 
diskutiert (siehe exemplarisch oviatt et 
al. 1994, Jones et al. 2002, young et al. 
2003, Dimitratos et al. 2005, Jones et 
al. 2005). Diese proklamieren, dass der 
unternehmerische erfolg von kmu ins-
besondere auf einer neuen und einzig-
artigen geschäftsidee beruht, welche 
von den etablierten Wettbewerbern 
nur schwer oder gar nicht imitiert wer-
den kann. kmu und großunterneh-
men unterscheiden sich jedoch in ihrer 
ausgangsposition für einen internati-
onalen markteintritt (kruse 2009: 24). 
Im internationalen Wettbewerb sehen 

sich kmu im Vergleich zu großunter-
nehmen beispielsweise mit einer be-
grenzten ressourcenausstattung kon-
frontiert. KMU verfügen häufig nicht 
über die notwendigen kapital- oder 
managementressourcen um auslands-
märkte, beispielsweise in Form von 
auslandsdirektinvestitionen, zu er-
schließen (Haussmann et al. 2006: 1). 

andererseits kann eine innovative und 
einzigartige geschäftsidee größen-
technisch bedingte ressourcennach-
teile eines kmu ausgleichen. In diesem 
zusammenhang kommt der person 
des Firmengründers bzw. geschäfts-
führers, eine entscheidende bedeu-
tung zu (zahra et al. 2005: 21). Diese 
person treibt aktiv die entwicklung und 
die grenzüberschreitende Implemen-
tierung einer konkurrenzfähigen Fir-
menidee voran (mathews et al. 2007: 
394). Internationale erfahrungen und 
persönlichen kontakte sind wichtige 
Faktoren für kmu beim markteintritt 
in ausländische märkte (Lopez et al. 
2009: 1230). Der erfolg im internatio-
nalen Wettbewerb ist darüber hinaus 
von der Fähigkeit des Firmengründers 
abhängig, die vorhandenen knappen 
ressourcen effektiv zu kombinieren 
und den sich ändernden marktbedin-
gungen dynamisch anzupassen (shar-
ma et al. 2003: 749f.). International 
erfolgreiche unternehmen haben die 
Fähigkeit entwickelt, durch ihre Integ-
ration in netzwerke wertvolle externe 
ressourcen, wie beispielsweise Wissen 
über marktbedingungen und markt-
chancen auf ausländischen märkten, 
zu erlangen  (Fahy 2002: 62, mathews 
2002: 208).

» IV. ergebnIsse Der empIrIscHen
 sTuDIe

4.1. Bewertung der Zukunftsaussich-
ten von Auslandsmärkten 
Die überwiegende mehrheit der bran-
denburgischen unternehmen bewer-
tet die zukünftigen marktpotenziale 
in osteuropa als positiv. 2 Firmen aus  
brandenburg bescheinigen ihren aus-
landsaktivitäten in osteuropäischen 
Staaten sogar ‚sehr gute‘ Zukunfts-
chancen. Insgesamt 9 Firmen verge-
ben die Note ‚gut‘, während weitere 6 
Firmen die zukunftsaussichten in ost-
europäischen Märkten für sich als ‚eher 
gut‘ einschätzen. 5 von 23 brandenbur-
gischen unternehmen glauben, dass  
die marktpotenziale in osteuropa als 
‚eher schlecht‘ bzw. ‚schlecht‘ zu wer-
ten sind. ein unternehmen gab ein 
neutrales Votum ab. Im Vergleich dazu: 
In der gruppe der berliner Firmen ist 
der anteil mit neutralem Votum (8 von 
14) zu den zukunftsaussichten in ost-
europa relativ hoch. mehr als 86 % der 
befragten Firmen aus dem restlichen 
bundesgebiet bewerten das markt-
potenzial in osteuropa als insgesamt 
positiv. 5 unternehmen bewerten die 
zukünftigen marktchancen in osteu-
ropa als ‚sehr gut‘. 26 Unternehmen 
bewerten die Absatzchancen mit ‚gut‘ 
und 20 von 59 Unternehmen mit ‚eher 
gut‘. Im Verhältnis dazu denken nur 3 
unternehmen, dass die zukunftsaus-
sichten für auslandsaktivitäten in ost-
europa als negativ zu bewerten sind. 
Hieraus folgt: unternehmen aus dem 
bundesgebiet bewerten ihre auslands-
aktivitäten in osteuropa tendenziell 
positiver als Firmen aus brandenburg 
und berlin. Die Vermutung, dass bran-
denburgische unternehmen ange-
sichts ihrer geografischen Nähe zu den 
osteuropäischen nachbarländern eine 
besondere Affinität für Engagements 
in den märkten osteuropas haben, ist 
somit nicht aufrechtzuerhalten.



145THWildau 
Wissenschaftliche Beiträge 2013

En
Er

g
iE

- 
u

n
d

 
u

m
w

El
Tm

a
n

a
g

Em
En

T
in

fo
r

m
a

Ti
o

n
s-

 u
n

d
 

K
o

m
.-

TE
c

H
n

o
lo

g
iE

n
m

a
TE

r
ia

l-
 u

n
d

 
P

r
o

d
u

K
Ti

o
n

sT
Ec

H
n

o
lo

g
iE

lE
H

r
- 

u
n

d
 

lE
r

n
m

a
n

a
g

Em
En

T
lo

g
is

Ti
K

m
a

n
a

g
Em

En
T 

u
n

d
 

in
n

o
v

a
Ti

o
n

o
P

Ti
sc

H
E 

TE
c

H
n

o
lo

g
iE

n
B

io
sy

sT
Em

TE
c

H
n

iK
/ 

B
io

in
fo

r
m

a
Ti

K

Die zukunftsperspektiven in den westeuropäischen märkten werden von allen 
befragten unternehmen allgemein positiver als für osteuropa eingeschätzt. Dies 
zeigt bereits die skalenbreite der vorliegenden antworten, die in bezug auf West-
europa ausschließlich einen bereich von -1 bis +3 (von möglichen antwortkatego-
rien -3 bis +3) abdecken. einschlägig negative bewertungen hinsichtlich marktpo-
tenzial und zukunftschancen (-3 oder -2) wurden von den Interviewpartnern für 
Westeuropa damit nicht abgegeben. Die mehrheit der unternehmen aus branden-
burg (77 %) beurteilt die zukunftsperspektiven in westeuropäischen märkten mit 
‚eher gut‘ bis ‚sehr gut‘. Damit ergibt sich für Brandenburg eine ähnliche Tendenz 
wie für berlin und die übrigen bundesländer. zu beachten ist hierbei jedoch, dass 
die Datenbasis mit lediglich 19 Datensätzen in dieser Fragenkategorie relativ ge-
ring ist.

ein ähnliches bild wie für Westeuropa zeichnet sich in bezug auf die bewertun-
gen der zukunftsaussichten für übersee ab. bei einer skalenbandbreite zwischen 
0 (neutral) bis +3 (sehr gut) ist die mehrheit der unternehmensvertreter aus bran-
denburg in bezug auf ihre überseemärkte eindeutig positiv. Für berlin und das 
restliche bundesgebiet ergibt sich eine ähnliche Tendenz.

Tab. 2) Zukunftsaussichten Osteuropa 

zukunftsaussichten osteuropa
gesamt

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

area

berlin 1 0 1 8 1 2 1 14

brandenburg 0 2 3 1 6 9 2 23

restliches bundesgebiet 1 0 2 5 20 26 5 59

zwischensumme 2 2 6 14 27 37 8 96

k. a. 0 0 0 2 1 3 0 6

gesamt 2 2 6 16 28 40 8 102

zukunftsaussichten Westeuropa
gesamt

-1 0 +1 +2 +3

area

berlin 0 2 0 1 1 4

brandenburg 2 1 3 7 0 13

restliches bundesgebiet 0 0 2 0 0 2

gesamt 2 3 5 8 1 19*

zukunftsaussichten übersee
gesamt0 +1 +2 +3 zwischen-

summe
k. a.

area

berlin 1 1 1 1 4 0 4

brandenburg 5 2 0 3 10 3 13

restliches bundesgebiet 0 0 1 0 1 1 2

gesamt 6 3 2 4 15* 4 19

* zu den zukunftsaussichten in Westeuropa lagen im rahmen der studie 19 verwertbare Datensätze vor. 

Tab. 3) Zukunftsaussichten Westeuropa 

* zu den zukunftsaussichten in übersee lagen im rahmen der studie 15 verwertbare Datensätze vor.  

