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HIN UND WEG:
SCHWERPUNKT VERKEHR
Von der Geschichte der Lufthansa
über heiße Autoliebe bis hin zu 
Materialien für den Tunnelbau



Anzeige



Autos, Stau, Asphalt: Das waren unsere ersten Assozia- 
tionen, als wir über den Schwerpunkt Verkehr für 
das aktuelle RUBIN-Heft nachgedacht haben. Sehr 

„ingenieurslastig“. Dabei wollten wir eigentlich unterschied-
liche Disziplinen einbeziehen. Also überlegten wir, den Be-
griff breiter auszulegen und auch über Warenverkehr, Daten-
verkehr und vielleicht sogar Flüchtlingsströme zu schreiben. 
Aber das war gar nicht nötig. Im Gespräch mit unserem wis-
senschaftlichen Beirat, der uns bei der Themenfindung unter-
stützt, stellte sich schnell heraus, dass die Verkehrsforschung 
an der RUB wesentlich vielfältiger ist, als wir spontan im Kopf 
hatten. Wer liebt sein Auto am meisten? Welche düsteren 
Details schlummern in der Unternehmensgeschichte der 
Lufthansa? Wie bringt man Kunden dazu, ein Auto zu kaufen? 
RUBIN beleuchtet nicht nur technische Facetten rund um den 
Verkehr, sondern auch die emotionale Seite. Daher trägt der 
Schwerpunkt den Titel „Hin und weg“. Auch wir waren „hin 
und weg“, als wir festgestellt haben, welche spannenden The-
men rund um den Verkehr unsere Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler erforschen.

Julia Weiler für das RUBIN-Redaktionsteam
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Das Onlinemagazin RUBIN informiert Sie kontinuierlich 
über Highlights aus der RUB-Forschung: http://rubin.rub.de

RUBIN IM NETZ
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EINBLICK INS BIOSTUDIUM
Der Physiologiesaal der RUB-Fakultät für Biologie und 

Biotechnologie ist mit neuester Technik ausgestattet. Hier 
fi nden die praktischen Übungen im Grundstudium statt. 

(Foto: Roberto Schirdewahn)
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FOSSILIEN IM RÖNTGENBLICK
Mit Röntgenstrahlung untersuchen Paläontologen Strukturen 
von fossilen und lebenden Tieren. Hier sind Gehäuse von Am-

moniten zu sehen. Mehr dazu auf Seite 14. 
(Bilder: René Hoffmann)
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DIGITAL STEUERN
Mit VERA, kurz für verfahrenstechnische Anlage, erproben 
Forscherinnen und Forscher automatisierungstechnische 

Methoden unter ähnlichen Bedingungen wie im Industrie-
alltag. Sie entwickeln neue Konzepte für die Steuerung und 

Regelung in komplexen technischen Systemen. So erschaff en 
sie Regelungsprozesse, die auch dann noch funktionieren, 

wenn Fehler in einer Anlage auftreten. (Foto: dg)
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BRÜCKEN ERMÜDEN, 
UNTER ANDEREM DURCH DIE 
VERKEHRSBELASTUNG. 

WARUM LÖSEN FLUGZEUGUNGLÜCKE 
VERGLICHEN MIT AUTOUNFÄLLEN SO 

GROSSE BESTÜRZUNG AUS

100.000 PKW
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WARUM LÖSEN FLUGZEUGUNGLÜCKE 
VERGLICHEN MIT AUTOUNFÄLLEN SO 

GROSSE BESTÜRZUNG AUS

Dennoch löste ihr Unglück längst nicht so viel Bestürzung 
und Medienaufmerksamkeit aus wie die Flugzeugkatas-
trophen. Prof. Dr. Rainer Guski von der Arbeitsgruppe für
Arbeits- und Umweltpsychologie hat uns das Phänomen er-
klärt. Menschen beurteilen Gefahren selten aufgrund ihres 
statistischen Risikos, sondern eher hinsichtlich ihres soge-
nannten Katastrophenpotenzials. Ausschlaggebend ist also 
die Frage, wie viel Schaden bei einem Unfall, Absturz, einer 
Panne etc. maximal geschehen kann. Beim Absturz eines 
Verkehrsfl ugzeugs geht es gleich um 100 bis 400 Menschen-
leben, bei einem Autounfall rechnen wir eher mit Blechschä-
den und maximal einer einstelligen Zahl von Opfern. 

Außerdem verbinden wir Verkehrsfl ugzeuge oft mit Urlaubs-
reisen, also angenehmen Situationen. Autofahrten hingegen 
sind etwas Alltägliches. Um so größer ist unsere Betroff enheit, 
wenn ausgerechnet die als angenehm beurteilten Flüge in der 
Katastrophe enden. Und: Im Auto sitzen wir selbst hinter dem 
Steuer und haben die Illusion, die Situation beherrschen zu 
können. Im Flugzeug jedoch geben wir die Kontrolle ab und 
legen sie in die Hände eines Fremden. Oft herrscht auch lan-
ge Zeit Unsicherheit, wenn es darum geht, die Ursache eines 
Flugzeugabsturzes aufzudecken. Psychologen wissen: Wenn 
die Ursache für ein Unglück unbekannt ist, steigt das gefühlte 
Risiko, denn die Gefahr lässt sich schlechter kalkulieren. 

rr

2014 verloren weltweit 700 Menschen ihr Leben bei Flugzeugabstürzen. 
Im Straßenverkehr starben im gleichen Jahr allein in Deutschland 3.380 Menschen. 

VERGLICHEN MIT AUTOUNFÄLLEN SO 
GROSSE BESTÜRZUNG AUS
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RÖNTGENBLICK: WIE LEBTEN 
AUSGESTORBENE MEERESTIERE?
Ammoniten lebten bis vor 65 Millionen Jahren auf der Erde. Paläontologe René Hoffmann 
möchte wissen, wie dieses Leben aussah. Mit hochauflösender Röntgenstrahlung untersucht 
er das, was heute noch von den Ammoniten zu finden ist.

Vor rund 400 Millionen Jahren traten auf der Erde erst-
mals Ammoniten (Abb. 1) in Erscheinung. Gemeinsam 
mit den Muscheln und Schnecken gehörten sie zu den 

Weichtieren. Auf den ersten Blick ähneln sich Ammoniten und 
Schnecken dadurch, dass bei beiden der Weichkörper in einem 
spiralig aufgewundenen Gehäuse steckt. Aber im Gegensatz zu 
Schnecken mit Gehäuse, die am Meeresboden kriechen, 
konnten Ammoniten mithilfe ihres Gehäuses schwimmen. 
So lautet jedenfalls eine Theorie. Dr. René Hoffmann vom 
Lehrstuhl Paläontologie will wissen, ob es wirklich so war. Da-
für bedient er sich einer Methode, die typischerweise in der 
Medizin Einsatz findet: der Computertomografie (CT). Im 

Gegensatz zu vielen anderen Forscherinnen und Forschern 
setzt er das Verfahren aber nicht nur ein, um die Struktur 
von Fossilien dreidimensional sichtbar zu machen, sondern 
auch für quantitative Analysen. Damit kann er zum Beispiel 
anhand der CT-Bilder das Volumen des Gehäuses bestimmen. 
Neben einer französischen Gruppe ist er weltweit bislang der 
einzige, der Kopffüßer auf diese Weise erforscht. Er möchte 
bestimmen, ob die Ammoniten mit einem gasgefüllten 
Gehäuse genug Auftrieb erzeugen konnten, um ihr Eigenge-
wicht zu überwinden und sich so im Wasser frei zu bewegen –  
ähnlich wie der heute noch lebende Nautilus es tut (Info).
Das Nautilusgehäuse enthält mehrere Kammern (Abb. 2), aus 14
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Abb. 1: Ammoniten sind verwandt mit dem heute noch lebenden 
Nautilus; beide besitzen ein gekammertes Außengehäuse. Diese 
Aufnahme eines fossilen Ammoniten ist mit hochauflösender 
Röntgenstrahlung erzeugt worden. (Bild: René Hoffmann)

Abb. 2: Mit einer speziellen 3D-Software bestimmten die Bochu-
mer Paläontologen das Volumen der einzelnen Kammern eines 
Nautilusgehäuses anhand hoch aufgelöster Röntgenbilder. In der 
rot dargestellten Wohnkammer befand sich der Weichkörper des 
Tieres. (Grafik: René Hoffmann)

denen das Tier das Wasser herauspumpt, so dass gasgefüllte 
Räume entstehen. Diese verleihen ihm genug Auftrieb, um zu 
schwimmen, ohne viel Energie aufzubringen. Auch die Am-
monitengehäuse waren gekammert und könnten die gleiche 
Funktion erfüllt haben. Aber konnten die Tiere mit ihren Ge-
häusen genug Auftrieb erzeugen, um zu schwimmen? Mit sei-
nen Kollegen berechnet René Hoffmann (Abb. 3) die Antwort 
auf diese Frage. Der Auftrieb ist abhängig von der Masse des 
Körpers, dem Volumen der verdrängten Flüssigkeit und der 
Dichte dieser Flüssigkeit – im Fall der Ammoniten also Meer-
wasser. Wie aber bestimmt man Gewicht und Volumen eines 
Tieres, dessen Überreste nur noch als Fossil existieren? Hoff-
manns Idee: Mittels Röntgenstrahlung lässt sich die innere 
Struktur eines Fossils exakt rekonstruieren, ohne dass man es 
dafür zerstören muss. Anhand von computertomografischen 
Bildern sollte es möglich sein, das Volumen des Gehäuses zu 
bestimmen. Aus dem Volumen und der Dichte des Gehäuse-
materials lässt sich außerdem das Gewicht berechnen. Damit 
wären alle Daten über das Gehäuse vorhanden, um dessen 
Auftrieb zu ermitteln. Ein Wert fehlte aber noch: das Gewicht 
des Weichkörpers. In den Versteinerungen ist nur das Kalk- 
gehäuse erhalten, nicht das eigentliche Tier. Neben dem ge-
kammerten Bereich besitzt die Schale eine nicht unterteilte 
große Wohnkammer, in der sich der Weichkörper befand. Mit 
etablierten Methoden und Beobachtungen am rezenten Nau-
tilus lässt sich die Masse des Körpers basierend auf dem Volu-
men der Wohnkammer schätzen.
Ganz so einfach, wie es klingt, war die Analyse aber nicht. 
Denn von den ersten Fossilien-Röntgenbildern bis hin zu 
verlässlichen Zahlenwerten war es ein weiter Weg. Er begann 
in einer Kleintierklinik. „Mein Betreuer Prof. Helmut Keupp 
von der Freien Universität Berlin hatte dort 2005 an der Ein-
weihung eines neuen Computertomografen teilgenommen“, 
erzählt René Hoffmann. „Ganz zufällig hatte er einen verstei-
nerten Ammoniten dabei und fragte, ob er den nicht einmal 
hineinlegen dürfte.“ Von diesem Termin brachte Helmut 
Keupp Bilder des Fossils mit recht geringer Auflösung zurück, 
die sich nicht für eine quantitative Auswertung eigneten. Zu 
wenig Details waren auf den Aufnahmen zu erkennen. Ein 
weiteres Problem: Viele Fossilien sind mit Sediment gefüllt, 
oder es wachsen nachträglich Kristalle in den Hohlräumen 
des Gehäuses, die aus dem gleichen Material bestehen wie das 
Gehäuse, also Kalziumkarbonat. Auf dem Röntgenbild sind 
diese Ablagerungen nicht von der eigentlichen Schale zu tren-
nen, somit ist es unmöglich, deren Gewicht zu ermitteln.
Unter bestimmten Bedingungen entstanden jedoch hohle fos-
sile Ammoniten, nämlich wenn die Tiere schnell eingebettet 
wurden und dann einige Millionen Jahre unberührt blieben 

(Abb. 4). „Das ist aber so selten, dass ich es in Kauf genom-
men habe, weltweit herumzureisen, um wenigstens ein 
paar Exemplare zu bekommen“, erzählt Hoffmann. In Japan 
und Russland hatte er Erfolg, auch wenn er sich manchmal 
bürokratischen Hürden geschlagen geben musste. „In Russ-
land habe ich einen kindskopfgroßen hohlen Ammoniten 
aufgetan“, so der Forscher, „aber ich hatte nur eine Ausfuhr- 
genehmigung für sieben Kilogramm. Deswegen durfte ich 
ihn nicht mitnehmen.“ Schließlich wurde René Hoffmann 
aber auch in der Heimat fündig, genauer in Norddeutschland. 
Um eine möglichst gute Bildauflösung zu erreichen, reiste 
Hoffmann mit seinem Kollegen Florian Fusseis (Edinburgh) 
zu einem Teilchenbeschleuniger in der Nähe von Chicago, 
der Synchrotron-Strahlung produziert, also monochromati-
sche, kontrastreiche Röntgenstrahlung. Bei einer Auflösung 
von 0,74 Mikrometern konnten die Bochumer Forscher auch 
winzige Strukturen sichtbar machen. 48 Stunden ohne Pause 
scannten sie eine ganze Reihe von Proben, und reisten 
schließlich mit hoch aufgelösten Bildern von Ammoniten- 
gehäusen zurück. Heute ist dieser Aufwand nicht mehr nötig, 
weil die Technik so weit vorangeschritten ist, dass neueste 
Mikro-Computertomografen eine Auflösung von 0,5 Mikro-
metern bei vergleichbarer Bildqualität erreichen (Abb. 5). ▶
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Anhand der ersten Daten konnte René Hoff mann die Frage 
zur Lebensweise der Ammoniten aber noch nicht beantwor-
ten. Zunächst musste er zeigen, dass sein Verfahren prinzi-
piell funktioniert. Für diesen Zweck erstellte er per Computer-
tomografi e am Steinmann-Institut der Universität Bonn eine 
3D-Rekonstruktion eines Nautilusgehäuses (Abb. 2). Da die 
Tiere noch leben und nicht nur in versteinerter Form vorlie-
gen, konnte er das Gehäuse einfach auf die Waage legen und 
das so ermittelte Gewicht mit dem Ergebnis aus der Analyse 
der Röntgenbilder vergleichen. Die Aufnahmen analysierte 
der RUB-Forscher mit einer speziellen 3D-Software, mit der 
er festlegen kann, welche Bildbereiche zum Gehäuse gehören 
und welche nicht. Aus den Daten lässt sich dann das Volumen 
bestimmen. Mithilfe der Dichte von Kalziumkarbonat – dem 
Material, aus dem die Schale besteht – berechnete Hoff mann 
außerdem das Gewicht des gesamten Gehäuses. „Im ersten 

Abb. 5: Mit einem Mikro-CT am Steinmann-Institut der Uni 
Bonn erstellte René Hoff mann eine detaillierte 3D-Rekonstruk-
tion eines etwa sechs Zentimeter großen Gesteinfragments aus 
Norddeutschland. (Aufnahme: René Hoff mann)

Anlauf hat das nicht so gut funktioniert“, erinnert er sich. 
„Ich habe 235 Gramm herausbekommen, habe das Nautilus-
gehäuse auf die Waage gelegt, und es wog nur 175 Gramm. 
Da bin ich nervös geworden, denn das kann man natürlich 
nicht als präzise Methode publizieren.“ Die Fehlersuche be-
gann, und das Problem wurde gefunden: Computertomogra-
fi sche Aufnahmen liegen zunächst nur in Graustufen vor. Für 
die Bildauswertung musste Hoff mann also defi nieren, welche 
Grauwerte in den CT-Bildern das Gehäuse repräsentieren und 
welche den Hintergrund. Dafür gab es kein objektives Kri-
terium. „Jeder Bearbeiter würde den Grauwertebereich also 
anders festlegen“, erklärt der Paläontologe. Eine verlässliche 
Defi nition musste her.
In Zusammenarbeit mit der „TPW Prüfzentrum GmbH“ aus 
Neuss scannte René Hoff mann erneut ein Nautilusgehäuse,
diesmal gemeinsam mit verschiedenen Hochpräzisions-
objekten aus Aluminiumoxid, Silikat und Kalziumkarbonat. 
Dimensionen, Dichte, chemische Zusammensetzung und 
Volumen dieser Objekte waren exakt bekannt. Anhand der 
CT-Bilder dieser Gegenstände konnte der Grauwertebereich 
genau bestimmt werden, am besten funktionierte das mit der 
Silikatkugel. Die Computerauswertung ergab als Gewicht für 
die Nautilusschale 200,46 Gramm; die Waage 203,5 Gramm 
– ziemlich nah dran. Also wagte sich Hoff mann gemeinsam 
mit RUB-Doktorand Robert Lemanis an die Ammoniten-
analyse. Dazu diente ein gerade einmal 0,98 Millimeter
großes hohles Fossil aus Russland, das rund 165 Millionen 
Jahre alt ist. Es handelte sich um einen sehr jungen Ammo-
niten, der, kurz nachdem er geschlüpft war, ins Sediment ein-
gebettet wurde. Eine Theorie besagt, dass solche Schlüpfl inge 
als Teil des Planktons an der Wasseroberfl äche schwammen. 
Eine andere behauptet, dass die Jung- und Alttiere dafür nicht 
genug Auftrieb hatten und deshalb am Boden gelebt haben 
müssen. Die Bochumer Auswertung spricht für die erste The-
orie. Ein Schlüpfl ing mit drei bis fünf Gehäusekammern hätte 

Abb. 3: Dr. René Hoff mann erforscht die Lebensweise von ausgestorbenen Meerestieren. 
Dazu nutzt er moderne bildgebende Verfahren und Vergleiche mit heute noch lebenden 
verwandten Arten.

Abb. 4: Gesteinsfragment mit hohlen 
Ammoniten
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positiven Auftrieb erzeugt. Selbst mit nur einer gasgefüllten 
Kammer wäre das Tier nicht zu einem Leben am Boden ver-
dammt gewesen, sondern hätte sich mit aktiven Schwimm-
bewegungen im Wasser frei bewegen können – nach dem 
Rückstoßprinzip wie der Nautilus (Info). Bleibt die Frage, wie 
viele Kammern der Schlüpfling denn nun wirklich hatte. Das 
Fossil, das Hoffmann und Lemanis untersuchten, besaß elf 
Kammern. Wie viele davon bereits zum Zeitpunkt des Schlüp-
fens existierten, ist heute nicht mehr zu sagen. Denn je älter 
ein Ammonit wurde, desto größer wurde der Weichkörper 
und desto mehr Gehäusekammern baute das Tier an, um das 
zusätzliche Gewicht zu kompensieren. Aber René Hoffmann 

NAUTILUS – EIN LEBENDES FOSSIL

Nautilus ist der letzte noch lebende Vertreter
der Gruppe der Nautiliden, die von im 
Meer lebenden Schnecken abstammen. 
Irgendwann bildete sich in ihren Gehäusen
ein organischer Strang, Sipho genannt, 
mit dem die Tiere das Wasser aus den 
Kammern ihres Gehäuses pumpen und 
diese stattdessen mit Gas füllen konnten. 
Der Sipho war eine Schlüsseladaptation, 
die es den Nautiliden erstmals ermöglichte, 
die freie Wassersäule zu erobern. Das Tier 
bewegt sich nach dem Rückstoßprinzip: 
Durch Muskelkontraktion drückt es Wasser aus 
der Wohnkammer heraus und bewegt sich so in 
die entgegengesetzte Richtung des Wasserausstoßes. 
Durch einen beweglichen muskulösen Trichter kann 
Nautilus die Schwimmrichtung bestimmen.

ist überzeugt, dass die Ergebnisse zusammen mit weiteren 
Indizien dafür sprechen, dass schon frisch geschlüpfte Am-
moniten schwimmen konnten – man findet zum Beispiel nie 
Kriechspuren in der Nähe der versteinerten Gehäuse. Er wird 
mehr Gehäuse mit der Computertomografie untersuchen und 
der Frage weiter nachgehen. Aber auch andere Rätsel um das 
Ammonitengehäuse treiben den RUB-Forscher um. Zum Bei-
spiel die Frage, warum diese Tiere im Gegensatz zu Nautilus 
sehr kompliziert aufgebaute Kammerwände besaßen (Abb. 6). 
Vielleicht wird der Röntgenblick die Antwort bringen.

Text: jwe, Fotos: dg

Abb. 6: Versteinerter polierter Ammonit, der etwa 110 Millionen Jahre alt ist. Die blattähnli-
chen Linien zeichnen die komplexe Struktur der Kammerscheidewände nach.
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KARRIERE IN DER FORSCHUNG 
EINE SACHE DES VERTRAUENS
Der Weg von der Doktorarbeit zur Professur ist kein leichter. 
Viele Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler konkurrieren um wenige Posten. 
Wie nehmen sie ihre Situation und die Karrierechancen wahr?

