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Seit mittlerweile 50 Jahren forschen wir an der Ruhr- 
Universität Bochum. Das ist eine Zeitspanne, in der 
technisch unglaublich viel passiert ist. Denken Sie an 

die 70er-Jahre. Wer hat schon damals unseren heutigen All-
tag mit den kleinen „Alleskönnern“, unseren Smartphones, 
erahnt? Diese technischen Quantensprünge, die im Vorfeld 
unvorstellbar scheinen, dann aber für Milliarden Menschen 
Realität werden, prägen mit Sicherheit auch die kommenden 
Jahrzehnte. Wie werden wir im Jahr 2050 kommunizieren, 
wie werden wir dann mit unseren Informationen umgehen? 
Ist unser Smartphone dann ein Relikt aus ferner Vergangen-
heit, so wie das Telefon mit Wählscheibe heute? Oder ist es 
schon in zehn Jahren soweit? 

Diese Fragen bestimmen unsere alltägliche Arbeit in diesem 
und in vielen anderen Forschungsbereichen. Unsere Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler entwickeln schon jetzt die 
technischen Lösungen der Zukunft. Dieses Miteinander von 

Gestern, Heute und Morgen ist sicherlich das, was bei näherer 
Betrachtung alle in den Bann zieht und eine große Faszina- 
tion ausübt.

Lernen Sie uns auf den folgenden 64 Seiten kennen und 
tauchen Sie beherzt in die vielen – häufig wenig bekannten 
– Welten der Elektrotechnik und Informationstechnik ein. 
Denn diese Reise lohnt sich: Wir möchten Ihnen zeigen, was 
wir machen und welche zukunftsweisenden Entwicklungen in 
unseren Köpfen und Laboren entstehen. Seien Sie dabei!

Es grüßt Sie herzlich

Prof. Dr.-Ing. Thomas Musch

Dekan der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

der Ruhr-Universität Bochum

Aktuelle Infos finden Sie auch auf www.ei.rub.de

Das Team im Dekanat: Prof. Dr.-Ing. Thomas Musch, Dekan (links oben); Prof. Dr.-Ing. Ilona Rolfes, Prodekanin für Forschung;  
Prof. Dr. Martin Hofmann, Prodekan für Lehre (oben rechts); Prof. Dr.-Ing. Peter Awakowicz, Prodekan für Struktur und Finanzen 
(Foto: dg)

Foto: dg
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FORSCHUNG IN BILDERN: 
GESTERN UND HEUTE

Vor 40 Jahren sah die Computerwelt bedeutend anders aus als 
heute. Am Lehrstuhl für Automatisierungstechnik und Pro-
zessinformatik lösten RUB-Forscher Diff erentialgleichungen 
mit Analogrechnern. Diff erentialgleichungen beschreiben, 
wie sich Signale in einem technischen System in Abhängig-
keit voneinander über die Zeit verändern. Viele Phänomene 
in Natur und Technik lassen sich so in einem mathematischen 
Modell abbilden, zum Beispiel die Bewegung eines Fahrzeugs 
beim Bremsen, der Zeitverlauf chemischer Reaktionen oder 
Strömungsprozesse. Um den Rechner für diese Aufgabe zu 
programmieren, mussten die Forscher verschiedene Bautei-
le miteinander verkabeln. Die in den Gleichungen vorkom-
menden Parameter stellten sie über Potentiometer ein (Bild 
unten). Bevor Digitalrechner so schnell waren, dass sie die 
Lösung von Diff erentialgleichungen übernehmen konnten, 
kombinierte man Analog- mit Digitalrechnern. Der Analog-
teil dieser sogenannten Hybridrechner bildete die schnellen 
physikalischen Vorgänge nach. Solche Rechner gab es auch 
an der RUB; ein Seminarraum wurde für sie umgebaut und 
speziell klimatisiert. Analog- und Hybridrechner werden nicht 
mehr gebraucht, seit Digitalrechner die Aufgaben genauer 
und schneller lösen können – und vor allem einfacher zu pro-
grammieren sind.

Fotos: Lehrstuhl für Automatisierungstechnik und Prozessinformatik

ANALOG RECHNEN
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Bauarbeiter tragen häufi g Gehörschützer gegen Lärm. Anfang 
der 80er-Jahre entwickelte das Team vom Institut für Kom-
munikationsakustik eine automatische Methode, um deren 
„Schalldämmung“ zu messen. Sie erfasst, wie viel Lärm trotz 
Gehörschutz im Innenohr ankommt. Schall gelangt nicht 
nur durch die Luft im Gehörgang dorthin, sondern wird auch 
über die Schädelknochen ins Innenohr geleitet. Der Gehör-
schutz kann jedoch nur den Anteil aus der Luft abfangen. Die 
RUB-Forscher untersuchten, wie viel Lärm unvermeidbar 
über die Knochen im Innenohr ankommt (Bild unten). Basie-
rend auf Versuchen mit Probanden ermittelten sie außerdem 
mechanische Eigenschaften von menschlichem Gewebe (Bild 
oben) und konzipierten basierend auf den Daten einen künst-
lichen Kopf, der Teil ihres Messsystems wurde. Damit ließ sich 
die Schalldämmung von Gehörschützern rein physikalisch be-
stimmen, ohne auf weitere Hörversuche mit Probanden ange-
wiesen zu sein.

Fotos: Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik und Akustik

GEHÖRSCHUTZ MIT 

KÜNSTLICHEM KOPF TESTEN
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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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HÖRGERÄTE MIT KUNSTKÖPFEN TESTEN
Kunstköpfe, wie RUB-Forscher sie in den 80 er-Jahren entwi-
ckelten, kommen auch heute noch in der akustischen Mess-
technik zum Einsatz. Die Ingenieurinnen und Ingenieure des 
Instituts für Kommunikationsakustik (IKA) nutzen sie, um 
Hörgeräte zu optimieren. Hörgeräte waren früher mit analoger 
Elektronik ausgestattet, heute verarbeiten digitale Prozessoren 
die akustischen Signale. Die Forscher des IKA testen, was die 
Geräte in schwierigen akustischen Situationen leisten können, 
und verbessern die Algorithmen der Prozessoren. (Foto: dg)
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SONDE MISST
DIE PLASMADICHTE
Plasmen sind ein Bestandteil vieler industrieller Prozesse, zum Beispiel bei der Beschichtung 
von Oberflächen. Um sie möglichst effizient einzusetzen, muss die Plasmadichte bekannt sein. 
Für diese Messung haben RUB-Ingenieure eine Sonde entwickelt.

Effizient mit Ressourcen zu haushalten ist eine Jahrhun-
dertaufgabe. Eine erfolgversprechende Strategie basiert 
auf der Oberflächentechnik. Warum ein ganzes Bauteil 

aus teuren Materialien herstellen, wenn es nur auf die „funk-
tionale Oberfläche“ ankommt? Um Benzin zu sparen, hat die 
Autoindustrie schwere Metallspiegel durch leichte metall- 
beschichtete Kunststoffteile ersetzt. Brillengläser bestehen 
ebenfalls aus Kunststoff, was einen hohen Tragekomfort ge-
währleistet; eine harte dünne Schicht auf der Oberfläche 
schützt sie vor Kratzern. Auch die Hi-Tech-Industrie hat die 
dünnen Schichten entdeckt: Optische Filter zum Beispiel er-
halten durch die Technik ihre Fähigkeit, nur bestimmte Licht-
wellenlängen durchzulassen.
Eines der Werkzeuge der Oberflächentechnik beruht auf Plas-
men (Info 1). Ein Blick auf die verwendeten Prozesse verrät 
den Grund: Um Brillengläser oder optische Filter zu behan-
deln, kommt die plasma ion assisted deposition, kurz PIAD, 
zum Einsatz. Der Prozess läuft in einer Vakuumkammer von 
einem Meter Durchmesser ab. Die zu beschichtenden Gegen-
stände hängen an der Decke. In einem Tiegel am Boden be-
findet sich das Material, das die weniger als einen Mikrometer 
messende Schicht auf der Oberfläche bilden soll, zum Beispiel 
Titanoxid. Durch Elektronenstrahlen wird es verdampft, ver-
teilt sich gleichmäßig in der Kammer und lässt sich auf den 
Gläsern nieder. „Das Dumme ist, dass das verdampfte Mate-
rial selbst nicht viel Energie hat“, erklärt Prof. Dr. Ralf Peter 
Brinkmann vom Lehrstuhl für Theoretische Elektrotechnik 

(Abb. 1). „Die Teilchen setzen sich dort, wo sie ankommen, 
auf die Oberfläche. Und das ergibt eine ungeordnete, ganz 
lockere Schicht.“ Damit die Schicht robust ist und die rich-
tigen optischen Eigenschaften bekommt, sollten die Teilchen 
jedoch dicht gepackt sein. Hier kommt das Plasma ins Spiel. 
Es wird von einer eigenen Quelle als Plasmastrahl ausgesen-
det und liefert die notwendige Energie, die den Schichtteil-
chen selbst fehlt. Die energiereichen Plasmateilchen (Ionen) 
treffen gleichzeitig mit den Schichtteilchen auf die Ober- 
fläche und sorgen dafür, dass die Schicht eine kompakte Form 
annimmt. „Wenn man so will, ist das die plasmatechnische 
Variante einer Dampframme“, vergleicht Brinkmann.
Mit dem technischen Fortschritt werden die Anforderungen 
an die aufgetragenen Schichten immer größer; immer präziser 
müssen diese gefertigt sein. Wichtig sind dabei zum Beispiel 
eine gleichmäßige Dicke der Schichten und gleichmäßige 
optische Eigenschaften. Im Projekt „PluTO – Plasma und 
optische Technologien“ haben sich wissenschaftliche Institu-
te und Firmen gemeinsam dieser Herausforderung gestellt. 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung förderte 
sie von Mai 2009 an fünf Jahre lang. Die RUB-Ingenieure 
konzentrierten sich dabei auf das Plasma und eine geeignete 
Diagnostik zu dessen Charakterisierung. Um es während der 
Beschichtung stabil zu halten, muss man seine Eigenschaften 
kennen, es also während des laufenden Prozesses vermessen. 
„Das ist ein Problem“, erklärt Ralf Peter Brinkmann. „Denn 
leider werden nicht nur die eingebrachten Brillengläser oder 13
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Abb. 2: Aufbau der Multipol-Resonanz-Sonde, mit der das elektrische Signal in das Plasma eingekoppelt wird. Dabei „sieht“ das Plas-
ma nur die beiden halbkugelförmigen Elektroden – alle anderen signalführenden Elemente sind sorgfältig abgeschirmt. Die dadurch 
erreichte hohe Symmetrie der Anregung macht die Auswertung der Daten einfach – die Konzeption war dadurch aber umso schwerer.

Abb. 1: Prof. Dr. Ralf Peter Brinkmann und sein Team designten 
die Multipol-Resonanz-Sonde so, dass die Auswertung der Mess- 
ergebnisse keine komplizierten Formeln erfordert. 

optischen Filter beschichtet, sondern ausnahmslos alle Ober-
flächen.“ Auch auf den Messinstrumenten wachsen somit 
dünne Schichten – für das bisherige Standardmessverfahren, 
die Langmuir-Sonde, untragbar. Also ließ sich der Bochu-
mer Forscher mit seinen Doktoranden ein alternatives Mess- 
prinzip einfallen. Es basiert auf der Tatsache, dass Plasmen 
schwingen können: Die freien Elektronen im Plasma bewe-
gen sich in eine Richtung, bauen dabei ein elektrisches Feld 
auf, das sie schließlich stoppt und dann in die andere Rich-
tung beschleunigt. Dabei bauen sie erneut ein elektrisches 
Feld auf, das aber dem ersten entgegengesetzt ist. Auch dieses 
Feld stoppt die Elektronen, und beschleunigt sie dann wieder 
in die ursprüngliche Richtung. Der Prozess wiederholt sich 
mit einer regelmäßigen Frequenz. Über die Frequenz dieser 
Schwingung – sie liegt etwa zwischen 100 Megahertz und 10 
Gigahertz – lässt sich die Elektronendichte bestimmen. 
Um die Frequenz zu messen, entwickelte Brinkmanns Team 
in Zusammenarbeit mit drei weiteren Lehrstühlen der RUB 
im Projekt „PluTO“ die Multipol-Resonanz-Sonde. Diese 
wird an geeigneter Stelle im Plasma positioniert und sendet 
ein hochfrequentes elektromagnetisches Signal aus, genauer 
eine Sequenz kurzer Impulse. Das Plasma reagiert auf diese 
Impulse mit seinen charakteristischen Schwingungen, die die 
Sonde wieder aufnimmt. Dieses Phänomen heißt Resonanz. 
„Es ist, als würde man mit einem Klöppel auf eine Glocke 
schlagen“, veranschaulicht Prof. Brinkmann. Der Schlag mit 
dem Klöppel entspricht dem Impuls; die Glocke reagiert mit 
ihrer charakteristischen Schwingung. „Der gleiche Schlag bei 
einer anderen Glocke würde einen anderen Ton ergeben“, so 
der Forscher.
Aus der charakteristischen Schwingung lässt sich über ein 
mathematisches Modell die Elektronendichte ausrechnen. 
Klingt einfach. Ganz so leicht ist es aber nicht. „Wir haben un-
sere Sonde von vorneherein so designt, dass sich die Berech-
nungen am Ende mit einer einfachen Formel machen lassen“, 
erklärt Brinkmann. „Sie ist erstaunlich einfach. Wenn wir die 
Sonde nicht speziell so gebaut hätten, dass diese Formel zu-
trifft, könnte in mathematischer Hinsicht beliebig viel Kom-
pliziertes passieren.“ Schlüssel zum Erfolg ist die Symmetrie 

des Messinstruments (Abb. 2). Sie erlaubt die Anwendung der 
sogenannten Multipol-Entwicklung (Info 2).
Nicht nur auf mathematischer Ebene galt es, einige Hürden zu 
überwinden. Die Multipol-Resonanz-Sonde benötigt auch eine 
spezielle Elektronik, die der Lehrstuhl für Elektronische Schal-
tungstechnik von Prof. Dr.-Ing. Thomas Musch entwarf und 
baute. Sie liefert hochstabile Signale, die die Sonde braucht, 
und kann die zurückkommenden Signale aus dem Plasma 
präzise interpretieren. „Dafür gibt es natürlich schon Labor-
messgeräte zu kaufen, die sogenannten Netzwerkanalysa- 
toren“, erzählt Ralf Peter Brinkmann. „Aber die sind groß, 
teuer und nicht robust genug für den Einsatz in industriellen 
Prozessen. Wir wollten zu einem kleinen Kasten kommen, der 
preiswert ist und unter den harten Einsatzbedingungen über 
viele Jahre zuverlässig arbeitet. Und das gelang unseren Kolle-
gen auch.“ Der letzte theoretische Schritt, der notwendig war, 
um die Sonde zu realisieren, bestand in der Optimierung der 
Sondeneigenschaften mittels 3D-elektromagnetischer Simula-

Elektroden

Koaxialkabel

Quarzhülle
abschirmende
Schichten
(oben und unten) signalleitende

Schichten

Symmetrierglied Grafik: Christian Schulz
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Abb. 3: Die Multipol-Resonanz-Sonde misst die Plasmadichte so 
präzise wie die herkömmliche Langmuir-Sonde, liefert aber auch 
bei laufender Beschichtung konstant korrekte Ergebnisse.