Tab. 4) Zukunftsaussichten Übersee 

4.2. Motive der 
Internationalisierung
Im weiteren Verlauf der studie woll-
ten wir die ausschlaggebenden Fak-
toren für ein auslandsengagement in 
erfahrung bringen. nachfolgend wird 
das meinungsbild der studienteilneh-
merinnen und -teilnehmer in bezug 
auf wesentliche Internationalisierungs-
motive vorgestellt. 

Attraktive Marktbedingungen
Für rund ein Drittel (8 von 23 befrag-
te unternehmen, entspricht 35 %) aus 
brandenburg sind attraktive marktbe-
dingungen (nachfrage) im ausland 
ein Hauptmotiv, internationale enga-
gements einzugehen (berlin, 43 %). 
Im Vergleich dazu: 38 von 59 Firmen 
(64 %) aus den übrigen bundesländern 
geben attraktive marktbedingungen 
als einen bedeutenden beweggrund 
für den eintritt in ausländische märkte 
an. 

einbindung in internationale 
Netzwerke
Die einbindung in internationale netz-
werke beispielsweise zu Lieferanten, 
abnehmern, öffentlichen Institutionen 
etc. stellt einen wichtigen motivations-
faktor für den eintritt in internationale 
märkte dar. Fast die Hälfte (48 Firmen) 
aller befragten unternehmen (102 Fir-
men) haben die bedeutung von netz-
werken bejaht. In dieser kategorie 
werden regionale unterschiede beson-
ders deutlich. Die mehrheit der bran-
denburgischen und berliner unterneh-
men messen netzwerkbeziehungen 
tendenziell eine geringere bedeutung 
bei bzw. sind sich deren bedeutung 
offensichtlich nicht bewusst. Im Ver-
gleich dazu bejaht die mehrheit der 
unternehmen aus dem bundesgebiet 
die Wichtigkeit von netzwerkbezie-
hungen im internationalen geschäft.

Globale Vision und internationale 
erfahrung des Firmengründers 
Insbesondere in kmu wird dem Fir-
mengründer eine tragende rolle bei 
der strategischen ausrichtung des un-
ternehmens auf internationalen märk-
ten beigemessen. Häufig sind die inter-
nationalen kontakte und erfahrungen 
des Firmengründers ausschlaggebend 
für einen markteintritt im ausland. In 
brandenburg ist der anteil der unter-
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attraktive marktbedingungen
gesamt

ja nein

area

berlin 6 8 14

brandenburg 8 15 23

restliches bundesgebiet 38 21 59

zwischensumme 52 44 96

k. a. 2 4 6

gesamt 54 48 102

Internationale netzwerke
gesamt

ja nein

area

berlin 6 8 14

brandenburg 9 14 23

restliches bundesgebiet 31 28 59

zwischensumme 46 50 96

k. a. 2 4 6

gesamt 48 54 102

eine globale Vision/Int. 
erfahrung des gründers gesamt

ja nein

area

berlin 6 8 14

brandenburg 7 16 23

restliches bundesgebiet 26 33 59

zwischensumme 39 57 96

k. a. 5 1 6

gesamt 44 58 102

messeauftritt
gesamt

ja nein

area

berlin 3 11 14

brandenburg 7 16 23

restliches bundesgebiet 11 48 59

zwischensumme 21 75 96

k. a. 1 5 6

gesamt 22 80 102

aktivitäten von Wettbewerbern 
im ausland gesamt

ja nein

area

berlin 1 13 14

brandenburg 4 19 23

restliches bundesgebiet 14 45 59

zwischensumme 19 77 96

k. a. 1 5 6

gesamt 20 82 102

Tab. 5) Attraktive Marktbedingungen

Tab. 6) Internationale Netzwerke 

Tab. 7) Eine globale Vision/Internationale Erfahrung des Gründers 

Tab. 8) Messeauftritt

Tab. 9) Aktivitäten von Wettbewerbern im Ausland

nehmen, in denen der Firmengründer 
bzw. die geschäftsführung interna-
tionale engagements aufgrund einer 
globalen Vision bzw. internationaler 
erfahrungen bewusst forciert, mit 30 % 
geringer als in berlin (43 %) und dem 
übrigen bundesgebiet (44 %). Das lässt 
die Vermutung zu, dass brandenbur-
ger unternehmen tendenziell zurück-
haltender auf potenzielle chancen auf 
auslandsmärkten reagieren, weil eine 
internationale ausrichtung (mangeln-
de erfahrungen) bzw. eine internatio-
nal ausgeprägte unternehmenskultur 
zumindest in der Tendenz fehlt.

Messeauftritt
messeauftritte zur Initiierung von in-
ternationalen engagements nehmen 
nach den ergebnissen der studie im 
Vergleich zu ihrer traditionellen bedeu-
tung in der Vergangenheit ab. Ledig-
lich 22 % der befragten unternehmen 
geben an, dass die Teilnahme an inter-
nationalen Fachmessen einen eintritt 
in ausländische märkte bewirkt. bran-
denburgische unternehmen (30 %) 
messen dem traditionellen Instrument 
der messe jedoch einen relativ höhe-
ren stellenwert bei als Firmen aus ber-
lin (21 %) und dem restlichen bundes-
gebiet (19 %).

Aktivitäten von Wettbewerbern
Lediglich 7 % der berliner unterneh-
men führen an, eigene internationale 
engagements von den auslandsaktivi-
täten ihrer Wettbewerber abhängig zu 
machen. Diese Quote ist im Vergleich 
zu den brandenburgischen unterneh-
men (17 %) und zu Firmen aus dem 
übrigen bundesgebiet (24 %) außeror-
dentlich gering. Das lässt die Vermu-
tung zu, dass in kmu im allgemeinen, 
insbesondere aber in brandenburgi-
schen und berliner unternehmen, die 
länderübergreifende markt- und Wett-
bewerberforschung, auch bzw. gerade 
weil es sich um ein nischenprodukt 
handelt, ausgebaut werden sollte.
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4.3.   erfolg der Internationalisierung
Die überwiegende mehrheit, nämlich 
88 von 102 befragten unternehmen 
(86 %) bewerten ihre internationalen 
Aktivitäten mit ‚gut‘ bis ‚sehr gut‘ (Ska-
lenbereich +1 bis +3). 12 Interviewpart-
ner gaben ein neutrales urteil ab und 
nur zwei unternehmen in der stich-
probe sind unzufrieden mit dem erfolg 
ihrer Internationalisierungsstrategie. 
Die positive bewertung der eigenen 
auslandsaktivitäten ist in brandenburg 
ähnlich ausgeprägt wie in berlin bzw. 
im übrigen bundesgebiet. mit anderen 
Worten, Firmen, die den internationa-
len markteintritt gewagt haben, haben 
diesen schritt offensichtlich nicht be-
reut.

» V. FazIT

auf basis der ergebnisse der empiri-
schen Feldstudie wurden Hintergrün-
de und kritische erfolgsfaktoren von 
Internationalisierungsentscheidungen 
– im regionalen Vergleich branden-
burg, berlin und das übrige bundesge-
biet – untersucht. 
Im Vergleich zu brandenburgischen 
und berliner unternehmen sind Fir-
men aus dem übrigen bundesgebiet 
tendenziell stärker in internationale 
netzwerke eingebunden und können 
im zuge ihrer auslandsaktivitäten auf 
diese zurückgreifen. eine internatio-
nal ausgerichtete unternehmenskultur 
(globale Vision) ist im übrigen bundes-
gebiet – nicht unbedingt immer im 
einzelfall aber in der Tendenz – stärker 
ausgeprägt als in brandenburg. 
Die zukunftsaussichten für Westeuro-
pa und übersee werden unabhängig 
von der regionalen Herkunft der be-
fragten unternehmungen grundsätz-
lich positiver bewertet als für osteu-
ropa. brandenburgische und berliner 
unternehmen bewerten die zukunfts-
aussichten für osteuropa tendenziell 
negativer als unternehmen in den üb-
rigen bundesländern. Die annahme, 
dass brandenburgische unternehmen 
angesichts ihrer geografischen Nähe 
eine besondere Affinität (Nutzung des 
standortvorteils) für engagements 
in den märkten osteuropas haben, 
kann nicht bestätigt werden. Das heißt 
aber auch, dass logistische Vorteile  