Ein exzellenter Masterabschluss, eine zügig absolvierte 
Doktorarbeit, ein Stipendium für einen Auslandsauf-
enthalt und schließlich auf der Professur gelandet – 

eine vorbildliche wissenschaftliche Karriere. Aber was muss 
man eigentlich tun, damit das klappt? Ist Erfolg eine Frage 
von Leistung oder von Glück? Wer in der Wissenschaft zu 
arbeiten beginnt, kann keineswegs sicher sein, das Karriere- 
ziel „Professur“ zu erreichen. „Man muss schon eine ganze 
Menge Vertrauen haben, um sich auf so eine riskante 
Geschichte einzulassen“, sagt Prof. Dr. Heiner Minssen vom 
Institut für Arbeitswissenschaft (Info). Aber was ist eigentlich 
Vertrauen? Und was denkt der wissenschaftliche Nachwuchs 
über das System? Gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen 
Caroline Richter und Christina Reul nimmt Heiner Minssen 
die Karrierebedingungen im deutschen Hochschulsystem 
unter die Lupe und stellt die Frage, welche Rolle Vertrauen für 

den wissenschaftlichen Nachwuchs auf dem Weg zum ange-
strebten Berufsziel spielt.
Zu diesem Zweck führt das Team ausführliche Gespräche 
mit Unipräsidenten, Professoren, Mitarbeitern von Förder- 
und Forschungsinstitutionen sowie Postdoktoranden, also 
Wissenschaftlern, die ihre Promotion bereits abgeschlossen 
haben. 19 Interviews sind bereits gelaufen, ein paar mehr 
noch geplant, vor allem mit Professoren (Abb. 1). Die Kandi-
datinnen und Kandidaten wurden über Empfehlungen, im 
Internet und teils an der eigenen Hochschule gefunden, bei 
allen stieß die Studie auf großes Interesse: „Wir haben aus dem 
Hochschulmanagement und von Professoren keine einzige 
Absage bekommen“, so Minssen. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer stammten aus drei Disziplinen mit unterschied-
lichen Fachkulturen: Historiker, die zum Beispiel ihre Werke 
in der Regel allein und erst in hohem Alter veröffentlichen; 18
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Abb. 1: Das Team vom Institut für Arbeitswissenschaft, hier im 
Bild Christina Reul, interviewte Personen verschiedenster Status-
gruppen zur Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Abb. 2: Caroline Richter hat gemeinsam mit ihrem Team die 
Karrierebedingungen im deutschen Hochschulsystem in den 
Blick genommen.

Physiker, die oft in Teams arbeiten und auf Instrumente ange-
wiesen sind; und Betriebswirte, denen hohe Chancen auf dem 
externen Arbeitsmarkt zugeschrieben werden. Letztere waren 
für Minssen und sein Team auch deshalb interessant, weil sie 
erwarteten, dass Betriebswirte leicht von der freien Wirtschaft 
in das Unisystem zurückkehren können. „Aber auch bei den 
Betriebswirten haben wir festgestellt, dass diejenigen, die das 
System verlassen, kaum Chancen haben zurückzukommen“, 
erzählt Caroline Richter (Abb. 2). „Wir spitzen das als Zeichen 
für das Reinheitsgebot der Wissenschaft zu. Im Großen und 
Ganzen haben uns Personen aus allen Disziplinen und Status-
stufen die gleichen Geschichten erzählt.“
Häufig wird die Situation des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses – das sind alle, die noch keine Professur innehaben – mit 
dem Stichwort „prekär“ belegt. Laut Heiner Minssen ist die 
Situation objektiv betrachtet auch so: standardmäßig befris-
tete Arbeitsverträge, oft nur über kurze Zeit, oder der Nach-
wuchs muss direkt selbst zusehen, wie er an Gelder kommt. 
Trotzdem zeigen die Interviews, dass die Nachwuchsforsche-
rinnen und -forscher ihre Lage nicht zwingend als prekär und 
belastend empfinden. „Nicht wenige halten die Bedingungen 
für selbstverständlich und arbeiten mehr oder minder in der 
blinden Hoffnung, dass sich später schon alles zum Guten 
auflösen wird“, resümiert Prof. Minssen. Dieses Vertrauen 
auf einen guten Ausgang sieht er mit als Grund dafür, dass 
sich der wissenschaftliche Nachwuchs in der Regel aus Nicht- 
Arbeiterschichten rekrutiert. „Es ist nicht von der Hand zu 
weisen, dass das nicht nur daran liegt, dass die Personen 
eine bessere Förderung in der Schule bekommen, sondern 
auch daran, dass sie aufgrund ihrer Lebensumstände gelernt 
haben: Es wird schon alles klappen.“
Neben der Zuversicht auf ein gutes Ende und eine Karriere 
in der Wissenschaft sind auch das Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten oder das Vertrauen zum Vorgesetzten entschei-
dend. In den bisherigen Gesprächen kristallisierte sich klar 
heraus, dass Doktorvater oder Doktormutter eine bedeutende 
Rolle dabei spielen, welchen Weg ihre „Zöglinge“ später ein-

schlagen. Persönliches Feedback, etwa Bestätigung durch den 
Promotionsbetreuer oder die -betreuerin, oder ermutigende 
Rückmeldungen durch Kollegen auf Konferenzen stiften Zu-
versicht. Und zwar deutlich mehr als Auszeichnungen wie 
Stipendien oder Preise. „Wie wichtig der persönliche Kontakt 
ist, wie wichtig Doktorvater oder Doktormutter sind, das wird 
häufig von den Kollegen unterschätzt“, sagt Heiner Minssen 
und unterstreicht, dass es auch auf die Art und Weise an-
kommt, wie Feedback vorgetragen wird. „Wenn ein Ameri-
kaner sich auf einer Konferenz zu Wort meldet, bedankt er 
sich erst einmal für den Vortrag, der hochinteressant gewesen 
sei, und trägt dann noch ein paar kritische Anmerkungen vor. 
In Deutschland fängt man direkt mit der Kritik an.“ Dass das 
aber kränkend sein kann für die, die sich mit ihrem Thema 
identifizieren, sei vielen nicht bewusst. Das Thema ist für 
den Soziologen ein zentraler Punkt. Wissenschaftler fühlen 
sich in der Regel zur Forschung berufen und brennen dafür, 
ein bestimmtes Problem zu lösen oder die Antwort auf eine 
spezielle Frage zu finden. Anders als in Unternehmen spielt 
die strategische Karriereplanung an den Hochschulen daher 
kaum eine Rolle. Mit anderen Worten: Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler suchen sich nicht ein Thema aus, von 
dem sie sich die besten Aufstiegschancen erhoffen, sondern 
widmen sich der Frage, die sie am meisten interessiert und 
am meisten motiviert. Fragten Minssen und sein Team, ob 
ihre Interviewpartner eine besondere Strategie für ihren Be-
rufsweg verfolgten, lehnten diese bisher mehr oder weniger 
vehement ab. „Strategisches Handeln hat in der Wissenschaft 
tatsächlich ein bisschen den Ruf von igittigitt“, veranschau-
licht Heiner Minssen. „Man steht als Person für ein Thema 
oder für eine Idee.“
Selbst wer eine klare Strategie verfolgen wollte, würde nach 
den ersten Ergebnissen der Studie schnell auf Probleme sto-
ßen. Viele sprechen von der Elite im Hochschulsystem, aber 
kaum einer weiß, welche Kriterien eigentlich an die Besten 
angelegt werden. Was muss man tun, um es in der Wissen-
schaft weit zu bringen? Publizieren, international sichtbar 
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sein, Lehrerfahrung sammeln und Drittmittel einwerben lau-
ten die typischen Antworten. Der Nachwuchs weiß über die zu 
erfüllenden Anforderungen Bescheid, aber das Entscheidende 
ist nicht transparent: das implizite Wissen über meist unge-
ahnte Spielregeln der Universitätskarriere. „Neben den trans-
parenten Kriterien gibt es eine Schattenwelt, über die nicht 

gesprochen wird“, stellt Richter fest. Nicht objektive und nicht 
quantifizierbare Kriterien sind gemeint: „Dann geht es etwa 
darum, inwieweit jemand seinen Chef imitiert, dieser sich 
dadurch wertgeschätzt fühlt und bereit ist, mehr in seinen 
Zögling zu investieren.“
Auch vermeintlich quantifizierbare Kriterien entpuppen sich 
häufig nicht als klare Marksteine für die Karriere. Veröffentli-
chungen sind zwar entscheidend. „Aber man weiß auch nicht 
so genau, wie man in die Zeitschriften hineinkommt, die 
so unglaublich wichtig sind“, erklärt Caroline Richter. „Und 
wie viele Veröffentlichungen muss man denn nun haben? 
Sieben? Oder 25? Reicht letztlich die Juniorprofessur oder 
muss es doch unbedingt die Habiltation sein?“ Ausrechnen 
lässt sich die Karriere nicht. Hier sieht das Team vom Insti-
tut für Arbeitswissenschaft einen klaren Unterschied zur 
Industrie, wo es Personalplanung gibt und Management 
gelernt wird. Richter: „Die Unis bilden ihren Nachwuchs aus, 
der später in höchste Positionen berufen werden soll, ohne 
dass den Nachwuchsforschern überhaupt bewusst ist, was 
sie für die höchste Position tun müssen.“ Ist Erfolg im Hoch-
schulsystem also eine Frage des Glücks oder der Leistung? 
Die Antworten darauf fielen bislang sehr unterschiedlich aus. 
Je höher die Interviewten in der Hierarchie bereits gekommen 
sind, desto mehr berufen sie sich darauf, dass Erfolg eine 

Frage der Leistung sei. Der Nachwuchs hingegen gibt an, dass 
Erfolg mehr mit Glück zu tun habe. Zwischen Faktenwissen 
und Ungewissheit bleibt so eine Lücke, die sich zwar durch 
Vertrauen schließen lässt; sie sensibilisiert aber nicht dafür, 
dass ein Plan B notwendig sein könnte. Gute Ansätze für eine 
bessere Planbarkeit der beruflichen Laufbahn sehen Minssen 
und sein Team in Mentoringprogrammen und Graduierten-
schulen – auch wenn der Kontakt mit Gleichgesinnten eben-
falls dazu führen kann, dass man die eigene Situation mehr 
hinterfragt und ein Stück des blinden Vertrauens aufgibt.
Die meisten Nachwuchsförderprogramme existieren für die 
Postdoc-Phase, die sich in der Studie bereits als entschei-
dend über den späteren Berufsweg herausstellte. Um dieser 
Spur nachzugehen, wurden zusätzlich Fokusgruppen mit 
jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sowie 
teilnehmende Beobachtungen in der Nachwuchsförderung 
durchgeführt. „Es ist die vertrauensschwierigste Situation“, 
sagt Minssen. „Die Verhandlungspartner ändern sich, das 
Berechenbare verschwindet, man muss neue Leute von sich 
überzeugen.“ Es kommt zum „Vater- oder Muttermord“, die 
Beziehung zwischen Betreuer und Doktorand ändert sich, 
nicht selten entsteht auch Konkurrenz. Hinzu kommt in man-
chen Disziplinen, etwa in der Physik, dass das System quasi 
verlangt, nach der Promotion ins Ausland zu gehen. Für viele 
ist das vielleicht nicht mit der erwünschten Work-Life-Balance 
zu vereinbaren. Minssen überlegt: „Ist es eine sinnvolle Strate-
gie, die Leute zu zwingen, ins Ausland zu gehen – und wenn 
man das nicht will, raus aus der Wissenschaft? Ich sehe ein 
großes Problem darin, dass sehr fähige Menschen das Wissen-
schaftssystem verlassen, weil sie sich den Bedingungen nicht 
aussetzen wollen.“ (siehe „Gegen den eigenen Nachwuchs“) 
Vielleicht auch, weil sie nicht genug Vertrauen haben, dass 
schon alles gut werden wird? Nicht jedem ist diese Einstellung 
in die Wiege gelegt. Vertrauen ist entscheidend für eine Kar- 
riere im deutschen Hochschulsystem, schlussfolgert die Stu-
die von Heiner Minssen, Caroline Richter und Christina Reul. 
Interessanterweise ergibt sie aber auch, dass bisher kaum 
einer der Interviewten in Worte fassen konnte, was Vertrauen 
für sie eigentlich bedeutet. 

Text: jwe, Fotos: dg

DISKUTIEREN SIE MIT

Die Herausforderungen der Nachwuchsförderung 
diskutiert das Projektteam gemeinsam mit Experten aus 
Hochschulpolitik und Wissenschaft am 11. März 2016 
auf der Abschlusstagung des Projekts im Beckmanns Hof 
an der RUB. Mehr zum Projekt: www.vertrauenwin.de

 
STRATEGISCHES 
HANDELN HAT 
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Das deutsche Hochschulsystem bietet Nachwuchskräften wenig Planungssicherheit, kaum 
Möglichkeiten zur strategischen Karriereentwicklung und zwingt viele Forscher, die eigene 
Universität zu verlassen. Arbeitet das System gegen seinen eigenen Nachwuchs? 
Ein Kommentar von Heiner Minssen

Das deutsche Universitätssystem kämpft mit zahlrei-
chen strukturellen und politischen Herausforderun-
gen. In Sachen Personalrekrutierung kämpft es der-

zeit aber eher zu wenig um den Wissenschaftsnachwuchs als 
vielmehr gegen ihn. Ist es wirklich sinnvoll, dass Postdocs 
einiger Fächer geradezu gezwungen werden, die eigene Uni-
versität zu verlassen und ins Ausland zu gehen? Und was 
ist mit dem Hausberufungsverbot? Sicherlich ist es wichtig, 
Professuren mit externen Bewerberinnen und Bewerbern 
von anderen Unis zu besetzen, um Seilschaften im eigenen 
Haus zu verhindern. Aber können Universitäten sich den Lu-
xus leisten, in den eigenen Nachwuchs zu investieren mit der 
ausdrücklichen Absicht, diese Investition später nicht zu nut-
zen? Ganz unabhängig davon: Die „Nebenwirkungen“ auf den 
Nachwuchs werden kaum bedacht.
Dieser „Nachwuchs“ – es handelt sich immerhin um Men-
schen einer Altersgruppe bis Mitte 40 – muss für Lehre, Ha-
bilitationsschriften und Publikationen einen hohen Aufwand 
treiben, der kaum eine Balance mit der Freizeit zulässt; er 
muss sich fortlaufend auf Bewerbungen an anderen Univer-
sitäten einstellen, und dies mit eher ungewissen Erfolgsaus-
sichten und hoher Planungsunsicherheit: Laut der „Deut-
schen Gesellschaft Juniorprofessur“ wissen zwei Drittel aller 
Juniorprofessorinnen und -professoren auch eineinhalb Jahre 
vor Ablauf ihrer sechs Jahre nicht, wie es danach weitergeht. 
Ein Plan B ist daher unerlässlich; alternative Möglichkeiten 
für eine Karriere außerhalb der Uni müssen auch von den 
Vorgesetzten angesprochen werden.
Eine gewichtige Ursache für die insgesamt unbefriedigende 
Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses liegt sicherlich 

Prof. Dr. Heiner Minssen (Foto: dg)

GEGEN DEN 
EIGENEN 
NACHWUCHS

Standpunkt

auch in dem unilinearen Karrierebegriff der deutschen Uni-
versität; als erfolgreich anerkannt wird nur, wer auf eine Pro-
fessur berufen wird. Damit aber werden alle, die – aus guten 
Gründen – ins Wissenschaftsmanagement, in die Wirtschaft 
oder sonst wohin wechseln, automatisch zu Versagern erklärt.
Damit junge Akademikerinnen und Akademiker die Univer-
sität als attraktiven Arbeitsplatz erkennen und sich bewusst 
dafür entscheiden, muss sie konkurrenzfähiger werden. Die 
vielseitigen Angebote der institutionalisierten Nachwuchsför-
derung, etwa Mentoringprogramme, sind ein Schritt in diese 
Richtung. Trotzdem wird den einzelnen Professorinnen und 
Professoren eine große Macht über Biografien und Schicksale 
auferlegt und abverlangt. Kaum ein Lehrstuhl verfügt über so 
etwas wie ein Qualitätsmanagement, und nicht alle Kollegin-
nen und Kollegen sehen ihre Funktion in Führung, Orientie-
rung oder Personalentwicklung. Oft wissen sie auch nicht, wie 
sie all das umsetzen können. Dass noch im November 2014 
im RUB-Campusmagazin „RUBENS“ die Vorteile von Mit-
arbeitergesprächen regelrecht angepriesen werden mussten, 
macht doch eher skeptisch; schließlich sind solche Gespräche 
als ein Personalführungsinstrument in Wirtschaftsunterneh-
men seit Jahren gang und gäbe. 
Es wäre viel gewonnen für das deutsche Hochschulsystem, 
wenn Nachwuchsförderung nicht mehr nur als Förderung 
wissenschaftlicher Exzellenz verstanden würde, sondern als 
Personalentwicklung und Karriereplanung in einem umfas-
senden Sinn. Dies kann nicht erfolgen durch zentrale Pro-
gramme, sondern ist eine Aufgabe, die in den dezentralen 
Einheiten, in den Lehrstühlen angegangen werden muss.

Prof. Dr. Heiner Minssen, Arbeitswissenschaft 21
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Von der Geschichte der deutschen Lufthansa über heiße Autoliebe
bis hin zu neuen Materialien für den Tunnelbau

HIN UND WEG
Schwerpunkt Verkehr

3.3.

2.2.

1.
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Foto: Stadt Bochum, Presse- und Informationsamt

RECHNEN, DAMIT DIE RETTER 
SCHNELLER DA SIND
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Wo sollen wann die Rettungsfahrzeuge 
einer Stadt stationiert werden, damit alle 
Orte im Stadtgebiet bestmöglich erreicht 
werden können? Wirtschaftswissenschaftler 
helfen, diese komplizierte Frage IT-gestützt 
zu beantworten. 25
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Status quo nach Optimierung

Unterversorgung

Überversorgung

optimale Abdeckung
feste Wachen
flexible Wachen

Abb. 1: An der Verbesserung des Gesundheitswesens ist 
Prof. Dr. Brigitte Werners sehr interessiert. Ihr Schwerpunkt: 
Robuste Entscheidungen im dynamischen Umfeld unter 
Berücksichtigung von Risiken zu ermöglichen. (Foto: dg)

Abb. 2: Abdeckung des Bochumer Stadtgebiets mit Rettungswagen im Vergleich zum Soll: links die aktuelle Verteilung der Rettungs-
wagen, rechts die optimale Verteilung unter Einbeziehung flexibler Wachen 

Wenn bei der Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf ein-
geht, muss alles ganz schnell gehen: Nur acht bis 
zehn Minuten dürfen in Städten vergehen, bis die 

Rettungskräfte am Ort des Geschehens eintreffen und Hilfe 
leisten, egal an welchem Wochentag, zu welcher Tages- oder 
Nachtzeit, egal ob bei dichtem Berufsverkehr, egal ob mitten 
in der Stadt oder in einem abgelegenen Randbezirk. Diese 
sogenannte Hilfsfrist zu gewährleisten, ist eine Herausforde-
rung für die Planer bei den Rettungsdiensten, zumal die Fi-
nanzen knapp sind und die Einsatzzahlen stetig steigen. Rund 
23.000 Einsätze fuhren die 13 Bochumer Rettungstransport- 
wagen in den vergangenen Jahren jährlich. Durch die wach-
sende Zahl älterer Menschen steigt die Häufigkeit, mit der 
Notrufe abgesetzt werden. 
Um diesen Herausforderungen strategisch-taktisch besser  
begegnen zu können, kooperiert in Bochum der Lehrstuhl 
für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmens- 
forschung und Rechnungswesen von Prof. Dr. Brigitte Wer-
ners (Abb. 1) mit der Feuerwehr. „Für Fallstudienseminare 
haben wir schon seit Jahren immer wieder zusammenge- 
arbeitet“, erzählt Werners die Vorgeschichte. „Der Amtsleiter 
der Bochumer Feuerwehr, Dr. Dirk Hagebölling, ist Neuem 
gegenüber sehr aufgeschlossen.“ Als es darum ging, auf wis-
senschaftlicher Basis ein IT-gestütztes Optimierungstool für 
die Planung des Rettungsdienstes zu entwickeln, war der Rah-
men der studentischen Arbeit allerdings gesprengt: Der Lehr-
stuhl gewann die „Stiftung Zukunft NRW“ für sein Vorhaben 
und erhielt eine zweijährige Förderung. Vier Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter widmeten sich nun den komplexen Fragen 
rund um das Bochumer Rettungswesen. 26

 
R

U
B

IN
 1

/1
5 

S
ch

w
er

pu
nk

t 
· V

er
ke

hr



Abb. 3: Erreichungsgrade in Bochum nach einer Simulation; 
Standorte der festen Wachen in Blau (Karte: Ausschnitt aus dem 
Amtlichen Stadtplan Bochum. Vervielfältigt mit Genehmigung 
des Amtes für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster der 
Stadt Bochum vom 09.03.2015, Kontrollnummer: BO/15/147)