Abb. 4: Der Demonstrator der Multipol-Resonanz-Sonde ist etwa 
so groß wie ein Kugelschreiber. Im Nachfolgeprojekt soll auch 
eine Version in Stecknadelgröße entstehen.

tionen, durchgeführt durch den Lehrstuhl für Hochfrequenz-
systeme von Prof. Dr.-Ing. Ilona Rolfes.
Mittlerweile liegt die Multipol-Resonanz-Sonde als Demonstra- 
tor vor, der nächste Schritt wäre ein Prototyp. Der Lehrstuhl 
für Allgemeine Elektrotechnik und Plasmatechnik von Prof. 
Dr.-Ing. Peter Awakowicz hat das Messinstrument inzwischen 
einer Reihe von Tests unterzogen, die es mit Bravour bestan-
den hat. Die Sonde misst die Plasmadichte genauso präzise 
wie die herkömmliche Langmuir-Sonde (Abb. 3), liefert im Ge-
gensatz zu dieser aber auch bei laufender Beschichtung kon-
stant korrekte Messergebnisse. „Ich will die Langmuir-Sonde 
natürlich nicht schlechtmachen“, sagt Ralf Peter Brinkmann. 
„In den Anwendungsbereichen, in denen sie funktioniert, ist 
sie unverzichtbar. Die beiden Sonden sind für unterschiedli-
che Einsatzzwecke optimal.“
Die Bochumer Ingenieure haben deutsche und internationale 
Patente auf ihre Sonde angemeldet. Einige große Firmen 
haben bereits Interesse bekundet oder sie sogar für eigene 
Forschungsprojekte eingeplant. Das RUB-Team will das Mess- 
instrument nun für den Produktionsalltag in der Industrie 
optimieren und beteiligt sich im BMBF-Nachfolgeprojekt 
„PluTO+“. Für sehr kleine Plasmen soll auch eine Miniversion 
in Stecknadelgröße entstehen; bislang hat die Sonde etwa den 
Durchmesser eines Kugelschreibers (Abb. 4). Von der ersten 
Idee bis zum Demonstrator sind etwa sieben Jahre vergangen, 
auf die Ralf Peter Brinkmann zufrieden zurückblickt: „Das 
Projekt hat Spaß gemacht“, sagt er. „Wenn aus dem Lehrstuhl 
für Theoretische Elektrotechnik am Ende etwas Praktisches 
herauskommt, finde ich das schön.“
Mehr Infos: www.pluto-projekt.de 
 Text: jwe, Fotos: rs

PLASMA: DER ENERGIEREICHSTE
ZUSTAND DER MATERIE

Für die alten Griechen waren Erde, Wasser, Luft und 
Feuer die Elemente allen Seins. Heute spricht man von 
Festkörper, Flüssigkeit, Gas und Plasma als den Zuständen 
der Materie. Das Plasma ist dabei der energiereichste Zu- 
stand, der in der Natur zum Beispiel in Form von Blitzen 
oder Feuer auftritt. Mit seiner Erforschung und techni-
schen Anwendung beschäftigt sich an der Ruhr-Universität 
das Research Department „Plasmas with Complex Inter-
actions“, dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus fünf Fakultäten angehören, darunter auch aus der 
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik.

MULTIPOL-ENTWICKLUNG

Die Multipol-Entwicklung ist eine mathematische Methode, 
das elektrische Feld um einen Körper systematisch in seine 
grundlegenden Anteile zu zerlegen, die Multipol-Terme. 
Der menschliche Hörsinn bewältigt eine analoge Aufgabe: 
Wir können unterscheiden, ob ein Ton mit einer bestimm-
ten Frequenz (z. B. f = 440 Hz) auf einer Geige, einem 
Klavier oder einer Orgel gespielt wird. Unser Ohr erkennt 
nämlich die unterschiedliche Beimischung von Obertönen 
(2*f = 880 Hz, 3*f = 1320 Hz, ...). Die Multipol-Terme 
sind sozusagen die räumlichen Grund- und Obertöne des 
elektrischen Feldes, das die Sonde in das Plasma einkop-
pelt. Dank der Symmetrie des Sondenkopfes kann ihre 
relative Stärke leicht bestimmt werden. Der in der Praxis 
wichtigste (stärkste) Anteil ist der „räumliche Grundton“, 
das Dipolfeld. Die relativ einfache Formel zur Berechnung 
der Plasmadichte beruht auf der Reaktion des Plasmas auf 
das elektrische Dipolfeld. 

Leistung des Hochfrequenzgenerators [Watt]
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KUNSTSTOFFE
DICHTER MACHEN
Organische Leuchtdioden, künstliche Nieren und PET-Flaschen haben eins gemeinsam:  
Alle bestehen aus Kunststoffen. Doch die sind durchlässig für verschiedene Gase. Um das 
Plastik dichter zu machen, tragen RUB-Ingenieure mithilfe von Plasmen hauchdünne 
Schichten auf die Oberflächen auf.

PET-Flaschen haben an vielen Stellen Glasflaschen ver-
drängt, das Kühlregal ist voll mit Plastikverpackungen, 
nun wird auch diskutiert, Babynahrung in Kunststoff- 

gefäßen statt in Gläschen anzubieten – sie sind schließlich 
leichter und bruchsicher. Doch noch ist die Sorge zu groß, 
dass schädliche Stoffe aus der Packung in die Nahrung ge-
langen könnten. Neue Beschichtungsverfahren mittels Plas-
men (Info S. 15) könnten Abhilfe schaffen und außerdem 
dafür sorgen, dass Lebensmittel länger haltbar bleiben. Am 
Lehrstuhl Allgemeine Elektrotechnik und Plasmatechnik ent- 
wickelt Prof. Dr.-Ing. Peter Awakowicz mit seinem Team Verfah-
ren, um Oberflächen mit Schutzschichten zu überziehen, die 
den Kunststoff dichter machen. Diese Arbeit ist Teil des Sonder- 
forschungsbereichs „Gepulste Hochleistungsplasmen zur 
Synthese nanostrukturierter Funktionsschichten“.

Kunststoff hat eine sehr schlechte Gasbarriere, ist also durch-
lässig für Luft, die in beide Richtungen durch das Material 
treten kann. „Deswegen verliert Wasser in PET-Flaschen seine 
Kohlensäure, und Lebensmittel kippen um, verändern also 
zum Beispiel ihren Geschmack“, sagt Peter Awakowicz (Abb. 1). 
Mit der Beschichtung, an der seine Gruppe arbeitet, wären 
Plastikverpackungen hundertmal dichter, als sie es heute 
sind. Lebensmittel wären dementsprechend länger haltbar 
und besser geschützt vor Substanzen, die aus dem Kunststoff 
austreten. „Manchmal hört man Leute sagen ‚Das schmeckt 
nach Plastik‘ und das ist auch so“, erzählt Awakowicz. „Es gibt 
keinen Kunststoff, aus dem nicht irgendwelche Inhaltsstoffe 
entweichen. Mit unserer Beschichtung können wir die Menge 
dieser Substanzen auf ein Prozent der Menge reduzieren, die 
normalerweise austritt.“16
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Abb. 1: Prof. Dr.-Ing. Peter Awakowicz (oben rechts) und Felix 
Mitschker bearbeiten PET-Flaschen mithilfe eines Argon-Plasmas 
(unten). Dieses „reinigt“ und aktiviert die Flaschenoberfläche 
von innen.

Das RUB-Team erforscht, wie man ein Objekt mit einer belie-
bigen Form aus einem bestimmten Kunststoff am besten mit-
hilfe eines Plasmas beschichtet (Abb. 1). Dafür nutzen die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler die plasma enhanced 
chemical vapour deposition, kurz PECVD. In diesem Verfahren 
wird die Substanz Hexamethyldisiloxan verdampft, mit Sauer- 
stoff vermischt und im Plasma zerlegt. Dadurch scheidet sich 
Siliziumdioxid auf dem Kunststoff ab. Das Plasma liefert die 
für den Prozess notwendige Energie (siehe „Sonde misst die 
Plasmadichte“, S. 12). Gerade einmal 50 Nanometer misst die 
Barriereschicht, die die RUB-Gruppe auf diese Weise auf den 
Kunststoff aufträgt. Dickere Schichten würden reißen und 
außerdem den Recyclingprozess stören, weil die Silizium-
dioxid-Schicht nichts anderes ist als hauchdünnes Glas. Die 
verschwindend geringen Mengen, die die RUB-Forscher mit 
ihren Schichten auftragen, fallen beim Recycling nicht ins Ge-
wicht. Sie bringen sie aber nicht direkt auf den Kunststoff auf, 
sondern beginnen zunächst mit einem Schutzfilm. Denn ihre 
Versuche haben ergeben, dass der sauerstoffhaltige Plasma-
prozess zur Abscheidung von Siliziumdioxid die Kunststoff- 
oberfläche angreift. Es entsteht eine sogenannte weak boundary 
layer (Abb. 2). „Auf diese zerstörte Schicht kann man eine noch 
so tolle Barriereschicht auftragen, sie wird niemals halten“, 
weiß Peter Awakowicz.
Um dieses Problem messbar zu machen, dachte sich die 
RUB-Gruppe gemeinsam mit Kollegen aus Paderborn einen 
Trick aus. Anstatt die Barriereschicht auf eine herkömmliche 
Kunststoffoberfläche aufzutragen, nutzten sie für den Versuch 
eine selbstorganisierende Monoschicht, kurz SAM genannt 
für self-assembled monolayer. „Das sind Moleküle, die sich auf 
einer aktivierten Oberfläche aufstellen wie Zinnsoldaten“,  

erklärt Awakowicz. Dadurch entsteht eine extrem gleichmä-
ßige Schicht (Abb. 3). Normale Kunststoffoberflächen sind 
im Vergleich dazu längst nicht so aufgeräumt; daher lässt 
sich nicht quantifizieren, wie viel zusätzliche Zerstörung der 
PECVD-Prozess in ihnen anrichtet. In der SAM-Schicht hin-
gegen fällt jedes Bisschen Unordnung sofort auf (Abb. 2). Je 
mehr Durcheinander die PECVD in ihr erzeugt, desto mehr 
greift der Prozess die Oberfläche an. Auf diesem Weg zeigte 
das Team aus Bochum und Paderborn, dass der Beschich-
tungsprozess Oberflächen oxidiert und dadurch die obersten 
Atomlagen zerstört. 
Um das zu verhindern, tragen die RUB-Ingenieure zunächst 
eine sauerstofffreie Schutzschicht auf den Kunststoff auf 
(Abb. 3). Auf diese scheiden sie dann die sauerstoffhaltige Bar-
riereschicht ab. „Früher haben wir geglaubt, dass wir mit der 
Schutzschicht einen Klebstoff auf den Kunststoff auftragen, 
einen Haftvermittler. Die ganze Welt hat das geglaubt“, erzählt 
Peter Awakowicz. „Aber das stimmt nicht!“ Die Versuche erga-
ben nämlich auch, dass die aufwachsende Barriereschicht die 
darunterliegende Schutzschicht umwandelt. Durch Oxidation 
erhält diese ähnliche Eigenschaften wie die Barriereschicht, 
macht den Kunststoff also zusätzlich dichter.
Trotz dieser Erkenntnisse kann man verschiedene Gegenstände 
nicht einfach auf die gleiche Art mit Plasmen beschichten. Viele 
Parameter beeinflussen das Resultat, zum Beispiel die Plasma- 
dichte, der Sauerstoffgehalt oder die Intensität des Ionen- 
beschusses. Die Plasmaparameter wirken sich darauf aus, 
wie dicht, hart und dehnbar die Barriereschicht am Ende ist. 
Unterschiedliche Kunststoffe wie PET, Polypropylen oder Poly- 
carbonat erfordern unterschiedliche Plasmaeigenschaften. 
Auch die Form des Gegenstandes spielt eine Rolle. Um die 

 AUS JEDEM 
KUNSTSTOFF

TRETEN 
INHALTSSTOFFE 

AUS.  
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richtigen Einstellungen für ein neues Objekt zu finden, star-
tet das RUB-Team mit Werten, die für andere Gegenstände 
bereits funktioniert haben. Dann analysieren sie die resultie-
rende Schicht.
Löcher mit Durchmessern im Nano- bis Mikrometerbereich, 
die die Barriere durchlässig machen, treten immer auf. Ihre 
Menge und Größe ist ein Indiz für die Güte des Prozesses. 
Der Lehrstuhl Allgemeine Elektrotechnik und Plasmatechnik 
hat ein automatisiertes Verfahren entwickelt, um die Löcher 
zu detektieren, zu zählen und auszumessen. Das Problem: 
Noch nicht einmal unter dem Elektronenmikroskop sind die 
Defekte in der Barriereschicht auszumachen. Erst durch eine 
spezielle Behandlung werden sie sichtbar. Die Forscherinnen 
und Forscher verwenden zu diesem Zweck die löchrige Bar-
riereschicht als Maske. Durch die Löcher hindurch ätzen sie 
mit Sauerstoffradikalen in die darunterliegende Schicht. In 
dieser entstehen dadurch viel größere Löcher mit einer schar-
fen Kante (Abb. 4), die aufgrund ihrer Form und Ausdehnung 
mit dem Elektronenmikroskop zu sehen sind. Ein selbst ge-
schriebenes Computerprogramm detektiert die Defekte per 
Mustererkennung und wertet sie aus.
Das ist aber nur eine Station eines ganzen Test-Parcours, den 
beschichtete Proben im Bochumer Labor durchlaufen. Auch 
Dehntoleranz und die Barriere für verschiedene Gase werden 

überprüft. Das Ziel ist, besser zu verstehen, wie die Plasma- 
eigenschaften das Ergebnis des Beschichtungsprozesses be-
einflussen. In Zukunft soll das ermöglichen, die optimalen 
Parameter für ein zu beschichtendes Objekt möglichst schnell 
zu finden. Je nach Gegenstand kann das zurzeit zwischen 
zwei Tagen und einem Jahr in Anspruch nehmen. „Es gibt un-
endlich viele Kombinationsmöglichkeiten für die Plasmapara-
meter. Aber je mehr Erfahrung wir gewinnen, umso schneller 
geht es natürlich“, sagt Peter Awakowicz.
Für PET-Flaschen hat sein Team den Prozess gemeinsam 
mit Industriepartnern schon sehr weit optimiert, in einem 
Projekt, das das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie fördert. Auch eine Beschichtungsanlage besitzt das 
Forschungskonsortium bereits. Bislang gibt es nur einen ein- 
zigen kommerziellen Hersteller für solche Geräte weltweit; 
die Technik hat sich auf dem Markt noch nicht durchgesetzt. 
Nur vereinzelte Produkte kommen zurzeit in beschichteten 
Verpackungen daher, PET-Flaschen sind nach wie vor ohne 
Barriereschicht gefertigt. In ein bis zwei Jahren, schätzt Peter 
Awakowicz, könnte sich das ändern – wenn das Verfahren, das 
aus seinem Hause kommt, industrietauglich sein wird.
Beschichtungen für Kunststoffe sind aber nicht das Einzige, 
für das sich die Ingenieurinnen und Ingenieure interessieren. 
Im Rahmen des SFB/TR 87 „Gepulste Hochleistungsplasmen 
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Abb. 2: Der sauerstoffhaltige Plasmaprozess zur Abscheidung der Barriereschicht aus Siliziumdioxid (grün) greift die Kunststoff- 
oberfläche an. Das zeigte das RUB-Team anhand einer selbstorganisierenden Monoschicht (SAM), die durch die Abscheidung ihre 
Ordnung verliert.

Abb. 3: Bringt das RUB-Team vor dem Auftragen der Barriereschicht (grün) eine Zwischenschicht (blau) auf die Kunststoffoberfläche 
auf, bleibt diese intakt. Im Versuch nutzte die Gruppe stellvertretend für die Kunststoffoberfläche eine selbstorganisierende Mono-
schicht (SAM). 
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PET

SiOx

atomarer Sauerstoff
aus Plasma

1 µm

Abb. 4: Jede Barriereschicht (blau) enthält kleine Defekte, die 
jedoch nicht sichtbar sind – ein Problem für die Qualitätsana-
lyse. Der Trick der Forscher: Sie nutzen die Barriereschicht als 
Maske und ätzen durch die Defekte in die darunterliegende 
Kunststoffschicht (PET). Das ergibt größere Löcher, die unter 
dem Elektronenmikroskop zu sehen sind.

zur Synthese nanostrukturierter Funktionsschichten“ arbei- 
ten sie auch an Methoden für die plasmaunterstützte Be-
schichtung von Metalloberflächen. Keramikschichten können 
metallische Bauteile wie Bohrer widerstandsfähiger und somit 
haltbarer machen (S. 20 und 21). Metallwerkzeuge für die Pro-
duktion von Kunststoffteilen werden so beschichtet. Das ge-
währleistet zum Beispiel, dass der flüssige Kunststoff nicht zu 
viel und nicht zu wenig an dem Werkzeug haftet. Durch eine 
optimale Beschichtung des Werkzeugs hat das entstehende 
Kunststoffbauteil am Ende außerdem eine bessere Qualität.