erfolgsschätzung der 
Internationalen strategie gesamt

-2 -1 0 +1 +2 +3

area

berlin 0 0 2 5 3 4 14

brandenburg 0 0 3 8 11 1 23

restliches bundesgebiet 1 1 7 9 23 18 59

zwischensumme 1 1 12 22 37 23 96

k. a. 0 0 0 2 3 1 6

gesamt 1 1 12 24 40 24 102

Tab. 10) Erfolgsschätzung der Internationalen Strategie 

aufgrund der geografischen Lage 
brandenburgs und berlins zu den Län-
dern osteuropas bisher ungenutzt 
bleiben. eine Intensivierung der aus-
landsmarktforschung in den branden-
burgischen und berliner unternehmen 
könnte ein erster wichtiger schritt sein. 
unabhängig von der regionalen Her-
kunft, haben die Interviewpartner 
mehrheitlich angegeben, dass die 
attraktivität des eigenen produktes 
ein entscheidender erfolgsfaktor im 
Wettbewerb auf den auslandsmärkten 
darstellt. Die produktattraktivität wird 
beispielsweise bestimmt durch eine 
besondere technologische Lösung, 
die speziell auf die kundenbedürfnisse 
ausgerichtet ist und von den Wettbe-
werbern entweder nicht bzw. schwer 
wahrgenommen oder gar nicht imi-
tierbar ist. Flexibilität in der Fertigung, 
kundennähe (Vertriebsmitarbeiter vor 
ort), sprach- und Landeskenntnisse 
und eine produktpositionierung in 
einer technisch-innovativen marktni-
sche sind, nach den ergebnissen der 
studie, bestimmende Faktoren für 
produktattraktivität. Darüber hinaus 
identifizieren die befragten Unterneh-
men attraktive  nachfragebedingun-
gen im ausland (bedarf größer als im 
gesättigten Heimatmarkt) als einen 
Hauptgrund für den erfolg der eigenen 
auslandsaktivitäten. angebotsmoti-
vierte erfolgsfaktoren der Internationa-
lisierung, z. b. ein erwartetes niedriges 
kostenniveau im ausland im Vergleich 
zur produktion und Verwaltung auf 
dem Heimatmarkt, haben nach den 
ergebnissen der befragung, so gut wie 
keine bedeutung.
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THe process oF seconD Language 
acQuIsITIon anD ITs ImpLIcaTIons For TeacHIng  
Ludmilla Mamelina

Zusammenfassung

Die ergebnisse beim erlernen einer neuen zielsprache wer-
den nach wie vor nach unterrichtsgrundlagen des behavio-
rismus aus den 50er Jahren gemessen. Danach orientiert sich 
der sprachansatz des Lerners auf eine ungenaue Wiedergabe, 
seine Fehler werden durch ungenügende praxis erklärt. Der 
behavioristische ansatz erwies sich in neueren Theorien als 
zu ungenau. seitdem haben Forschungen ergeben, dass das 
erlernen einer zweiten sprache von qualitativen Veränderun-
gen und von rückschritten bestimmt wird. Das erlernen einer 
weiteren sprache wird durch verschiedene unterschiedliche 
Faktoren bestimmt, von denen der formale sprachunterricht 
nur einer ist. Die L 2-entwicklung des Lerners ist von der men-
talen Informationsverarbeitung, von der kognitiven reife, frü-
heren sprachlichen erfahrungen, zeitlichen beschränkungen, 
individuellen psychologischen eigenschaften sowie dem so-
zialen umfeld abhängig. Hier werden modelle und Lehrme-
thoden mit Fokus auf die sprache des Lerners vorgestellt. Die 
hier genannten Fakten dienen dem besseren Verständnis eines 
andauernden Lernprozesses und können für die Interpretation 
von unterrichtsergebnissen herangezogen werden.

Abstract

The progress of learners in the acquisition of a new langua-
ge (L2) is often measured by standards set for teaching in the 
1950’s by behaviourism. according to this view, the learner’s 
language is considered to be an incorrect version of the tar-
get language and mistakes are explained in terms of lack of 
practice. This approach was proved inaccurate by later langua-
ge acquisition theories and research. now it has been shown 
that the process of L2 development is characterized by both 
positive changes and regresses. L2 develops under the influ-
ence of many factors with formal instruction being only one of 
them. The L2 development depends on how the brain proces-
ses information, the cognitive maturity of the learner, previous 
linguistic experience, time limitations, the individual’s phycho-
logical characteristics and the social circumstances of learning. 
This paper examines three models of second language acqui-
sition and teaching methods based on these models, with a 
specific focus on the characteristics of the learners’ developing 
speech. The facts in the article provide a better understanding 
of the ongoing learning process and can be used for the inter-
pretation of classroom results.

» I. InTroDucTIon
 
Language teaching is a crucial compo-
nent of the internationalization policy 
implimented at the uas Wildau. Langua-
ge teachers are provided with the com-
mon european Framework of referen-
ces for Languages to assess the learners’ 
level of achievement at the end of the 
teaching period. but it is important for 
all educators who teach students using 
non-native languages to know how 
language learning takes place, what is 
realistic to expect of learners during the 
teaching process and whether what we 
practice in the classroom is consistent 
with how languages are learned.

The purpose of this paper is to charac-
terize the process of language deve-
lopment in order to enable teachers 
to set reasonable goals in the class-
room, adjust their teaching practi-
ces for the learner’s needs and rea-
listically assess their progress. The 
paper aims to examine a few influencial 

teaching methods, their theoretical  
background and their effectiveness in 
light of research findings in second lan-
guage acquisition and classroom reality.

Theoretical models describing how 
children acquire their first language 
have served as a framework for studies 
of how second language is learned. The 
conclusions of researchers about second 
language acquisition might be better 
comprehended in light of the parallel 
first language acquisition theory. For 
this reason we begin by considering first 
language acquisition theories. next we 
will examine second language acqui-
sition theories and the effects of their 
implementation in teaching. Finally we 
will present some conclusions about se-
cond language acquisition which might 
provide guidelines for the evaluation of 
learning, goal setting and the choosing 
of teaching methods that serve the in-
terests of learners in certain unique cir-
cumstances.

» II. FIrsT Language 
 acQuIsITIon THeorIes

Before looking at first and second lan-
guage acquisition processes it is neces-
sary to make a clear distinction between 
the terms first language, second langua-
ge and foreign language. according to 
Crystal (2007: 427), ‘first language’ (L1) 
refers to the language which is first ac-
quired by a child. The term ‘second lan-
guage’ (L2) is generally used for any lan-
guage acquired by a learner other than 
the first language. In certain situations  
a distinction is made between second 
and foreign language. as rod ellis 
(2008b: 6-7) suggests, second langua-
ge plays an institutional and social role 
in the community, whereas “foreign lan-
guage learning takes place in settings 
where the language plays no major 
role in the community and is primarily 
used only in classroom”. In this paper 
both foreign and second language lear-
ning are referred to as second langua-
ge acquisition since our interest is to 
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consider underlying psycholinguistic 
mechanisms which are believed to be 
the same for both processes. 

One of the influential theories in the 
1950s and early 1960s describing first 
language acquisition is behaviourism. 
behaviorists (skinner 1957) view lan-
guage learning as they do the learning 
of any set of new habits. Thus, imitation 
of what children hear in their environ-
ment, practice and negative or positive 
reinforcement from caregivers are the 
primary processes in the language de-
velopment. studies of L1 learning show-
ed that in fact imitation and practice 
take place when a child learns language 
but do not exclusively account for the 
process. The question, which behaviou-
rism could not answer was why children 
make ‘creative’ mistakes, like Mummy 
goed*, if they only imitate language in 
their environment.

noam chomsky (1959), the founder of 
generative grammar, pointed out that 
language used by children is not mere 
repetition, as behaviourists suggested. 
rather it is creative, because children 
produce sentences that they have ne-
ver learned before, and rule-governed, 
even if the rules applied by children 
differ from those used by grown-ups. 
chomsky’s next claim was that a com-
plex and abstract grammar could not 
be learned in such a limited time frame 
from often qualitatively poor samples 
of language that children encounter in 
their environment. He concluded that 
children have an innate facility, which 
helps them to learn the grammar by 
discovering the rules from language 
they hear. In other words, the ability 
to acquire language rules is genetically 
hardwired.

chomskian ideas encouraged a lot of 
studies of children’s speech with fin-
dings which seemed to support his 
claims of the innate nature of language 
acquisition since they all showed almost 
identical patterns of children’s speech 
development and internal predispo-
sition. eimas et al. (1971) discovered  
that babies under the age of six months 
can distinguish phonemes (sounds) 
used in other languages they have 
not encountered before and conclu-
ded that children are born sensitive 
to language sounds. slobin (1970)  

revealed similarities in language learning  
behaviour of young children. all of  
them go through the same develop- 
mental phases as crying, cooing, babb-
ling, etc. brown (1973) came up with 
a relatively fixed order in which child-
ren learn grammatical morphemes in 
english (plural -s, articles the and a, 
regular past -ed). children go through 
similar developmental stages of lear-
ning negations (Wode 1981) and ques-
tions (bloom 1991) in english and other  
languages.