„Im Grunde geht es darum, wie viele Rettungswagen zu wel-
cher Zeit wo stehen müssen, um den gesetzlichen Auftrag 
bestmöglich zu erfüllen“, erklärt Prof. Werners. Um das zu 
ermitteln, griff das Projektteam auf vorhandene Daten über 
Einsätze in der Stadt zurück. Dabei kam zum Beispiel her-
aus, dass die Stoßzeit für Rettungseinsätze zwischen 10 und 
14 Uhr liegt. Nachts werden wesentlich weniger Notrufe abge-
setzt. Auch die Einsatzzahlen an den verschiedenen Wochen-
tagen unterscheiden sich. An Wochenenden und mittwochs 
häufen sich die Einsätze verglichen mit den anderen Wochen- 
tagen. Die Forscher vermuten, dass die Öffnungszeiten der 
Arztpraxen hinter diesem Phänomen stecken. Im Stadt- 
zentrum sind mehr Einsätze zu verzeichnen als in Rand- oder 
Industriegebieten. Die Zeit, die ein Rettungswagen bis zu 
einem Verletzten oder Kranken braucht, hängt entscheidend 
davon ab, wie schnell er fahren kann. Das wiederum ist abhän-
gig von der aktuellen Verkehrslage, die wiederum im Tages- 
verlauf deutlich unterschiedlich ist. Vor sechs Uhr morgens 
geht es noch flott voran, tagsüber sinken die durchschnitt- 
lichen Fahrgeschwindigkeiten. Alle diese Daten flossen in die 
Analyse der Wissenschaftler mit ein, ebenso wie die aktuel-
len und möglichen Standorte von Rettungsfahrzeugen und 
natürlich Angaben über die Gegebenheiten in der Stadt. 
Um letztere handhabbar zu machen, nutzen die Forscher die 
Einteilung des Stadtgebiets in ein mal einen Kilometer große 
Planquadrate. Die Datenanalyse zeigte, dass die Bochumer 
Innenstadt aktuell sehr gut versorgt ist, teils sogar überver-
sorgt: Sämtliche Orte sind für Rettungsfahrzeuge binnen 
kurzer Zeit erreichbar, auch parallele Einsätze stellen keine 
Schwierigkeit dar. Anders sieht es allerdings in einigen Rand-
bezirken der Stadt aus (Abb. 2). 
„Eine entscheidende Stellschraube für die Optimierung des 
Rettungsdienstes ist die Platzierung der Rettungsfahrzeuge“, 
erklärt Brigitte Werners. Zu bestimmten Zeiten kann es sinn-
voll sein, Rettungsfahrzeuge nicht an einer der drei Haupt-
wachen zu stationieren, sondern an sogenannten flexiblen 
Wachen. „Das können zum Beispiel Standorte der freiwilligen 
Feuerwehr sein, aber auch Krankenhäuser oder andere städti-
sche Gebäude wie etwa Schulen“, so Prof. Werners. „Wichtig 
ist bei der Wahl der Standorte, dass das Personal der Rettungs-
fahrzeuge dort die Bedingungen vorfindet, die nötig sind, um 
das Fahrzeug nach einem Einsatz zu desinfizieren, und dass 
Aufenthaltsräume sowie sanitäre Anlagen vorhanden sind.“ 
Mittels komplizierter Rechenverfahren ermittelt das Opti-
mierungstool SPR2 (Strategische Planung der Ressourcen im 
Rettungsdienst) nach der Dateneingabe die optimalen Stand-
orte für Rettungsfahrzeuge, um das Stadtgebiet – gemessen 
am Erreichungsgrad – bestmöglich abzudecken. Bestimmte 
örtliche Gegebenheiten wie die Standorte der Hauptwachen 
werden dabei berücksichtigt. Das Ergebnis ist eine detaillierte 
Karte mit Vorschlägen für neue mögliche Standorte der Fahr-
zeuge (Abb. 2). In einem weiteren Bestandteil des entwickel-
ten Tools, das aus mehreren Komponenten besteht, kann sich 
der Planer oder die Planerin dann bestimmte Situationen oder 
Veränderungen genauer anschauen. „Die Simulation ist eine 
Art Gegenprobe der Optimierung“, beschreibt Prof. Werners. 
„Damit kann man außerdem die Auswirkungen bestimm-
ter Veränderungen beobachten, zum Beispiel die Verlegung 
einer vorgeschlagenen flexiblen Wache an einen anderen Ort, 

der aus irgendwelchen Gründen vielleicht günstiger scheint.“ 
(Abb. 3) Die Bochumer Feuerwehr überlegt derzeit, ob und wie 
sich die in der Optimierung vorgeschlagenen Veränderungen 
in der Stadt umsetzen lassen. „So etwas dauert natürlich seine 
Zeit, denn wir können in unserem Tool zwar viele Faktoren 
einbeziehen, aber nicht alle“, sagt Prof. Werners, „zum Bei-
spiel keine innerbetrieblichen Dinge wie bestimmte Zusatz-
aufgaben von Mitarbeitern.“ Sie ist inzwischen viel unterwegs, 
um das Tool auch in anderen Städten NRWs vorzustellen. 
Es stößt auf großes Interesse: Mehrere Städte aus NRW haben 
ihre Daten aus den vergangenen Jahren schon an das Bochu-
mer Team übermittelt, um ebenfalls die Optimierung durch-
führen zu lassen. „Bis wir damit fertig sind, wird es aber noch 
eine ganze Weile dauern“, meint Brigitte Werners. „Denn die 
Daten müssen zunächst einmal so bearbeitet werden, dass sie 
mit dem System kompatibel sind. Außerdem müssen wir sie 
bereinigen, wenn wir Fehler finden, also Daten, die einfach 
nicht plausibel sind.“ 
Um das System für Nutzer selbst anwendbar zu machen, wäre 
noch einige Programmierarbeit nötig, für die sich Interessierte 
zusammenfinden müssten, die diese Arbeit finanzieren. 
„Wir Wissenschaftler können so etwas natürlich nicht leisten; 
unsere Aufgabe ist eine andere“, erklärt die Forscherin. Ihre 
Begeisterung für das Projekt ist jedenfalls ungebrochen: „Es 
gibt für die verpflichtende Rettungsdienstbedarfsplanung 
feste Regeln, was die Methoden betrifft“, erklärt sie. „Wenn 
sich herausstellt, dass neue Methoden besser funktionieren, 
könnte das zu einer Änderung dieser Regeln führen – wobei 
es bis dahin natürlich ein langer Weg ist.“

md
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HERRSCHAFT 
IM LUFTREICH
Jahrelang hat RUB-Historiker Lutz Budraß die Geschichte der Lufthansa erforscht, im 
Auftrag des Unternehmens, das später eine Veröff entlichung ablehnte. Zu düster waren 
einige Details der Vergangenheit. Dabei erklärt sich die heutige Unternehmenspolitik 
nur durch die Geschichte.

Ich würde immer gern mit der Lufthansa fl iegen“, erzählt 
RUB-Historiker Dr. Lutz Budraß (Abb. 1). Ihn beeindruckt, 
dass der Konzern nur ein einziges Interesse verfolgt: profi t-

ablen Luftverkehr betreiben. Dabei könnte es sich zum Bei-
spiel auch lohnen, Radaranlagen zu produzieren. Aber die 
Lufthansa bespielt keine industriellen Nebenschauplätze. Sie 
tut heute nur das, was sie schon immer tun wollte: Passagiere
befördern und damit Geld verdienen. Das war aber nicht 
immer so. „Gerade in den 1920er- und 30er-Jahren ging die 
Lufthansa sehr stark über den Luftverkehr hinaus“, sagt Bu-
draß. „Sie hat wie eine geheime Rüstungsagentur gewirkt.“ 
Am Historischen Institut der RUB hat der Forscher die Ge-
schichte des Unternehmens bis in seine Anfänge nach dem 
Ersten Weltkrieg zurückverfolgt – der Auftrag dazu kam von 
der Lufthansa selbst; das Unternehmen wollte wissen, auf 
welche Weise es in Zwangsarbeit verwickelt gewesen war. Als 
Budraß die Wahrheit ans Licht gebracht hatte, nahm der Kon-
zern jedoch schnell Abstand von einer Veröff entlichung der 
Ergebnisse. Schade, fi ndet der Bochumer Historiker. Denn die 
Lufthansa hat seiner Meinung nach beeindruckende Lehren 
aus ihrer Vergangenheit gezogen. Die „neue Lufthansa“ kann 
heute nur verstehen, wer die Geschichte der „alten Lufthansa“ 
kennt. Dazu muss man ganz zu den Anfängen zurückgehen.

Im Jahr 1919 präsentiert das deutsche Luftfahrtunternehmen 
„Junkers“ mit der F13 erstmals ein Flugzeug, das profi tablen 
Luftverkehr verheißt. Die Modelle der europäischen und ame-
rikanischen Konkurrenz sind nicht wirtschaftlich, verbrau-
chen zu viel Sprit und können zu wenige Passagiere befördern. 
„Die Leute bei ‚Junkers‘ haben sich der Illusion hingegeben, 
dass sie den Luftverkehr von heute auf morgen realisieren 
können“, fand Lutz Budraß heraus. „Dieser Blütentraum war 
1920 aber schon wieder ausgeträumt.“ Denn für Luftverkehr 
braucht es nicht einfach nur ein Flugzeug und einen arbeits-
los gewordenen Piloten aus dem Ersten Weltkrieg. Es braucht 
Flugplätze, Kapital, Verkehrspiloten. Will das Unternehmen 
also in den Luftverkehr einsteigen und trotzdem Gewinn er-
zielen, benötigt es ein zweites Standbein: Rüstung. 
Die Lufthansa entsteht 1926 aus „Junkers Luftverkehr“ und 
„Aero Lloyd“ mit der Absicht, Passagiere zu befördern (Abb. 2). 
Aber im Hintergrund schwingen immer Rüstungsinteres-
sen mit. Das große Problem: Die Versailler Verträge untersa-
gen Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg jede Form von 
Luftrüstung, aber ohne Rüstung ist das Unternehmen nicht 
profi tabel genug. Daher betätigt es sich im Verborgenen trotz-
dem auf diesem Gebiet, gelenkt vom Staat. Immer wieder 
unternimmt Deutschland in internationalen Verhandlungen

Abb. 1: Dr. Lutz Budraß, Historiker an der RUB, hat die 
Geschichte der Lufthansa erforscht (Foto: dg)

28
 

R
U

B
IN

 1
/1

5 
S

ch
w

er
pu

nk
t 

· V
er

ke
hr



Flugplan der Lufthansa aus dem Jahr 1936 (Bild: Deutsche Lufthansa AG)
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Anläufe, das Verbot zu lockern. Nach und nach dulden die 
anderen Länder die Rüstungsaktivitäten und sehen darin kei-
nen Kriegsgrund mehr. Warum aber ist es für die Deutschen 
so wichtig, die Luft zu erobern? „Nach dem Ersten Weltkrieg 
sollte die Luftfahrt der Ausweis für die wiedergewonnene 
deutsche Größe sein“, erklärt Budraß. „Außerdem gibt es im 
Ersten Weltkrieg eine ziemlich große Luftwaffe. Nach Kriegs-
ende werden viele, die etwas mit Flugzeugen zu tun hatten, 
arbeitslos. Sie haben großes Interesse daran, dass der Bereich, 
in dem sie ihre Jugend verbracht haben, wieder groß wird.“ 
Es entwickelt sich eine regelrechte Luftfahrteuphorie, auf der 
die Lufthansa lange Zeit mitschwimmt, massiv subventioniert 
vom Staat, dem 50 Prozent der Unternehmensanteile gehö-
ren. Budraß: „Sie ist deshalb stets ein Einfallstor für Rüstungs-
interessen.“
Während der Weltwirtschaftskrise 1929 gerät dieses Konstrukt 
ins Wanken. Es wird diskutiert, die Subventionen zu strei-
chen. Einige führende Personen im Unternehmen Lufthansa 
suchen neue Wege. Erhard Milch, Technischer Direktor der 
Lufthansa, schlägt sich früh auf die Seite der Nationalsozialis-
ten, weil er die Chance wittert, mit deren Unterstützung den 

Luftverkehr weiter auszubauen. „Milch hatte engen Kontakt 
mit Hermann Göring, dem zweiten Mann der Nationalsozia-
listen, der selbst Flieger im Ersten Weltkrieg war und auf der 
Luftfahrteuphorie der Zwanzigerjahre mitschwamm“, weiß 
der RUB-Historiker. So entwickelt die Lufthansa 1933 eine 
sehr starke Affinität zum Nationalsozialismus.
Als die Luftwaffe enttarnt wird, beginnt für die Lufthansa die 
große Zeit im Luftverkehr. Die Rüstungsinteressen müssen 
nicht mehr länger geheim gehalten werden, sie kann sich of-
fen auf diesem Feld betätigen und hat so auch die Mittel zur 
Verfügung, das zu tun, was sie schon immer tun wollte: Luft-
verkehr. „Die zweite Hälfte der Dreißigerjahre ist die große 
Zeit der Lufthansa“, sagt Lutz Budraß. „Weil sie nicht mehr 
das geheime Vehikel für die Rüstungsindustrie ist, kann sie 
sich erstmals richtig auf den Luftverkehr konzentrieren.“ Er-
hard Milch, ehemaliger Direktor der Lufthansa, wird Staats-
sekretär im Reichsluftfahrtministerium und ist am Ende des 
Zweiten Weltkriegs Generalfeldmarschall, bekleidet also den 
zweithöchsten Rang in der deutschen Armee. Im Zweiten 
Weltkrieg beschäftigt die Lufthansa – wie alle deutschen Un-
ternehmen – Zwangsarbeiter (Abb. 3). „Das ist nichts Beson-

 FRANZOSEN UND RUSSEN GEHÖRT DAS LAND.
DAS MEER GEHÖRT DEN BRITEN.

WIR ABER BESITZEN IM LUFTREICH DES TRAUMS
DIE HERRSCHAFT UNBESTRITTEN.  

Auszug aus Heinrich Heines „Deutschland. Ein Wintermärchen“ 
In den 1920er-Jahren deutete das Volk das Gedicht um 

zu „Wir aber besitzen im Luftreich die Herrschaft unbestritten“.

Abb. 2: Eine der ersten Passagiermaschinen der Lufthansa aus 
dem Jahr 1927 (Quelle: Stadtarchiv Stockholm, Urheber unbe-
kannt)

Abb. 3: Lufthansa-Zwangsarbeiter in der Werkstatt in Staaken: 
Das Bild sollte nach Hause geschickt werden und suggerieren, 
dass es den Männern gut geht. (Foto: privat)30

 
R

U
B

IN
 1

/1
5 

S
ch

w
er

pu
nk

t 
· V

er
ke

hr



deres“, sagt Budraß. „Aber um Flugzeuge zu reparieren und 
zu reinigen, musste man in Winkel kriechen. Daher wurden 
sehr viele kleine Menschen gebraucht.“ Auch wenn sich die 
Zahlen nicht eindeutig rekonstruieren ließen, fand der Histo-
riker bei seinen Nachforschungen heraus, dass die Lufthansa 
viele Kinder für solche Arbeiten einsetzte. „Sie kamen nicht 
nur von den Arbeitsämtern, sondern wurden auch selbst aus 
Russland mitgebracht. Also quasi entführt.“ Um all diese bis 
dato unbekannten Fakten über die Historie des Unterneh-
mens aufzudecken, verbrachte Budraß viele Tage in Archiven. 
Das Lufthansa-Archiv war keine allzu ergiebige Quelle, da es 
in Tempelhof lagerte und zum großen Teil im Krieg zerstört 
wurde (Abb. 4). Doch die Luftfahrteuphorie der Vergangenheit 
kam Lutz Budraß zugute: „Viele Leute haben sehr viel Material 
gesammelt“, sagt er. Unter anderem wurde er im Bundes- 
archiv und im „Junkers“-Archiv fündig, das als verloren galt, 
bis es 1992 wiederentdeckt wurde.
Auf dem Höhepunkt der Luftrüstung Anfang der 1940er- 
Jahre sind 1,9 Millionen Menschen in Deutschland in der 
Flugzeugindustrie beschäftigt, die somit eine ähnliche Bedeu-
tung hat wie die Automobilindustrie heute. Der Erfolg nimmt 
1945 jedoch ein jähes Ende. Kein Deutscher darf mehr flie-
gen, bestimmt die Alliierte Gesetzgebung nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges; die Luftfahrt wird komplett verboten. 
Da die Alliierten die Lufthansa als Teil der Luftwaffe ansehen, 
muss das Unternehmen aufgelöst werden. Das passiert rela-
tiv spät, Ende 1950. Mittlerweile verkehren 20 europäische 

Abb. 4: Lufthansa-Abzeichen aus der Kontrollwerkstatt 
Tempelhof mit eingravierter Nationalbezeichnung 
(dreieckig) und aus den Überholungswerkstätten in 
Tempelhof und Staaken (rund). Sie wurden vor einigen 
Jahren in Berlin ausgegraben. (Fotos: Stiftung Topogra-
phie des Terrors, Dokumentationszentrum NS-Zwangs-
arbeit, Berlin)

LUFTHANSA IN BUCH UND FILM

Für den Münchener Blessing Verlag schreibt Lutz Budraß 
derzeit die Geschichte der Lufthansa nieder, die zum 90. 
Jubiläum des Konzerns 2016 als Buch erscheinen soll. 
Einen Film von Christoph Weber über die deutsche 
Lufthansa, der auch auf die Forschungsergebnisse des 
RUB-Historikers zurückgreift, gibt es bereits: 
http://bit.ly/youtube_lufthansafilm

Luftverkehrsgesellschaften über Deutschland, aber es scheint 
keine große Hoffnung zu geben, dass je wieder eine deutsche 
unter ihnen sein wird.
Doch wieder einmal ist der Druck in Deutschland groß, in die 
Luftfahrt zurückzukehren. Zahlreiche Arbeiter in dieser Bran-
che haben ihre Jobs verloren. Aber da ist noch mehr. Es geht 
um das Selbstwertgefühl eines Landes, denn es herrscht die 
Meinung: „Wir sind keine vollwertige Nation, wenn wir keine 
eigene Luftverkehrsgesellschaft haben.“ Ab 1951 wird daher 
intensiv diskutiert, eine neue deutsche Luftverkehrsge-
sellschaft zu gründen. „Das ist zunächst ziemlich geheim, 
man will sich nicht in die Karten gucken lassen“, beschreibt 
Budraß. „Die Alliierten dulden es, aber es ist ein langer Pro-
zess.“ Am 5. Mai 1955 wird offiziell die Lufthansa gegründet, 
die wir heute kennen. Und seither verfolgt sie konsequent 
drei Leitlinien: Nie wieder will sie nur der Absatzmarkt für 
die deutsche Luftfahrtindustrie sein; ihre Flugzeuge sucht 
sie nicht im nationalen Interesse aus, sondern kauft die Ma-
schinen, die am wirtschaftlichsten sind. Der Konzern will 
finanziell unabhängig sein. Die Zahl der Personen im Bundes- 
verkehrsministerium, die über die Lufthansa bestimmen 
dürfen, wird von Anfang an klein gehalten – sie will flexibel 
bleiben, nicht der Spielball zahlreicher Politiker sein. Bis 
1960 ist das Unternehmen noch staatlich subventioniert, be-
steht aber darauf, langfristig unabhängig von diesen Geldern 
zu werden – und das gelingt auch. Heute ist die Lufthansa 
komplett privatisiert. 
Die „neue Lufthansa“ sagt heute, sie habe mit der „alten Luft-
hansa“ nichts zu tun. Es sei ein anderes Unternehmen. Aber 
woher kommt diese Unternehmenspolitik, die seit der Neu-
gründung 1955 konsequent eingehalten wird? Budraß meint, 
sie lässt sich nur auf Basis der Geschichte erklären. Schade 
sei es, mit dieser spannenden Historie nichts zu tun haben 
zu wollen.

jwe
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GROSSE LIEBE 
ODER FAHRBARER UNTERSATZ

Im Gespräch

Warum kaufen Menschen welches Auto und was sagt das über sie aus? 
Zu diesem Thema kann der Psychologe Dr. Rüdiger Hossiep Bände erzählen.

Auf den Gedanken, dass sich ausgerechnet Psycholo-
gen mit Autos beschäftigen, kommt man nicht gleich. 
Was haben Sie also eigentlich mit Autos zu tun? 
„Gefühl ist alles“, sagte schon Goethe. Und er hat recht, ganz 
besonders, was Autos betriff t. Der Autokauf ergibt an sich ja 
kaum Sinn: Die Anschaff ung eines Neuwagens ist extrem
teuer, der Wertverlust enorm. Wenn ein Mittelklassewagen 
mit Extras 70.000 Euro gekostet hat, verliert er im Monat von
Anfang an um die 1.000 Euro an Wert, so dass er nach vier 
oder fünf Jahren nur noch ein Drittel wert ist. Trotzdem kau-
fen die Leute neue Autos. Das daraus resultierende Unbe-
hagen, die kognitive Dissonanz, überlisten sie dann, indem sie 
Argumente fi nden, warum es gut war, dieses und kein ande-
res Auto zu kaufen. Da heißt es dann zum Beispiel: „Ich kann 
in keinem anderen Auto sitzen“. Die Autowerbung zielt im 
Übrigen auch hauptsächlich darauf, Nachkaufentscheidungs-
konfl ikte zu minimieren: Ich sehe den Werbespot für mein 
Auto und fühle mich in meiner Kaufentscheidung bestätigt.