Text: jwe, Fotos: dg, Grafiken: Felix Mitschker
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Grafik: 28 LIMITED BRAND; Mikroskopaufnahmen (v.o.n.u.): Stefan Bienholz, Stefan Ries, Felix Mitschker; 
Fotos: Fotolia.com/v.o.n.u.: AnnaElizabeth, George Serban, Kimberly Reinick
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Unterwegs mit einer Plasmatechnikerin 

KEIMFREI IM WELTALL
Juniorprofessorin Katharina Stapelmann sucht nach neuen Wegen, um 
medizinische Geräte und Bauteile für die Raumfahrt effizient von Keimen 
zu befreien – mithilfe von Plasmen. Mit ihrer Arbeit als Elektrotechnikerin 
führt sie eine lange familiäre Tradition fort.
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Katharina Stapelmann hat einen Plasmasterilisator gebaut, der 
sich nicht nur für Medizinbesteck und Bauteile für die Raum-
fahrt eignet. Auch Bohrschablonen für Zahnimplantate kann 
sie damit von Keimen befreien – interessant für Zahntechniker, 
die bislang kein Sterilisationsverfahren zur Verfügung haben, 
mit dem sie die empfi ndlichen Teile aus Metall und Kunststoff  
behandeln können.
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Als ich zehn, elf Jahre alt war, wollte ich Physikerin 
werden“, erzählt Katharina Stapelmann (Abb. 1) und 
erinnert sich, dass dieser Plan bei ihren Freundinnen 

auf wenig Verständnis stieß. Astrophysik, das war ihr großer 
Traum. Heute arbeitet sie an der Ruhr-Universität Bochum, 
frisch ernannt zur Juniorprofessorin. Ihre Aufgabe: die 
Wechselwirkungen von Plasmen mit biologischen Systemen 
erforschen. Das klingt nicht nach Astrophysik, ist es eigent-
lich auch nicht, ein bisschen aber irgendwie doch. Katharina 
Stapelmann ist Elektrotechnikerin und arbeitet an einer 
Schnittstelle zur Biologie. Sie erforscht, wie sich Oberflächen 
mithilfe von Plasmen (Info S. 15) sterilisieren lassen. Eigent-
lich geht es dabei hauptsächlich um medizinische Geräte, aber 
ihre Methode ist auch für die Raumfahrt interessant. Planetary 
Protection lautet das Stichwort in diesem Kontext.
„Wenn eine Raumsonde zum Mars geschickt wird, um Proben 
zu nehmen, möchte man nicht, dass sie irgendwelche Bak-
terien von der Erde auf den fremden Planeten einschleppt“, 
sagt Dr.-Ing. Stapelmann. Umgekehrt sollen potenzielle extra-
terrestrische Lebensformen nicht unkontrolliert auf die Erde 
gelangen können. Alles, was ins Weltall geschickt wird und 
aus dem Weltall zurückkommt, wird daher sorgfältig sterili-
siert. Unterschiedliche Verfahren kommen zum Einsatz, etwa 
Autoklaven, die mit Hitze arbeiten, chemische Behandlungen 
oder UV-Strahlen. Doch auch dieser mehrstufige Prozess tötet 
nicht alle Keime und hat im Lauf der Zeit einige extrem resis-
tente Bakterienstämme zutage gefördert – nicht ausgeschlos-
sen, dass diese auch eine Reise zu einem fremden Planeten an 
Bord eines Raumfahrzeugs überleben würden. Der Schlüssel 
zur Bekämpfung der Erreger könnten Plasmen sein.
Im Labor an der RUB baute Katharina Stapelmann mit tat-
kräftiger Unterstützung der Hauswerkstatt ihren eigenen 
Plasmasterilisator auf (Abb. 2), basierend auf der Arbeit ihres 
Vorgängers. Viele Komponenten, die sie benötigte, konnte sie 
nicht einfach von der Stange kaufen. Die Forscherin plante 
jede Schraube und jedes Loch an ihrem Experimentalaufbau 
selbst, ließ sich von der Werkstatt beraten und setzte die dort 
gebauten Teile im Labor zusammen. „Die Werkstatt war lange 

Zeit mein bester Freund“, erinnert sie sich. Um ihre Versuche 
genau beobachten zu können, ließ sie sich zwei Plasmakam-
mern aus klarem Plexiglas bauen – aus dem Vollen gefräst 
und in Handarbeit poliert. „Danach hat die Werkstatt gesagt, 
dass ich damit nie wiederkommen soll“, erzählt Stapelmann 
lachend. „Ich habe aber auch mal Kuchen und Mettbrötchen 
vorbeigebracht.“
Ursprünglich konzipierte die Elektrotechnikerin das Gerät für 
medizinische Anwendungen (siehe „Plasmen im Kranken-
haus“). Aber ihr war schnell klar, dass ihre Arbeit auch für die 
Raumfahrt nützlich sein könnte. Die ersten Ergebnisse sehen 
für die Planetary Protection vielversprechend aus. In Koopera-
tion mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) testete Katharina Stapelmann das Verfahren an Metall- 
schrauben, die mit dem besonders hartnäckigen Erreger 
Bacillus pumilis SAFR032 übersät waren. Gegen herkömm- 
liche Sterilisationsmethoden ist dieser Bakterienstamm resis-
tent. Die Plasmabehandlung tötete aber sämtliche Keime in 
nur fünf Minuten ab – und das bei nur 60 Grad Celsius. Prin-
zipiell könnte die Plasmasterilisation ähnlich gute Ergebnisse 
auch bei Raumtemperatur erzielen, schätzt die Bochumer For-
scherin. Die Methode würde sich also auch für hitzesensitive 
Bauteile eignen.
Katharina Stapelmann hat nun zusammen mit dem DLR 
einen Forschungsförderungsantrag bei der „European Space 
Agency“ gestellt. Ihre Idee: ein Plasmasterilisator für die 
„International Space Station“ (ISS). Raumstationen leiden 
darunter, dass sich im Lauf der Zeit Biofilme in ihnen bilden. 
Das sind gut organisierte Bakterienkolonien, die außerhalb 
der Zellen stabilisierende Strukturen aufbauen und somit 
besonders schwer wieder loszubekommen sind. Sie können 
gesundheitsschädlich sein und das Material angreifen. „Was 
viele nicht wissen, ist, dass die Raumstation MIR wegen sol-
cher Biofilme aufgegeben wurde“, erklärt Katharina Stapel-
mann. Auf der ISS soll das nicht noch einmal passieren. Wenn 
die Juniorprofessorin mit ihrem Antrag erfolgreich ist, möchte 
sie zunächst zeigen, dass ihre Methode prinzipiell mit Bak-
terien funktioniert, die in Schwerelosigkeit gewachsen sind. 

Abb. 1: Juniorprofessorin Dr. Katharina Stapelmann hat an 
der RUB einen Prototypen für einen Plasmasterilisator gebaut.

Abb. 2: Der Sterilisator im RUB-Labor nutzt ein Wasserstoff- 
Plasma, für das das pinke Leuchten charakteristisch ist.

26
 

R
U

B
IN

 E
T

/ I
T

 
S

ch
w

er
pu

nk
t 

· P
la

sm
a

S
on

de
ra

us
ga

be



Dazu würde sie ein Plasma auf die Raumstation schicken, das 
einfache Glasobjektträger sterilisieren kann. Ihre Vision ist 
aber ein Plasma, mit dem sich auch große Flächen behandeln 
lassen. „Das System ist variabel und kann auf die Bedürfnis-
se angepasst werden“, sagt Dr. Stapelmann. „Wenn sich an 
einer bestimmten Stelle immer wieder Biofilme bilden, könnte 
man durchaus etwas entwerfen, das permanent an dieser 
Stelle bleibt und regelmäßig vollautomatisch ein Plasma 
zündet.“ So könnte man Keimen im Weltall rechtzeitig den 
Garaus machen.
„Ich habe mich total gefreut, dass ich quasi hinten herum doch 
wieder mit dem Astrobereich in Kontakt gekommen bin“, 
schwärmt sie. Aber warum eigentlich der Umweg und nicht 
direkt das Physikstudium? „In der weiterführenden Schule 
habe ich mich gefragt, was ich später mit dem Physikstudium 
machen würde“, so Stapelmann. „Ich war mir nicht sicher, ob 
ich als Astrophysikerin eine Stelle bekommen würde; in der 
Industrie wäre es wohl eher schwierig geworden. Ich bin da-
von ausgegangen, dass ich als Physikerin promovieren müsste, 
wusste aber nicht, ob ich das wollte und ob meine Noten ent-
sprechend sein würden.“ Also fragte sich Katharina Stapel-
mann, wo ihre Stärken liegen. Die Antwort fand sie schnell: 
Elektrotechnik. Und das war gar nicht überraschend: „Mein 
Vater hat auch in Bochum Elektrotechnik studiert, mein Opa 
war an der Ingenieurschule und erhielt später sein Diplom, 
mein Uropa war Elektriker.“ Die Forscherin setzt also eine 
familiäre Tradition fort, und damit ist sie hochzufrieden. 
Wenn ihr Plasma es nun noch hoch zur ISS schaffen sollte, 
wäre der Traum perfekt. 

Text: jwe, Fotos: dg

Abb. 3: Die Sterilisationskammer entwarf die Forscherin als 
praktische Schublade mit einer Grundfläche im DIN-A4-Format 

Als Katharina Stapelmann ihren Plasmasterilisator 
entwarf, hatte sie die Anwendung in der Klinik die 
ganze Zeit im Hinterkopf. Die Sterilisationskammer 
konzipierte sie als praktische Schublade mit einer 
Grundfläche im DIN-A4-Format (Abb. 3), in die die 
Standardtabletts für medizinisches Besteck hineinpas-
sen. Die Schublade könnte man sogar als Sterilcon- 
tainer nutzen. „Man legt zum Beispiel ein Set für eine 
Bilddarm-OP in das Gerät ein, sterilisiert und kann den 
verschlossenen Container dann im Schrank bis zur OP 
lagern“, erklärt die Bochumer Juniorprofessorin.
Die Plasmasterilisation hat gegenüber herkömmlichen 
Verfahren einige Vorteile. Sie ist energiesparender, 
schneller und benötigt keine gefährliche Strahlung 
oder krebserregenden Chemikalien. Ein Operations- 
besteck könnte man zum Beispiel bei 60 Grad Celsius 
in fünf Minuten sterilisieren. Außerdem kann man 
mit Plasmen, anders als mit Autoklaven, auch Kunst-
stoffteile behandeln. Autoklaven arbeiten mit feuchter 
Hitze, die Plastikteile schmilzt und metallische Geräte 
schnell stumpf werden lässt. Das sorgt auf Dauer für 
viel Verschleiß und somit auch für hohe Kosten. Die 
Plasmabehandlung würde den Materialverbrauch deut-
lich senken und wäre sogar bei Raumtemperatur mög-
lich. Lediglich sehr stark verwinkelte metallische Ge-
genstände lassen sich mit Plasmen nicht gut entkeimen.  
Katharina Stapelmann hat bereits einen Prototypen für 
einen Plasmasterilisator entworfen, der in Kranken-
häusern zum Einsatz kommen könnte. Zunächst tüf-
telte sie mit einem komplizierten Experimentalaufbau 
die Parameter für ein optimales Sterilisationsergebnis 
aus. Dann ließ sie dieses Wissen in den Prototypen ein-
fließen, der nun wesentlich einfacher per Touchscreen 
zu bedienen ist. Was nun noch fehlt, ist ein Industrie-
partner, der das Produkt zur Marktreife bringt, also das 
Verfahren validiert und zertifiziert sowie die Geräte baut.

 jwe

PLASMEN IM 
KRANKENHAUS
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Die Fotoakustik als neues bildgebendes Verfahren verspricht in der Medizin zahlreiche 
diagnostische Möglichkeiten. Doch welches Potenzial hat die Methode für den Klinik- 
alltag wirklich?

MIT LICHT ZUHÖREN

Abb. 1: Prof. Dr.-Ing. Georg Schmitz (links) und Hans-Martin Schwab vom Lehrstuhl 
Medizintechnik erforschen an der RUB das Potenzial des fotoakustischen Verfahrens 
für den Klinikalltag.

Abb. 2: Herkömmlicher Ultraschallkopf (links) im Vergleich mit dem Messgerät für das  
fotoakustische Verfahren. Neben dem Sensor, der Ultraschallwellen empfängt (unten), 
kann das Gerät Laserlicht aussenden (oben).

Die Schwere von Brandwunden bestimmen, Rheuma 
frühzeitig diagnostizieren, das Gefahrenpotenzial von 
Plaques in der Halsschlagader ermitteln – all das könnte 

mit der Fotoakustik möglich sein. Das Potenzial des neuen 
bildgebenden Verfahrens testen Bochumer Medizintechniker 
und ihre Partner im EU-Projekt „Fullphase“. „Es wird gern 
gesagt, die Fotoakustik verbinde das Beste aus zwei Welten“, 
sagt Prof. Dr.-Ing. Georg Schmitz vom Lehrstuhl Medizintech-
nik (Abb. 1). Damit sind die Welt des Lichts und die des Schalls 
gemeint. Das Verfahren basiert auf dem fotoakustischen Ef-
fekt, den Alexander Graham Bell 1880 entdeckte. Licht einer 
bestimmten Wellenlänge wird in den Körper gestrahlt, wo das 
Gewebe einen Teil der Strahlung aufnimmt; man spricht von 
Absorption. Durch die dabei aufgenommene Energie erhöht 
sich die Temperatur um Bruchteile eines Grades, das Gewebe 
dehnt sich kurz aus und es entsteht eine Schallwelle. Ein Ultra- 
schallgerät wertet die aus dem Körper zurückkommenden 
Signale aus. Und zwar zeitaufgelöst, sodass kein statisches 
Bild entsteht, sondern ähnlich wie beim Ultraschall ein „Film“.
Die Fotoakustik gibt dennoch andere Einblicke ins Körper- 
innere als eine Ultraschalluntersuchung (Abb. 2). Sie unter- 
scheidet Gewebetypen anhand ihrer Fähigkeit, Licht zu ab-

sorbieren. Unterschiedliche Gewebe nehmen unterschiedlich 
viel Licht auf, beziehungsweise absorbieren sie Licht verschie-
dener Wellenlängen. Ein Beispiel: Sauerstoffarmes Blut ab-
sorbiert kurzwelligere Strahlung besser als sauerstoffreiches 
Blut. Auf diesem Wege könnten Mediziner zum Beispiel ver-
folgen, wie sich der Sauerstoffgehalt in Tumoren verändert, 
und daraus auf das Tumorstadium schließen. Ob das in Zu-
kunft gelingen wird, hängt davon ab, wie tief man mit dem 
eingestrahlten Licht in den Körper eindringen kann. Am bes-
ten eignet sich Strahlung im Nahinfrarotbereich, also knapp 
unter dem sichtbaren roten Licht. Setzt man jedoch zu viel 
davon ein, kann das Verbrennungen zur Folge haben. Im Pro-
jekt „Fullphase“ richten sich die Forscherinnen und Forscher 
nach der Arbeitsschutzsicherheitsverordnung. „Wir halten 
uns also an die gleichen Grenzwerte, die auch für ein norma-
les Arbeitsumfeld gelten, zum Beispiel für das gestreute Licht 
einer Laserschweißstraße, an der eine Person acht Stunden 
am Tag steht“, erklärt Georg Schmitz. „Mit der Laserleistung, 
die wir verwenden, besteht für den Patienten bei vorschrifts-
mäßiger Anwendung keinerlei Gefahr.“
Schmitzʼ Team möchte die Fotoakustik mit bis zu vier ver-
schiedenen Laserwellenlängen gleichzeitig funktionstüchtig 28

 
R

U
B

IN
 E

T
/ I

T
 

M
ed

iz
in

te
ch

ni
k 

. F
ot

oa
ku

st
ik

S
on

de
ra

us
ga

be



Abb. 2: Herkömmlicher Ultraschallkopf (links) im Vergleich mit dem Messgerät für das  
fotoakustische Verfahren. Neben dem Sensor, der Ultraschallwellen empfängt (unten), 
kann das Gerät Laserlicht aussenden (oben).