Developmental and cognitive psycho-
logists seriously questioned the view of 
first language development as a geneti-
cally determined process. ellis (1993: 42-
43) pointed out that chomskian theory 
did not provide the explanation of how 
the “mental organ” (the chomskian 
term for innate ability) learned gram-
mar rules and suggested a “simpler” 
account of the process. Developmen-
talists claimed that children’s ability to 
make associations between things that 
occur together and general learning 
mechanisms, like analysis and categori-
zation, are the internal factors necessary 
for learning a language. They emphasi-
ze the importance of the environment 
in which children are exposed to many 
thousands of opportunities to learn 
words and phrases. The utterances lear-
ned throughout the child’s usage histo-
ry are analyzed and regularities of use 
are abstracted to represent grammar 
rules (ellis 2008a). The features of lan-
guage which children encounter more 
frequently are acquired earlier. 

» III. seconD Language 
 acQuIsITIon THeorIes anD 
 ImpLIcaTIons For TeacHIng 

If, according to behaviourists, children 
learn their first language by imitating 
what they hear, the situation would be 
more complicated when it comes to 
learning the second language since a 
set of responses already exists in the first 
language. The process of second lan-
guage teaching was about setting new 
habits in response to stimuli in a habitu-
al environment. The first language was 
believed to help learning if the structu-
res in the native language and in the tar-
get language were similar. If the struc-
tures in the two languages differed, 

then learning the new target language 
would be difficult. It was suggested a 
teacher should make sure that students 
were developing a new habit by means 
of imitation and repetition of the same 
structures of the target language over 
and over again. moreover a teacher was 
supposed to focus on teaching structu-
res which were believed to be difficult, 
i.e. structures differing in the target and 
native languages. Linguists practicing 
the strategy of contrastive analysis, 
focused on comparing languages, re-
vealing differences between them and 
providing clues for successful teaching.

However, practical experience show-
ed that the difficulties the learners had 
with L2 were not always predicted by 
contrastive analysis. The researchers 
changed their focus to the analysis of 
learners’ speech, revealing that their 
language is systematic i.e. it obeys cer-
tain rules, which are not necessarily si-
milar to target-language rules. errors 
could be partially explained by regulari-
ties found in the language they learn. an 
interlanguage is formed that has charac-
teristics of previously learned languages 
as well as characteristics of L2. studies 
of how L2 learners acquire grammatical 
morphemes, negation, questions, refe-
rence to the past (Lightbown and spada 
2006) showed that language learners 
with different language backgrounds 
go through similar developmental sta-
ges in acquiring these linguistic features 
and the stages resemble those which 
children learning their L1 go through.

The significant difference between the 
L1 acquisition and L2 acquisition pro-
cess is that the developmental stages 
of L2 learners are not strictly separated 
from each other. an L2 learner may con-
currently use sentences characteristic of 
different developmental stages. advan-
ced L2 learners when under stress or in 
complex communicative situations may 
use language of earlier stages. a child 
achieves a perfect mastery of the nati-
ve language but perfect mastery is not 
likely to happen in L2 acquisition since 
at some point of development some fea-
tures in the learner’s interlanguage stop 
changing. This phenomenon is referred 
to as fossilization. another crucial factor 
in the L2 learning process is the influ-
ence of L1. If learners feel similarities bet-
ween their native and target languages 
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they transfer rules from their L1 to their 
L2. L1 influence prevents learners from 
seeing that the utterance they make 
is not based on the L2 features (White 
1991). sometimes the learners know the 
L2 rule but do not apply it because it is 
perceived as awkward due to the influ-
ence of their L1 (schachter 1974).

The similarities revealed in L1 and L2 ac-
quisition processes encouraged many 
researchers to use the chomskian model 
of L1 acquisition as a model for L2 acqui-
sition. One of the most influential theo-
ries based on this model was developed 
by steven krashen (1985). Its underlying 
principles shaped the communicative 
approach in language teaching. There 
are five main hypotheses in the theory. 
First of all, krashen makes a distinction 
between the process of language acqui-
sition and language learning:
“Acquisition is a subconscious process 
identical in all important ways to the pro-
cess children utilize in acquiring their first 
language, while learning is a conscious 
process that results in ‘knowing about 
language’” (krashen 1985:1).

krashen suggests that learning does not 
lead to acquisition. secondly, acquisition 
of language rules takes place according 
to a predictable sequence, independent 
of classroom instructions and formal 
simplicity. Thirdly, rules, which the stu-
dent learns can only be used to correct 
the written or spoken output but do not 
lead to language acquisition.

The fourth hypothesis of krashen provi-
des three important components in this 
process of acquisition: the comprehen-
sible input, the internal language pro-
cessor (chomsky’s Language acquisiti-
on Device, LAD) and the affective filter. 
The comprehensible input is the mes-
sage that a learner understands. The 
LaD “generates possible rules according 
to innate procedures” (krashen 1985: 
2f.). another important factor in the 
process of language acquisition is the 
affective filter, which defines how much 
of the comprehended input reaches the 
LaD. 

Fifthly, Krashen’s affective filter hypothe-
sis claims, that the comprehensible in-
put reaches LaD if the acquirer is ‘open’ 
to the input. krashen explains what the 
affective filter is and names situations in 

which it might be up and down:
“[It is up] when the acquirer is unmotiva-
ted, lacking in self-confidence, or anxious, 
when he is ‘on the defensive’, when he 
considers the language class to be a place 
where his weaknesses will be revealed. 
The filter is down when the acquirer is not 
concerned with the possibility of failure in 
language acquisition and when he consi-
ders himself to be a potential member of 
the group speaking the target language” 
(krashen 1985: 3f.).

as we have seen, krashen suggests 
that L1 and L2 language learners use 
the same mechanisms for acquiring 
languages and that the ‘affective filter’ 
accounts for the degree of success that 
second language learners achieve. Fur-
thermore, students’ efforts to learn ru-
les of the target language do not result 
in acquiring proficiency. What learners 
benefit from most is comprehensible 
input. apart from providing compre-
hensible input there is hardly anything 
a teacher can do since there is a certain 
order of language acquisition of univer-
sal nature, found in learners in different 
environments and with different first 
language backgrounds.

krashen’s theory initiated a number of 
studies focusing on the effect of com-
prehensible input in the form of reading 
and listening. exposure to written and 
audio texts proved to be positive for 
the development of learners’ vocabu-
lary and speaking particularly at earlier 
stages of language learning (Lightbown 
2002, sited in Lightbown and spada 
2006: 145). However, in the long run 
groups receiving traditional instructions 
showed better writing skills. according 
to Trahey and White (1993) learners 
could acquire new language features 
from language they understood but the 
input did not help them to correct mis-
takes they made. groups receiving cor-
rective feedback from teachers showed 
better results. Furthermore, learners 
who received a lot of input, explicit ins-
tructions and tasks focused on targeted 
linguistic features showed better results 
than learners exposed to texts only 
(spada, Lighbown and White 2005, si-
ted in Lightbown and spada 2006: 148). 
so, comprehensible input is far more 
beneficial for learners if it is offered with 
form-focused instructions and negative 
evidence.

The role of the affective filter in the L2 
acquisition process was analyzed and 
found insufficient. Schumann’s study 
of alberto (1978), a thirty-three year-old 
costa rican, who kept social and psycho-
logical distance from native speakers, 
revealed the same patterns of linguis-
tic development as found in schmidt’s  
study of Wes (1983), a thirty-three year-
old Japanese, who seemed to enjoy re-
gular contacts with native speakers of 
English. Thus affective filter cannot fully 
account for differences between indi-
viduals in terms of success in language 
learning. However there are several psy-
chological features underlying second 
language acquisition which are believed 
to explain why some learners succeed 
more than others. researchers present 
different sets of characteristics necessa-
ry for successful learning. cook (1996) 
mentions such factors as motivation, 
aptitude, learning strategies, age, cog-
nitive style and personality. This list can 
be extended with anxiety, willingness to 
communicate and learner beliefs about 
the effectiveness of teaching instruc-
tions (ellis 2008b). Identity and ethnic 
group affiliation are some social factors 
also affecting language learning process 
(Lightbown and spada 2006).
so far we have considered L2 acquisi-
tion models based on habit formation 
and the internal language processor 
or LaD. The latest acquisition model is 
suggested by cognitive and develop-
mental psychologists who explain both 
L1 and L2 acquisition processes in terms 
of the same cognitive learning mecha-
nisms, i.e. associative learning, analysis 
and categorization. Just like children, L2 
learners store multi-word units in their 
memory and extract regularities from 
them (ellis 2008a). For learners to ac-
quire multi-word units, they should en-
counter them many times in meaning-
ful communication. The main teaching 
principle that can be drawn from this 
acquisition model is to teach phrases or 
lexico-grammatical units, rather then 
words and rules of grammar in isolati-
on. presenting lexico-grammatical units 
and analyzing them would supposed-
ly contribute to grammar acquisition 
(Lewis 1983, nattinger and Decarrico 
1992).
This model of L2 acquisition is based 
on the L1 acquisition model and on the 
principle that as soon as L2 learners  
create their database of multi-word 
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units, like children learning L1, they 
should implicitly extract grammar re-
gularities and also, like native-speakers, 
pull out ready-made phrases and sen-
tences from their memory and produce 
native-like utterances fluently. The ques-
tion is whether L2 learners have the time 
and necessary input to accumulate all 
these multi-word units. researchers pre-
sent interesting facts which help answer 
the question. mcLaughlin writes:
“Consider the time it takes for a child to 
learn a first language: assuming that 
young children are exposed to a normal 
linguistic environment for at least five 
hours a day, they will have had, conser-
vatively, 9,000 hours of exposure between 
the ages of one and six years. In contrast, 
the Army Language School in Califor-
nia regarded 1,300 hours as sufficient 
for an English-speaking adult to attain 
near-native competence in Vietnamese” 
(mcLaughlin 1993: 46).