Was treibt denn die Leute zum Kauf eines
bestimmten Autos?
Das Auto ist sozusagen ein Raum zum Mitnehmen, quasi 
das gepanzerte Selbst. Die Hauptrolle beim Kauf spielt das 
Image. Technisch sind sich die heutigen Autos sowieso alle 
ähnlich. Aber ich verkaufe mich mit dem Auto, das ich fahre, 
und selbst wenn ich mit meinem Auto keine Aussage treff en 
will, treff e ich eine. Eben dass mir das Auto nichts bedeutet. 
In bestimmten Berufen kann man es sich auch einfach nicht 
leisten, kein teures Auto zu fahren. Man muss mit dem Auto 
Erfolg suggerieren. Es gibt Personalchefs, die begleiten Bewer-
ber nach dem Gespräch zum Parkplatz, nur um einen Blick 
auf das Auto zu werfen, in dem die Aspiranten gekommen 
sind. Ich erwerbe mit dem Auto, das ich fahre, ein bestimmtes 
Image. 

Können Sie dafür ein konkretes Beispiel geben? 
Sehr viele erfolgreiche junge Frauen fahren beispielsweise den 
neuen Mini. Objektiv vermessen ein unattraktives Auto: Es ist 

relativ teuer, nicht besonders gut verarbeitet, hat eine schlechte 
Raumökonomie, verursacht hohe Werkstattkosten, weil es in 
die BMW-Werkstatt muss. Aber es ist smart. Unsere Befra-
gung hat gezeigt, dass die Fahrerinnen und Fahrer des neuen 
Mini von sich selbst sagen, sie hätten überhaupt keine Ahnung 
von Autos. An den Original-Mini hätten sie sich daher nicht 
herangetraut, weil der ohne Autoschrauberkenntnisse nicht 
lief, jetzt trauen sie sich. Wobei das Image des neuen Mini 
erstaunlicherweise immer noch davon profi tiert, dass der 
Original-Mini in den 1960er-Jahren eine Sensation fertig-
gebracht hat: Er gewann dreimal die Rallye Monte Carlo und 
ließ damit die etablierten Wettbewerbsfahrzeuge Ferrari und 
Porsche alt aussehen. Der Sieg eines Underdogs gegen das
Establishment! 
Ein ähnliches Beispiel ist übrigens der Fiat Cinquecento: Mit 
dem Vorbild, dem Fiat 500, hat er technisch überhaupt nichts 
mehr zu tun. Er ist qualitativ eher minderwertig und wird 
nicht in Italien, sondern in Polen gebaut. Aber er ist niedlich 
und retro, daher wird er als eine Art Selbstergänzung gekauft. 
Der Fiat Panda zum Beispiel kann alles besser, aber keiner 
weiß, wie er aussieht, daher hat er auch keinen so großen Er-
folg. Oder nehmen Sie BMW: Die Autos sind eng, unpraktisch 
und teuer – aber sie strahlen „Freude am Fahren“ aus. Und 
BMW ist die erfolgreichste Premiumautomarke weltweit. Es 
gibt übrigens auch Werbung für ein Auto speziell für Leute, 
die ein Anti-Statussymbol wollen: Dacia.  ▶

TESTEN SIE SICH SELBST

Welche Aspekte sind für Sie bei der Automobilwahl 
entscheidend? Um diese Fragen zu beantworten, haben 
die RUB-Psychologen den FAHR (Fragebogen zur 
automobilbezogenen Handlungsregulation) entwickelt. 
Die Teilnahme ist kostenfrei: http://bit.ly/rubin_fahr 

Warum kaufen Menschen welches Auto und was sagt das über sie aus? 
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Wenn man aber der Werbung und dem Image nicht auf 
den Leim gehen will, welches Auto fährt man dann? 
Was wäre vernünftig?
Seit Ende der 1980er-Jahre hat praktisch keine nutzerrelevante 
technische Weiterentwicklung im Automobilbereich mehr 
stattgefunden. Wenn man vergleicht, sieht man, dass damals 
die Instrumente klarer ablesbar waren, die Haltbarkeit war 
auch besser. Ende der 1990er-Jahre verschwand aus den Las-
tenheften die sogenannte Durabilität, und zwar weil Leasing-
modelle aufkamen. Das Konzept der „geplanten Obsoleszenz“ 
wurde eingeführt: Konsumgüter sind darauf auslegt, nach be-
stimmter Zeit kaputt zu gehen, damit sie wieder neu gekauft 
werden müssen. 
Wenn sie vernünftig und umweltfreundlich fahren wollen, 
fahren sie einen 15 bis 20 Jahre alten Benziner, bis er ausein-
anderfällt. Die Reparaturen daran werden nur einen Bruchteil 
der Kosten für ein modernes Fahrzeug betragen. Und so erhal-
ten Sie die Arbeitsplätze in den kleinen Handwerksbetrieben.
 
Das leuchtet mir aber nicht ein – warum ist ein altes 
Auto besonders umweltfreundlich?
Weil 70 Prozent der Umweltbelastung bei der Herstellung 
und Entsorgung des Autos anfallen, nicht im Betrieb. Das gilt 
übrigens auch und besonders für Elektrofahrzeuge. Da sind 
es sogar deutlich höhere Zahlen, weil die Batterietechnik hohe 
Umweltbelastungen mit sich bringt. Die ganze Umweltde-
batte wird „neben der Kappe“ geführt, weil die Leute schlicht 
nicht informiert sind. Wenn man sich den Kraftstoffverbrauch 
anschaut, müsste man eigentlich auch den Öffentlichen Per-
sonennahverkehr abschaffen. Gut sieben Liter Sprit pro 100 
Kilometer und Person stehen da etwa fünf Litern beim Auto-
fahren gegenüber. Zudem ist der Kraftstoffverbrauch bei aktu-
ellen Fahrzeugen laut Katalog zwar geringer, aber die Schad-
stoffe sind häufig deutlich aggressiver – das gilt für Diesel wie 
auch Benziner. 

Der „Involvement-Index“ sagt aus, wer sein Auto am meisten 
liebt; hier ein Teil der Ergebnisse von 2014. Den vollständigen 
„Involvement-Index“ veröffentlichen die Psychologen jedes 
Jahr auf ihrer Webseite www.testentwicklung.de.

Sie sind ja in Sachen Autoliebe inzwischen ein viel 
gefragter Spezialist – dabei beschäftigen Sie sich 
hauptsächlich mit ganz anderen Dingen. 
Wie kam das Thema Auto zu Ihnen?
Das ist in der Tat für uns nur eine Nebenbeschäftigung; haupt-
sächlich entwickeln wir Instrumente für die angewandte Per-
sonalpsychologie. Eine frühere Diplomandin suchte dann mal 
ein Thema zur Marktforschung und untersuchte, wie die Per-
sönlichkeitsstruktur mit der Autowahl zusammenhängt. Da 
kamen ganz überraschende Ergebnisse heraus, zum Beispiel 
eine auffällige Ähnlichkeit zwischen den Fahrerinnen von 
Mazda und Porsche Boxster. Bei näherem Hinsehen zeigte 
sich, dass das interessanterweise nicht auf alle Mazda-Fahre-
rinnen zutraf, sondern auf die des Mazda MX5, dem Sport- 
flitzer der Marke. 
Dann habe ich mal in der FAZ das „Werkstattgespräch“ ge-
lesen, in dem sich der Redakteur beschwerte, dass sein Saab 
seit zwei Wochen in der Werkstatt stünde, und ankündigte, 
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sich stattdessen einen Audi A6 zu kaufen. In der folgenden 
Woche hatten sich die Leserzuschriften gehäuft, die den Saab 
glühend verteidigten. Da habe ich mich gefragt: Wie kann 
man das untersuchen – die Liebe der Leute zu ihrem Auto? 
Wir haben die Daten des Kfz-Bestands vom Kraftfahrzeug- 
bundesamt in Beziehung gesetzt zu den Beiträgen der Mit- 
glieder des Forums „Motortalk“, wo millionenfach gepostet 
wird. Die genaue Methode ist natürlich Betriebsgeheimnis, 
aber das funktioniert so gut, dass sich inzwischen die Auto-
welt an unseren Ergebnissen orientiert. Wir veröffentlichen 
seitdem jedes Jahr den sogenannten Involvement-Index –  
einfacher ausgedrückt: das Ranking der Automarken, die von 
ihren Besitzern am meisten geliebt werden. Das sagt sehr viel 
aus über den Markenwert und erlaubt auch Prognosen über 
dessen Entwicklung. 

Das Gespräch führte Meike Drießen.

2. EURO DER DEUTSCHEN 

FORSCHUNGSAUSGABEN 

FLIESST IN DEN AUTO- 

MOTIVE-BEREICH.

MEHR ALS JEDER

WISSENSCHAFT IM BRIEFKASTEN

RUBIN IM ABO
Immer das Neueste aus der Forschung der 
Ruhr-Universität Bochum: Das bietet RUBIN 
zweimal jährlich. Wir schauen in die Labors 
und Bibliotheken, besuchen die Werkhallen 
und nehmen Sie mit in die Welt der Wissen-
schaft – mit allgemein verständlichen Texten.

Als RUBIN-Abonnent/in verpassen Sie keine 
Ausgabe. RUBIN kommt jedes Frühjahr und 
jeden Herbst per Post zu Ihnen nach Hause. 
Abonnieren Sie RUBIN zum Preis von 7 Euro 
jährlich (inklusive Porto).

Online-Bestellung → rubin.rub.de/abonnement 
Bestell-Hotline → 0234/32-22830

Anzeige
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Um Beton fester zu machen, mischen RUB-Ingenieure ihm Stahlfasern bei. (Foto: dg)36
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MIT SPRITZBETON 
GEGEN TERRORANSCHLÄGE
Großbrände und Terroranschläge stellen eine Gefahr für Tunnel und Brücken dar. 
Ein neuer Spritzbeton aus der RUB könnte die Bauwerke robuster machen. Er enthält 
einen großen Anteil an Stahl- und Kunststofffasern, lässt sich aber trotzdem aufspritzen. 
Ihn herzustellen galt als unmöglich.

Ein zwei mal ein Meter großer Betonquader ruht unter 
freiem Himmel. „Achtung! Drei, zwei, eins“, zählt eine 
Stimme. Dann gibt es einen lauten Knall, Staub wirbelt 

durch die Luft. In herkömmlichem Beton hätte die Explosion 
einen Krater hinterlassen. Bei diesem Versuch sind nur ein 
paar Kratzer entstanden. Denn der Steinklotz ist mit einem 
Spritzbeton überzogen, den RUB-Ingenieure entwickelt ha-
ben, um Bauwerke besser vor Großbränden und Terroran-
schlägen zu schützen. Seit siebeneinhalb Jahren beschäftigt 
sich das Team um Dr. Götz Vollmann (Abb. 1) vom Lehrstuhl 
für Tunnelbau, Leitungsbau und Baubetrieb mit Fragen rund 
um die Sicherheit von Tunneln, unter anderem in einem vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten 
Projekt.

„Als man die Tunnel von heute gebaut hat, hat niemand daran 
gedacht, dass eines Tages möglicherweise ein Wahnsinniger 
mit einer Bombe hineinlaufen könnte“, sagt Götz Vollmann. 
„Skurrilerweise ist es in Europa sogar so, dass man in den 
1950er- und 60er-Jahren, rückblickend auf den Zweiten Welt-
krieg, Brücken zum Teil mit sogenannten Sprengkammern 
versehen hat. Es gibt also Sollbruchstellen in der Konstrukti-
on, die es ermöglichen, die Brücke einfach zu sprengen, um 
dem Feind die Versorgungslinien abzuschneiden.“ Kontrapro-
duktiv, wenn man Schutz vor Terroranschlägen gewährleisten 
möchte. Heute fragen sich die Ingenieurinnen und Ingenieu-
re, wie sie Tunnel und Brücken möglichst robust machen kön-
nen. Es gibt bereits Baumaterialien, etwa spezielle Arten von 
Hochleistungsbeton, welche die Wucht von Explosionen zum 37
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Abb. 1: Dr. Götz Vollmann (Foto: dg)

Abb. 2: Eigentlich ist dieser Roboter der Firma „Kuka“ dazu gedacht, Autos zusammenzuschweißen. 
An der RUB wurde er so umprogrammiert, dass er Spritzbeton aufträgt. (Foto: dg)

Teil aufnehmen können. Diese lassen sich aufgrund ihres 
Herstellungsprinzips allerdings fast ausschließlich in Form 
von Platten fertigen, die sich nicht dazu eignen, gekrümm-
te Flächen zu verkleiden. „Das ist seit Jahren ein Problem“, 
erklärt Vollmann. Ein Problem, für das ihm eine Lösung vor-
schwebte: Spritzbeton. Denn dieser lässt sich auf Flächen mit 
beliebiger Form aufbringen.

Ein Beton, der sehr fest sein soll, muss möglichst viele Stahl-
fasern enthalten. Die machen ihn aber steif und verhindern, 
dass er sich für den Spritzvorgang durch einen Schlauch pum-
pen lässt. „Eigentlich hieß es immer, bei rund 70 Kilogramm 
Stahlfasern pro Kubikmeter Beton ist das Ende der Fahnen-
stange erreicht. Das ist die Grenze dessen, was noch verarbei-
tet werden kann“, erklärt Götz Vollmann. Sein Team hat nun 
zusammen mit externen Partnern einen Spritzbeton mit 140 
Kilogramm Stahlfasern pro Kubikmeter realisiert, und noch 
drei Kilogramm Kunststofffasern hinzugefügt. „Alle, die sich 
im Vorfeld mit uns darüber unterhalten haben, haben gesagt: 
Das kriegt ihr nie im Leben hin. Und tatsächlich wollten wir 
auch schon die Flinte ins Korn werfen“, erzählt der Ingenieur. 
Eine letzte Idee hatte die Gruppe aber noch, bevor sie aufge-
ben wollte: Luft. Die Forscherinnen und Forscher schäumten 
den Beton auf, bis das Gemisch etwa 20 Prozent Luftbläschen 
enthielt. „Wir gehen davon aus, dass dieses Vorgehen eine Art 
Kugellagereffekt erzeugt“, sagt Vollmann. „Die Fasern rollen 
vermutlich auf den Luftbläschen ab, dadurch wird das Gan-
ze geschmeidiger.“ So lässt sich der Beton selbst mit hohem 
Stahlfaseranteil noch durch einen Schlauch leiten und über 
eine Spritzdüse verteilen. Allerdings darf die Luft nicht im Ge-
misch bleiben, weil sie die Festigkeit des Betons herabsetzen 
würde. Daher baute das RUB-Team einen Entschäumungs-
mechanismus ein.
Für den Spritzvorgang tritt der Beton durch eine Düse aus. 
Dort wird ihm standardmäßig eine Substanz zugefügt, die 
ihn schneller erstarren lässt. „Beton wäre sonst viel zu flüssig 
und würde bei den benötigten Schichtdicken einfach wieder 
von der Wand rutschen“, weiß Vollmann. „Wir haben dem 38
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RUBIN IM NETZ

Video: Sprengversuche in Leipzig
Video: Spritzbeton-Roboter im Einsatz
rubin.rub.de/spritzbeton

Beitrag: Psychologie im Tunnel
rubin.rub.de/psychologie-im-tunnel

Abb. 3: Kontrollierte Sprengversuche in Leipzig: Der neue Spritzbeton (rechts) erwies sich als wesentlich robuster als normaler 
Beton (links). (Fotos: Fraunhofer, Ernst-Mach-Institut)

Erstarrungsbeschleuniger einfach einen Entschäumer bei-
gemischt.“ Laborversuche im kleinen Maßstab hatten zuvor 
gezeigt, dass der Entschäumer schlagartig wirkt und dem Be-
ton in Bruchteilen von Sekunden die Luft entzieht. Auch im 
großen Maßstab bestätigte sich der Effekt, wie Versuche mit 
einem Spritzbeton-Roboter zeigen. Die Lehrstühle für Tunnel-
bau und Baustofftechnik der Fakultät für Bauingenieurwesen 
betreiben einen Spritzbetonversuchsstand. Das Herzstück ist 
ein umprogrammierter Roboter der Firma „Kuka“, der übli-
cherweise für das Zusammenschweißen von Autos verwendet 
wird (Abb. 2). Auf dem RUB-Campus trägt der Roboter Spritz-
beton auf – einige Zentimeter dick auf herkömmlichen Beton. 
Einen Teil der so hergestellten Platten transportierten die In-
genieure nach Leipzig, für Brandversuche in der dortigen Ma-
terialprüfanstalt. Weitere Platten testeten die Projektpartner 
vom Ernst-Mach-Institut der Fraunhofer-Gesellschaft in Frei-
burg in kontrollierten Sprengversuchen, um herauszubekom-
men, was der Spritzbeton so aushält. Tatsächlich gelang es mit 
dem Schutzbeton, bis zu 60 Prozent an Resttragfähigkeit der 
zu schützenden Konstruktion sicherzustellen. Zum Vergleich: 
Die Resttragfähigkeit von ungeschütztem Beton beträgt bei 
gleichem Versuchsaufbau nur noch bis zu 20 Prozent (Abb. 3).
Natürlich ist es aber nicht möglich, sämtliche Bauwerke mit 
dem neuen Spritzbeton zu versehen oder auf andere Weise 
sicherer zu machen. Die Kosten wären viel zu hoch. Viel-
mehr ist es nötig herauszufinden, welche deutschen Tunnel 
und Brücken besonders gefährdet sind. In einem Projekt 
unter Leitung der Bundesanstalt für Straßenwesen erforsch-
te Götz Vollmanns Team gemeinsam mit weiteren Partnern 
auch diese Frage. Die Gruppe analysierte, welche Bauwerke 

für eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur besondere Be-
deutung haben und welche Konstruktionen besonders anfäl-
lig für Brand- oder Explosionsschäden sind. Sie entwickelten 
ein Verfahren, mit dem ein solches Ranking der kritischsten 
Bauwerke erstellt werden kann, dessen Ergebnisse aus Sicher-
heitsgründen aber nicht veröffentlicht werden dürfen. „Unse-
re Bauwerke sind auf jeden Fall robuster, als wir zuerst ange-
nommen haben“, sagt Vollmann. „Aber natürlich könnte man 
mit genügend Sprengstoff theoretisch jedes Bauwerk zum 
Einsturz bringen.“ Das Ranking wird nun helfen zu entschei-
den, bei welchen Bauwerken man mit Maßnahmen beginnen 
sollte, um zusätzliche Sicherheit zu schaffen.

jwe
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Autofahrer kennen das leidige Problem: Gestern noch 
sind sie ohne Schwierigkeiten über die Autobahn zur 
Arbeit gekommen, heute stehen sie im Stau. Gerade 

in Nordrhein-Westfalen gibt es notorisch überlastete Strecken, 
bei denen man sich nicht darauf verlassen kann, pünktlich ans 
Ziel zu kommen. Würde es nicht helfen, an diesen Engpässen 
mehr Fahrstreifen anzulegen oder gleich eine neue Autobahn 
zu bauen? Mehr Platz für all die Autos wäre eine Lösung; aber 
das Geld dafür ist nicht im Überfl uss vorhanden, und natür-
lich können Straßen auch nicht allerorts beliebig breit ange-
legt werden. Der Bund entscheidet, welche Maßnahmen im 
Fernstraßennetz am dringendsten sind und zuerst umgesetzt 
werden. Um den sogenannten Bundesverkehrswegeplan zu 
erstellen, wird ein kompliziertes Modell genutzt. Es hilft zu 
ermitteln, welche Maßnahmen volkswirtschaftlich am sinn-
vollsten sind. Einen Teil des Modells für den Bundesverkehrs-
wegeplan 2015 hat das RUB-Team um Prof. Dr. Justin Geiste-
feldt erstellt.
Für die Analyse wird Deutschland in Verkehrszellen einge-
teilt. Dann wird ermittelt, wie viele Fahrten zwischen welchen 
Zellen stattfi nden und welche Routen die Fahrerinnen und 
Fahrer nehmen. Um Investitionsmaßnahmen im Straßenbau 
zu bewerten, wird im Modell berechnet, wie sich die mittlere 
Fahrtzeit auf einer bestimmten Route durch einen Aus- oder 

DIE ZUVERLÄSSIGKEIT VON 
AUTOBAHNEN BERECHNEN

Wer viel Autobahn fährt, ist darauf eingestellt, öfter mal im Stau zu stehen. 
Manche Strecken sind als zeitlich unberechenbar bekannt. Diese Unzuverlässigkeit soll 
im kommenden Bundesverkehrswegeplan in die Bewertung der Investitionsmaßnahmen 

einfl ießen. RUB-Ingenieure haben am Rechenmodell mitgearbeitet.