Abb. 3: Im Labor testen die RUB-Ingenieure das fotoakustische Verfahren mit sogenannten 
Phantomen. Das sind Objekte aus PVC, mit denen die Forscher das Körpergewebe nach- 
ahmen.

machen. Dabei erforschen die Medizintechniker, wie sie mit 
dem durch die Grenzwerte vorgeschriebenen Energiebudget 
optimal haushalten. Sie analysieren, mit wie viel Energie sie 
Licht einer bestimmten Wellenlänge einstrahlen sollten, um 
ein möglichst gutes Bild zu erhalten, aber die Grenzwerte 
nicht zu überschreiten. Für die Tests im Labor stellen sich die 
Forscher Objekte aus PVC her, sogenannte Phantome (Abb. 3). 
Durch entsprechende Chemikalien bauen sie Streupartikel 
ein, die bestimmte Gewebetypen simulieren. Mit dem zurzeit 
vorliegenden fotoakustischen System dringt die Strahlung 
etwa eineinhalb Zentimeter tief ein. Für viele Anwendungen, 
zum Beispiel Untersuchungen oberflächlicher Blutgefäße, ist 
das ausreichend, lautet Schmitzʼ Fazit.
Die Bochumer arbeiten auch an der Bildrekonstruktion. Sie 
merzen Störsignale aus und suchen nach Algorithmen, mit  
denen sie aus den gemessenen Schallwellen am besten die 
Quellen des Signals berechnen können, also aus welchem 
Gewebe das Signal kam. Der Ultraschallwandler empfängt 
Signale von nebeneinanderliegenden Stellen auf vielen Kanä-
len gleichzeitig – 256 ist eine typische Zahl. Daraus müssen 
Schmitz und seine Kollegen rekonstruieren, was für ein Objekt 
das Gerät gerade „sieht“. Zu diesem Zweck entwickeln sie be-
stehende Auswertalgorithmen weiter und greifen dabei nicht 
nur auf Vorarbeiten für medizinische Anwendungen zurück: 
„Auch Forscher aus anderen Bereichen beschäftigen sich mit 
Algorithmen, die die Ausbreitung von Wellen beschreiben, 
etwa Seismiker, die Höhlen unter der Erdoberfläche suchen“, 
so der Bochumer Ingenieur.
Die Rechenoperationen können laut Schmitz beliebig kom-
pliziert werden. Und das stellt die Technik vor eine Heraus- 

forderung. Es gibt zwar im Projekt bereits ein kliniktaugliches 
System, das die fotoakustischen Bilder in Echtzeit rekonstru-
ieren kann und farbig auf einem herkömmlichen Ultraschall-
bild darstellt (Abb. 4). Aber bei fortgeschrittenen Verfahren 
mit ausgeklügelteren Analysealgorithmen reicht die Rechen-
power dafür noch nicht aus. Allerdings standen auch andere 
Methoden anfänglich vor dieser Hürde: „Viele Auswertverfah-
ren für Ultraschall sind in den 80er-Jahren entwickelt worden 
und kommen jetzt in die Anwendung, weil man heute erst die 
Rechenpower hat“, weiß Georg Schmitz. Für die Computer 
der Zukunft sind die neuen Algorithmen also möglicherweise 
kein Problem.
Der bisherige Verlauf des Projekts macht den Beteiligten 
jedenfalls Mut. Denn das „Fullphase“-Konsortium hat bereits 
große Fortschritte gemacht, die Georg Schmitz in der Kürze 
der Zeit kaum für möglich gehalten hätte. Die Industriepart-
ner entwickelten einen Laser mit eingebautem Ultraschall-
wandler, der so klein ist, dass er sich in der Hand halten lässt. 
„Für die meisten Studien zum fotoakustischen Verfahren 
verwenden Wissenschaftler leistungsstarke Laser, die Tisch 
füllend sind“, sagt Schmitz. Der Trick des „Fullphase“-Teams: 
Laserdioden. Ursprünglich erreichte man mit dieser Technik 
gerade mal eine Pulsleistung von einigen hundert Watt wäh-
rend der sehr kurzen Pulse. Nichts im Vergleich zu den gro-
ßen Lasern, die im Megawattbereich arbeiten. Heute schaffen 
die Dioden bereits einige Kilowatt; damit sind sie immer noch 
um den Faktor hundert leistungsschwächer als die großen 
Laser. Aber das fängt das „Fullphase“-Team auf, indem es die 
Laserpulse einfach schneller hintereinander einstrahlt, als es 
mit einem großen Laser möglich wäre. ▶ 29
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Die Experimente im Rahmen des Projekts, das bis Oktober 
2016 läuft, sollen bis in die präklinische Phase gehen; das 
heißt, erste Tests mit freiwilligen Probanden sind vorgesehen. 
Ein Nachfolgeprojekt ist bereits beantragt, für das die Bo-
chumer Medizintechniker zurzeit eine Kooperation mit dem 
Universitätsklinikum Bergmannsheil aufbauen. Das Ziel: das 
fotoakustische Verfahren für die Beurteilung von schweren 
Brandwunden testen.

Abb. 4: Um zu zeigen, in welcher Gewebetiefe das fotoakustische Verfahren funktioniert, injizierten die Forscher Farbstoff an drei 
Stellen in ein Testgewebe. Links ein normales Ultraschallbild dieses Gewebes, rechts sind die fotoakustischen Daten farblich über- 
lagert dargestellt. Der Farbstoff ist noch in einer Tiefe von rund einem Zentimeter nachweisbar.

Bislang läuft bei „Fullphase“ alles ganz nach Plan. Georg 
Schmitz zieht Zwischenbilanz: „Wir sind unserem Zeitplan 
sogar leicht voraus“, so der Bochumer. „Weltweit sind wir die 
einzigen Gruppen, die einen integrierten Ultraschallwandler 
mit eingebautem Laser haben, mit dem man direkt experi-
mentieren kann. Ich bin begeistert von unseren Möglichkei-
ten.“ Weitere Infos: www.fullphase-fp7.eu 
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ELEKTRISCH 
PENDELN
Wären Elektroautos günstiger in der Anschaffung, könnten sie zur echten Alternative 
für Berufspendler werden. Das würde das Klima schonen und Geld sparen.

Die Vorteile der Elektromobilität sind bekannt: Weniger 
CO2-Ausstoß als Autos mit Verbrennungsmotor, dazu 
noch preisgünstiger fahren als mit Benzin. Trotz-

dem haben sich Elektroautos noch lange nicht durchgesetzt. 
RUB-Forscher haben ihre Eignung für Berufspendler getes-
tet – die Verkehrsteilnehmer mit dem höchsten CO2-Ausstoß 
pro Kopf in Deutschland. 50 Prozent aller Berufstätigen in der 
Bundesrepublik sind Berufspendler; in der Definition der Wis-
senschaftler um Prof. Dr.-Ing. Constantinos Sourkounis heißt 
das: Sie fahren täglich zwischen 40 und 120 Kilometer von 
ihrer Wohnung zu ihrem Arbeitsplatz und dieselbe Strecke 
wieder zurück. Die Betroffenen sind die Verkehrsteilnehmer 
mit den meisten selbst gefahrenen Kilometern pro Jahr und 
entsprechend auch dem höchsten CO2-Ausstoß. Würden sie 
auf Elektroautos umsteigen, wäre ein nennenswerter Beitrag 
geleistet, um die Emission des klimaschädlichen Gases zu 
reduzieren. Die Forscher wollten also wissen: Eignen sich 
Elektroautos für Berufspendler? Und wie ist die Akzeptanz 
der E-Autos in dieser Gruppe?
Um das zu klären, suchten sie im Projekt „Alltagstauglichkeit 
von Elektromobilität – Langstreckeneignung und -akzeptanz“ 
berufspendelnde Probandinnen und Probanden per Aufruf. 
„Wir hatten weit mehr Bewerber als Plätze in der Studie – es 
ist also durchaus ein großes Interesse da“, sagt Constantinos 

Sourkounis. 310 Leute konnte er in die Studie aufnehmen, 
dazu noch etwa 100 bei Projektpartnern wie der GLS-Bank in 
Bochum, den Stadtwerken Bochum und dem Umweltservice 
Bochum. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin bekam für 
eine Woche ein schnellladefähiges Elektroauto gestellt, entwe-
der aus der Flotte der RUB, die zehn Fahrzeuge umfasst, oder 
von einem der Partner. Schnellladefähige Autos können an 
einer entsprechenden Ladesäule binnen zwanzig Minuten 
aufgeladen werden (Abb. 1 und 2). Außerdem kann man sie 
zum Beispiel über Nacht an eine normale Steckdose anschlie-
ßen, um die Akkus aufzuladen. Ihre Reichweite beträgt rund 
120 bis 150 Kilometer mit einer Batterieladung. In der zweiten 
Woche tauschten die Testpersonen das Auto gegen ein anderes 
mit sogenanntem Range Extender. Diese Autos fahren eben-
falls elektrisch. Wenn der Akku leer ist, springt allerdings ein 
benzinbetriebener Generator an, der den Strom für das Fah-
ren liefert. So steigt die Reichweite der Autos auf 400 bis 500 
Kilometer – wobei nur 40 bis 80 Kilometer bis zum Ansprin-
gen des Range Extenders mit Akkustrom gefahren werden 
können. Zusätzlich bekamen die Nutzer eine Landkarte, in 
der sämtliche schnellladefähigen Ladesäulen für die E-Autos 
in der Umgebung verzeichnet waren. Dank der Koordinaten 
konnten sie die Standorte einfach in ein Navigationsgerät ein-
geben und sie unkompliziert finden.  ▶

Abb. 1: Eine Anzeige informiert den Fahrer über den aktuellen 
Ladestand des Akkus.

Abb. 2: An einer Schnellladesäule lässt sich der Akku eines 
E-Autos innerhalb von 20 Minuten voll aufladen.32
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Vor den Testwochen und nach jeder Woche füllten die Stu-
dienteilnehmerinnen und -teilnehmer einen umfangreichen 
Fragebogen aus. Darin fragten die Forscher die Erwartun-
gen an die E-Autos ab und ermittelten die Zufriedenheit und 
Akzeptanz der Probanden mit ihren beiden getesteten Autos 
(Abb. 3 und 5). Eignet sich das Auto für die alltägliche Nut-
zung? Ist das Laden leicht oder braucht man technisches Hin-
tergrundwissen? Wie war der Komfort? Diese und viele andere 
Fragen wurden beantwortet. Er-
gebnis: „Vorher waren die meis-
ten Probanden noch vorsichtig in 
ihrer Einschätzung der Elektro- 
autos. Nachher waren sie regel-
recht euphorisch“, sagt Cons-
tantinos Sourkounis (Abb. 4). 
Besonders gelobt wurde das be-
queme Fahren – Elektroautos 
lassen sich nicht abwürgen, 
leicht parken, sind agil und las-
sen so manche „dicke Karosse“ 
an der Ampel einfach stehen. „30 Prozent der Befragten 
haben angegeben, sie würden ihr jetziges Auto beim nächs-
ten Wechsel durch ein Elektroauto ersetzen“, so Sourkounis, 
„allerdings unter einigen Bedingungen.“ 
Da wäre zunächst der Preis. Obwohl Elektroautos in jüngster 
Vergangenheit günstiger geworden sind, sind speziell Klein-
wagen noch wesentlich teurer als entsprechende Autos mit 
Verbrennungsmotor. Ein E-Kleinwagen kostet 28.000 bis 
30.000 Euro – ein ähnlicher Benziner nur 11.000 bis 12.000 
Euro. Weniger groß ist die Preisdifferenz bei Autos mit Range 
Extender, die eher der Mittelklasse angehören. Hier kostet die 
Anschaffung rund 40.000 Euro. Abhängig von der Ausstat-
tung kann man für andere Mittelklassewagen mit Verbren-
nungsmotor ähnliche Preise zahlen. „Ein Auto mit Range 

Abb. 4: Prof. Dr.-Ing. Constantinos SourkounisAbb. 3: Ein schnellladefähiges Elektroauto aus der Flotte der 
RUB, hier auf der universitätseigenen Testanlage

Extender kommt daher als vollwertiger Ersatz eines Familien-
autos der Mittelklasse durchaus in Frage“, stellt Constantinos 
Sourkounis fest. Einziges Manko: Die E-Autos sind Viersitzer –  
der fünfte Sitz fehlt Familien mit mehr als zwei Kindern. 
Elektroautos ohne Range Extender sind eher als Zweitwagen 
denkbar. 
Technisch gesehen sind beide Konzepte für Pendler geeignet. 
Aus Sicht der Nutzer müssten jedoch vor allem bei Klein- 

wagen ohne Range Extender 
die Preise sinken. „Ein Preis- 
unterschied von 10.000 bis 
12.000 Euro lässt sich durch 
die Ersparnis beim elektrischen 
Fahren im Laufe der Lebensdau-
er eines Autos kompensieren“, 
rechnet Constantinos Sourkou-
nis. Bei den durchschnittlichen 
Preisen für Strom und Benzin 
fährt man elektrisch zurzeit 
rund acht Euro pro 100 Kilo-

meter günstiger. Hinzu kommt die günstigere Wartung von 
E-Autos, die zum Beispiel keinen Ölwechsel brauchen. Nach 
130.000 Kilometern hat sich die Anschaffung des E-Autos 
damit amortisiert. Bei einer angenommenen Lebenszeit von 
2000 Ladezyklen des Akkus kann ein E-Auto rund 200.000 
bis 220.000 Kilometer zurücklegen. 
Ein weiterer Kritikpunkt der Testpersonen betrifft die schnell- 
ladefähigen Ladesäulen. Noch gibt es nur wenige – im Bochumer 
Stadtgebiet zum Beispiel nur fünf, wobei die Stadt damit Vor-
reiterin ist. „Immerhin gibt es aber jetzt einen einheitlichen 
Standard für Deutschland“, so Sourkounis, „und ich rechne 
damit, dass die Säulen mehr werden, wenn es mehr Elektro- 
fahrzeuge gibt.“ Dass es so kommen wird, ist für ihn eine Frage 
der Zeit. Denn auf Dauer werden es sich immer weniger 

 DIE FAHRER 
WAREN NACH DEM 
TEST REGELRECHT 
EUPHORISCH.  
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Abb. 5: Elektroautos fahren sich bequem, sind agil und lassen so manche „dicke Karosse“ an der Ampel einfach stehen.