native speaker memory may store up to 
100,000 phrases. swan (2006) notices 
that if a learner memorizes ten phrases 
a day, it might take him/her thirty years 
to achieve native-like command. ellis  
et al. (2008) revealed significant diffe-
rences between the accuracy and flu-
ency of processing academic formulas 
shown by native and non-native spea-
ker students at the university of michi-
gan. They explained the differences 
in terms of frequency of exposure and 
practice. They wrote that over ten years 
native speakers encountered the acade-
mic language input at a rate of 30,000 
words per day and output of 7,500 
words per day. This makes 109 million 
words of input and 27 million words of 
output with the possibility to encounter 
academic formulas between 1,188 and 
4,572 times. as for non-native speakers 
in this experiment, they learned english 
for twelve months with the intake of 
10,000 words per day which amounts 
to 3.7 million words of total intake over 
the whole period. ellis et al. conclude 
that the possibility is very high that non-
native speakers did not experience some 
of the formulas at all.

apart from the amount of practice and 
frequency of exposure to language 
which is available to native and non-
native speakers, different social condi-
tions and the cognitive maturity of L2  

learners also make the two processes 
quite different. Whereas children have 
to engage in verbal communication and 
use language to satisfy their needs, adult 
L2 learners may have other problem-
solving strategies, which allow them to 
omit practicing language (Wray 2002). 
because adults already know where 
to look for dependable clues, they rely 
on the context of communication and 
content words (nouns, verbs, adverbs, 
adjectives) to figure out or convey the 
meaning, and overlook or underuse 
grammatical morphemes, which are 
often redundant for expressing the me-
aning (ellis 2008b). unlike children, who 
have a chance to receive a lot of input be-
fore they start speaking, adult learners 
have to start using L2 before they know 
enough of it. obviously adults rely on 
their previous linguistic knowledge to 
figure out a new language (Wray 2002). 
at this point the teacher’s form-focused 
instructions and corrective feedback are 
important to draw the learners’ atten-
tion to the linguistic features that are not 
salient and to minimize the influence of 
the learners’ L1 (ellis 2008b).

» IV. concLusIon

We have considered three main models 
of second language acquisition along 
with teaching principles and methods 
based on these models. our goal was 
to identify the characteristics of the se-
cond language acquisition process and 
to specify the optimal context of appli-
cation and limitations of teaching me-
thods designed to facilitate the acquisi-
tion process.

It turned out to be mistaken to expect 
that forming the right kind of new lin-
guistic habits by drilling grammar struc-
tures would bring learners to produce 
the right version of the target language 
and to explain learners’ errors exclusi-
vely as a result of insufficient exercises. 
as studies of the L2 acquisition process 
show, it is inaccurate to view the emer-
ging learners’ language as an incorrect 
form of the target language. errors 
which learners make might be better 
explained in terms of their developing 
knowledge of the second language. The 
correct utterances which they produce 
might sometimes be the result of rote 

memorization and not actual linguistic 
ability. Furthermore, apparent errors 
such as the form wented* in I wented to 
the shop* could be a feature of a higher 
developmental stage in which the lear-
ners have acquired the rule of forming 
regular past simple tense.

absolute mastery of the target langua-
ge would probably be an unrealistic 
and unnecessary goal for L2 learners in 
many educational contexts. The social 
circumstances and conditions of L2 ac-
quisition considerably differ from those 
of children learning their first language. 
L2 learners do not have the time that 
children have to experience the lan-
guage and have to begin using the tar-
get language before they have gained 
enough knowledge about it. L2 learners 
already have a firmly entranched native 
language and often rely on its norms to 
deal with a new language. older lear-
ners can understand the meaning of the 
utterance relying on the situational clu-
es and a few key words so they overlook 
grammatical morphemes which are of-
ten low in salience and redundant in the 
understanding of meaning; therefore 
when speaking about past events the 
learners initially rely on the adverb yes-
terday and ignore the morpheme -ed.

Form-focused instructions are essential 
in the classroom to help learners see fea-
tures of the target language which they 
might otherwise overlook. However, L2 
learners do not learn the language by 
gradually acquiring one linguistic fea-
ture after the other. This is one of the 
reasons why the audio-Lingual method 
proved unsuccessful. Language pro-
gress is better explained in terms of qua-
litative changes when a breakthough 
occurs in the learner’s language even 
without a teacher’s obvious influence. 
corrective feedback is also necessary to 
help learners see when they apply the 
rules they learned incorrectly. Formal 
instructions and correction integrated 
into communicative and task-based me-
thods contribute together towards bet-
ter results.

L2 acquisition process involves psycho-
logical and social factors which might 
constrain the learner’s achievements in 
acquiring the second language. among 
the most important of these factors are 
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memory, age, learning strategies, moti-
vation, personality, willingness to com-
municate and the learner’s beliefs about 
effective teaching strategies.

With so many psychological aspects 
involved in the language acquisition 
process and with the variety of specific 
needs of learners in different educatio-
nal contexts, a teacher may decide to 
choose effective techniques based on 
actual classroom research which could 
show if there is a relationship between 
a desired outcome and a method or 
technique used in the classroom. The 
characteristics of the L2 acquisition pro-
cess might be useful for goal-setting, 
evaluating the process of learning and 
classroom research results. 
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großFLäcHIge abscHeIDung Von grapHen 
ein wichtiger schritt für neuartige bauelemente

Harald Beyer, Mandy Hofmann, Sebastian Trutz, Helge Lux, Sven Stissel, Wolfgang Mehr, Sigurd Schrader, Peter Siemroth

Zusammenfassung

Das wachsende Interesse an graphen beruht auf seiner un-
verwechselbaren bandstruktur und seinen damit zusammen-
hängenden herausragenden physikalischen eigenschaften. es 
wird daher weltweit nach einem Verfahren gesucht, graphen 
großflächig und mit hoher Qualität abzuscheiden. In einer an 
der TH Wildau [FH] speziell für diese aufgabe konzipierten 
reaktionskammer wurde die Herstellung mittels chemischer 
Gasphasenabscheidung auf katalytischen Metalloberflächen 
für verschiedene parameter studiert und deren Verträglichkeit 
mit der cmos-Technologie untersucht. Die ersten Tests er-
folgten auf Nickel, da hier eine im Volumen stattfindende ka-
talytische Reaktion einsetzt. In weiteren Schritten fiel die Wahl 
auf Kupfer, da hier die Reaktion an der Oberfläche stattfindet 
und daher ein stabilerer prozess realisiert werden konnte. Die 
Qualitätsprüfung der erzeugten schichten erfolgte mittels ra-
manspektrometrie.

Abstract

The growing interest on graphene is based on the distinctive 
band structure and the resulting physical properties. Worldwi-
de the community is looking for a method to get large-area and 
uniform graphene with high quality. at the Technical universi-
ty of applied sciences Wildau there was constructed a special 
chamber to grow graphene using chemical vapour deposition 
with different parameters on a catalyticall metallic substrate. 
It was studied if this process is compatible to the cmos tech-
nology. First tests were done on nickel where the catallytical 
process takes place inside the bulk material. In further steps it 
was investigated if copper is a better choice because here the 
reaction is situated on the surface. This might be a more stable 
process. To look for the quality of the grown films a Raman 
spectrometer was used.