Neubau ändern würde. Eine Baumaßnahme wird tendenziell 
besser bewertet, wenn sie dafür sorgt, dass die Verkehrsteil-
nehmer schneller ans Ziel kommen. In die Bewertung fl ießen 
aber auch andere Parameter ein: Kosten, Umweltbelastung, 
Einfl uss auf das Unfallgeschehen sowie auf angrenzende Sied-
lungen und Naturräume. „Nur die mittleren Fahrtzeiten zu 
berücksichtigen ist jedoch problematisch“, sagt Justin Geiste-
feldt, Leiter des Lehrstuhls für Verkehrswesen – Planung und 
Management. Wichtig sei es auch, die Zuverlässigkeit der 
Fahrtzeit in das Modell einzubeziehen. Genau dafür haben die 
Bochumer eine Funktion entwickelt.
„Wenn man mit der mittleren Fahrtzeit rechnet, werden nur 
Zeitverluste durch die tatsächlich eintretenden Staus berück-
sichtigt“, erklärt der RUB-Ingenieur. Aber es gibt noch ein 
anderes Phänomen, das den Reisenden Zeit kosten kann, 
nämlich die Unberechenbarkeit des Verkehrszustandes. Geiste-
feldt gibt ein Beispiel: „Nehmen wir an, Sie müssen pünkt-
lich um 16.30 Uhr bei einem Termin in Duisburg sein. Aus 
Bochum brauchen Sie über die Autobahn A 40 im Mittel 40 
Minuten. Wahrscheinlich fahren Sie aber nicht erst um 15.50 
Uhr los, weil Sie wissen, dass auf der A 40 häufi g Stau ist. Also 
starten Sie um 15.30 Uhr. Wenn der Termin ganz wichtig ist, 
vielleicht sogar um 15 Uhr.“ Möglicherweise ist gerade an die-
sem Tag aber gar kein Stau auf der Strecke und man kommt 40
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viel zu früh an. „Dann sind Sie um 15.40 Uhr in Duisburg, 
fast eine Stunde zu früh, und können die Zeit möglicherweise 
gar nicht nutzen“, ergänzt Geistefeldt. „Sie verlieren also Zeit, 
obwohl es gar keinen Stau gab.“ Diese Zeitverluste entstehen 
aufgrund der Variabilität der Fahrtzeit von Tag zu Tag; mathe-
matisch lässt sich diese Variabilität durch die Standardabwei-
chung beschreiben. In den Bundesverkehrswegeplan 2015 
geht sie als Bewertungskenngröße mit ein. 
Um zu ermitteln, wie sich die Zuverlässigkeit einer Strecke 
durch einen Ausbau ändert, muss man die Standardabwei-
chung mit anderen Parametern der Verkehrsinfrastruktur in 
Zusammenhang setzen, zum Beispiel Anzahl der Fahrstrei-
fen, Steigung, Schwerverkehrsanteil und Lage der Strecke. 
Der sogenannte Auslastungsgrad umfasst all diese Parameter. 
Er ist defi niert als das Verhältnis der Verkehrsnachfrage zur 
Kapazität einer Strecke, und die Kapazität wiederum ist ab-
hängig von den oben genannten Größen. „Für den Zusam-
menhang zwischen der Standardabweichung der Fahrtzeit 
und dem Auslastungsgrad ergibt sich eine gar nicht so kom-
plizierte Funktion“, sagt Justin Geistefeldt. Tatsächlich könnte 
man die Zuverlässigkeit noch genauer wiedergeben als mit 
der Standardabweichung. Aber dann würde das Modell zu 
komplex werden. Schließlich ist die Bochumer Funktion nur 
Teil eines größeren Modells, das potenzielle Baumaßnahmen 

volkswirtschaftlich bewertet. Und das für Milliarden von Fahr-
ten zwischen den einzelnen Verkehrszellen. Bis ein Ergebnis 
vorliegt, rechnen die Computer mehrere Tage.
Die Zuverlässigkeit in die Bewertung potenzieller Investi-
tionsmaßnahmen im Fernstraßennetz einzubeziehen, ist für 
Justin Geistefeldt ein wichtiger Schritt. Denn dadurch werden 
Ausbaumaßnahmen an hoch belasteten Engpässen tenden-
ziell höher gewichtet als Neubaumaßnahmen. Ein Beispiel: 
Wenn in einem ländlichen Gebiet eine neue Autobahn als
Alternative zu einer bereits existierenden Bundesstraße ent-
steht, verringert sich zwar die mittlere Fahrtzeit auf dieser 
Route. Die Zuverlässigkeit der Fahrtzeit ändert sich aber 
kaum, sofern die Bundesstraße nicht überlastet ist. Ganz an-
ders ist die Lage auf Strecken, wo die Verkehrsteilnehmerin-
nen und -teilnehmer regelmäßig im Stau stehen und früher 
losfahren müssen, weil sie sich nicht darauf verlassen können, 
rechtzeitig anzukommen. Die Entschärfung solcher Engpässe 
sollte laut Geistefeldt Priorität vor Neubauprojekten in länd-
lichen Regionen haben. Die verbesserte Rechenmethode für 
den Bundesverkehrswegeplan 2015 leistet einen Beitrag dazu.

jwe
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Herr Geistefeldt, Sie haben für den Bundesverkehrs-
wegeplan 2015 ein Modell zur Ermittlung der Zuver-
lässigkeit der deutschen Autobahnen entwickelt. 
Was versteht man darunter?
Ein zuverlässiger Verkehrsablauf bedeutet, dass die Fahrt- 
zeit auf einer Route von Tag zu Tag annähernd gleich ist. 
Unerwartete Störungen führen hingegen dazu, dass die Ver-
kehrsteilnehmer zusätzliche Zeitpuffer einplanen müssen, 
wenn sie ihr Fahrtziel mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 
pünktlich erreichen wollen. Die Zuverlässigkeit sollte man 
berücksichtigen, wenn man den Ausbau oder Neubau von 
Strecken bewertet (siehe „Die Zuverlässigkeit von Autobahnen 
berechnen“, S. 40). 

Die A 40 im Ruhrgebiet – eine der staureichsten 
Autobahnen Deutschlands – wird derzeit zwischen 
Bochum und Essen von vier auf sechs Fahrstreifen 
ausgebaut. Kann man die Staus so in den Griff
bekommen?

Im Gespräch

„VIELE STAUS SIND VERMEIDBAR“
Nordrhein-Westfalen ist Deutschlands Stauland Nr. 1. Das müsste nicht so sein, meint Prof. 
Dr. Justin Geistefeldt vom Lehrstuhl für Verkehrswesen. Viele Staus seien vermeidbar – wenn 
man genügend Mittel einsetzt.

Prof. Dr. Justin Geistefeldt (Foto: dg)

Durch den sechsstreifigen Ausbau wird es deutlich weniger 
Staus geben. Allerdings wird sich ein Teil der Staus an an-
dere Engpässe, beispielsweise am Dreieck Essen-Ost, verla-
gern. Außerdem kann sich durch den Ausbau auch die Ver-
kehrsnachfrage verändern. Viele Verkehrsteilnehmer stellen 
sich zurzeit auf den Stau ein, nutzen andere Verkehrsmittel, 
weichen auf alternative Routen aus oder fahren früher oder 
später als zu den Stoßzeiten. Wenn der Ausbau beendet ist, 
werden möglicherweise wieder mehr Leute zu den üblichen 
Zeiten auf der A 40 fahren. Somit ist nicht zu erwarten, dass 
es überhaupt keine Staus mehr gibt. Darauf ist der Ausbau 
auch nicht angelegt.

Was ist denn das Ziel, wenn man einen solchen Aus-
bau plant?
Die Verkehrsqualität wird mit einem Schulnotensystem be-
wertet. Da das Bewertungskonzept aus den USA stammt, mit 
den Noten A bis F; A ist die beste. Wenn eine neue Verkehrs- 
anlage geplant wird, hat man aber nicht das Ziel, Stufe A zu 42
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erreichen. Es wäre unwirtschaftlich, alle Straßen so breit zu 
bauen, dass eine sehr gute Verkehrsqualität erreicht wird. Die 
Zielgröße ist in der Regel die Qualitätsstufe D. Das ist wie 
bei einer Klausur: Viele Studierende wollen einfach nur mit 
„ausreichend“ bestehen. Der Straßenbaulastträger kann auch 
festlegen, dass er Stufe C oder nur E erreichen will. Aber in 
der Regel ist es D.

Das klingt nicht besonders ambitioniert.
Man muss berücksichtigen, wie die Qualitätsstufen definiert 
werden. Sie gelten für eine maßgebende Bemessungsstunde, 
die sogenannte 30. Stunde. Ein Jahr hat 8760 Stunden. Diese 
sortiert man nach der Höhe der Verkehrsbelastung, wobei auf 
Platz eins die Stunde mit der höchsten Belastung steht. Die 
Verkehrsbelastung aus der Stunde an Position 30 liegt der Be-
wertung der Verkehrsqualität zugrunde. Das heißt aber nicht, 
dass die Verkehrsqualität im Jahresdurchschnitt nur die Note 
D erreicht.

Was kann man neben dem Ausbau noch tun, um eine 
Strecke zuverlässiger zu machen?
Unfallstellen schnell räumen, ein gutes Baustellenmanage-
ment und eine effektive Verkehrssteuerung. Die Verkehrs-
nachfrage ist nur bedingt beeinflussbar, aber man kann 
versuchen, den Verkehr so zu homogenisieren, dass kein Zu-
sammenbruch entsteht.

Zusammenbruch heißt Stau.
So ist es. Ob ein Stau entsteht oder nicht, hängt unter ande-
rem stark davon ab, welches Fahrerkollektiv gerade auf einer 
Strecke unterwegs ist. Es kann zum Beispiel sein, dass auf der-
selben Strecke an einem Tag mit 3900 Fahrzeugen pro Stunde 
ein Stau entsteht, an einem anderen Tag mit 4100 Fahrzeugen 
pro Stunde aber nicht. Je dichter der Verkehr wird, desto mehr 
Fahrzeuge fahren in Kolonnen. Wenn in einer Kolonne das 
erste Fahrzeug bremst, bremst auch der nachfolgende Fahrer 
– aber erst nach einer gewissen Reaktionszeit. Um sie wettzu-
machen, muss er etwas stärker bremsen, der dritte noch etwas 
stärker und so weiter. Irgendwann kommt ein Fahrzeug völlig 
zum Stillstand. Es entsteht ein „Stau aus dem Nichts“. Der 
Verkehr bricht zusammen.

Gibt es Fahrerkollektive, die besonders „stauarm“ 
fahren?
Ortskundige Pendler verhalten sich effizienter als beispiels-
weise Urlauber. Viele Autobahnen in Ballungsräumen haben 
daher – bei gleichem Ausbauzustand – eine höhere Kapazi-
tät als Strecken in Urlaubsregionen. Pendler wissen, dass es 
auf kurzen Strecken nichts bringt, direkt immer auf den lin-

ken Fahrstreifen zu wechseln. Gegebenenfalls fahren sie nur 
bis zur nächsten oder übernächsten Anschlussstelle auf der 
Autobahn und bleiben einfach auf dem rechten Fahrstreifen. 
Dadurch entsteht ein systematisch effizienterer Verkehrsab-
lauf als zum Beispiel auf Fernverkehrs- oder Urlaubsrouten, 
wo die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Fahrstrei-
fen höher sind und sich der Verkehr ungleichmäßiger auf die 
Fahrstreifen verteilt.

Dann muss der Verkehr homogenisiert werden.
Genau, zum Beispiel mit Streckenbeeinflussungsanlagen, 
also den Leuchtzeichen, die Warnungen vor Gefahrenstellen 
anzeigen oder bei hoher Verkehrsdichte ein Tempolimit. Das 
macht man, um die Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen 
den Fahrstreifen gering zu halten, damit niemand zu stark 
bremsen muss und einen Stau verursacht. Auch die Zufluss- 
regelung an Autobahneinfahrten hilft. Die Lichtsignalan- 
lagen, an denen nur ein Fahrzeug bei Grün fahren darf, sor-
gen dafür, dass Fahrzeuge nicht in Pulks einfahren. Ein bis 
zwei Fahrzeuge können sich bei viel Verkehr vielleicht noch so 
einfädeln, dass der Verkehr weiterläuft. Wenn mehrere Autos 
in dichtem Abstand einfahren, kann das einen Stau auslösen.

Diese Maßnahmen gibt es in NRW ja schon. Und 
trotzdem gibt es in dem Bundesland mehr Staus 
als in jedem anderen. Was kann noch getan werden?
Das Baustellenmanagement hat aus meiner Sicht noch Ver-
besserungspotenzial. Bei der Baustellenplanung muss immer 
ein Kompromiss zwischen der optimalen Lösung für den 
Bauablauf und der optimalen Lösung für den Verkehrsablauf 
gefunden werden. Momentan wird noch zu häufig zulasten 
des Verkehrs entschieden.

Das Gespräch führte Julia Weiler.

30 %
DER STAUKILOMETER

IN DEUTSCHLAND ENT-

FIELEN 2014 AUF NRW.
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ABENTEUER AUTOKAUF
Im Autohaus kann man viel über die menschliche Psyche lernen. Dort trifft der vermeintlich 
windige Verkäufer auf den selbst ernannten knallharten Preisverhandler. Die Wissenschaftler 
vom Sales & Marketing Department analysieren die Verkaufsgespräche und helfen der Bran-
che, effizienter zu arbeiten. 

Autoverkäufer haben mit dem Image des „windigen Vertrieb-
lers“ zu kämpfen. Oft bekommen sie nur ein niedriges Fixge-
halt und müssen sich den Rest über Provisionen erarbeiten. 
Statt dieses wirtschaftlichen Drucks sollten jedoch besser Lo-
yalität und Zufriedenheit des Kunden als Motivation dienen.44
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Wer eine Tüte Milch braucht, geht in einen Laden, 
schnappt sich die Milch, geht zur Kasse und be-
zahlt den Preis, der auf dem Preisschild steht. Nach 

fünf Minuten ist man wieder draußen. Wer ein neues Auto 
braucht, geht in mehrere Autohäuser, führt teilweise stunden-
lange Beratungsgespräche und versucht anschließend, den 
Preis herunterzuhandeln. Bis man sich Besitzer eines neuen 
Wagens nennen kann, ist eine lange und harte Zeit vergangen.
Prof. Dr. Jan Wieseke und sein Team vom Sales & Marketing 
Department fi nden genau diesen intensiven Beratungs- und 
Entscheidungsprozess spannend. Seit einigen Jahren erfor-
schen die Experten des europaweit einzigen Vertriebs-Depart-
ments die Prozesse, die dahinter stecken. Mehrere Doktor-
arbeiten sind daraus entstanden. So auch die von Dr. Sascha 
Alavi und, noch in Arbeit, von Jan Helge Guba (Abb. 1). „Der 
Autohandel bietet sich für unsere Fragestellungen an. Die Ver-
kaufsgespräche sind meist lang und intensiv. Die Interaktion 
zwischen Käuferin oder Käufer und Verkäufer ist psycholo-
gisch höchst interessant. Zudem kommen fast immer Preis-
verhandlungen hinzu, die ein besonderer Schwerpunkt unse-
rer Forschung sind“, so Sascha Alavi. 
Ihre Daten sammeln die Wissenschaftler in namenhaften 
Autohäusern in Nordrhein-Westfalen. Dort sprechen sie Kun-
dinnen und Kunden an und fragen, ob sie bei den Beratungs-
gesprächen dabei sein und die Inhalte zu wissenschaftlichen 
Zwecken auswerten dürfen. Rund die Hälfte der Befragten 
willigte bisher ein, das sind immerhin über 1.000 Kunden 
und 300 Vertriebsmitarbeiter. Zum Einsatz kommen Audio-
mitschnitte, Fragebögen und Gesprächsprotokolle. Außer-
dem gewähren die Autohäuser tiefe Einblicke in die Unter-
nehmensstruktur und die Verkaufszahlen. „Am Anfang war 
es natürlich sehr schwierig, ein Autohaus zu fi nden, das mit-
macht“, erinnert sich Jan Wieseke. „Doch inzwischen hat sich 
herumgesprochen, dass die Händler durchaus von unserer 
Forschung profi tieren. Schließlich erhalten sie von uns Feed-
back, was bei ihnen gut läuft oder wo noch Verbesserungspo-
tenzial besteht. Bisher waren die Unternehmen immer sehr 
beeindruckt von unseren Analysen.“
Jan Helge Guba beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem damit, 
wie Autoverkäufer die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kun-
den erkennen. „Jeder Autokäufer hat fünf bis sieben Bedürfnis-
se, die sein zukünftiges Auto erfüllen soll“, weiß der 29-jährige. 
Bei den meisten handelt es sich um Preis, Sicherheit, Komfort, 

Zusatzausstattung, Kauferlebnis und Service. Findet der Ver-
käufer im Gespräch heraus, welches die wichtigsten Bedürf-
nisse sind, stehen die Aussichten für ein erfolgreiches Geschäft 
gut. Doch: „Wir haben herausgefunden, dass die Verkäufer 
lediglich bei einem Drittel aller Gespräche nur das wichtigste 
Bedürfnis erkennen, ganz zu schweigen von den nachrangi-
gen“, so Guba. Statt nach den tiefer gehenden Bedürfnissen zu 
fragen, orientieren sich die meisten Verkäufer am vordergrün-
digen Bedarf. Das kann die Farbe des Wagens sein, der Spritver-
brauch oder die Motorisierung. Diese Wünsche werden im Ver-
kaufsgespräch standardmäßig anhand einer Computermaske 
abgefragt, anschließend wird das Angebot ausgedruckt (Abb. 2).
Oder aber der Verkäufer steckt den Kunden von Vornherein in 
eine Schublade, zum Beispiel: „Junge Leute haben nicht viel 
Geld“ oder „Ältere schauen nicht so aufs Geld“. Das Ergebnis 
sind nicht selten unzufriedene Kunden oder ein schlechtes Ge-
schäft zulasten des Autohauses. Oft denkt der Verkäufer näm-
lich, ein günstiger Preis sei das Wichtigste für den Kunden und 
gewährt einen größeren Nachlass. Selbst bei einem Kunden, 
dessen größtes Bedürfnis das nach Sicherheit ist und der dafür 
auch etwas mehr zahlen würde. Helfen können hier gezielte 
Schulungen des Verkaufspersonals. ▶

IHRER BERATUNGSZEIT 
VERBRINGEN VERKÄUFER 
IN AUTOHÄUSERN MIT 
KUNDEN, DIE AM ENDE 
GAR NICHTS KAUFEN.

83 % 
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Ein anderes Thema, das im Fokus der Bochumer Wissen-
schaftler steht, sind Preisverhandlungen beim Automobilkauf. 
Dabei fanden sie heraus, dass langjährige Kunden im Durch-
schnitt höhere Nachlässe erhalten als neue Kunden. Dieses 
Ergebnis überraschte die Vertriebsmitarbeiter der Autohäuser, 
denn ihrer Wahrnehmung nach sind loyale Kunden tendenzi-
ell weniger preissensitiv. „Unsere Ergebnisse zeigen aber, dass 
sie mutiger in Verhandlungen sind und daher häufig besse-
re Ergebnisse erzielen. Sie sind sich ihrer Machtposition als 
wichtiger Kunde durchaus bewusst“, sagt Sascha Alavi, der zu 
dieser Fragestellung gemeinsam mit Jan Wieseke und Dr. Jo-
hannes Habel in der international führenden Marketing-Zeit-
schrift publiziert hat (Abb. 3). 
Knallharte Preisverhandlungen finden nur sehr selten statt. 
Stattdessen haben die Wissenschaftler beobachtet, dass beide 
Seiten häufig subtil versuchen, den anderen zu beeinflussen. 
Zum Beispiel neigen Kaufinteressenten dazu, auf Mängel 
hinzuweisen, um damit dem Verkäufer zu signalisieren, dass 
der Preis zu hoch ist, oder sie betonen, dass sie noch viele 
Alternativen haben – ein Verhalten, dass „Framing“ genannt 
wird. Genau die gleiche Taktik wenden Verkäufer auch an – 
nur mit anderen Argumenten. Am Ende gibt es dann oft die 
Frage: „Kann man am Preis noch etwas machen?“ An diesem 
Punkt ist es entscheidend, wer zuvor besser argumentiert hat. 
Danach richtet sich der Nachlass, der letztlich gewährt wird. 

Abb. 2: Um den Bedarf des Kunden zu erfassen, nutzen Auto-
verkäufer standardisierte Computermasken. Der Kunde kann 
zum Beispiel Angaben zu verschiedenen Ausstattungspaketen 
machen. Die grundlegenden Bedürfnisse des Kunden an sein 
Auto ermitteln Verkäufer aber besser im individuellen Gespräch. 