Mitbürger leisten können, Benziner zu fahren. Umwelt-
freundlicher als Benziner sind sie übrigens selbst dann, wenn 
der Strom nicht aus erneuerbaren Energien stammt: Wenn 
man von einem Wirkungsgrad, das heißt von einem Anteil 
der verwendeten Energie einer Energiequelle, in Kohlekraft- 
werken von 40 Prozent ausgeht und noch 20 Prozent Ener-
gieverlust im Antriebsstrang einrechnet, liegt man immer 

noch besser als ein herkömmlicher Verbrennungsmotor. Bei 
optimalen Bedingungen liegt sein Wirkungsgrad bei 32 bis 34 
Prozent – bei normalem Fahren allerdings nur durchschnitt-
lich bei 16 bis 17 Prozent. „Intelligente Ladekonzepte könnten 
sogar Strom aus erneuerbaren Energien liefern und E-Auto- 
Akkus als dezentralen Energiespeicher nutzen“, erklärt 
Constantinos Sourkounis. Mehr Infos: www.enesys.rub.de
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D as Auto auf dem Parkplatz wiederfinden, den aktuel-
len Planetenstand anzeigen lassen und das iPhone in 
ein Kaleidoskop oder Babyfone verwandeln – Smart-

phone-Apps können so ziemlich alles. Manchmal können sie 
aber auch Dinge, die für ihre Funktion gar nicht notwendig 
erscheinen. Warum möchte die Taschenlampen-App auf das 
Adressbuch zugreifen? Wieso muss das Kaleidoskop den 
Standort kennen? Wozu benötigt die Fußball-App das Recht, 
kostenpflichtige SMS zu senden? Wenn ein Nutzer eine An-
wendung auf dem Handy installiert, muss er ihr bestimmte 
Rechte einräumen. Nicht selten erlaubt er dem Programm 
dabei mehr, als es für seine eigentliche Funktion benötigt. 
Das ermöglicht es Angreifern, Kontaktdaten zu stehlen oder 
kostenpflichtige Dienste zu missbrauchen. Nicht jede App, 
die unnötige Rechte einfordert, hat automatisch einen kri-
minellen Hintergrund. Vielleicht ist sie auch einfach unge-
schickt programmiert. Für den Nutzer ist das jedoch nicht zu 
unterscheiden.
„Wenn man eine App installiert, hat man nur die Wahl, die 
geforderten Berechtigungen zu akzeptieren oder nicht. Lehnt 
man sie ab, bekommt man die App nicht“, sagt IT-Sicherheits-
forscher Prof. Dr. Thorsten Holz. „Das ist aber nicht, was man 
möchte. Man möchte bei jeder einzelnen Berechtigung ent-
scheiden können, ob eine App sie bekommen soll.“ Im Projekt 
„MobWorm“, gefördert vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung, hat Holz mit seinem Team eine Lösung ent-
wickelt, die dem Nutzer genau das ermöglicht. Bevor jemand 
eine neue App auf seinem Handy installiert, kann er wählen, 
welche Rechte die Anwendung bekommen soll, etwa Inter-
netzugriff, aber keinen Einblick in Adressbuch und Standort. 
Das Tool der Bochumer Forscher schreibt den Code der App 
nach den Wünschen des Nutzers um. Will sie etwa auf das 
Adressbuch zugreifen, sorgt das RUB-Programm dafür, dass 
die Anwendung nur eine leere Kontaktliste erhält. Statt der ak-
tuellen GPS-Koordinaten wird ein zufällig gewählter Standort 
ausgegeben.
Für Android-Geräte hatten andere Forschergruppen bereits 
entsprechende Tools zur Verfügung gestellt. Thorsten Holz’ 
Team zeigte erstmals, wie sich das Problem für das Apple- 
Betriebssystem iOS lösen lässt. „Das ist deutlich anspruchs- 
voller“, erklärt er. Denn anders als für das Open Source- 
Betriebssystem Android von Google ist der Quellcode für 
iOS nicht öffentlich. „Wir arbeiten also nicht mit menschen- 
lesbarem Code, sondern wesentlich maschinennäher.“ Um 
die Rechte von iPhone-Apps anzupassen, hantieren die RUB- 
Ingenieure mit Assembler-Instruktionen. Das sind kurze 

Befehle in der Sprache des Prozessors wie „Lade vier Byte 
aus dem Speicher und schreibe sie in einen bestimmten 
Zwischenspeicher“.
Eine schicke Nutzeroberfläche haben die IT-Sicherheits- 
experten an der RUB für ihr Tool noch nicht gebastelt. Sie er-
stellen in der Regel Konzepte für die Lösung eines Problems, 
die Firmen dann anwenderfreundlich umsetzen. Im Projekt 
„MobWorm“ arbeitete das Team von Thorsten Holz unter an-
derem mit dem Hersteller „G DATA“ für Antivirensoftware zu-
sammen. Die Firma wendet Analysetechniken der Bochumer 
Forscher an, um Schadprogramme in Apps aufzuspüren. Pro-
blematisch sind vor allem Anwendungen von Drittanbietern, 
die nicht aus den offiziellen App Stores von Google und Apple 
stammen. Denn die großen Konzerne checken die Programme 
sorgfältig, bevor sie sie zum Download anbieten.
Es gibt zwei Möglichkeiten herauszufinden, was eine unbe-
kannte App tut: die statische und die dynamische Analyse. Mit 
beiden arbeiten die Bochumer. Bei der dynamischen Analyse 
untersuchen sie eine App, während sie diese ausführen. Bei 
der statischen Analyse betrachten sie den Code, ohne die App 
laufen zu lassen. Jede Anwendung hat einen Startpunkt, eine 
erste Instruktion, die sie ausführt, wenn sie aufgerufen wird. 
Anschließend können verschiedene andere Instruktionen 
folgen, die jeweils eine Vielzahl weiterer Prozesse anstoßen 
können.
Die Forscher stellen die Programmarchitektur in Form eines 
verzweigten Grafen dar. Ihre Analysealgorithmen untersu-
chen einzelne Blöcke und schauen, wie diese zusammenhän-
gen. Das erlaubt Rückschlüsse auf die Funktion. Die Wissen-
schaftler sehen etwa, dass die App zuerst Kalendereinträge 
liest, diese verarbeitet und ein paar davon zum Server eines 
Angreifers schickt. Mit den Verfahren des Lehrstuhls für Sys-
temsicherheit können Computer die Analyse automatisch 
bewerkstelligen – und so für mehr Sicherheit auf mobilen 
Geräten sorgen. „Wir sind auf einem guten Weg, die Dinge, 
die man bei der Sicherheit von Desktoprechnern nicht gut 
gemacht hat, auf den mobilen Geräten besser zu machen“, 
resümiert Thorsten Holz. Text: jwe, Foto: dg

MOBIL UND SICHER
Die meisten Smartphone-Apps erfüllen einfach nur den Zweck, für den ein Nutzer sie 
installiert hat. Doch in manchen Anwendungen versteckt sich Schadsoftware, die un- 
bemerkt auf dem Telefon ihr Unwesen treibt.

Zugangsdaten vor Onlinedieben schützen
rubin.rub.de/de/zugangsdaten-schuetzen

RUBIN IM NETZ
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Im Jahr 2007 führte Apple das iPhone ein und revolutio-
nierte damit den Markt für Mobilfunkgeräte. Ein Jahr spä-
ter startete der Siegeszug von Android. Seitdem hat sich 

die Technik deutlich weiterentwickelt. Mit ihrer Rechenpower 
und ihrem Speicherplatz sind moderne Smartphones quasi 
Computer für die Hosentasche. Sie speichern persönliche 
Daten wie Kontakte, Bilder oder SMS und werden auch zur 
Absicherung von anderen Diensten genutzt, zum Beispiel für 
mobile TANs beim Online-Banking. Dadurch haben sich die 
Geräte zu einem interessanten Angriffsziel für Cyberkriminelle 
entwickelt, und wir beobachten einen deutlichen Anstieg sol-
cher Angriffe in den letzten Monaten.
Interessanterweise haben sich in der Smartphone-Welt zwei 
„Ökosysteme“ entwickelt, die aus Sicherheitssicht ziemlich 
unterschiedlich sind: Einerseits gibt es mit Apples Betriebs-
system iOS ein eher geschlossenes System, bei dem der Her-
steller eine (fast) vollständige Kontrolle über die Hard- und 
Software hat. Neue Apps kann man quasi nur über den App 
Store von Apple installieren, und auch ansonsten hat Apple 
eine starke Kontrolle über die Geräte. Andererseits ist Googles 
Android ein eher offenes System. Man kann neben „Google 
Play“ auch Marktplätze von Drittanbietern nutzen, um Apps 
zu installieren. Auch der Zugang für Entwickler ist einfacher. 
Das hat Folgen. Während Angriffe auf iOS-Geräte in der Praxis 

SMARTPHONE-APPS: 
GESUNDES MISSTRAUEN 
GEFRAGT

Standpunkt

Ein Virenscanner für das Smartphone? Unnötig, hört man oft. Die Gefahr sei längst nicht 
so groß wie bei Desktop-Computern. Aber gerade Android-Nutzer sollten Vorsicht walten 
lassen. Ein Kommentar von Thorsten Holz

kaum zu beobachten sind, existieren viele Arten von Schad-
software für Android. Dort entwickeln sich solche Angriffe ge-
rade zu einem ähnlichen Problem wie für Desktop-Computer. 
Der Grund ist einfach: Während Google für seinen eigenen 
„Play Store“ viele Sicherheitsüberprüfungen einbaut und 
Apps detailliert untersucht, bevor sie zum Download angebo-
ten werden, fehlen solche Überprüfungen bei vielen Drittan-
bietern. Angreifer nutzen dabei häufig die Gier der User aus: 
Sie stellen eine eigentlich kostenpflichtige App kostenlos zur 
Verfügung, aber haben die App zuvor um eine Schadkompo-
nente erweitert. Wenn Nutzer solche Anwendungen installie-
ren, infizieren sie unabsichtlich ihr eigenes Smartphone mit 
Schadsoftware – nur um ein paar Euro zu sparen.
Abhilfe ist also einfach: Installieren Sie Software nur aus ver-
trauenswürdigen Quellen, also zum Beispiel über den Google 
Play Store. Bei Gratis-Apps sollten Sie immer im Hinterkopf 
behalten, dass die Entwicklung solcher Apps nicht kostenlos 
ist und dass die Hersteller entsprechend irgendwie Geld ver-
dienen müssen. Häufig tun sie das, indem sie Werbung anzei-
gen. Häufig aber auch, indem sie Daten über das Smartphone 
sowie den Nutzer sammeln. Ein gesundes Misstrauen ist also 
ratsam. Denken Sie vor dem Installieren von Apps immer an 
Ihre Privatsphäre, auch wenn es dabei häufig einen Konflikt 
zwischen Bequemlichkeit/Nutzbarkeit und der IT-Sicherheit 
gibt. Beides gleichzeitig zu erreichen ist leider schwierig.

Prof. Dr. Thorsten Holz, Systemsicherheit

Prof. Dr. Thorsten Holz (Foto: dg)

App

?
App
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Anzeige



Abb. 1: Ein Sensor für Ladesäulen mit drei 
Funktionen: Ladeströme messen, Manipula- 
tionen detektieren, Daten verschlüsseln

DIESER SÄULE 
KANNST DU TRAUEN
Nutzer von Elektroautos wünschen sich ein möglichst dichtes Netz an 
Ladesäulen. Unmöglich wäre es aber, sie alle zu überwachen, um zu 
verhindern, dass Betrüger sich daran zu schaffen machen. An der RUB 
gibt es jetzt eine Ladesäule, die selbstständig Manipulationen erkennt.

40
 

R
U

B
IN

 E
T

/ I
T

 
S

ch
w

er
pu

nk
t 

· I
T-

S
ic

he
rh

ei
t

S
on

de
ra

us
ga

be



Zukunftsvisionen für die Elektromobilität sehen ein dich-
tes Netz an Ladesäulen vor. An Autobahnraststätten, auf 
Parkplätzen oder auch an einsamen Landstraßen könn-

ten sie zu finden sein. Anders als an herkömmlichen Tank-
stellen wäre kein Betreiber vor Ort, der kontrolliert, was beim 
Ladevorgang passiert. Ein Problem. Denn völlig unbeobachtet 
könnten sich Betrüger Zugang verschaffen und die Ladesäule 
manipulieren. Wie kann der Stromanbieter sicher sein, dass 
die Säule genauso viel abrechnet, wie geladen wurde? Wie 
kann der Nutzer sicher sein, dass er nicht zu viel bezahlt? Die-
sen Fragen widmet sich das Team der Arbeitsgruppe Sichere 
Hardware im Projekt „SecMobil“ (Info). Gemeinsam mit zahl-
reichen Partnern aus der RUB, anderen Forschungseinrich-
tungen und aus der Industrie haben sie eine manipulations-
sichere Ladesäule entwickelt, die noch dazu den Datenschutz 
der Nutzerinnen und Nutzer gewährleistet.
„Entwickler stürzen sich normalerweise immer zuerst auf die 
funktionalen Aspekte einer Technologie, bevor versucht wird, 
sie sicher zu machen“, weiß Prof. Dr.-Ing. Tim Güneysu, Lei-
ter der AG Sichere Hardware. Vorrangiges Ziel für die Elektro- 
mobilität ist bislang zum Beispiel, die Reichweite der Autos 
zu erhöhen, die Ladedauer zu verkürzen sowie das Netz an 
Ladesäulen auszubauen. Daten- und Manipulationsschutz 
wurden bislang kaum beachtet. Diese Lücke schließt „Sec- 
Mobil“. In Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen 
der RUB entwickelte Güneysus Team einen Sensor für 
Ladesäulen (Abb. 1), der drei Funktionen vereint: Er misst 
den Stromverbrauch beim Ladevorgang, detektiert Manipula- 
tionen der Ladesäule und verschlüsselt die erhobenen Daten, 
bevor sie für die Abrechnung des Ladevorgangs an den Betrei-
ber der Säule gesandt werden.

Abb. 2: Wenn ein Nutzer sich an der RUB-Ladesäule – links ein Blick ins Innere – identifiziert, werden seine persönlichen Daten 
zusammen mit weiteren Abrechnungsinformationen in ein verschlüsseltes Paket verpackt.

„Unsere Absicht zu Beginn des Projekts war, dass wir eine 
existierende Ladesäulenlösung von einem Hersteller bekom-
men und diese dann bezüglich der Sicherheitsaspekte auf 
den Prüfstand stellen“, erzählt Güneysu. Aber die Hersteller 
wollten sich nicht in die Karten gucken lassen. Also baute das 
Team eine eigene Säule (Abb. 2). „Wir haben uns gefragt, wie 
das Sicherheitskonzept für eine Ladesäule aussehen muss, 
um Angriffe zu vermeiden oder zu detektieren, selbst wenn 
sie – salopp gesagt – völlig unbeobachtet und frei zugänglich 
an jedem Feldweg steht.“ Wie könnte man eine Ladesäule 
überhaupt manipulieren? Die Ladestrommessung erfolgt 
über die Magnetfelder, die auftreten, wenn der Strom durch 
die Ladesäule ins Auto fließt. Platziert man einen Dauer- 
magneten an der richtigen Stelle in der Ladesäule, kann das 
bereits die Messung stören, und der Zähler läuft zu langsam. 
Solche Manipulationen können die RUB-Forscher zwar auch 
an ihrer Ladesäule nicht verhindern, aber sie können sie 
detektieren. Dazu messen sie den Stromfluss an mehreren 
Stellen des Ladekabels. Alle Messpunkte stehen dabei in einer 
fest definierten Beziehung zueinander, die einem Angreifer 
nicht bekannt ist. Sollte jemand dennoch versuchen, die Lade- 
strommessung am Ladekabel zu manipulieren, entstehen 
Abweichungen innerhalb des Bezugssystems. Der RUB-Sensor 
erkennt diese sofort und gibt eine Warnung an den Lade- 
säulenbetreiber aus.
Ist die Messung korrekt gelaufen, liegen folgende Daten 
vor: Stromverbrauch, Ladezeitpunkt, Ladeort sowie nutzer-
bezogene Daten, wenn er oder sie sich zum Beispiel mit 
seinem neuen elektronischen Personalausweis oder einer 
Prepaid-Chipkarte an der Ladesäule ausgewiesen hat. Die Infor-
mationen müssen für die Abrechnung auf sicherem Wege zum 41
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Betreiber der Ladesäule übermittelt werden. Das läuft oft über 
das Mobilfunknetz und Internet. Hier lauert potenziell die 
nächste Gefahr. Wenn sich ein Angreifer über diese Daten-
schnittstelle in die Ladesäule hackt, könnte er die korrekt ge-
messenen Daten nachträglich auf digitalem Wege verändern. 
Doch auch das weiß der Bochumer Sensor zu verhindern. Er 
schnürt bereits im Ladestromsensor alle Informationen un-
trennbar zu einem verschlüsselten Paket zusammen. Dazu 
nutzt die Forschungsgruppe kryptografische Methoden wie 
Verschlüsselungstechniken zur Datenübertragung und digita-
le Signaturen zum Integritätsschutz der Daten. Selbst wenn 
jemand die Säule hackt, kann er das Datenpaket daher nicht 
unbemerkt verändern. „Es bleibt lediglich die Möglichkeit, 
die Datenschnittstelle zu blockieren“, erläutert Tim Güneysu 
(Abb. 3). „Aber dann wird der Betreiber vermutlich bei einer 
Routineprüfung schnell merken, dass er keine Abrechnungs-
daten von einer Säule mehr erhält, obwohl daraus Energie be-
zogen wurde.“
Eine Besonderheit des Projekts ist es, dass das Team einen 
einzigen Chip einsetzt, der alle drei Funktionen integriert –  
Ladeströme messen, Manipulationen detektieren, Daten sicher 
verpacken. Denn: „Je mehr Bauteile man im Gerät hat, des-
to schlechter lässt es sich schützen“, weiß Güneysu. Wenn 
es verschiedene Bauteile gibt, müssen diese zwangsläufig 
miteinander kommunizieren. Diese Kommunikationskanäle 
haben sich in der Vergangenheit jedoch als leicht verwund-
bare Ziele für Angreifer herausgestellt. „Deshalb haben wir 
die elektromechanischen Aufgaben und die kryptografischen 
Schutzfunktionen in einen Chip integriert“, so der Ingenieur. 

Abb. 3: Prof. Dr.-Ing. Tim Güneysu entwickelte gemeinsam mit 
Kolleginnen und Kollegen im Projekt „SecMobil“ eine sichere 
Ladesäule für E-Autos.