» I. eInLeITung 
 
kohlenstoff, als baustein des Lebens, gilt 
als eines der interessantesten elemente 
im periodensystem. Durch seine viel-
seitigen erscheinungsformen ist er seit 
Jahrzehnten gegenstand unterschied-
lichster Forschungen. spätestens seit 
dem nobelpreis 2010 für physik, der 
an die Wissenschaftler andre geim und 
konstantin novoselov verliehen wurde, 
ist die quasi-zweidimensionale struktur, 
das graphen im weltweiten Interesse. 
es wurde bereits 2004 von den beiden 
russischen Wissenschaftlern eine freitra-
gende monolage aus kohlenstoff herge-
stellt und grundlegend charakterisiert 
(sachse 2012, Lindinger 2012). Dies galt 
zum damaligen zeitpunkt als ausge-
schlossen, da die verbreitete meinung 
herrschte, dass strikt zweidimensionale 
kristalle nicht stabil sein können. 
es zeigt sich, dass graphen eine extrem 
hohe Ladungsträgerbeweglichkeit auf-
weist und daher mögliche anwendun-
gen von hocheffektiven solarzellen über 
neuartige sensoren bis zu Transistor-
bauelementen für den Terahertzbereich 
reichen. seit 2009 wird an der TH Wildau 
[FH] im rahmen des projektes „kohlen-
stoffbasierte Funktionsschichten für die  

elektronik und photonik“ an der Herstel-
lung und charakterisierung von gra-
phen geforscht. Das Joint Lab zwischen 
der TH Wildau [FH] und dem IHp Frank-
furt (oder) hat dabei eine wichtige rolle 
übernommen. Der grundlegende auf-
bau einer anlage sowie erste Tests er-
folgten im rahmen einer Diplomarbeit. 
ausgehend von diesen untersuchungen 
werden die weitere optimierung der 
prozesse und notwendige neuerungen 
im rahmen einer Dissertation als ko-
operation zwischen der TH Wildau [FH] 
und der universität rom „Tor Vergata“ 
weitergeführt.

» II. sTrukTur unD eIgenscHaFTen  
 Von grapHen

Die Verbindung mehrerer kohlenstoff-
atome kann in unterschiedlichen Vari-
anten auftreten, wobei jede gebildete 
struktur spezielle eigenschaften besitzt. 
grundsätzlich kann kohlenstoff in drei 
Hybridisierungszuständen (sp1, sp2, sp3)  
auftreten, die sich in unterschiedlichen 
kräfteverteilungen und damit in unter-
schiedlichen anordnungen der atome 
auswirken, sodass verschiedene elekt-
rische und mechanische eigenschaften  

resultieren. ein typischer Vertreter von 
sp3-hybridisiertem kohlenstoff ist Dia-
mant, bei dem alle elektronenpaar-
bindungen gleich stark sind. Durch 
diese Konfiguration und die starken Bin-
dungskräfte zwischen den atomen ist 
der Diamant das härteste material, was 
derzeit auf der erde bekannt ist (gott-
stein 2007).

Die bezeichnung „graphen“ wird 
für die Kohlenstoffmodifikation ver-
wendet, die aus einer monoatomaren 
schicht von kohlenstoffatomen, die in 
sp2-Hybridisierung vorliegen, besteht. 
Das bedeutet, dass beim kohlenstoff 
zwei 2p-niveaus mit einem 2s-oribital 
hybridisieren, wodurch sich drei ener-
getisch gleichwertige und gleichstarke 
keulenförmige sp2-Hybridorbitale bil-
den. Jedes orbital ist zum anderen or-
bital um 120° versetzt, sodass sich unter 
einbeziehung aller kohlenstoffatome 
im gitter eine Honigwabenstruktur 
(sechseck-ringe) ergibt (meyer 2009). 
graphen bildet somit eine zweidimen-
sionale struktur, welche nach lange 
vorherrschender meinung nicht exis-
tieren kann, da zweidimensionale kris-
talle nachweislich thermodynamisch 
instabil sind. In den 60er Jahren des  



En
Er

g
iE

- 
u

n
d

 
u

m
w

El
tm

a
n

a
g

Em
En

t
in

fo
r

m
a

ti
o

n
s-

 u
n

d
 

K
o

m
.-

tE
c

h
n

o
lo

g
iE

n
m

a
tE

r
ia

l-
 u

n
d

 
P

r
o

d
u

K
ti

o
n

st
Ec

h
n

o
lo

g
iE

lE
h

r
- 

u
n

d
 

lE
r

n
m

a
n

a
g

Em
En

t
lo

g
is

ti
K

m
a

n
a

g
Em

En
t 

u
n

d
 

in
n

o
v

a
ti

o
n

o
P

ti
sc

h
E 

tE
c

h
n

o
lo

g
iE

n

155THWildau 
Wissenschaftliche Beiträge 2013

B
io

sy
sT

em
Te

c
H

n
ik

/ 
B

io
in

fo
r

m
a

Ti
k

20. Jahrhunderts gab es bereits erste 
theoretische betrachtungen zum gra-
phen, deren grundlagen genutzt wur-
den, um elektronische eigenschaften 
komplexer kohlenstoffmaterialien be-
schreiben zu können. Lange zeit wurde 
davon ausgegangen, dass zweidimensi-
onale Festkörper sich verklumpen und 
dreidimensionale strukturen bilden. 
graphen entzieht sich jedoch all dieser 
einschränkungen, in dem es durch ein 
Aufwellen der Oberfläche metastabi-
le zustände annimmt, wodurch eine 
energetisch günstige, dreidimensiona-
le struktur entsteht (siehe abb. 1). es  
„knittert“ und mögliche auftretende 
Fluktuationen werden durch anharmo-
nische Dehn- und stauchschwingun-
gen unterdrückt (kliemt 2012).
 
Die atome im graphen sind 1,42 nm 
voneinander entfernt und haben eine 
bindungsenergie von 4,3 eV (baun 
2012). Wenn sich nun mehrere Lagen 
Graphen übereinander befinden, so 
werden sie über die Van-der-Waals-
bindungen verknüpft, sodass sich ein 
dreidimensionaler kristall, das graphit, 
bildet (Trauzettel 2007). Die bindungs-
energien bei dieser Form betragen 
jedoch nur 0,07 eV, was um fast zwei 
größenordnungen kleiner als bei der 
elektronenpaarbindung ist. Das ist der 
grund dafür, dass sich die schichten 
des graphits leicht voneinander lösen 
lassen. 
Insgesamt sind damit vier Formen des 
sp2-hybridisierten kohlenstoffs bekannt 
(vgl. abb. 2). zu der monoatomaren 
schicht graphen und dem graphitkris-
tall kommen noch kohlenstoffnanoröhr-
chen (nanotubes), die aus zusammen-
gerollten graphenschichten bestehen.  

außerdem gibt es noch die Fullerene 
(buckyballs). sie bestehen aus graphen-
schichten, bei denen teilweise Fünfecke 
anstatt sechsecke eingebaut sind, so-
dass sich eine kugel bildet (baun 2012).

graphen ist insgesamt ein für die ap-
plikation sehr neuer und interessanter 
Werkstoff, dessen „Wellenstruktur“ 
neue elektrische eigenschaften hervor-
ruft. so ist z. b. im gegensatz zu Halb- 
leitern, die eine parabolische Disper- 
sionsrelation haben, bei graphen die 
energie der elektronen nahe der Fer-
mikante eine lineare Funktion des Wel-
lenvektors. normalerweise ist das die 
Dispersionsrelation von relativistischen 
masselosen Teilchen (seyller 2011). es  
bedeutet, dass es eine doppel-kegelför-
mige bandstruktur gibt, bei der sich die 
Leitungs- und Valenzbandkegel lücken- 
los in sechs Dirac-punkten berühren, 

den sogenannten k-punkten (kliemt 
2012) (siehe abb. 3). graphen ist an 
diesen punkten ein Halbleiter mit ver-
schwindender bandlücke. Dadurch kön-
nen elektronen ohne Hindernis vom 
Valenzband in das Leitungsband und 
umgekehrt wechseln, was dort zu einer 
hohen Ladungsträgerdichte führt. eine 
extrem hohe mobilität der Ladungs-
träger von bis zu 200.000 cm²/Vs re-
sultiert aus der starken krümmung der 
bänder. zudem kann das Fermi-Level 
durch ein elektrisches Feld so geändert 
werden, dass graphen n-dotiert oder 
p-dotiert erscheint, sodass es als Halb-
leiterbaumaterial eingesetzt werden 
kann (royal 2010). Insgesamt muss zur 
beschreibung der Ladungsträger und 
ihres Verhaltens die Dirac-gleichung 
für masselose Fermionen angewen-
det werden. Das bedeutet aber auch, 
dass ein für graphen ungewöhnliches  

Abb. 1) Graphen ist ein perfektes Netz aus nur einer 
Atomlage von miteinander verbundenen Kohlenstoffa-
tomen (Gottstein 2007).