Sascha Alavi weiß, wie groß der wirtschaftliche Druck für 
die Autoverkäufer ist. „Oft liegt das Fixgehalt eines Vertriebs-
mitarbeiters in der Autobranche nur bei 500 bis 800 Euro. 
Den Rest muss er sich über die Provision erarbeiten.“ Auch 
die Kunden wissen das und haben oft genug den „windigen 
Autoverkäufer“ vor Augen, der ihnen das Geld aus der Tasche 
ziehen will. Unter diesen Bedingungen ist es für die Vertriebs-
mitarbeiter schwierig, konstruktive und offene Gespräche mit 
den Kunden zu führen. Viele von ihnen versuchen deswegen, 
die Vorurteile verbal zu widerlegen, nach dem Motto: „Ich 
weiß, dass die anderen so sind. Aber ich bin ganz anders, ver-
trauen Sie mir.“ Dass das nicht funktioniert und die Vorurtei-
le sogar noch verstärkt, haben die Bochumer Wissenschaftler 
nachgewiesen. Ihr Rat an die Branche: Statt die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter über Provisionen zu motivieren, sollten 
Vorgesetzte vorleben, dass die Loyalität und Zufriedenheit des 
Kunden das wichtigste Ziel im Vertrieb sind. Außerdem erzie-
len Verkäufer die besten Ergebnisse, wenn sie selbst von ihren 
Produkten und Preisen überzeugt sind und dies dem Kunden 
zeigen. Hier hapert es oft, wie die Auswertung der Fragebögen 
zeigt: Verkäufer überschätzen demnach systematisch ihre Fä-
higkeiten, dem Kunden Produktvorteile zu kommunizieren. 
Manchmal führt aber auch das beste Verkaufsgespräch nicht 
zum gewünschten Ergebnis. Da redet, erklärt und demons- 
triert der Verkäufer, und am Ende hat er viel Zeit sinnlos ver-

Abb. 1: Jan Helge Guba (links), Prof. Jan Wieseke (Mitte) und Dr. 
Sascha Alavi (rechts) vom Sales & Marketing Department der 
RUB sind Experten in Sachen Vertrieb.
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Rabatt

Kunden-

treue

Zufriedenheit

über Rabatt

Verhandlungs-

härte des Kunden

Kunde erwartet

wechselseitiges

Entgegenkommen

Verkäufer möchte

treuen Kunden

behalten

+ +

++

Abb. 3: Der Teufelskreis aus Kundentreue und Preisrabatt kann für Autohäuser teuer werden: Langjährige Kunden nutzen in Preis-
verhandlungen ihre Treue als Argument für einen Rabatt. Der Verkäufer geht darauf ein, denn Stammkunden sind wichtige Kunden. 
Der Kunde ist zufrieden mit dem Preis und kauft auch das nächste Auto dort. Und verlangt jedes Mal einen höheren Rabatt. 

tan. Sinnlos, weil der Kunde nie vorhatte, einen Wagen zu 
kaufen. Sascha Alavi erklärt: „Es gibt Kunden, die gehen nur 
zum Zeitvertreib in ein Autohaus. Sie blockieren den Ver-
kaufsberater mitunter Stunden. Schlimmstenfalls entgeht 
dem Verkaufsberater dadurch ein reelles Geschäft mit einem 
anderen Kunden.“ In Zukunft wollen Prof. Wieseke und seine 
Mitarbeiter diesem Phänomen genauer auf den Grund gehen. 
Ihre Hypothese: Verkäufer sollten erkennbar unprofi table 
Kunden auch mal wegschicken. Um zu klären, welche Tak-
tik hier am besten funktioniert, sind die Bochumer kürzlich 
eine Forschungskooperation mit dem international führenden 
Marketingforscher William Cron aus den USA eingegangen. 
Gemeinsam wollen sie herausfi nden, welche Möglichkeiten 
es für Verkäufer gibt, ihre Zeit möglichst effi  zient zu nutzen.

Text: rr, Fotos: dg

IHRER ZEIT KÖNNEN 
AUTOVERKÄUFER IHREN 
KUNDEN WIDMEN; 
DEN REST VERBRINGEN 
SIE MIT ADMINISTRATIVEN 
AUFGABEN. 

40 % 
IHRER ZEIT KÖNNEN 
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WAS BRÜCKEN ÜBER SICH 
SELBST WISSEN KÖNNTEN

Stau auf der A 1 ist derzeit ein übliches Bild. An der Lever-
kusener Rheinbrücke knubbelt es sich; zwei Fahrstrei-
fen sind gesperrt, es besteht ein Geschwindigkeitslimit 

von 60 Stundenkilometern und ein Fahrverbot für LKW über
3,5 Tonnen – Sicherheitsmaßnahmen, weil die Brücke marode 
ist. Sie muss aufwendig saniert werden, um noch lange genug 
zu halten, bis ein Ersatz gebaut ist. Konnte man das Problem 
nicht früher kommen sehen? In Zukunft vielleicht ja, meinen 
RUB-Ingenieure. Sie entwickeln mathematische Modelle, mit 
denen sich die Lebensdauer von Bauwerken vorhersagen lässt. 
Das Ziel ist die intelligente Brücke: Sie überwacht kontinu-
ierlich ihren eigenen Zustand und schlägt Alarm, sobald sich 
kritische Schäden abzeichnen. Temperaturschwankungen, 
Wind, Verkehr, Unfälle und ganz natürliche Alterungspro-
zesse setzen Bauwerken auf Dauer zu. Am Lehrstuhl für 
Massivbau erforschen Dr. Mark Alexander Ahrens und David
Sanio, unter welchen Einfl üssen die Baumaterialien am 

stärksten ermüden und wie genau sich die Lebensdauer von 
Brücken mit mathematischen Modellen voraussagen lässt. 
Zu diesem Zweck haben sie 2,5 Jahre lang eine Hochstraße in 
Düsseldorf, die „Pariser Straße“ im Heerdter Dreieck (Abb. 1),
untersucht. Da das Bauwerk abgerissen und neu errichtet 
wurde, konnten die Ingenieure es bis ins tiefste Innere erfor-
schen und kurz vor der Sprengung auch noch Versuche auf 
der für Verkehr gesperrten Fahrbahn durchführen.
Ziel war es unter anderem, ein zuvor entwickeltes Modell zur 
Bestimmung der Lebensdauer von Brücken zu verfeinern. 
Dieses Modell beruhte zunächst auf allgemeinen Annahmen, 
die nicht unbedingt an jedem Ort in Deutschland zutreff en 
müssen. Ein Beispiel: Die Anzahl von LKW, die pro Tag eine 
Brücke überqueren, variiert über die Standorte hinweg. Sol-
che lokalen Unterschiede wurden bislang bei der Berechnung 
durch generelle Annahmen ersetzt. Die Bochumer Forscher 
wollten wissen, wie viel genauer die Prognose werden kann, 

Rund 120.000 Brücken gibt es in Deutschland, aber sie sind nicht für die Ewigkeit 
gebaut. Verkehr und Umwelt setzen ihnen zu. Wie sehr berechnen RUB-Ingenieure 
mit eigens dafür entwickelten Modellen. Ihre Vision ist eine intelligente Brücke, 
die sich in Zukunft selbst überwacht.
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Abb. 1: Zweieinhalb Jahre lang haben RUB-Ingenieure die 
Hochstraße Pariser Straße im Heerdter Dreieck von Düsseldorf 
untersucht.

Abb. 2: Mit Dehnungsmessstreifen erhoben die Ingenieure 
acht Wochen lang, wie sich der Stahl durch die Fahrzeug-
belastung verformt.

an bestimmten Stellen gekoppelt. „Es ist bekannt, dass die 
Koppelfugen bei dieser Konstruktion die Schwachstelle sind“, 
sagt Mark Alexander Ahrens.
Die Ingenieure entfernten an der Pariser Straße einen Teil 
des Betons, um den darunterliegenden Stahl freizulegen – 
natürlich mit Genehmigung der Stadt. An den freigelegten 
Spannstahl brachten sie Dehnungsmessstreifen an (Abb. 2) 
und erfassten mehrere Wochen lang, welche Belastung der 
überfahrende Verkehr für das Bauwerk bedeutete (Abb. 3). 
Gleichzeitig nahmen sie ein Video auf, um die beobachteten 
Eff ekte bestimmten Fahrzeugtypen zuordnen zu können.
Anhand dieser Daten bestimmten Ahrens und Sanio, wie viele 
Fahrzeuge mit welchen Achslasten sich im Versuchszeitraum 
über die Brücke bewegten. Dabei stellte sich heraus, dass die 
Pariser Straße von weniger LKW genutzt wird als erwartet. Die 
deutschlandweiten Standarddaten unterstellten hier also eine 
übermäßige Nutzung und somit eine kürzere rechnerische 
Lebensdauer, als die Hochstraße in Wirklichkeit gehabt hätte.
Die hohen Lasten, die ein Bauwerk aushalten muss, sind 
maßgeblich für seine Lebensdauer. Aber was ist eigentlich 
mit leichteren Fahrzeugen? „PKW spielen für die Berechnung
keine Rolle“, erklärt David Sanio. „Für die Ermüdung sind 
die weniger häufi gen, aber hohen Lasten entscheidend.“ Ein 
LKW hat rein rechnerisch den gleichen Einfl uss auf das Bau-
werk wie 100.000 PKW. Fahrzeuge mit Gewichten bis zu fünf
Tonnen muss man laut Ahrens nicht genauer betrachten.
Interessant sind LKW, die in Deutschland mit bis zu 40 Ton-
nen zugelassen sind, und vor allem auch Schwertransporte. 
„Jeden Tag sind auf vielen Strecken genehmigungspfl ichtige 
Schwertransporte unterwegs, die 250 Tonnen geladen ha-
ben können“, sagt der RUB-Forscher. „Das geschieht nachts, 
wenn wir schlafen, also bekommen wir es nicht mit. Aber für 
die Brücke ist es egal, wann es passiert. Es zählt nur, dass es 
passiert.“ Und das tut es immer häufi ger. Die Zahl der Zulas-

wenn sie das Modell auf ein bestimmtes Bauwerk maßschnei-
dern. Zu diesem Zweck erfassten sie den aktuellen Zustand der 
Baumaterialien der Pariser Straße, die Verkehrsbelastung so-
wie die Umweltbedingungen. Für ihre Versuche betrachteten 
Ahrens und Sanio nur die Ermüdung des hochfesten Spann-
stahls, nicht die des Betons. Die untersuchte Hochstraße ist 
als vorgespannte Brücke gebaut. Die einzelnen Abschnitte 
halten dadurch zusammen, dass sie von Spanngliedern aus 
Stahl zusammengedrückt werden. Ungefähr so, als würde 
man einen Stapel Bücher vor dem Körper festhalten, indem 
man die Arme von rechts und links dagegen presst. Aufgrund 
der Länge des Bauwerks werden die einzelnen Spannglieder 
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sungen für Schwertransporte ist in den letzten Jahren expo-
nentiell gestiegen; auch LKW-Fahrten werden häufiger. „Nicht 
selten sind die Fahrzeuge auch überladen“, weiß Ahrens.
Neben dem Verkehrsaufkommen war auch die Temperatur 
für die Lebensdauer der Hochstraße in Düsseldorf entschei-
dend. Sanio und Ahrens maßen sie über mehrere Wochen an 
verschiedenen Stellen im Beton und stellten fest: Die Sonne 
scheint ungleichmäßig auf das Bauwerk, dadurch entsteht im 
Inneren ein starker Temperaturgradient. Das erzeugt Span-
nungen im Material, die sich mit dem Einfluss der Lastkraft-
wagen überlagern und verstärken. Auch dieses Ergebnis zeigt, 
wie wichtig es ist, das Modell auf die lokalen Gegebenheiten 
anzupassen. Das RUB-Team verfeinerte es noch mit wei-
teren Daten. Nachdem die Pariser Straße stillgelegt worden 
war, untersuchten die Forscher in Kooperation mit der Stadt 
Düsseldorf, wie stark einzelne Lasten die Brücke verformen. 
Dazu positionierten sie einen LKW mit bekanntem Gewicht 
an verschiedenen Stellen und bestimmten mit einem präzi-
sen Nivellier, einem Höhenmessgerät, wie sehr sich das Bau-
werk dabei durchbog. Dies diente der Qualitätssicherung des 
Berechnungsmodells. Wie schnell die Materialien ermüden, 
überprüften Ahrens und Sanio in Labortests an der RUB 
(Abb. 4 bis 7). Sie nahmen Stahlproben, die sie mehrere 
Millionen Mal be- und entlasteten. Die so gewonnenen Er-
kenntnisse über die Materialeigenschaften flossen ebenfalls 
in das Modell ein.
Mit dem verfeinerten Modell berechnete die Gruppe vom 
Lehrstuhl für Massivbau erneut, wie lang die Hochstraße in 
Düsseldorf noch gehalten hätte. Der Unterschied zur ersten 
Prognose mit dem allgemeineren Modell war beträchtlich. 
Wenn sie die lokalen Gegebenheiten in die Berechnungen 
einbezogen, ergab sich eine 14-mal längere Lebensdauer. Das 
kann die Pariser Straße allerdings auch nicht mehr retten. Auf-
grund umfangreicher Umbauarbeiten und einer veränderten 

Abb. 3: Daten, die ein Dehnungsmessstreifen über vier Wochen hinweg aufgezeichnet hat; jeden Tag erfasste er neun Millionen 
Messwerte. Die Grafik zeigt sowohl die absolute Dehnung des Spannstahls über mehrere Wochen hinweg (schwarze Kurve) als 
auch die Differenz zwischen minimaler und maximaler Dehnung (graue Balken). An Wochenenden, speziell an Sonntagen, war 
die Pariser Straße deutlich weniger belastet als unter der Woche. (Grafik modifiziert nach: Wiley/Ernst & Sohn, in Sanio, Ahrens, 
Mark, Rode (2014): „Untersuchung einer 50 Jahre alten Spannbetonbrücke zur Genauigkeitssteigerung von Lebensdauerprognosen“, 
Beton- und Stahlbetonbau)

Verkehrsführung im Heerdter Dreieck existiert sie inzwischen 
nicht mehr. „Die Brücke ist gesprengt worden“, erzählt Mark 
Alexander Ahrens. „Wir sind extra an einem frühen Sonntag-
morgen hingefahren. Aber es war so nebelig, dass wir nur ein-
mal ‚Rumms‘ gehört haben. Gesehen haben wir nichts.“
Durch die Versuche am Lehrstuhl für Massivbau und auch in 
Kooperation mit anderen Instituten ist im Lauf der Zeit ein 
Fundus an Algorithmen zusammengekommen, die die unter-
schiedlichen Einflüsse beschreiben, denen ein Bauwerk aus-
gesetzt sein kann. Wie aus einem Baukasten können sich die 
Ingenieure die Algorithmen für den jeweiligen Fall passgenau 
zusammenstellen. Um die Lebensdauer einer bestimmten 
Brücke vorhersagen zu können, muss dann noch ein geome-
trisches Modell des jeweiligen Bauwerks erstellt werden. Ziel 
ist es, dass Brücken diese Berechnungen eines Tages sogar 
selbst anstellen. Dafür fehlt es hauptsächlich noch an Langzeit- 
erfahrung mit der Messtechnik. Damit ein Bauwerk kontinu-
ierlich seinen eigenen Zustand überwachen könnte, müsste es 
idealerweise schon beim Bau mit Temperatur- und Dehnungs-
sensoren ausgestattet werden sowie mit einem Zähler, der in-
dividuelle Verkehrsdaten aufzeichnet. „Die Messtechnik ist 
derzeit aber noch nicht ausreichend langzeiterprobt“, erklärt 
Sanio. „Sie funktioniert gut für Wochen oder Monate, aber 
dann kommt große Unsicherheit hinzu.“ Mark Alexander 
Ahrens ergänzt: „Eine intelligente Brücke muss ich nicht nur 
so bauen, dass ich eine Kommunikation zwischen dem Mess-
gerät und dem Ingenieur habe, sondern auch so, dass das in 
100 bis 200 Jahren noch funktioniert. Aber wer weiß, vielleicht 
haben wir bis dahin eine andere Lösung für unsere Transport- 
aufgaben gefunden und brauchen gar keine Brücken mehr.“ 

jwe
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NACHGEFRAGT 

DEUTSCHE BRÜCKEN UND GIGALINER – 

EINE UNMÖGLICHE KOMBINATION?

„Gigaliner wiegen zwar mehr als herkömmliche LKW. 
Aber durch ihren Aufbau liegen die einzelnen Achslas-
ten unter denen der Lastmodelle, die wir heute anset-
zen. Zum Schutz der Gigaliner muss man also sagen, 
dass sie wahrscheinlich weniger Einfluss hätten, als 
wir das rechnerisch unterstellen würden. Ich würde 
also nicht vehement sagen, wir dürfen uns keine Giga-
liner erlauben. Man muss im Einzelfall prüfen, welche 
Strecken für sie geeignet sind und ob es einzelne Bau-
werke gibt, für die sie eine Mehrbelastung wären. Es ist 
eine Planungsgeschichte.“ 

Dr. Mark Alexander Ahrens

Abb. 4: Spannstahlprobe im Ermüdungstest: 
Wie lange kann man sie ziehen und stauchen, bis sie bricht?

Abb 5: Beim Ermüdungstest zerbrochene Spannstahlprobe

Abb. 6: Nach dem Ermüdungsversuch entnahmen die RUB-
Ingenieure Stücke aus dem Betonprobekörper. Einer der 
Bewehrungsstäbe aus Stahl ist durch die Belastung gebrochen.

Abb. 7: David Sanio (links) und Mark Alexander Ahrens 
begutachten einen Testbalken aus Beton im Labor. 
Hier wurde die Messtechnik geprüft.
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DAS MITTELMEER: 
VOM OZEAN ZUM SEE
Im Zuge der europäischen Kolonisierung Nordafrikas und Kleinasiens wurden die Küsten 
und Inseln des Mittelmeeres durch Dampfschiff e, Eisenbahnen und Telegrafenkabel so eng 
miteinander verbunden wie nie zuvor. Den erhoff ten Frieden zwischen Orient und Okzident 
hat dies allerdings nicht gebracht.