Anzeige
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Mehr Forschung aus dem Projekt „SecMobil“
rubin.rub.de/de/ich-weiss-wo-du-letzten-sommer-geladen-hast

RUBIN IM NETZ

Abb. 4: Die RUB-Ladesäule erkennt Manipulationen und gewährleistet den Datenschutz der Nutzerinnen und Nutzer.

PROJEKT „SECMOBIL“

Das Projekt „SecMobil“ lief von Januar 2012 bis Dezember 
2014 und wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie gefördert. Von der Fakultät für Elektrotech-
nik und Informationstechnik der RUB waren mehrere 
Lehrstühle beteiligt: Energiesystemtechnik, Analoge 
integrierte Schaltungen, Eingebettete Sicherheit, Netz- und 
Datensicherheit, Systemsicherheit sowie die Arbeitsgruppe 
Sichere Hardware. Für rechtliche Fragen kooperierten die 
Forscherinnen und Forscher außerdem mit dem Lehrstuhl 
für bürgerliches Recht/IT-Recht sowie mit dem Institut für 
Berg- und Energierecht. Weitere Infos zum Projekt und zu 
den Industriepartnern: www.secmobil.com

Den Sensor setzte das Team in Form einer rekonfigurierbaren 
Hardware um. Dabei handelt es sich um einen Chip, den man 
von der Stange kauft und erst nachträglich mit einer Hard-
wareschaltung konfiguriert. „Unsere Entwicklungsplattform 
ist nicht ganz billig“, sagt Güneysu, „aber für einen Prototy-
pen kein Problem. Ein Industriehersteller könnte den Sensor 
problemlos als günstige Massenware fertigen.“
Das „SecMobil“-Team entwickelt aber nicht nur einen siche-
ren Sensor und eine sichere Ladesäule. Gemeinsam mit Part-
nern von der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen stel-
len die Forscher den Energielieferanten auch Werkzeuge zur 
Verfügung, um die geschützten Abrechnungsdaten wieder für 
deren Infrastruktur aufzubereiten. Es muss zum einen ent-
schlüsselt und zum anderen geprüft werden, ob das übertrage-
ne Datenpaket intakt ist. „Eine solch sichere Schnittstelle beim 
Betreiber ist aufgrund der eingesetzten Protokolle gar nicht 
so einfach zu realisieren“, erzählt der IT-Sicherheitsforscher. 
„Die dort existierende Infrastruktur lässt sich nicht leicht und 
kurzfristig verändern, ohne dass es für das operative Geschäft 
des Betreibers problematisch werden kann.“ Deshalb muss 
das Werkzeug erst einmal auch ein wenig Übersetzungsarbeit 
leisten. Nachdem es mit kryptografischen Methoden verifiziert 
hat, dass die Daten korrekt übermittelt wurden, bereitet es die-
se für den jeweiligen Kommunikationsstandard beim Betrei-
ber auf. Auf diese Weise haben die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler einen sicheren Ladevorgang vom Anfang bis 
zum Ende umgesetzt. Wer ohne Bedenken sein Elektroauto 
laden will, kann das auf dem Campus der Ruhr-Universität 
tun (Abb. 4). Text: jwe, Fotos: dg 43
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Als Sie das erste Mal von „CrossFyre“ gehört haben, 
was haben Sie da gedacht?
Ich war ein bisschen skeptisch, weil ich mich gefragt habe: 
„Warum ist der Workshop speziell für Frauen?“ Die Idee gefiel 
mir nicht, aber mein Betreuer Christof Paar ermutigte mich 
teilzunehmen. Ich sagte mir: Bevor du gegen eine Sache bist, 
musst du sie dir wenigstens angesehen haben. Also fuhr ich 
zu der Veranstaltung in Eindhoven 2012, und tatsächlich ge-
fiel es mir, wie die Gemeinschaft der Forscherinnen denkt. Sie 
denkt wie ich.

Und zwar?
Es gab eine Diskussionsrunde, in der wir Ideen ausgetauscht 
haben, wie man Frauen in der IT-Sicherheit am besten unter-
stützen kann. Ihnen spezielle Stellen an der Uni anzubieten, 
um die Frauenquote zu erfüllen, ist keine Lösung. Das denken 
die meisten Forscherinnen. Stattdessen sollte man praktische 
Lösungen finden. Zum Beispiel Kinderbetreuung bei Konfe-
renzen. Bei „CrossFyre“ haben wir das gemacht.

 „CrossFyre” war die erste Veranstaltung, die Sie 
organisiert haben. Was war Ihre Motivation?
Es war eine nette Herausforderung für mich. Und ich woll-
te die Veranstaltung nach Bochum holen, um Werbung für 
unsere Universität zu machen. Einen zusätzlichen Anreiz hat 
das DFG-Graduiertenkolleg „UbiCrypt“ geboten, in dem ich 
Mitglied bin. Sie stellt finanzielle Mittel bereit, um Frauen in 
der Forschung zu fördern. Ich habe immer gedacht, dass wir 
irgendetwas Wissenschaftlicheres mit dem Geld machen soll-
ten. Nicht einfach frauenspezifische Seminare, die sich um 
die persönliche Karriereentwicklung drehen. Also wollte ich 
Forscherinnen aus verschiedenen Ländern einladen und sie 
unterstützen, indem ich ihnen auf der Tagung die Möglichkeit 
gebe zu netzwerken.

Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis?
So wie das Feedback von den Teilnehmerinnen ausgefallen ist, 
kann ich zufrieden sein. Sie waren froh, dass sie dabei waren, 
und haben ihren Dank geschickt. Mir war es sehr wichtig, jun-

Im Jahr 2014 holte Elif Kavun den Workshop „CrossFyre“ nach Bochum, der sich vorrangig an junge Nachwuchs- 
wissenschaftlerinnen richtet. Die Abkürzung steht für „Workshop on Cryptography, Robustness, and Provably 
Secure Schemes for Female Young Researchers”. Der RUBIN-Redaktion hat sie erzählt, warum sie die Veran-
staltung organisiert hat, was sie von der Frauenquote hält und welche Förderung sie sich für Frauen in der IT- 
Forschung wünschen würde.

Forschen in der IT-Sicherheit – nur etwas für Männer? Natürlich nicht, weiß Doktorandin 
Elif Kavun, auch wenn sie hauptsächlich mit männlichen Kollegen zusammenarbeitet.

„DIE FRAUENQUOTE 
IST KEINE LÖSUNG“

Im Gespräch
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ge Forscherinnen mit dem Workshop zu erreichen. Und das 
ist uns gelungen! Bachelor- und Masterstudentinnen sowie 
Doktorandinnen kamen zu der Tagung in Bochum. Ich bin 
glücklich, dass wir die Zielgruppe erreicht haben.

Was nehmen Sie persönlich von dem Workshop mit?
Auf der einen Seite habe ich zum ersten Mal eine Veranstal-
tung organisiert, auf der anderen Seite habe ich gelernt, wie 
man eine Diskussion leitet. Ich hatte keine Ahnung, dass ich 
die Richtung, in die eine Diskussion geht, so sehr beeinflus-
sen kann. Und natürlich habe ich neue Leute kennengelernt. 
Wenn ich heute an die Tagung zurückdenke, stelle ich fest: 
Das ist eine ganze Menge!

Zu guter Letzt, haben Sie irgendeinen speziellen Rat 
für Nachwuchsforscherinnen in der IT-Sicherheit?
Junge Forscherinnen haben manchmal Probleme mit dem 
Selbstbewusstsein. Sie denken zum Beispiel, dass sie nicht 
vortragen können. Selbst wenn man zuerst nervös ist, muss 
man trotzdem einfach anfangen. Nachdem man es eine Wei-
le gemacht hat, ist es ok. Natürlich ist es wichtig, überhaupt 
die Chance zu haben zu präsentieren. Workshops wie „Cross- 
Fyre“ sind eine Plattform, um in einer freundlichen Atmo-
sphäre Erfahrungen zu sammeln. Daher empfehle ich jedem, 
an solchen Veranstaltungen teilzunehmen.

Das Gespräch führte Julia Weiler. Fotos: rs

ELIF KAVUN

Elif Kavun wurde 1986 in Izmir, Türkei, geboren. Sie ab-
solvierte ein Bachelorstudium in Elektronik und Nachrich-
tentechnik am Izmir Institute of Technology und erwarb 
einen Master in Kryptografie von der Middle East Techni-
cal University in Ankara. 2011 kam sie für die Promotion 
zur Ruhr-Universität. Ihre Arbeit beschäftigt sich mit 
ressourceneffizienter Kryptografie. Elif Kavun entwickelt 
neue Verschlüsselungsalgorithmen, um die Sicherheit zum 
Beispiel von Handys und Smartcards zu verbessern. Dabei 
stellt sie auch effiziente Möglichkeiten bereit, um diese 
Algorithmen in den Geräten zu implementieren. 
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Wenn man Prof. Dr. Jörg Schwenk vom Lehrstuhl 
für Netz- und Datensicherheit bei seinen Erzäh-
lungen über die Risiken des Internets zuhört, 

kann einem Angst und Bange werden, und man fragt sich, 
ob nicht just in diesem Moment das eigene Bankkonto 
durch skrupellose Internetbanditen leer geräumt wird. Da-
bei, so Jörg Schwenk, könnte das Internet durchaus siche-
rer sein, als es aktuell ist. Doch noch immer geht Funktio- 
nalität vor Sicherheit. „Den Nutzern ist es wichtig, dass 
Anwendungen wie zum Beispiel Browserspiele schnell lau-
fen, und dass ständig neue Anwendungen über neue Browser-  
features ermöglicht werden. Diese Komplexität geht immer 
zulasten der Sicherheit“, sagt der IT-Experte.
Am Lehrstuhl von Jörg Schwenk hat man sich auf die Sicher-
heit von Webanwendungen spezialisiert. „Auf der Ebene der 
Betriebssysteme gibt es bereits viele Produkte zum Schutz 
vor Angriffen, zum Beispiel Antivirenscanner“, so Schwenk. 
Seine Forschung findet jedoch auf der Ebene der Webbrow-
ser statt, und die bieten von sich aus nur geringen Schutz. 
Ursprung dieser Misere sind die sogenannten Browserkriege. 
Als Microsoft in den 90er-Jahren die Firma Netscape vom 
Markt drängte und später Google mit dem Browser Chrome 
vorpreschte, hatte dieser Kampf um Marktanteile Folgen für 
die Sicherheit im Internet. Die Anbieter bauten möglichst 
viele Features in die Browser ein, denn das sicherte ihnen die 
Gunst der Anwender. Allerdings achteten die Entwickler der 
Browserfirmen nicht allzu sehr auf Sicherheit, und so wiesen 
die Programme damals wie heute Schwachstellen auf. Angrei-
fer können die Programmiersprache JavaScript nutzen, um 
eigenen bösartigen Programmcode einzuschleusen (Cross- 
Site Scripting, XSS). Den Hackern stehen so in vielen Weban-
wendungen Tür und Tor offen, um zum Beispiel vertrauliche 
Daten wie Passwörter oder Kreditkartennummern abzufangen. 

Die Liste der Datendiebstähle im Internet wird immer länger. 
Auch das Team am Lehrstuhl für Netz- und Datensicherheit hat Know-how, 

das man für solche Angriffe braucht. 
Doch sie setzen es ein, um Sicherheitslücken zu finden und zu schließen.

Dieses Risiko ist bekannt, und trotzdem bieten viele Web- 
anwendungen nur unzureichenden Schutz. „Privatanwender 
gehen oft sehr sorglos mit dem Medium Internet um“, weiß 
Prof. Schwenk. „So werden sogar nach dem NSA-Skandal die 
allermeisten E-Mails noch unverschlüsselt verschickt. Und 
selbst Politiker und Wirtschaftsbosse machen einen Bogen um 
abhörsichere Handys und nutzen lieber das gewohnte Smart-
phone. Eben weil dies mehr Komfort und Services bietet.“ 
Angriffe auf den Webbrowser sind schwer zu erkennen, da  
die Angreifer verschiedene Verschleierungstechniken nutzen 
können. Deswegen hat man sich am Lehrstuhl für Netz- und  
Datensicherheit dem Kampf gegen Browserangriffe ver-
schrieben und im BMBF-Projekt „JSAgents“ eine Lösung 
konzipiert, mit der die Webanwendung, beispielsweise ein 
Onlinebuchungsformular für Flüge, im Browser geschützt 
werden kann. Dazu haben die Forscher ein JavaScript-Frame-
work entwickelt, das im Hintergrund während der normalen 
Internetnutzung läuft (Abb. 1). Es ist in der Lage, Angriffe 
gegen Browser im Moment des tatsächlichen Angriffs zu er-
kennen, zu protokollieren und anschließend zu verhindern. 
Grundlage dieser Funktionalität sind moderne JavaScript- 
Features, die genutzt werden, um vor der HTML-Darstellung 
im Browser gefährliche Elemente aus der Webseite zu ent-
fernen. Indem die Forscher JavaScript verwenden, erreichen 
sie, dass die Software in jedem Webbrowser – Firefox, Google 
Chrome, Internet Explorer, Safari – sofort genutzt werden 
kann. Die Schutzsoftware ermöglicht es zum Beispiel, den 
Schreib- und Lesezugriff auf bestimmte Elemente einer 
Webseite für andere Skripte zu blockieren. So lässt sich ver-
hindern, dass die Tastaturanschläge, die ein Nutzer macht, 
auf den Server des Angreifers übertragen werden oder 
dass von außen jemand auf den Rechner zugreift und Ein- 
gabefelder ausfüllt, ohne dass der Nutzer es bemerkt. Damit 

DIE INTERNETPOLIZEI
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iframe
gefährliche 

Inhalte

Passwortfelder
Markierung

Leseschutz

gelöschtes
iframe

HTML-Code

Schutzfunktion

geschütze 
Web-
anwendung

Abb. 1: Der HTML-Code einer Internetseite kann gefährliche Inhalte, iframes, enthalten. Die am Lehrstuhl für Netz- und  
Datensicherheit entwickelte Schutzfunktion „jsa.js“ kapselt diesen Teil des Programms kurzzeitig ab und versieht ihn mit 
einer Markierung. Diese verbietet Dritten einerseits den Lesezugriff auf Passwortfelder und sorgt gleichzeitig dafür, dass das 
iframe gelöscht wird. Anschließend wird der nun geschützte und bereinigte body dem Programmcode wieder zugeführt.

die Schutzsoftware greifen kann, muss sie allerdings beim 
Öffnen einer Internetseite als erstes ausgeführt werden, im 
HTML-Text also möglichst weit oben stehen. 
„Auf den ersten Blick scheint die Programmiersprache Java- 
Script eine Schwachstelle zu sein, die leicht missbraucht wer-
den kann. Eine Zeit lang gab es daher die Empfehlung vom 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Java-
Script im Browser zu deaktivieren“, erzählt Prof. Schwenk 
(Abb. 2). Sein Lehrstuhl zeigte jedoch, dass das keine Lösung 
ist. Nicht nur, weil ohne JavaScript praktisch keine moderne 
Internetseite läuft. Sondern auch, weil nicht nur JavaScript ein 
Problem darstellt, sondern weil HTML5 selbst viele skriptähn-
liche Features enthält. Ein möglicher Angriffspunkt ist das neu 
eingeführte Grafikformat SVG, denn hier kann ein Bild selbst 
(Schad-)Code enthalten. Das bedeutet, Angreifer können ein 
Bild einschleusen, das einen Programmcode enthält. Das Tü-
ckische daran: Bilder und Fotos gelten bei Anwendern in der 
Regel als harmlos und können leicht in Webanwendungen 
eingeschleust werden, zum Beispiel als Bild in einem Wiki-
pedia-Artikel. Über Features wie Grafikfilter für SVG können 
dann sogar Scriptless Attacks ausgeführt werden, mit denen 
Passwörter trotz deaktiviertem JavaScript gestohlen werden 
können. Die Mitarbeiter am Lehrstuhl für Netz- und Daten- 

sicherheit haben in der Vergangenheit schon zahlreiche solcher 
Sicherheitslücken entdeckt. Auf der Suche nach Schwachstel-
len in Browsern gehen sie ähnlich vor wie ihre kriminellen Ge-
genspieler. Mit ihrem Know-how würden die IT-Spezialisten es 
als Hacker wahrscheinlich weit bringen. Doch die Sicherheits- 
experten haben sich der guten Sache verschrieben und 
machen die betroffenen Webseitenbetreiber auf die Risiken 
ihrer Seite aufmerksam. Responsible Disclosure nennt sich die-
ses Verfahren, bei dem den Webseitenverantwortlichen eine 
gewisse Zeit gegeben wird, um die Schwachstelle zu behe-
ben. Erst danach geben die Entdecker ihre Information an 
die Öffentlichkeit. Erstaunlicherweise kümmern sich einige 
Firmen jedoch gar nicht um die Behebung der Sicherheits- 
lücken. „Manchmal ist es schwierig, kleinere Firmen zu errei-
chen. Dort gibt es einfach niemanden, der für die Sicherheit 
der Webseite verantwortlich ist“, sagt Jörg Schwenk. Rechtlich 
gesehen bewegen sich die Anbieter damit in einer Grauzone, 
denn es ist nicht klar definiert, welche Softwarelücken eine 
Firma schließen muss. 
Große Firmen haben hingegen sogenannte Bug Bounty- 
Programme initiiert. Google zum Beispiel setzt viel daran, nicht 
durch Sicherheitslücken negative Schlagzeilen zu machen. 
Dem Suchmaschinenbetreiber ist das Auffinden und Melden 47
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Abb. 2: Prof. Jörg Schwenk hat seit 2003 den Lehrstuhl für 
Netz- und Datensicherheit an der RUB inne. Sein Team und 
er forschen und entwickeln in den Bereichen kryptografische 
Protokolle, Internet- und XML-Sicherheit.