Abb. 2) Strukturen möglicher Kohlenstoffmodifikationen in sp2-Hybridisierung (Biniok 2010)

Abb. 3) Modelrechnung des Valenz- und Leitungsbandes von Graphen (Kliemt 2012)

(a) graphen (b) graphit (c) nanoröhrchen (d) c60 Fulleren
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Abb. 4) Prozessablauf für die Abscheidung von Graphen auf Nickel (Baun 2012). Nach dem Aufheizen auf 950°C 
wird das Substrat in einer wasserstoffhaltigen Atmosphäre gereinigt. Anschließend erfolgt die Kohlenstoffabschei-
dung aus Methan. 

Landauniveau-spektrum existiert, das 
zu einem halbzahligen Quantenhall-
effekt führt. Dieser Quantenhalleffekt 
ist auch schon bei zimmertemperatur 
(20 °c) zu beobachten (baun 2012). 
Weitere besondere eigenschaften von 
graphen sind das hohe elastizitäts-
modul mit 1020 gpa, das an die Härte 
des Diamanten heranreicht, und eine 
zugfestigkeit von 1,25 . 1011 pa, die die 
höchste ist, die je ermittelt wurde (royal 
2010). graphen ist zudem außerordent-
lich transparent. Der absorptionsgrad 
beträgt nur 2,3 %  und ist von der Wel-
lenlänge des Lichts unabhängig (kin Fai 
mak 2008).

zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass graphen aufgrund seiner ein-
zigartigen eigenschaften für eine Viel-
zahl von anwendungen denkbar ist. so 
ist die hohe Transparenz in Verbindung 
mit der hohen Leitfähigkeit eine idea-
le Voraussetzung für ein transparentes 
elektrodenmaterial bei solarzellen, LcD- 
Displays und Flachbildschirmen. auf-
grund seiner hohen elektrischen Leitfä-
higkeit könnte es als neues Transistor-
material eingesetzt werden, wodurch 
die Wärmeverluste in diesen bauele-
menten drastisch gesenkt würden. 
Des Weiteren sind mit graphen höhere 
Taktraten und damit schaltvorgänge 
im Transistor möglich. Diese könnten  
theoretisch auf bis zu 1000 gHz steigen. 
Die derzeit gängigen siliziumbasierten  
Taktraten erreichen höchstens 500 gHz.  
erste schritte in diese richtung der  

graphenanwendung wurden bereits 
getätigt. so entwickelte Ibm am an-
fang des Jahres 2010 einen Transistor 
mit einer Taktung von 100 gHz (Lindin-
ger 2012). Das IHp in Frankfurt (oder) 
hat zudem bereits mehrere patente zur 
anwendung von graphen in Transisto-
ren angemeldet (mehr 2011). Hierbei 
wird das graphen als basis des Transis-
tors verwendet (gTb, graphene base 
Transitor), wodurch die nachteile eines 
Feldeffekttransistors (FeT) mit graphen 
vermieden werden sollen. Diese sind 
der fehlende sättigungsstrom sowie der 
hohe Leckstrom eines graphen-FeTs, 
was den einsatz als elektronischer schal-
ter verhindert.

» III. HersTeLLungsVerFaHren

grundsätzlich kann graphen auf unter-
schiedliche art und Weise hergestellt 
bzw. abgeschieden werden. Die me-
thode von novoselov und geim be-
ruht auf dem wiederholten abziehen 
von graphitischem kohlenstoff mittels 
klebeband, das so genannte „sticky-
Tape-Verfahren“. Durch immer weiteres 
abziehen lassen sich so monolagen er-
zeugen, die bis heute die besten schich-
ten liefern. Das Verfahren ist aber für 
eine produktion von bauelementen voll-
kommen ungeeignet, da nur kleine gra-
phenflakes in μm-Skalierung hergestellt 
werden können. Für die industrielle 
massenproduktion muss daher ein Her-
stellungsverfahren entwickelt werden, 

das es gestattet, graphen defektfrei 
und großflächig abzuscheiden. Für die 
Transistorfertigung muss bei der ent-
wicklung auf die kompatibilität zur 
cmos-Technologie geachtet werden, 
was einige Verfahren von vornherein 
ausschließt.

ein möglicher prozess ist die epitaxie von 
graphen auf sic-kristallen. Wird ein sol-
cher kristall auf 1200–1600 °c erwärmt, 
so verdampft das silizium aufgrund des 
höheren Dampfdrucks, wodurch sich 
auf der Oberfläche der zurückbleiben-
de kohlenstoff als graphen ablagert. 
Die sehr hohen prozesstemperaturen 
machen diese methode für industrielle 
anwendungen aber wenig attraktiv.

Die Variante der chemischen gaspha-
senabscheidung (cVD) von graphen, 
die auch an der TH Wildau [FH] ange-
wendet wird (biniok 2010, Hofmann 
2012, Lux 2012), beruht auf der auf-
spaltung eines kohlenstoffhaltigen pre- 
cursorgases (z. b. methan) an einer er- 
wärmten (für methan ca. 1000 °c) kata-
lytischen Metalloberfläche. Verschiede-
ne metalle zeigen hierbei unterschied-
liche mechanismen, wobei sich in allen 
Fällen der durch den aufspaltungspro-
zess freiwerdende kohlenstoff unter 
optimalen bedingungen auf der ober-
fläche ablagert und zu Graphen orga-
nisiert. Die jeweilige prozessführung ist 
hierbei von dem verwendeten substrat-
material abhängig. bei der abscheidung 
auf Nickeloberflächen handelt es sich 
um einen katalytischen Volumeneffekt, 
bei dem zunächst der kohlenstoff nach 
dem aufspaltungsprozess an der ober-
fläche in die oberen Atomlagen des 
erwärmten substratmaterials eindiffun-
diert. Durch den sich anschließenden 
kühlprozess wird der im nickel gespei-
cherte Kohlenstoff an die Oberfläche 
gebracht und bildet dort graphen. In 
abhängigkeit der prozessparameter  
(partialdrücke von Wasserstoff und pre-
cursorgas, prozesszeit, kühlrate) kann 
defektfreies Graphen großflächig herge-
stellt werden. ein typischer prozessab-
lauf für die abscheidung von graphen 
auf nickel ist in abbildung 4 dargestellt. 
nach dem aufheizen des substrats auf 
950 °c erfolgt hier ein reinigungsschritt 
mit reinem Wasserstoff für 10 minuten, 
gefolgt von dem eigentlichen graphen-
prozess unter zugabe von methan für  
3 minuten. anschließend wird das  
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Substrat mit einer definierten Kühlrate 
von 10 k/s abgekühlt. zusätzlich kann in 
diesem prozess argon als inertes puffer-
gas verwendet werden.

Wird kupfer als substratmaterial ver-
wendet, so ist die kühlrate kein begren-
zender Faktor, da die graphenbildung 
hier ein reiner Oberflächenprozess ist. 
nach dem aufspaltungsprozess des pre-
cursors an der erwärmten metallober-
fläche wird das Graphen direkt auf der 
Oberfläche gebildet. Die Qualität des 
graphens wird allerdings von korn-
grenzen des substratmaterials negativ 
beeinflusst, was durch regelmäßige Un-
terbrechung der gaszufuhr (gepulstes 
cVD) verbessert werden kann (zheng 
Han 2012). zusätzlich zu den auch an 
der TH Wildau [FH] getesteten metallen 
ist die bildung von graphen sowohl auf 
einkristallen, dünnen schichten, Folien, 
blechen oder bulk-materialien denkbar.
 