Reisen nach Südfrankreich gehören zum Alltag von 
Dr. Manuel Borutta (Abb. 1). Rein berufl ich natür-
lich, denn der Historiker, der an der RUB als Junior-

professor für Kulturgeschichte des Mittelmeerraums arbeitet, 
untersucht die mediterrane Verfl echtung Frankreichs mit
Algerien zur Zeit der Kolonisierung und danach. Statt in son-
nigen Cafés triff t man ihn daher meist in dunklen Archiven 
in Marseille an. Die Hafenstadt im Süden Frankreichs spielte 
eine zentrale Rolle bei der Eroberung Algiers durch die Fran-
zosen. Durch ihre Lage direkt am Mittelmeer konnten die 
ansässigen Kaufl eute rasch das Monopol für den Handel auf 
dem Seeweg zwischen den beiden Ländern an sich ziehen. 
Angefangen hatte 1827 alles mit einem Schlag mit der Fliegen-
klatsche. Diese traf unglücklicherweise keine Fliege, sondern 
den französischen Konsul – der vorläufi ge Höhepunkt eines 
Streits um Geld. Denn damals hatte Frankreich Schulden bei 
der osmanischen Regentschaft Algier, die noch aus der Zeit 
der Revolutionskriege stammten. Als der osmanische Regent 
Hussein Dey den französischen Konsul Deval empfi ng, kam es 
zum Eklat. Der französische Konsul hatte zuvor eine Teilzah-
lung der Krone an den Dey veruntreut und seiner Regierung 
auch eine Eroberung Algiers vorgeschlagen. Auf die Frage des 
Dey, warum der französische König seine Briefe nicht beant-
worte, reagierte der Konsul mit einer herablassenden Bemer-
kung, die Ersterer mit mehreren Schlägen mit seiner Fliegen-
klatsche quittierte. Die Folge: Eine Blockade des Hafens von 
Algier, die ein Wiederaufkommen der muslimischen Piraterie 
und einen Einbruch des Mittelmeerhandels zur Folge hatte. 
Weil der Marseiller Handel unter den wirtschaftlichen Auswir-
kungen litt, forderte ein Abgeordneter der Stadt bereits 1828 

in Paris eine Eroberung Algiers. 1830 war es so weit: Algier 
wurde von französischen Truppen erobert. Bis 1847 wurde im 
Zuge eines regelrechten Vernichtungskriegs mit immensem 
militärischem Aufwand und Zehntausenden ziviler Opfer der 
Widerstand einheimischer Muslime gebrochen. 1848 wurde 
Algerien zu einem Teil des französischen Staatsgebietes er-
klärt, die Dritte Republik machte es nach 1870 zu Frankreichs 
wichtigster Siedlungskolonie und versuchte, es auch kulturell 
zu assimilieren. 
„Den Marseiller Kaufl euten kam all dies sehr gelegen“, erzählt 
Manuel Borutta. „Sie sahen in der Kolonisierung Algeriens die 
Chance, die wirtschaftliche Vorherrschaft über den westlichen 
Mittelmeerraum an sich zu reißen und neue Märkte in Afrika
zu erschließen.“ Und so kam es. Geliefert wurden anfangs 
hauptsächlich Konsumgüter, vor allem billiger Wein für die 
Soldaten der französischen Armee. Allein dessen Umsatz
verdreifachte sich in kurzer Zeit. Über 80 Prozent der französi-
schen Exporte nach Algier liefen über Marseille. In kurzer Zeit 
hatten die ansässigen Kaufl eute es geschaff t, den Algerien-
handel zu monopolisieren. 
Beschleunigt und intensiviert wurde der Handel zwischen 
Marseille und Algier dadurch, dass die damals noch junge 
Dampfschiff fahrt die Segelschiff fahrt allmählich ersetzte 
(Abb. 2). „Die Überfahrt mit dem Segelschiff  war schwer be-
rechenbar. Die Reise dauerte mehrere Tage oder sogar
Wochen, je nach Wind und Wetter. Für die Kaufl eute war dies 
natürlich von großem Nachteil. Erst durch den Einsatz von 
Dampfschiff en wurde der mediterrane Seehandel schnell und 
planbar. Bereits im Jahre 1841 dauerte die Überfahrt nur noch 
zwei Tage und erfolgte ohne Zwischenstopp dreimal monat-52
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Ein Plakat der „Compagnie Generale Transatlantique“ aus dem Jahr 1901. Beworben wird die Route Algier – Marseille, für die ledig-
lich 24 Stunden benötigt wurden. Seit den 1930er-Jahren brauchen Fährschiffe etwa 20 Stunden für die Überfahrt. 
(Quelle: gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France) 53
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Abb. 1: Dr. Manuel Borutta ist Juniorprofessor für Kulturge-
schichte des Mittelmeerraums. Seine Recherchen führen ihn 
oft nach Südfrankreich.

lich in beide Richtungen“, weiß Borutta zu erzählen. Wirk-
lich viele Passagiere passten anfangs nicht auf das Schiff, das 
zudem nicht besonders komfortabel war. „Es war sehr laut. 
Und es verschlang Unmengen von Kohle, die auf Deck gela-
gert wurde und viel Platz beanspruchte“, so Borutta. Erst all-
mählich wurde die Überfahrt, zumindest für die Passagiere 
der ersten Klasse, komfortabler. Das Streckennetz verdichtete 
sich, und die Frequenz der Fahrten wurde höher. Neben Sol-
daten und Siedlern wurden dann auch zunehmend Waren auf 
Dampfschiffen nach Algerien transportiert. 
Marseille wurde zur zentralen Schnittstelle der Waren- und 
Siedlungsströme zwischen Frankreich und Algerien. Für die 
Hafenstadt selbst blieb dies nicht ohne Folgen: Das Stadtbild 
veränderte sich. Der Hafen war dem Aufgebot der zahlreichen 
Schiffe und Warenanlieferungen schon in den 1840er-Jahren 
nicht mehr gewachsen. Es kam zu Staus, so dass ankommende 
Schiffe oft tagelang warten mussten, bis sie entladen werden 
konnten. Auf den Kais stapelten sich Fässer und Säcke, und es 
wimmelte von Menschen. Zwischen 1844 und 1863 wurden 
deshalb im südlichen Stadtviertel Joliette neue Hafenbecken 
und Docks nach englischem Vorbild gebaut, die den Marseil-
ler Hafen – nach Liverpool – zum modernsten Europas im 19. 
Jahrhundert machten. Der alte Hafen blieb den Segelschiffen 
vorbehalten und wird heute nur noch als Jachthafen genutzt. 

Zu einem reibungslosen Verkehr gehörte allerdings mehr als 
ein großer Hafen. Was Marseille fehlte, war die Anbindung an 
den Rest Frankreichs, vornehmlich an die Hauptstadt Paris. 
Dort saßen das Kapital und die Investoren. Deshalb musste 
eine Zugverbindung her. Einer ihrer größten Befürworter 
war der Ökonom Michel Chevalier. Er gehörte den Saint- 
Simonisten an, einer Art Sekte, deren Anhänger vom techni-
schen Fortschritt begeistert waren. Von der Verbreitung neuer 
Technologien wie der Eisenbahn, der Dampfschifffahrt und 
der Telegrafie erwarteten sie nicht nur Wohlstand für alle, 
sondern auch ein Ende des Jahrhunderte langen Kampfes 
zwischen Orient und Okzident. Die modernen Verkehrs- und 
Kommunikationsmittel sollten die räumlichen Distanzen in-
nerhalb Europas und des Mittelmeerraumes nivellieren und 
eine einheitliche Regierung der Region unter französischer 
Führung ermöglichen. Mit Chevaliers Worten: „Wenn ein 
Reisender, der morgens in Havre losfährt, in Paris zu Mittag 
essen, in Lyon zu Abend essen und am selben Tag in Toulon 
ein Dampfschiff nach Algier oder Alexandria nehmen kann, 
[…] wird sich ein gewaltiger Wandel der Verfassung der Welt 
vollziehen; von diesem Tag an wird das, was heute eine riesige 
Nation ist, eine Provinz mittlerer Größe sein.“ Chevalier wurde 
zu Marseilles wichtigstem Fürsprecher in der französischen 
Debatte über die Erweiterung und Modernisierung der natio-
nalen Verkehrsnetze.
1852 erhielten die Saint-Simonisten ihre Chance: Louis- 
Napoléon Bonaparte, ein Neffe des ersten französischen Kai-
sers, war von den Ideen der Saint-Simonisten so begeistert, 
dass er das französische Eisenbahnnetz massiv ausbauen 
ließ. Eine bedeutende Rolle spielte dabei der Saint-Simonist 
Paulin Talabot. Er schuf mit der Compagnie de Chemin de 
Fer Paris-Lyon-Méditerranée die lang ersehnte Direktverbin-
dung zwischen Paris und Marseille. Zugleich erhielt er den 
Zuschlag für den Bau des Eisenbahnnetzes in Algerien und 
besaß zudem riesige Dampfschiffe. Talabot war als erster in 
der Lage, eine Verbindung von Paris nach Algerien anzubie-
ten, bei der man lediglich einmal – in Marseille – umsteigen 
musste, um das Verkehrsmittel zu wechseln. „Die Folgen für 
Marseille waren nicht nur positiv“, erklärt Manuel Borutta. 
„Die Stadt verlor ihre wirtschaftliche Autonomie, sie verband 
sich mit den Pariser Banken und wurde finanziell abhängig 
von der Hauptstadt.“ Sogar mit bloßem Auge wurde das neue 
Verhältnis sichtbar: Ganze Straßenzüge wurden abgerissen 
und nach Pariser Vorbild wieder aufgebaut. Bald war von 
einer „Pariser Fremdherrschaft“ die Rede, von Marseille als 
einer „Kolonie des Pariser Kapitals“. 
Auch der Weltfrieden, den sich die Saint-Simonisten von der 
infrastrukturellen Verflechtung des Abendlandes mit dem 
Morgenland versprochen hatten, stellte sich nach dem Aus-
bau der Verkehrs- und Informationswege nicht ein. In einem 
sollten sie allerdings recht behalten: Die neuen Verkehrsmittel 
ließen das Mittelmeer tatsächlich von einem gewaltigen Ozean 
zwischen den Kontinenten zu einem banalen Binnensee 
Europas schrumpfen (Abb. 3) – zumindest in der Wahrneh-
mung wohlhabender Reisender aus dem Okzident.

Text: rr, Foto: Daniel Sadrowski54
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Abb. 2: Ein Kai des Alten Hafens von Marseille im Jahr 1858. 
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Segelschiffe 
zunehmend durch moderne Dampfschiffe abgelöst. Erst die 
maschinenbetriebenen Riesen verkürzten die Dauer der Fahrt 
über das Mittelmeer maßgeblich und machten sie präzise kal- 
kulierbar. (Künstler: Félix Ziem)

Abb. 3: Die Karte aus dem Jahr 1932 zeigt die Verbindung zwi-
schen Frankreich und Algerien über das Mittelmeer. Die beiden 
Länder bildeten eine mediterrane Einheit. Die Grenzen beider 
Länder sind rot markiert, jene Spaniens und Tunesiens hinge-
gen gelb. Der französische Militärhafen Toulon und Algier sind 
durch eine Gerade miteinander verbunden, die über Mahon 
(Menorca) führt. (Quelle: gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale 
de France)

Anzeige
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WENN ES UM 
DEN „LAPPEN“ GEHT

Im Gespräch

Autofahren ist für die meisten Menschen wie Essen und Schlafen: Natürlich kann, darf 
und tut man es. Wenn die Fahrtauglichkeit allerdings durch körperliche oder geistige 
Einschränkungen in Frage steht, muss sie geprüft werden. Der Neurologe und Verkehrs- 
mediziner PD Dr. Oliver Höffken erläutert das Verfahren. 

Wie kommen betroffene Fahrer überhaupt dazu, 
eine Prüfung machen zu lassen? Von sich aus doch 
bestimmt nicht?
Es gibt zwei Wege in die Fahrtauglichkeitsprüfung: Entweder 
ein Patient ist wegen irgendeiner Erkrankung in der Klinik 
oder in ärztlicher Behandlung und wird vom Arzt darauf hin-
gewiesen, dass die Erkrankung selbst oder auch die Medika-
mente dagegen die Fahrtauglichkeit einschränken könnten. 
Dann gilt formal zunächst einmal, dass man nicht mehr Auto 
fahren sollte, bis erwiesen ist, dass man fahrtauglich ist. 
Viel häufiger ist es aber so, dass Fahrerinnen oder Fahrer 
bei einer Polizeikontrolle auffallen, weil sie zum Beispiel 
Schlangenlinien fahren oder Koordinationsstörungen ha-
ben oder irgendetwas anderes nicht normal erscheint. Die 
Polizei schaltet dann die Führerscheinbehörde ein, die den 
Fahrer anschreibt und eine Frist setzt, innerhalb derer ein 
Gutachten zur Fahrtauglichkeit vorgelegt werden muss. Im 
schlimmsten Fall kann die Polizei den Führerschein natür-
lich auch sofort einziehen. 

Und wie geht es dann weiter?
Die Untersuchung richtet sich immer danach, welcher Aspekt 
der Fahrtauglichkeit überprüft werden muss. Danach wird auch 
der ärztliche Gutachter ausgewählt. Die Behörde hat entspre-
chende Register, in denen Mediziner mit der Zusatzqualifika-
tion „Verkehrsmedizinische Begutachtung“ gelistet sind – die 
können Ärzte jeder Fachrichtung erwerben. Wenn man jemand 
passenden gefunden hat, wendet sich der Betroffene an ihn. 
Der Fahrer ist in dem Fall übrigens auch der Auftraggeber des 
Gutachtens und muss die Kosten selbst tragen. Je nach Auf-
wand können sie unterschiedlich ausfallen. Bei uns geht es so 
bei 200 Euro los. Für den Betroffenen ist das natürlich sehr un-
angenehm: Der Führerschein womöglich in Gefahr und dann 
muss man auch noch selbst die Untersuchung bezahlen. 

Und wie verläuft so eine Untersuchung? Gibt es stan-
dardisierte Verfahren?
Auch das hängt davon ab, welche Einschränkung der Betroffe-
ne hat; die Entscheidung über die Testverfahren trifft letztlich 
der Gutachter: Er richtet sich nach den Vorgaben der Fahr- 
erlaubnisverordnung und der entsprechenden Begutachtungs-
leitlinien, die abhängig von der Einschränkung nicht selten 
einen Ermessensspielraum lassen. Bei uns in der Klinik haben 
wir es häufig mit Patienten mit einer Querschnittslähmung zu 
tun, mit Schädel-Hirn-Traumata, Schlaganfällen, fortschrei-
tenden Muskelerkrankungen, Schläfrigkeit bei Schlafstörun-
gen oder Schmerzpatienten, die entsprechende Medikamente 
einnehmen. Man prüft dann zum Beispiel die Konzentrations- 
und Auffassungsfähigkeit anhand von Tests, in denen der 
Proband sich Bilder merken oder eine Linie verfolgen muss. 
Die Belastbarkeit wird getestet, indem auf verschiedene Ton-
signale hin mit Händen oder Füßen Tasten gedrückt werden 
müssen. Um die Auswirkungen von Schläfrigkeit zu prüfen, 
lässt man die Betroffenen eine halbe oder eine Stunde lang 
schnell auf einen seltenen Reiz reagieren. Abhängig von der 
Fragestellung ist manchmal eine erweiterte EEG-Testung zur 
Objektivierung der Schläfrigkeit notwendig. 
Aufwändiger ist es zum Beispiel bei Patienten nach Schädel- 
Hirn-Trauma, etwa bei einer Frontalhirnschädigung. Die kann 

PD Dr. Oliver Höffken von der Neurologischen Klinik der RUB 
im Universitätsklinikum Bergmannsheil führt jedes Jahr rund 
50 Fahrtauglichkeitsuntersuchungen durch.
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dazu führen, dass die Betroff enen impulsiv werden und 
schlecht Dinge hintereinander abarbeiten können. Um die 
Fahrtauglichkeit zu prüfen, ist in diesem Fall eine genaue 
neuropsychologische Testung nötig, manchmal auch eine 
Fahrprobe. Auch bei psychischen Störungen nach Arbeitsun-
fällen ist diese manchmal notwendig, und da ist dann neben 
einem Fahrlehrer auch ein Psychologe mit im Auto. 

Wie fällt dann die Entscheidung, ob jemand 
fahrtauglich ist oder nicht?
Die letzte Entscheidung liegt bei der Behörde, wir Mediziner 
sprechen nur eine Empfehlung aus. Je nach den Vorgaben 
der Fahrerlaubnisverordnung und der Begutachtungsleitli-
nien haben wir bei vielen Einschränkungen einen gewissen 
Ermessensspielraum. Bei einigen Erkrankungen sind die Re-
gelungen recht präzise, so zum Beispiel bei Epilepsie. In allen 
Fällen muss man sorgfältig abwägen. Ein schlechtes Ergebnis 
in einem Test kann durch ein gutes in einem anderen zum 
Beispiel relativiert werden. Ich muss auch immer die Persön-
lichkeit des Betroff enen einbeziehen: Ist er oder sie einsich-
tig? Wie verantwortungsbewusst wirkt die Person? 
Manchmal kann man die Empfehlung für bestimmte Aufl a-
gen aussprechen, beispielsweise für den Umbau des Autos 
oder für die Nutzung einer Automatikschaltung, zum Beispiel 
nach dem Verlust einer Gliedmaße oder bei einer Lähmung, 
die nur ein Bein betriff t. Bei vielen fortschreitenden Erkran-
kungen, so zum Beispiel den Muskelerkrankungen, vereinba-
ren wir sinnvolle Kontrollintervalle, zum Beispiel ein Jahr. 
Strenger sind die Regeln bei Berufskraftfahrern, also 
LKW-Fahrern oder Fahrern, die Personen befördern. Da gibt 
es bestimmte Werte in Tests, die dazu führen, dass man keine 
Fahrtauglichkeit bescheinigen kann. Berufskraftfahrer müs-
sen sich alle fünf Jahre zum Nachweis ihrer Fahrtauglichkeit 
einem Gesundheitscheck unterziehen, ab 50 alle zwei Jahre 
zusätzlich zu Tests zur Konzentrations- und Reaktionsfähig-
keit sowie Aufmerksamkeit.

Halten Sie es für sinnvoll, wenn jeder seine Fahr-
tauglichkeit regelmäßig überprüfen lassen müsste, 
zum Beispiel ab einem gewissen Alter?
Das ist schwierig. Es altert ja nicht jeder gleich. Bereits im Al-
ter von 60 öff net sich eine große Schere. Während die einen 
noch fi t und jung sind, sind die anderen schon deutlich einge-
schränkt und haben vielfältige Erkrankungen. Zudem werden 
neben einer Vielzahl an verordneten Medikamenten zusätz-
lich mehrere frei verkäufl iche Präparate eingenommen, die 
häufi g, ohne Wissen des Patienten, in ihrer Kombination auch 
die Fahrtauglichkeit einschränken können. Ab einem Alter 

von 80 geht man davon aus, dass fast jeder eindeutige Zeichen 
eines biologischen Alterns mit altersbedingten Erkrankungen 
zeigt. Aber gerade Ältere sind auch oft stark aufs Auto ange-
wiesen, es ist manchmal die einzige Möglichkeit, mobil und 
unabhängig zu sein, besonders auf dem Land. 
Im Grunde ist jeder angehalten, seine Fahrtauglichkeit vor 
und ständig während jeder Fahrt zu überprüfen. Streng ge-
nommen gilt, dass die Fahrtauglichkeit auch bei der Neu-
einnahme von Antidepressiva oder Schlafmitteln oder bei 
Neudiagnose eines Diabetes oder Bluthochdruck aufgrund 
von Schwankungen per se als eingeschränkt angesehen wird. 
Betroff ene müssten also das Auto erst einmal für einige Zeit 
stehenlassen, bis sich zeigt, ob sie wirklich fahrtauglich sind. 
Natürlich ist das kaum praktikabel. Und wenn wir ehrlich 
sind, hat auch jeder Fahrer schon Situationen erlebt, in de-
nen er oder sie nicht fahrtauglich war, zum Beispiel einfach 
bei großer Müdigkeit, nach der Nachtschicht oder weil man 
schlecht geschlafen hat. Das kann dann zum Beispiel durch 
langjährige Fahrpraxis aufgefangen werden. Das muss man 
auch immer berücksichtigen. 
Wichtig ist sicherlich, dass man verantwortungsvoll mit dem 
Autofahren umgeht – und das tun ja gerade viele ältere Leute, 
die sagen, ich fahre nur noch bei Tag oder nur noch vertraute 
Strecken und nicht mehr so schnell. 
Was auf jeden Fall sinnvoll wäre, wäre ein stärkeres Gewicht 
der Verkehrsmedizin in der Medizinerausbildung. In mei-
nem Studium kam sie so gut wie gar nicht vor. Ich würde mir 
wünschen, dass das Thema Fahrtauglichkeit in einem off enen 
Gespräch zwischen dem Patienten und dem behandelnden 
Facharzt oder Hausarzt zur Sprache kommt, weil viele Er-
krankungen schleichend und daher häufi g unbemerkt voran-
schreiten und die Betroff enen Einschränkungen daher nicht 
erkennen.

Das Gespräch führte Meike Drießen. Foto: Lutz Leitmann
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MIT MATHE DIE OPTIMALE 
DOSIS FINDEN
Nur wenige potenzielle Arzneistoffe bestehen die klinischen Tests und werden 
zugelassen. Mit besseren statistischen Verfahren für die Dosisfindung könnte 
sich die Zahl der erfolgreichen Substanzen erhöhen.
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Potenzielle neue Arzneimittel durchlaufen strenge Tests, 
bevor sie zugelassen werden. Die meisten fallen dabei 
durch, nur 0,01 bis 0,02 Prozent schaffen es bis zur 

Marktreife. Einige Kandidaten werden jedoch zu Unrecht ver-
worfen, vermutet Mathematiker Prof. Dr. Holger Dette, weil 
die Pharmakonzerne die finalen Tests an Menschen nicht mit 
der optimalen Dosis durchführen. Gemeinsam mit Doktoran-
din Kirsten Schorning (Abb. 1) und der Biostatistikabteilung 
von „Novartis“ hat er ein neues mathematisches Verfahren 
entwickelt, mit dem sich Dosisfindungsstudien effizienter 
planen lassen.
Arzneistoffe durchlaufen vor ihrer Zulassung drei klinische 
Testphasen. In Phase 1 wird die Substanz zum ersten Mal an 
Menschen erprobt. Ziel ist es herauszufinden, wie verträglich 
sie ist, wie sie sich im Körper verteilt und wie dieser sie weiter-
verarbeitet und ausscheidet. In Phase 2 geht es darum, anhand 
von Versuchen mit ein paar Hundert Patientinnen und Patien-
ten die Wirkung zu erforschen und die optimale Dosierung 
zu bestimmen. In der dritten Phase wird das potenzielle Me-
dikament schließlich mit der in Phase 2 bestimmten optima-
len Dosis mit mehreren Tausend Patienten über längere Zeit 
getestet. Was aber, wenn in Phase 3 nicht wirklich die optimale 
Dosis zum Einsatz kommt, sondern das Medikament zu stark 
oder zu schwach dosiert ist? Im ersten Fall besteht die neue 
Substanz die Tests vermutlich nicht, weil sie zu starke Neben-
wirkungen auslöst. Bei zu schwacher Dosierung hingegen 
bleibt die erhoffte Wirkung unter Umständen vollständig aus. 
Ziel von Phase 2 ist es stets, die minimale wirksame Dosis zu 
finden, also die Wirkstoffmenge, die den notwendigen Effekt 
erzielt, zum Beispiel den Blutdruck um einen bestimmten Be-
trag senkt, ohne dabei zu starke Nebenwirkungen zu verursa-
chen. Aber wie findet man die optimale Dosis? Bislang werden 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Phase 2 in mehrere 
gleich große Gruppen eingeteilt. Der mögliche Dosisbereich, 
etwa 0 bis 150 Milligramm, wird ebenfalls gleichmäßig (oder 
gleichmäßig auf einer logarithmierten Skala) aufgeteilt, so 
dass jede Gruppe eine bestimmte Dosis verabreicht bekommt. 
Die erste Gruppe erhält zum Beispiel 0 Milligramm Wirkstoff, 
also ein Placebo, die zweite Gruppe 30 Milligramm, die dritte 
60 Milligramm, die vierte 90 Milligramm und so weiter.