von Schwachstellen Pi Millionen Dollar, also 3,141 Millionen 
Dollar, wert. Mit dieser Belohnung spricht der Internetgigant 
gezielt die „White Hat“-Hackercommunity an, also die „guten 
Hacker“, deren Ziel es ist, Sicherheitslücken aufzudecken und 
zu melden, ohne sie auszunutzen. Die White Hats haben ein 
enormes Know-how, das Google auf diese Weise nutzt. Ähnli-
che wirtschaftliche Anreize gibt es in Deutschland kaum, weiß 
Jörg Schwenk: „Die Deutsche Post ist meines Wissens die ein-
zige deutsche Firma, die in der Vergangenheit zwei öffentliche 
Sicherheitswettbewerbe veranstaltet hat. Beim ersten Durch-
gang hat die RUB dabei neun von zehn Preisen gewonnen.“ 

Ein Erfolg, der alle am Lehrstuhl motiviert und für sich spricht.
Geht es bei „JSAgents“ vor allem darum, Passwörter zu 
schützen, beschäftigt sich Prof. Schwenk in dem vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie initiierten Projekt 
„SkIDentity“ (Abb. 3) damit, Passwörter im Internet ganz zu 
vermeiden (siehe „So funktioniert SkIDentity“). Dabei nutzt 
„SkIDentity“ bereits existierende sichere Chipkarten wie den 
elektronischen Personalausweis und die elektronische Ge-
sundheitskarte (Abb. 4). „Die bisher realisierten öffentlichen 
Chipkartenprojekte werden kaum genutzt“, sagt Schwenk 
und kennt auch den Grund dafür: „Die Karten sind sicher. 

 ÜBER BROWSER 
KANN MAN SICH 

EINE MENGE ÄRGER 
EINFANGEN.  

SO FUNKTIONIERT SKIDENTITY
1  Ein Nutzer möchte auf eine Webanwendung zugrei-

fen. Statt ein Passwort einzugeben, klickt er auf den 
Login-Button von SkIDentity, der in die Startseite inte-
griert ist. Dadurch wird sein Browser zum SkIDentity- 
Server umgeleitet. 

2  Ist er an diesem Server noch nicht angemeldet, wird 
er aufgefordert, seinen elektronischen Ausweis auf das 
Kartenlesegerät zu legen. Die Nutzerdaten wie Name 
und Adresse werden ausgelesen und nach Bestätigung 
durch den Nutzer an den SkIDentity-Server gemeldet. 
Das Ganze wird durch ein kryptografisches Protokoll 
abgesichert. (Ist der Nutzer beim SkIDentity-Server 
bereits angemeldet, so kann dieser Schritt entfallen.)

3  Anschließend werden diese Daten in eine SAML As-
sertion geschrieben, die vom SkIDentity-Server digital 
signiert wird. SAML steht für Security Assertion Markup 
Language; dies ist ein Framework zum Austausch von 
Identitäts- und Autorisierungsinformationen. 

4  Über den Browser wird die SAML Assertion an die Web- 
anwendung gesandt.

5  Die Webanwendung prüft die SAML Assertion. Ist die 
Signatur gültig und die Identität der Anwendung be-
kannt, so erhält der Nutzer Zugriff.
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Abb. 3: „SkIDentity“ unterstützt vor allem Cloud-basierte 
Dienste. Obwohl klar ist, dass eine zuverlässige Identitätsver-
waltung unabdingbar für vertrauenswürdiges Cloud Compu- 
ting ist, erfolgt die Benutzerauthentifizierung in vielen Fällen 
noch durch Benutzername und Passwort – höchst unsicher.

Abb. 4: Für die Anmeldung bei einem Internetdienst über 
„SkIDentity“ benötigt man ein Kartenlesegerät.

Aber sie werden vor allem von internationalen Firmen nicht 
akzeptiert. Dafür sind sie zu sehr auf den deutschen Markt 
zugeschnitten, und die Anwendung ist zu kompliziert und zu 
teuer.“ Mit „SkIDentity“ schlagen die am Projekt Beteiligten 
eine Brücke zwischen der sicheren Lösung Chipkarte und der 
Welt des Internets. Schwenk und sein Team haben die Auf- 
gabe übernommen, eine Funktion in das System einzubauen, 
die die deutschen Standards in internationale Industriestan-
dards übersetzt.
Nun stellt sich zum Schluss noch die Frage, ob denn ein 
ausgewiesener IT-Sicherheitsexperte vor Angriffen im World 

Wide Web gefeit ist. „Nein. Auch mich hat es schon erwischt“, 
gibt Jörg Schwenk zu. „Ich habe mir auch schon einen Virus 
im Netz eingefangen, als ich einen Blog gelesen habe. Plötz-
lich schaltete sich die Antivirensoftware aus und ein Teil mei-
ner auf dem Rechner gespeicherten Daten wurde versteckt.“ 
Zum Glück war der Schaden reparabel. Doch eins weiß Jörg 
Schwenk seitdem ganz sicher: „Über Browser kann man sich 
eine Menge Ärger einfangen.“

Text: rr, Fotos: dg, Grafik: Melanie Arps
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SPIN-LASER: 
SCHNELLERER DATENTRANSFER 
DANK QUANTENPHYSIK

Die optische Kommunikation über kurze Strecken mit Glasfaserkabeln funktioniert bereits 
ziemlich flott. RUB-Ingenieure wollen sie noch schneller machen. Sie haben ein neues Kon-
zept für die Datenübertragung entwickelt, das auf einer quantenmechanischen Eigenschaft 
beruht: dem Spin.

Foto: dg
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und kommt mit der Bewegung von wenigen Elektronen aus. 
Indem die Forscher die Spins einer Gruppe von Elektronen im 
Laser in die gleiche Orientierung bringen, erzeugen sie die os-
zillierende Polarisation. Den zugrunde liegenden Effekt haben 
sie im Detail entschlüsselt.
„Die hochfrequente Oszillation war mehr oder weniger eine 
Zufallsentdeckung, die wir in einem anderen Experiment ge-
macht haben“, erzählt Martin Hofmann. Seinem Team war 
zwar sofort klar, dass sich der Effekt für eine schnelle Da-
tenkommunikation eignen könnte. „Aber wir mussten erst 
einmal verstehen, wo er herkommt.“ Dafür muss man sich 
zunächst das Funktionsprinzip eines Lasers vergegenwärtigen 
(Abb. 3). Laser sind extrem leuchtstark und erzeugen Licht 
mit einer konstanten Wellenlänge, wobei die Wellenlänge die 
Lichtfarbe bestimmt. Um das zu erreichen, wird Licht immer 

Gibt man bei Google den Begriff „Spin-Laser“ ein, fin-
det die Suchmaschine über 10.000 Einträge in rund 
0,2 Sekunden. Ziemlich schnell. In Zukunft könnte 

es aber noch viel schneller gehen. Das Team vom Lehrstuhl 
Photonik und Terahertztechnologie arbeitet an einem neuen 
Konzept für die Datenübertragung in Serverfarmen. Infor-
mationen werden hier auf kurzem Wege über Glasfaserkabel 
zwischen den einzelnen Rechnern transportiert. Halbleiter- 
laser erzeugen Lichtpulse, die durch die Kabel laufen. Die 
Information ist dabei in der Änderung der Lichtintensität 
codiert. Je schneller man die Lichtintensität variiert, desto 
schneller kann man Informationen übertragen. Ändert man 
die Lichtintensität, indem man direkt den Strom moduliert, 
funktioniert das mit einer Maximalfrequenz von etwa 50 Giga-
hertz. Fundamentale physikalische Grenzen verhindern, dass 
das Verfahren deutlich schneller werden kann.
Das Team um Prof. Dr. Martin Hofmann und PD Dr.-Ing. Nils 
Gerhardt (Abb. 1) arbeitet daher an einem völlig neuen Ansatz. 
Statt auf eine Modulation der Lichtintensität zu setzen, bedient 
sich die Gruppe der Polarisation des Lichts (Abb. 2): Lichtwel-
len schwingen; in linear polarisiertem Licht tun sie das immer 
in der gleichen Ebene. Dreht sich die Schwingungsrichtung, 
spricht man von elliptisch oder zirkular polarisiertem Licht. 
Für ihre Zwecke generieren die RUB-Ingenieure eine spezielle 
Form von zirkular polarisiertem Licht, in dem die Polarisa- 
tionsrichtung oszilliert (Abb. 2). Das heißt, sie wechselt ständig 
zwischen zwei Drehrichtungen hin und her. Dieser Wechsel 
kann viel schneller erfolgen, als sich die Intensität von Licht 
ändern kann. Aber warum? Die Variation der Lichtintensität 
durch Strommodulation beruht auf der Bewegung vieler Elek-
tronen, die sich nicht beliebig schnell verschieben lassen. Die 
Polarisationsoszillation hingegen basiert auf einer quanten-
mechanischen Eigenschaft der Elektronen, dem Spin (Info 1), 

SPIN 

Der Spin ist eine quantenmechanische Eigenschaft 
von Elementarteilchen, die sich der Wahrnehmung der 
menschlichen Sinne entzieht. Stellt man sich ein Elektron 
klassisch als Kugel vor – was in Wirklichkeit nicht stimmt, 
da Elektronen sowohl Teilchen- als auch Welleneigenschaf-
ten aufweisen –, kann man den Spin als Eigendreh- 
impuls beschreiben, der die Kugel zum Rotieren bringt. 
Die Rotation kann in zwei Richtungen erfolgen, Spin-up 
und Spin-down genannt. 

Abb. 3: Funktionsweise eines herkömmlichen Lasers: Licht wird zwischen zwei Spiegeln immer wieder reflektiert und dabei vom 
aktiven Material verstärkt. Um den leuchtstarken Laserstrahl zu erzeugen, wird zusätzliche Energie ins System gepumpt. Einer der 
Spiegel ist leicht durchlässig, so dass das Laserlicht durch ihn austreten kann.
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wieder zwischen zwei Spiegeln hin und her reflektiert. Dabei 
wandert es durch das sogenannte aktive Material, welches die 
Lichtteilchen (Photonen) „klont“ und somit das Licht verstärkt 
(Info 2). Allerdings werden nur Photonen mit einer bestimm-
ten Wellenlänge verstärkt; diese hängt vom Abstand der Spie-
gel zueinander ab. Mit einem solchen Standardlaser lässt sich 
aber noch keine oszillierende Polarisation erzeugen. Die Inge-
nieure nutzen stattdessen spezielle Halbleiterlaser, in denen 
das aktive Material doppelbrechend ist (Mehr Info: rubin.rub.
de/de/spin-laser). Aufgrund der Doppelbrechung wird nicht 
nur eine einzige Wellenlänge im Laser verstärkt, sondern zwei 
leicht unterschiedliche. Die so entstehenden Lichtbündel un-
terscheiden sich aber nicht nur in ihrer Wellenlänge, sondern 
auch in ihrer Polarisation: Beide Bündel sind linear polarisiert, 
mit senkrecht zueinander stehenden Polarisationsrichtungen. 
Die Überlagerung dieser zwei Arten von Lichtwellen führt in 
der Summe zur oszillierenden zirkularen Polarisation des La-
sers.
Das passiert aber nicht ohne Zutun der Wissenschaftler. Damit 
der Laser das gewünschte Licht erzeugt, müssen sie die rich-
tigen Bedingungen im aktiven Material schaffen. Hier kommt 
der Spin der Elektronen ins Spiel. Er kann in zwei Zuständen 
vorliegen, den Ausrichtungen „up“ und „down“. Im aktiven 
Material entstehen Photonen (Info 2), deren Polarisations-
richtung abhängig vom Spin des Elektrons ist. Normalerweise 
sind die beiden Spinzustände „up“ und „down“ gleich wahr-
scheinlich. Die Wissenschaftler sorgen jedoch dafür, dass eine 
der beiden Ausrichtungen überwiegt, und manipulieren so die 
Polarisationsrichtung des entstehenden Lichts. Dadurch sor-
gen sie dafür, dass zwei Arten von Lichtwellen aus dem Laser 
austreten – unterschiedlich in Wellenlänge und Polarisations-
richtung. Addiert ergeben sie die gewünschte Oszillation.
Die Oszillation allein transportiert aber noch keine Informa-
tionen. „Sie ist nur die Trägerwelle, so wie eine bestimmte 
Sendefrequenz beim Radio“, vergleicht Prof. Hofmann. Um 

Abb. 5: Um die oszillierende Polarisation zu erzeugen, verbiegen 
die Forscher die Laser mit einem Nagel (links). Dadurch verliert 
das aktive Material seine Symmetrie und wird doppelbrechend. 
Je stärker der Laser verbogen ist, desto schneller ist im Allgemei-
nen die Oszillation. (Foto: rs)

Daten zu codieren, müssen die Forscher die Trägerwelle mo-
dulieren, etwa einzelne Peaks auslöschen (Abb. 4). Dass das 
mit ihrem Verfahren möglich ist, haben Hofmann, Gerhardt 
und ihre Kollegen bereits gezeigt. Auch hierfür nutzen sie 
wieder die Orientierung der Spins. Mit der ersten Spin-Aus-
richtung im Laser erzeugen die Forscher die Trägerwelle. Mit 
einer zweiten Spin-Ausrichtung zu einem späteren Zeitpunkt 
können sie diese Welle verändern: Sie schicken eine zweite 
Lichtwelle, die sich mit der ersten überlagert und durch de- 
struktive Interferenz die Oszillation auslöscht. Diese Prozedur 
können sie in verschiedenen Abständen wiederholen und so 
Information in dem Signal codieren.
Die Spin-Laser für die Experimente liefern Kooperationspart-
ner der Universität Ulm. Sie modifizieren konventionelle La-
sersysteme, so dass sie doppelbrechend werden (Abb. 5). Die 
RUB-Forscher haben damit bereits eine Trägerwelle mit einer 
Oszillationsfrequenz von mehr als 20 Gigahertz erzeugt und 
moduliert. Das ist schneller, als sich die Lichtintensität des 
gleichen Lasers mittels konventioneller Strommodulation va-
riieren lässt. Damit erreichen sie zwar noch nicht die Werte, 
die die besten konventionellen Laser auf dem Markt schaffen. 
Aber aufgrund von theoretischen Modellierungen sind sie op-
timistisch, dass sich mit den Spin-Lasern auch bei Raumtem-
peratur Frequenzen von mehr als 100 Gigahertz realisieren 
lassen. Damit könnte die Datenübertragungsgeschwindigkeit 
potenziell mehr als verdoppelt werden. Viele Gruppen erfor-
schen spinbasierte Technologien bei extrem tiefen Tempera-
turen, weil die Spin-Ausrichtung unter solchen Bedingungen 
stabiler ist. Denn anders als zum Beispiel die Ladung ist der 
Spin keine Erhaltungsgröße. „Wenn ich ihn ausrichte, geht er 
auch schnell wieder verloren“, sagt Nils Gerhardt. „In unserem 
System in etwa 20 Pikosekunden“. Also in 0,00000000002 
Sekunden. Spin-Laser für tiefe Temperaturen zu entwickeln, 
kommt für die Bochumer trotzdem nicht in Frage: „Wir sind 
Ingenieure. Wir wollen, dass unser System am Ende auch 

Abb. 1: Das Team vom Lehrstuhl Photonik und Terahertz- 
technologie will die Datenübertragung in Serverfarmen  
schneller machen. (Foto: dg)
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Abb. 2: Die Polarisation beschreibt die Schwingungsrichtung einer Lichtwelle. Lineare Polarisation (oben und Mitte): Der Vektor, der 
das elektrische Feld der Lichtwelle beschreibt, schwingt konstant in derselben Ebene. Zirkulare Polarisation: Die Spitze des elektri-
schen Feldvektors rotiert um die Ausbreitungsrichtung. Bei der oszillierenden zirkularen Polarisation (unten) dreht sich die Richtung 
der Schwingung immer wieder um; sie entsteht durch Überlagerung von Feld 1 (oben) und Feld 2 (unten). 