Für viele anwendungen ist es entschei-
dend, dass graphen nicht auf einem 
leitenden substrat abgeschieden wird, 
sondern auf einem Isolator (z. b. sili-
ziumoxid). mit den hier beschriebenen 
Verfahren ist das leider nicht möglich. 
aus diesem grund ist es erforderlich, 
die auf katalytischen metallen abge-
schiedenen graphenschichten auf die 
gewünschten Halbleitermaterialien zu 
transferieren, die für die meisten ein-
satzgebiete als substrat notwendig 
sind. Im rahmen einer bachelorarbeit 
zum Thema „Transfer und charakterisie-
rung von cVD-graphen“, die in koope-
ration zwischen der TH Wildau [FH] und 
dem IHp Frankfurt (oder) durchgeführt 
wurde, erfolgten ein intensives studium 
und Tests des notwendigen Transfer-
prozesses (Trutz 2012). ziel der arbeit 
war es, dass an der TH Wildau [FH] auf 
kupfer hergestellte graphen auf ein si-
lizium-Waferstück zu übertragen. Hier-
für musste zunächst das graphen vom 
kupfer abgelöst werden, was einige pro-
bleme in sich birgt, denn das graphen 
haftet auf dem kupfer und hat sich der 
Topografie der Kupferoberfläche ange-
passt. Daher kann die monoatomare 
graphenschicht nicht vom kupfer ab-
gelöst werden, ohne dass sie beschädigt 
wird und restpartikel vom kupfer am 
graphen hängen bleiben. aus diesem 
grund musste das kupfer komplett 
mithilfe einer säure aufgelöst werden.  
Dieser schritt alleine würde jedoch  

bedeuten, dass die graphenschicht am 
ende des ätzschrittes ohne Trägerma-
terial in der säure schwimmt. Trotz der 
hohen stabilität würde sie im anschluss 
schwer handhabbar sein und vermut-
lich bei weiteren schritten beschädigt 
werden. zudem ist es möglich, dass das 
graphen dann auf seinem zukünftigen 
substrat nicht haftet. aus diesen grün-
den wird ein Transfermaterial benutzt, 
was übergangsweise das graphen an 
sich bindet. In anlehnung an einen in 
der Literatur beschriebenen übertra-
gungsprozess (Liang 2011) gelang es, 
graphen auf siliziumoxid (sio2) zu 
übertragen und diesen prozess gezielt 
zu untersuchen und zu optimieren.

um die Qualität der erzeugten schichten 
zu charakterisieren wird vielfach die ra-
manspektrometrie verwendet. Der ab-
bildung 5 ist ein typisches ramanspek-
trum von graphen zu entnehmen. Dort 
sind verschiedene peaks zu sehen, die 
ihre ursache wiederum in unterschied-
lichen schwingungen des kristallgitters 
haben. Die Lage der peaks ist dabei u. a.  
von der anregungswellenlänge des 
ramanlasers abhängig. auf der linken 
seite ist der D-peak bei ca. 1350 cm-1  
zu sehen, der bei Vorhandensein auf-
schluss über Defekte im kristallgitter (z. 
b. sp3-hybridisierter kohlenstoff) gibt. 
bei reinem, defektfreiem graphen ist 
dieser peak nicht detektierbar, sodass 
seine Höhe ein maß für die güte der 
erzeugten schicht darstellt (krueger  
2010). Rechts daneben befindet sich 

der g-peak, der bei ca. 1600 cm-1 
liegt. er zeigt an, dass es sich um sp²-
hybridisierten kohlenstoff handelt, so-
dass er auch bei graphit nachgewiesen 
werden kann. seine Intensität sinkt mit 
der Anzahl der Kohlenstofflagen und er-
reicht bei graphen ein minimum. er ist 
dann, abhängig von der anregungswel-
lenlänge, meist deutlich kleiner als der 
2D-peak (vgl. abb. 5). 

Der wichtigste Peak für die Identifika-
tion von graphen ist gleichzeitig der 
höchste im graphenspektrum und liegt 
bei ca. 2700 cm-1. er ist die 2. ordnung 
des D-peaks und wird daher auch als 2D 
bezeichnet. Die Höhe, Halbwertsbreite 
(FWHm) sowie die Lage im spektrum 
geben aufschluss über die anzahl der 
graphenlagen. bei einer peakbreite 
(FWHm) von unter 40 cm-1 und einer 
peaklage nahe 2700 Wellenzahlen liegt 
eine monolage graphen vor. mit stei-
gender anzahl der einzelnen graphen-
schichten wird der 2D-peak breiter und 
flacher und verschiebt sich nach rechts 
richtung 2800 cm-1. Die absolute Höhe 
des „2D-peak ist dabei wieder von der 
eingestrahlten Wellenlänge abhängig. 
bei kurzwelliger anregung (z. b. 488 nm)  
ist der 2D-peak bei monolagen mehr als 
doppelt so hoch wie der g-peak (vgl. 
abb. 5).

Die ramanlinie bei 2370 cm-1 ist charak-
teristisch für stickstoff (n2), der hier nur 
auftritt, da der Laserstrahl beim messen 
den stickstoff in der Luft durchquert und 

Abb. 5) Ausschnitt von einem Raman-Spektrum von Graphen auf einem Silizium-Wafer
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diesen dabei detektiert. bei untersu-
chungen der schichten in einer Vakuum-
kammer verschwindet dieser peak. Der 
kleine peak zwischen dem 2D-peak und 
dem stickstoff-peak bei ca. 2450 cm-1  
ist wie der 2D-peak eine anregung 
zweiter ordnung von graphen. er gibt 
also an, wie viel graphen in wie vielen 
schichten vorhanden ist, jedoch ist sei-
ne Intensität so gering, dass er qualitativ 
nicht für reproduzierbare aussagen her-
angezogen werden kann (gupta 2006).

Trotz aller optimierung, eingesetzter 
hochwertiger analysentechnik und 
sorgfalt zeigte sich, dass auch die Trans-
fertechnik nicht in der Lage ist, großflä-
chige und defektfreie graphenschichten 
zu liefern. In abbildung 6 lassen sich ei-
nige der Defekte gut identifizieren. So 
sind die korngrenzen der kupferfolie 
sowie kleine Löcher in der schicht zu er-
kennen. es zeigen sich auch gebiete mit 
unterschiedlicher Färbung (pos. 1 und 
pos. 2). Hier konnte mit der ramanspek-
trometrie ermittelt werden, dass es sich 
zwar in beiden Fällen um graphen han-
delt, jedoch ist es durch Verspannun-
gen bei der position 2 zu störungen des  
kristallgefüges gekommen.
 
zur Herstellung von störungsfreien, 
großflächigen Graphenschichten auf 
katalytischen Metalloberflächen konnte  

an der TH Wildau [FH] demonstriert  
werden, dass die methode der chemi-
schen gasphasenabscheidung geeig-
net ist. Der anschließend notwendige  
Transferprozess von den Metalloberflä-
chen auf die für den späteren einsatz  
geeigneten Halbleiter oder Isolatoren 
stellt mit den heute bekannten metho-
den jedoch noch immer ein problem 
dar. Im rahmen einer kooperation 
zwischen der TH Wildau [FH] und der 
Firma arc precision gmbH wurde nach 
einer alternativmethode gesucht, um 
graphen auf isolierenden siliziumoxid-
schichten direkt abscheiden zu können. 
Erste Versuche mit einem gefilterten 
Hochstrombogen und einem anschlie-
ßenden Temperprozess zeigen viel-
versprechende ergebnisse, da mittels 
ramanspektrometrie graphenhaltige 
schichten nachgewiesen werden konn-
ten. Diese sind über einige cm2 homo-
gen und zeigen in Hall-messungen 
bereits Flächenwiderstände von 16 KΩ. 
Die Idee und die damit zusammenhän-
gende Technologie wurden im zuge 
dieser pionierarbeiten bereits als patent 
angemeldet (patent 2012).

» IV. ausbLIck

graphen ist ein außerordentlich viel-
versprechendes material für eine große 
zahl innovativer anwendungen, insbe-
sondere für das gebiet der energienut-
zung und -umwandlung. Der Weg der 
überführung in einen großindustriel-
len einsatz ist jedoch langwierig und  
mühevoll. Die TH Wildau [FH] hat zu-
sammen mit dem IHp Frankfurt (oder) 
in einem gemeinsamen JointLab an die-
ser entwicklungsarbeit erfolgreich teil-
genommen. In einem geförderten pro-
jekt, einer Diplom-, einer bachelor- und 
einer masterarbeit wurden aufschluss-
reiche Details zum Wachstum, der 
messmethodik und des Transfertechnik 
untersucht. zudem ist ein patent aus 
den untersuchungen hervorgegangen. 
grundsätzlich sind die Wissenschaftler 
der arbeitsgruppe photonik, Laser- und 
plasmatechnologien der TH Wildau [FH] 
in der Lage, störungsfreies, großflächi-
ges graphen herzustellen und gezielt 
zu charakterisieren. In der zukunft sind 
jedoch noch viele Ideen notwendig,  
um mithilfe von graphen die vielen  
neuen bauelemente und anwendun-
gen zu realisieren.

Abb. 6) Lichtmikroskopieaufnahme von Graphen auf einem Silizium-Wafer mit einem veränderten Kontrastwert. Die 
Kreuze sind Orientierungsmarken auf dem Wafer im Abstand von 10µm.
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