Aus Sicht des Statistikers Holger Dette ist dieses Vorgehen sub-
optimal. Mit mehr Mathematik bei der Studienplanung könn-
te man die optimale Dosis wesentlich genauer bestimmen. 
Aber wie? Dazu muss man sich zunächst vergegenwärtigen, 
wie Dosis und Wirkung im mathematischen Modell zusam-
menhängen (Abb. 2). Die pharmakokinetische Forschung hat 
gezeigt, dass es im Prinzip nur wenige verschiedene Funktio-
nen gibt, mit denen sich alle Dosis-Wirkungsbeziehungen von 
Arzneistoffen beschreiben lassen. Die verschiedenen Funkti-
onstypen lassen sich aus chemischen Reaktionsgleichungen 
mithilfe der Theorie der Differentialgleichungen bestimmen, 
einem klassischen Teilgebiet der Mathematik. Ein Beispiel für 
ein solches Modell ist das EMAX-Modell:

Die Funktion f(x) ordnet dabei jedem Dosiswert x eine be-
stimmte Wirkung zu; a, b und c sind wirkstoffspezifische 
Parameter. Würde man die Dosis-Wirkungsfunktion und 
die Parameter a, b und c für das neue Medikament kennen, 
könnte man die minimale wirksame Dosis leicht anhand des 
Grafen ablesen oder anhand der Formel ausrechnen (Abb. 2). 
Das Problem: Bei der Entwicklung eines neuen Arzneimit-
tels kennt man weder das Modell noch die Parameter, die 
die Dosis-Wirkungsbeziehung beschreiben. Also müssen die 
Pharmafirmen durch die Tests in Phase 2 gute Modelle für 
die Beschreibung der Dosis-Wirkungsbeziehung entwickeln, 
um sich möglichst nah an die optimale Dosis heranzutasten. 
Alle Probandinnen und Probanden gleichmäßig auf sechs Do-
sisstufen aufzuteilen, ist aber nicht der beste Weg dafür, sagt 
das Bochumer Team vom Lehrstuhl für Stochastik. Anhand 
eines vereinfachten Beispiels erklärt Holger Dette, warum es 
nicht egal ist, wie viele Probanden man mit den jeweiligen 
Dosisstufen untersucht: Nehmen wir vereinfacht an, die Wir-

Abb. 2: Verschiedene mathematische Modelle – hier zwei Bei-
spiele – können den Zusammenhang zwischen Dosis und Wir-
kung eines Arzneimittels beschreiben. Würde man das Modell 
für eine Substanz mit allen Parametern (a, b, c) kennen, könnte 
man ablesen, welche Dosis (MED, minimal effective dose) man 
einsetzen muss, um eine ganz bestimmte erwünschte Wirkung 
zu erzielen (in diesem Beispiel einen Effekt von 0,6).
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Abb. 1: Mit neuen statistischen Verfahren wollen Prof. Holger 
Dette und Kirsten Schorning medizinische Studien besser plan-
bar machen. 59
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Die Variable  gibt an, wie viele verschiedene Dosierungen 
getestet werden sollen.  bezeichnen die zu berech-
nenden Dosierungen und  die zu bestimmenden 
relativen Anteile der Patienten, die die jeweilige Dosierung 
erhalten sollen. Um die Genauigkeit der Schätzung für die 
minimale effektive Dosis in Abhängigkeit des Versuchsplans 
zu ermitteln, bestimmt das Team mithilfe von Methoden 
aus der mathematischen Statistik eine Funktion f (ξ), die die 
Genauigkeit der Schätzung in Abhängigkeit der Versuchsan-
ordnung beschreibt. Setzt man Zahlenwerte für die Variablen 
ein – zum Beispiel 0 Milligramm Wirkstoff für ein Achtel der 
Patienten, 80 Milligramm Wirkstoff für ein Viertel und so 
weiter – erhält man einen Wert, der angibt, wie genau man 
mit dieser Versuchsanordnung die optimale Dosis schätzen 
könnte. Durch die Maximierung dieser Funktion bestimmen 
Dette und Schorning dann den bestmöglichen Versuchsplan. 
Die mathematische Herausforderung besteht darin, dass man 
keine obere Schranke für die Anzahl der verschiedenen Dosie-
rungen angeben kann. Dadurch wird das Extremwertproblem 
unendlich dimensional. 
Mit der neuen Bochumer Methode könnte man in Phase 2 
der klinischen Studien potenziell eine genauere Schätzung 
der minimalen wirksamen Dosis erzielen als mit dem bislang 
eingesetzten Verfahren. Das klingt einfach, aber noch ist diese 
Mathematik nicht in der Praxis angekommen – dabei arbei-
tet Holger Dette bereits seit 2008 an dem neuen Verfahren. 
Für das Zögern gibt es zwei Gründe. „Das sind zum einen 
logistische Restriktionen“, erklärt er. „Bei dem bislang einge-
setzten Verfahren nehmen die Testpersonen vielleicht zwei, 
drei oder sieben Tabletten. Mit unserem Verfahren rechnen 
wir aus, sie sollen 3,78 Tabletten nehmen.“ Die Methode ha-
ben Dette und Schorning mittlerweile erweitert, so dass sie 
logistische Restriktionen berücksichtigen können. „Es dauert 
trotzdem, bis sich so etwas durchsetzt“, weiß der RUB-For-
scher. „Denn es ist nicht leicht, die Klinikerinnen und Kliniker 
davon zu überzeugen, das Altbewährte aufzugeben. Wir sagen 
zum Beispiel: Um die minimale wirksame Dosis zu finden, 
sollen sie nur drei verschiedene Dosisstufen testen, falls die 
Dosis-Wirkungsbeziehung mithilfe des EMAX-Modells be-
schrieben wird. Und sie sagen: Ja, aber vielleicht verwenden 
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kung unseres Medikaments hinge linear von der Dosis ab, das 
heißt, wir können die Abhängigkeit durch eine Gerade be-
schreiben. Wir erheben eine Reihe von Messwerten, durch die 
wir eine Ausgleichsgerade legen, um das zugrunde liegende 
Modell zu bestimmen (Abb. 3). Wenn wir alle Messwerte bei 
nur einem x-Wert, also einer Dosisstufe, erheben, kann unse-
re Ausgleichsgerade jede beliebige Steigung annehmen, und 
wir können keine Aussage zur minimalen wirksamen Dosis 
machen. Messen wir bei zwei x-Werten, sieht die Lage besser 
aus. Wenn wir die Dosisstufen allerdings zu dicht beieinander 
wählen, sind immer noch Ausgleichsgeraden mit vielen ver-
schiedenen Steigungen denkbar. Besser wird es, wenn wir die 
Dosierungen möglichst unterschiedlich wählen (Abb. 3).
Dosis und Wirkung von Arzneistoffen hängen aber nicht li-
near voneinander ab; komplexere Modelle beschreiben die 
Beziehung. Das RUB-Team hat eine Möglichkeit gefunden zu 
berechnen, wie viele Patienten am besten mit welcher Dosis 
behandelt werden sollten, ohne die zugrunde liegende Funk-
tion genau zu kennen. Gewisse Kenntnisse über die mögli-
chen Modelle reichen für die Methode aus: Zum einen hat 
die jahrelange Pharmaforschung ergeben, dass es nur wenige 
prinzipiell unterschiedliche Modelle gibt, um die Dosis-Wir-
kungsbeziehung zu beschreiben; zum anderen liefert Phase 
1 der klinischen Studien bereits erste Informationen über die 
wirkstoffspezifischen Parameter.
„Für unsere Methode müssen wir im Prinzip ein Extremwert-
problem lösen“, sagt Holger Dette. „Im Grunde machen wir 
das Gleiche wie bei einer Kurvendiskussion in der Schule – 
nur mit anderen Funktionen. Die Funktionen haben dabei 
eine weitere wichtige Eigenschaft: Sie sind konkav.“ (Abb. 4) 
Um die Maximalstellen einer konkaven Funktion zu finden, 
bildet man ihre erste Ableitung und setzt diese gleich null 
(Info). Die RUB-Mathematikerinnen und Mathematiker han-
tieren allerdings mit abstrakteren Funktionen als die Schul- 
mathematik, aber das Prinzip ist ähnlich. Sie lösen ein unend-
lich dimensionales Extremwertproblem.
Eine spezielle Versuchsanordnung beschreiben sie mithilfe 
einer Matrix:
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EXTREMWERTE VON 
KONKAVEN FUNKTIONEN FINDEN

Eine Funktion f(x) ist eine Vorschrift, die jedem x-Wert ge-
nau einen Wert zuordnet. Konkave Funktionen haben eine 
besondere Eigenschaft: Wählt man zwei beliebige Punkte 
auf dem Grafen der Funktion und verbindet sie durch eine 
Gerade, liegt diese immer unterhalb des Grafen (Abb. 4). 
Wenn ein Extremwert vorliegt, handelt es sich dabei also 
immer um ein Maximum. Um das Maximum einer kon-
kaven Funktion zu finden, bildet man zunächst nach fest 
vorgeschriebenen Regeln ihre erste Ableitung f‘(x).
 

 
Das Maximum der konkaven Funktion liegt dann in dem 
x-Wert, an dem die erste Ableitung gleich null ist. Die erste 
Ableitung gibt die Steigung der Funktion an.
 
 

 
Die Beispielfunktion hat bei x = 0,5 einen Extrempunkt. 
Die dazugehörige Tangente hat die Steigung null (Abb. 4). 
Da es sich um eine konkave Funktion handelt, ist sicher- 
gestellt, dass es sich bei dem Extrempunkt um ein Maxi-
mum handelt.

Abb. 3: Um ein Modell anhand von Messwerten zu bestimmen, 
ist es wichtig, die Messpunkte geschickt zu wählen. Links: Er-
hebt man nur bei einem x-Wert Daten, lässt sich keine eindeu-
tige Ausgleichsgerade durch die Messwerte legen. Sie könnte 
überall in dem schraffierten Bereich verlaufen. Die minimal 
wirksame Dosis (MED) könnte demzufolge überall in dem roten 
Bereich liegen. Mitte: Die Messung bei zwei x-Werten grenzt den 
Bereich, in dem die Geraden liegen können, ein. Die Streuung 

 für die MED ist deutlich kleiner. Rechts: Die Streuung wird 
noch kleiner, wenn die beiden x-Werte möglichst weit „außen“ 
liegen.

Abb. 4: Eine konkave Funktion. Eingezeichnet sind außerdem 
zwei Sekanten, die unterhalb des Grafen liegen (rot), und die 
Tangente an ihr Maximum bei x = 0,5 (grün).
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wir ja gar nicht das richtige Modell.“ Dette und Schorning ha-
ben ihr Verfahren daher weiterentwickelt und es so angelegt, 
dass es für eine große Klasse von möglichen Modellen funk-
tioniert und nicht versagt, wenn man die falsche Dosis-Wir-
kungskurve zugrunde legt. Trotzdem muss die Skepsis erst 
einmal überwunden werden. „Denn wenn etwas schief geht, 
verursacht das natürlich riesige Kosten“, so Dette. Schließlich 
entscheidet am Ende nicht der Kliniker, ob das Medikament 
auf den Markt kommt oder nicht, sondern eine Behörde – in 
den USA die „Federal Drug Administration“, kurz FDA. Dette: 
„Wenn wir Glück haben, nimmt die FDA die Methode eines 
Tages in ihre Regeln auf.“ Dann könnten Ärztinnen und Ärzte 
sie einsetzen, ohne Sorge zu haben, dass die Behörde ihre kli-
nischen Tests nicht akzeptiert. 

Text: jwe, Fotos: dg, Grafiken: Lehrstuhl für Stochastik
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DAS STERBEN 
VOR LAUFENDER KAMERA
Videos von sterbenden Protestteilnehmern der aktuellen Konflikte

in Iran und Syrien tauchen immer häufiger bei YouTube auf. Was lösen sie aus? 
Wie verändern sie die Medien und unsere Sicht der Dinge?

REC
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Teheran, Juni 2009: Verwackelte Bilder zeigen eine 
junge Frau, die getroffen von einem Schuss zu Boden 
geht. Unter ihrem Körper breitet sich eine Blutlache 

aus, Helfer versuchen, die Blutung zu stillen, ihre Augen rol-
len nach hinten, ihr Blick bricht, sie stirbt (Abb. 1). Der Tod 
von Neda Agha-Soltan, aufgezeichnet mit einer Handykamera, 
schlägt sofort hohe Wellen bei YouTube, wird aufgegriffen von 
den weltweiten Massenmedien, auch von ARD und ZDF. Die 
Bilder treten eine starke Welle der Solidarität los mit den Ver-
tretern der sogenannten Grünen Bewegung im Iran, die an 
diesem Tag gegen die vermeintlich manipulierten Wahlen auf 
die Straße gegangen war. 
Ob Neda zu den Demonstranten gehörte oder zufällig in der 
Nähe war, ist unklar. Genauso wie unklar ist, ob das Video 
wirklich ihren Tod zeigt. Vielleicht ist auch alles inszeniert, 
wie spätere Enthüllungsvideos zeigen wollen und das irani-
sche Regime behauptet. Für Mareike Meis (Abb. 2) ist die Fra-
ge nach der Echtheit des Sterbens zweitrangig. Sie fragt sich in 
ihrer Dissertation, was solche Videos diskurstheoretisch und 
medienästhetisch auslösen. „Handy-Todesvideos“ hat sie sie 
getauft. Es gab noch keinen Begriff dafür, weil es noch so gut 
wie keine Forschung zu Handyvideos gibt. „Erstaunlich, weil 
es Handyvideos schon lange gibt“, meint sie. „Die Forschung 
konzentriert sich auf das Internet oder YouTube, das Handy 
als solches wird vernachlässigt.“ Zweiter Ausgangspunkt 
ihrer Analysen ist das Video eines unbekannten Handyfilmers, 
der 2011 während des Bürgerkriegs in Syrien seinen eigenen 
Tod filmt (Abb. 3); es wurde von dem libanesischen Künstler 
Rabih Mroué aufgegriffen und unter anderem bei der „docu-
menta“ gezeigt. „Zwischen den beiden Filmen und überhaupt 
zwischen weiteren Filmen aus den beiden Konflikten gibt es 
einen großen Unterschied“, sagt Mareike Meis. „Die Perspek-
tive wechselt von der des Beobachters zu der des Filmenden.“ 
Im syrischen Konflikt nimmt der Betrachter häufig die Pers-
pektive des Filmenden ein und im speziellen Fall des Handy- 
Todesvideos sogar die des Sterbenden selbst. 
„Diese Darstellung des Sterbens im Video erscheint zunächst 
neu, als etwas, das bislang so nicht sichtbar war“, sagt die 
Forscherin. Wenn man genauer hinsieht, stellt man aber fest, 
dass die Motive durchaus bekannt sind, zum kollektiven Ge-
dächtnis gehören. „Man denke nur an die Bilder des sterben-
den Benno Ohnesorg bei den Studentenprotesten der 1960er- 
Jahre“, erklärt Meis, „oder an die Fotos von Robert Capa aus 
dem Ersten Weltkrieg, der Soldaten im Augenblick ihres 
Todes fotografierte.“ Auch die Kameraperspektive des Ster-
benden ist nicht neu. Während des Militärputsches in Chile 
1973 filmte Leonardo Henrichsen seinen eigenen Tod durch 
einen Pistolenschützen der Armee (Abb. 4). 

Neu ist tatsächlich die Qualität der Bilder des Handys: Ein 
Foto kann den Moment des Todes nicht darstellen. Man sieht 
entweder den noch Lebenden kurz vor seinem Tod oder aber 
den toten Menschen. Außerdem haben Handyvideos eine 
größere Körperlichkeit als Bilder, die mit einer Videokamera 
aufgenommen wurden. Man fühlt sich hautnah dabei im 
Geschehen. „Das ist wohl auch der Grund, aus dem die Bilder 
so eine extreme emotionale Wirkung auslösen“, vermutet 
Mareike Meis. „Die Begegnung mit dem Tod ist intensiver 
und intimer als zur Zeit der Massenmedien – wobei man 
natürlich nicht vergessen darf, dass auch YouTube eine gewisse 
Auswahl der Videos trifft, die abrufbar sind.“
Bei der Recherche, was diese Art von Videos ausgelöst 
hat, stieß die Forscherin unter anderem auf etwas, das sie 
„Mocking Death Videos“ getauft hat: Filme, die eine vermeint-
liche Hinrichtungssituation zeigen, bei der im letzten Mo-
ment zum Beispiel getanzt oder ein Horrorgesicht eingeblen-
det wird. „Manche dieser Filme sind sicherlich nur zum Spaß 
gedreht und wollen die Naivität des Betrachters vorführen“, 

Abb. 2: Mareike Meis beschäftigte sich eingehend mit Aufnah-
men von Sterbenden, die sie überwiegend im Internet fand. 
(Foto: Daniel Sadrowski)
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schätzt Meis, „aber einige haben auch eine Botschaft. Da wird 
der Zuschauer am Schluss beschimpft, wie krank es ist, sich 
solche Filme anzusehen.“ Momente, in denen der Forscherin 
klar wird, dass sie auch ihre eigene Perspektive immer wieder 
hinterfragen muss. Dass die Betrachtung von Todesvideos mit 
Angstlust, Voyeurismus, Obszönität, Pornografie zu tun hat. 
Nicht immer lässt sich der neutrale Blickwinkel der Wissen-
schaftlerin durchhalten. 
Eine Frage, die Mareike Meis im Rahmen ihrer Arbeit noch 
beantworten will, ist die nach den Auswirkungen solcher 
Videos auf Betroffene der Konflikte. Dazu plant sie Gespräche 
mit Künstlern, die mit den Videos arbeiten und teils Helfer 
in den Krisengebieten haben, die vor Ort filmen. Über diese 
Akteure hofft sie auch in Kontakt zu weiteren Konfliktbetroffe-
nen treten zu können, die zurzeit in Deutschland im Asyl sind. 
„In der gegenwärtigen Situation kann ich nicht nach Syrien 
fahren, das Risiko ist viel zu groß“, schildert sie das Problem. 
Zudem gibt es große Vorbehalte und Misstrauen auf Seiten 
der Betroffenen, mit denen sie bereits versuchte, in Kontakt zu 
treten. Mit ihren Gesprächspartnern will sie keine Interviews 
führen, sondern in einen Dialog treten, der offen und anthro-
pologisch sein soll, und in den sie sich auch selbst einbringen 
will. Wie nehmen die Konfliktbetroffenen die Videos wahr? 

Welche Rolle spielen die Videos? Wie war es vor Ort und wie 
ist es jetzt, die Aufnahmen zu sehen? Wie finden die Betroffe-
nen den hiesigen Umgang mit den Videos und den Themen 
im Allgemeinen? Darüber hinaus interessiert Mareike Meis, 
wie die Videos eingesetzt und möglicherweise instrumenta-
lisiert werden. Inwiefern dienen sie der Machtausübung? 
„Es wird schwierig sein, einen Schlusspunkt zu sehen, weil 
ja immer mehr solcher Videos hochgeladen werden“, sagt die 
Forscherin. „Aber diese Schwierigkeit zu haben ist wohl allen 
medienästhetischen Themen gemeinsam.“

md
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Abb. 1: Der Tod von Neda Agha-Soltan, 
aufgezeichnet 2009 in Teheran per Handy-
kamera (Urheber unbekannt)

Abb. 3: Der Schütze, der ihn umbringen wird, ist  
auf dem Handyvideo eines unbekannten Filmers 
in Syrien 2011 zu erkennen.

Abb. 4: Während des 
Militärputsches in Chile 
1973 filmte der Journalist 
Leonardo Henrichsen 
seinen eigenen Tod durch 
einen Pistolenschützen 
der Armee.
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Wenn man für den Schwerpunkt Verkehr 
recherchiert, trifft man früher oder später 
unweigerlich auf das leidige Thema Stau 
 (siehe S. 40). Als in den Medien die Nachricht 
kursierte, dass es 2014 mehr Stau als je 
zuvor auf deutschen Autobahnen gegeben 
hatte – nämlich knapp eine Million Kilometer –
mussten wir direkt an unser Schwerpunkt- 
Thema denken. Eine Million Kilometer! Wie 
viel ist das eigentlich? So viel:
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