SO FUNKTIONIERT EIN LASER 

Eine entscheidende Komponente eines Lasers ist das 
aktive Material. Es kann gasförmig (z. B. CO2), flüssig 
(z. B. Farbstofflösungen) oder fest sein (z. B. Halbleiter). 
Von außen wird Energie in das aktive Material gepumpt, 
wodurch Elektronen in einen energetisch höheren Zustand 
versetzt werden. Trifft ein Photon (Lichtteilchen) auf ange-
regtes Material, kann das dazu führen, dass das Elektron 
in einen energetisch niedrigeren Zustand zurückfällt und 
ein Photon ausgestrahlt wird. Das ausgestrahlte Photon 
hat genau die gleichen Eigenschaften wie das stimulieren-
de Photon. Das stimulierende Photon hat sich also quasi 
selbst geklont. Die Photonen werden im Laser zwischen 
zwei Spiegeln (Resonator) hin und her reflektiert; dabei 
durchqueren sie immer wieder das aktive Material und 
können weitere Photonen gleicher Energie erzeugen. 
Auf diese Weise wird Licht im Laser verstärkt. Einer der 
beiden Spiegel ist teilweise durchlässig, einige Photonen 
treten durch ihn aus. Sie stellen das eigentliche Laserlicht 
dar. Da alle Photonen die gleiche Energie besitzen, haben 
sie auch alle die gleiche Wellenlänge und somit die 
gleiche Farbe.

wirklich anwendbar ist“, so Gerhardt. „Unser Ziel ist es des-
halb, möglichst schnell etwas mit dem Spin zu machen, also 
innerhalb der 20 Pikosekunden, bevor er verloren geht. Wir 
optimieren daher die Transportpfade für die Elektronen, brin-
gen sie schnell dorthin, wo sie Licht emittieren sollen.“ All das 
geschieht im Rahmen des Projekts „Ultraschnelle Spin-Laser 
für Modulationsfrequenzen im Bereich von 100 GHz“, das die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert.
In einem anderen Projekt bearbeitet der Lehrstuhl eine zweite 
Baustelle im Bereich Spin-Laser. Hier treibt die Forscher die 
Frage um, wie sich die Spins der Elektronen im aktiven Mate-
rial am besten ausrichten lassen. Bislang geschieht das optisch 
mithilfe von polarisiertem Licht. In Zukunft soll die Spin-Aus-
richtung aber elektrisch erfolgen. Der Traum von Martin Hof-
mann und Nils Gerhardt ist, dass beide Projekte eines Tages 
ineinandergreifen und anwendbare Bauteile hervorbringen. 
 jwe

Abb. 4: Die Oszillation der Polarisationsrichtung stellt die Träger- 
welle für die Datenkommunikation dar (oben). In diesem regel-
mäßigen Signal ist aber noch keine Information codiert. Dafür 
muss die Trägerwelle moduliert werden, zum Beispiel indem 
man einzelne Peaks auslöscht oder verstärkt (unten) – ähnlich 
wie ein Morsecode aus einer unregelmäßigen Abfolge von kur-
zen und langen Signalen besteht.
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WENN OMA 
ABSCHALTET
Hörgeräte sollen erwünschte Geräusch- 
quellen erkennen und unerwünschten  
Schall aus dem Signal herausrechnen.  
Flexibel und in Echtzeit.
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Fast jeder hat einen Verwandten, der bei Familientreffen 
leicht den Anschluss verliert und irgendwann im Ge-
spräch „abschaltet“: 13 bis 15 Prozent der Deutschen sind 

schwerhörig. Gerade in großer Runde, bei vielen Geräusch- 
quellen, bei Nebengeräuschen wie im Straßenverkehr oder 
Hall, etwa im Treppenhaus oder in der Kirche, fällt es Betroffe-
nen besonders schwer, einem Gespräch zu folgen. Hörgeräte 
können zwar helfen, aber nur in begrenzter Weise. Denn da 
sie den Schall verstärken, so dass der Träger ihn besser wahr-
nehmen kann, verstärken sie sowohl erwünschten als auch 
unerwünschten Schall. Die erwähnten Nebengeräusche oder 
Raumhall sind auch für sie problematisch. 
Forscher am Institut für Kommunikationsakustik der Ruhr- 
Universität um Prof. Dr.-Ing. Rainer Martin arbeiten daran, 
Hörgeräte und andere akustische Technik wie etwa die Sprach-
qualität von Telefonen zu verbessern. „Es geht darum, stören-
de Einflüsse aus dem Signal herauszurechnen“, sagt Rainer 
Martin, „das heißt, wir müssen das Gerät dazu bringen, eine 
Zielquelle zu identifizieren und zu verstärken und den ganzen 
Rest auszublenden.“ Was das Ganze nicht einfacher macht: 
Das muss sehr schnell gehen, nämlich in Echtzeit, damit der 
Hörgeräteträger keine Verzögerung wahrnimmt. Es stehen 
also nur Millisekunden für komplizierte Rechenverfahren zur 
Verfügung, die die Ingenieure stetig weiterentwickeln. 
Ihr tägliches Handwerkszeug sind Algorithmen, also Rechen-
verfahren, die auf der statistischen Struktur der Signale basie-
ren. Mehrere Algorithmen müssen miteinander kooperieren, 
damit das Hörgerät erkennt, ob es sich bei dem zu verstärken-
den Klang zum Beispiel um Sprache, um Musik oder eben nur 
um Geräusche handelt. „Das Gerät soll sich selbstständig an 
die Hörsituation anpassen, der Nutzer soll ja nicht ständig von 
Hand umschalten müssen“, erklärt Rainer Martin. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seines Lehrstuhls sind an 
verschiedenen Projekten beteiligt, deren Ziel die Verbesse-
rung von Hörgeräten und anderen Hörhilfen ist (siehe „Rate-
spiel und Überlebenstest“, S. 56). Dazu gehört zum Beispiel 
das Cochlea-Implantat, das es ertaubten Menschen erlaubt, 
einen Höreindruck zu erlangen, sofern ihr Hörnerv intakt ist. 
Um die Verbesserung dieser Technik geht es auch im Sonder-
forschungsbereich 823 „Statistik nichtlinearer dynamischer 
Prozesse“ (Sprecherhochschule: TU Dortmund) und im EU 
Marie Curie Initial Training Network „ICanHear“, das der 
Lehrstuhl koordiniert.  md
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Zwei Männer sitzen sich gegenüber in einem kargen 
Raum, dem nur die blau schimmernden Stoffvorhänge, 
die die Wände verkleiden, etwas von der technischen 

Atmosphäre nehmen (Abb. 1). Kabelstraßen scheinen aus 
allen Ecken zu kommen, einige von ihnen verschwinden in 
kleinen schwarzen Boxen, verzweigen sich, laufen über den 
Tisch, zurück auf den Boden und enden in Computern. Sie 
sind ein Teil der Technik, die Alan Archer-Boyd (Abb. 3) hilft, 
alles aufzuzeichnen, was beim „Spiel der 20 Fragen“ passiert. 
Am Institut für Kommunikationsakustik wird es nicht aus 
Spaß gespielt, sondern für die Forschung.
Dr. Archer-Boyd analysiert, welche Kopfbewegungen Men-
schen in Unterhaltungen machen. Sein Ziel ist es, diese 
Informationen zu nutzen, um die Leistung von Hörgeräten zu 
steigern. Über Bewegungssensoren, wie sie auch im Smart-
phone eingebaut sind, könnten die Hörgeräte der Zukunft 
Kopfbewegungen erfassen. Zurzeit operieren die technischen 
Helfer basierend auf der Annahme, dass die Quelle für das 
Gehörte direkt vor der Person liegt. Bewegt diese aber den 
Kopf, verschiebt sich die Schallquelle, und das Gerät hört qua-
si in die falsche Richtung. Hätte es Informationen über Kopf-
bewegungen, könnte es sich entsprechend darauf einstellen. 
Informationen über typische Kopfbewegungen beim Spre-
chen, Zuhören und beim Sprecherwechsel könnten darüber 
hinaus auch in die Algorithmen der Hörgeräte einfließen. So 
könnten diese anhand der Kopfbewegungen Veränderungen 
in der Gesprächssituation vorausahnen.
Bislang gibt es jedoch nur wenige quantitative Analysen zu 
Kopfbewegungen in Gesprächen. Alan Archer-Boyd erhebt 
genau solche Daten, und zwar in unterschiedlichen Situatio-
nen: ohne Hintergrundgeräusche und mit Stimmenwirrwarr, 
mit viel Hall und mit wenig Hall. Für diesen Zweck zeichnet 

der schottische Gastwissenschaftler in Bochum simultan Ton, 
Video und Kopfbewegungen auf. Die Computer im Labor sind 
in schallisolierende Pappboxen verpackt, damit die Lüfterge-
räusche nicht die Aufzeichnungen stören.
Ein dehnbarer Gurt, ähnlich wie bei einer Stirnlampe, hält 
die Bewegungssensoren auf dem Kopf (Abb. 4). Mit den Mi-
krofonen von Hörgeräten wird das Gespräch aufgezeichnet 
(Abb. 2). Kleine Webcams schauen von der Tischplatte auf 
die Probanden und speichern ein Video des Versuchs. „Das 
Video hilft mir, aus den Audiodaten herauszubekommen, 
welche der Personen gerade spricht“, sagt Archer-Boyd. Das 
ist besonders dann schwierig, wenn er Gesprächssituationen 
mit vier Personen erfasst. Neben dem „Spiel der 20 Fragen“ 
für zwei Personen lässt Archer-Boyd seine Probanden auch 
einen NASA-Überlebenstest durchführen. Eine Gruppe von 
vier Leuten muss sich vorstellen, in einer bestimmten Situation 
festzustecken, und eine Liste mit Gegenständen nach ihrer 
Überlebenswichtigkeit sortieren. Dabei entsteht eine realisti-
sche Gesprächssituation, die mit verschiedenen Probanden in 
ähnlicher Form reproduzierbar ist.
Nach den Tests unterteilt Alan Archer-Boyd die Audiodaten in 
Phasen des Zuhörens und des Sprechens, und analysiert, wel-
che Arten von Kopfbewegungen wann auftreten. Noch läuft 
die Datenerhebung, und er muss weiter Geduld haben, bis 
die ersten Ergebnisse vorliegen. Seine Vermutung: „Ich gehe 
davon aus, dass wir erst einmal nur ganz allgemeine Aus- 
sagen machen können“. Denn Kopfbewegungen sind vielfältig, 
unter anderem auch kulturabhängig, und bislang gibt es noch 
wenig quantitative Daten in diesem Forschungsbereich, auf 
die er aufbauen kann. „Aber irgendwo muss man ja anfan-
gen“, so der Forscher.

Text: jwe, Fotos: dg

RATESPIEL UND 
ÜBERLEBENSTEST

„BEFINDET SICH DER GEGENSTAND 
INNERHALB DES HAUSES?“

„JA.“

„IM BAD?“

„NEIN.“

„IN DER KÜCHE?“

„JA.“

 „IST ER EIN MÖBELSTÜCK?“

„ALS MÖBELSTÜCK WÜRDE 
ICH IHN NICHT BEZEICHNEN.“

„IST ES EIN GERÄT?“

„JA.“

„KANN ES DIE TEMPERATUR VERÄNDERN?“

„JA.“

„IST ES DER KÜHLSCHRANK?“

„JA.“
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WIR FORSCHEN 

FÖRDERUNG DURCH DIE DEUTSCHE 
FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT (DFG)

DFG-Sonderforschungsbereiche

SFB-TR 87: Gepulste Hochleistungsplasmen zur Synthese 

nanostrukturierter Funktionsschichten

Prof. Dr.-Ing. Peter Awakowicz

Laufzeit: 07/2010–06/2018 | http://www.sfbtr87.de

SFB 823: Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse

Statistische Modellierung zeitlich und spektral hoch aufgelöster 

Audiodaten in Hörgeräten

Prof. Dr.-Ing. Rainer Martin

Laufzeit: 07/2009–07/2017

http://www.statistik.tu-dortmund.de/sfb823.html

DFG-Forschergruppen

FOR 2093: Memristive Bauelemente für neuronale Systeme

Teilprojekt: Modellierung und Simulation memristiver 

Bauelemente und Systeme

Priv-Doz. Dr.-Ing. Thomas Mussenbrock

Priv-Doz. Dr.-Ing. Karlheinz Ochs

Laufzeit: 11/2014–10/2017

DFG-Graduiertenkolleg

GRK 1817: Neue Herausforderungen für die Kryptographie

in ubiquitären Rechnerwelten

Prof. Dr.-Ing. Christof Paar

Prof. Dr. Thorsten Holz

Prof. Dr. Jörg Schwenk

Prof. Dr.-Ing. Dorothea Kolossa

Prof. Dr.-Ing. Tim Güneysu

Prof. Dr. Markus Dürmuth

Prof. Dr. Christina Pöpper

Laufzeit: 10/2012–03/2017

http://www.ubicrypt.hgi.rub.de

DFG-Einzelprogramme

Selbstorganisation in vernetzten Regelungssystemen

Prof. Dr.-Ing. Jan Lunze

Laufzeit: 05/2015–04/2018 | http://www.atp.rub.de 

Asynchron optisch abtastendes gepulstes THz-TDS- 

Spektroskopiesystem auf Basis monolithisch moden- 

gekoppelter Laserdioden

Prof. Dr. Martin Hofmann

Prof. Dr.-Ing. Thomas Musch

Laufzeit: 07/2014–07/2017

http://www.ptt.rub.de | http://www.est.rub.de

Fehlertolerante Steuerung ereignisdiskreter Systeme

Prof. Dr.-Ing. Jan Lunze

Laufzeit: 03/2015–02/2017 | http://www.atp.rub.de

Humanitäre Mikrowellendetektion für unkonventionelle 

Sprengfallen in Kolumbien

Prof. Dr.-Ing. Thomas Musch

Prof. Dr.-Ing. Ilona Rolfes

Laufzeit: 12/2014–11/2016 | http://www.est.rub.de

Konsistenzbasierte Fehlerdetektion und rekonfigurierbare Regelungen

Prof. Dr.-Ing. Jan Lunze

Laufzeit: 10/2013–09/2016 | http://www.atp.rub.de

Interferenzmanagement unter Ausnutzung der Kommunikationsstruktur

Prof. Dr.-Ing. Aydin Sezgin

Laufzeit: 09/2011–09/2016 | http://www.dks.rub.de

Strukturierte probabilistische Modelle für 

die audiovisuelle Spracherkennung

Prof. Dr.-Ing. Dorothea Kolossa

Laufzeit: 05/2014–04/2016 | http://www.rub.de/ika

Mikromorphologische funktionelle und molekulare Charakterisierung 

von Tumorgefäßen durch die Verfolgung von Mikrobläschen

Prof. Dr.-Ing. Georg Schmitz

Laufzeit: 03/2013–03/2016 | http://www.mt.rub.de

Ultraschnelle Spin-Laser für Modulationsfrequenzen 

im Bereich von 100 GHz

Priv.-Doz. Dr.-Ing. Nils C. Gerhardt

Laufzeit: 02/2014–01/2016 | http://www.ptt.rub.de

PlaCID

Prof. Dr.-Ing. Peter Awakowicz

Laufzeit: 11/2012–11/2015 | http://www.aept.rub.de

FERMAT

Prof. Dr.-Ing. Aydin Sezgin

Laufzeit: 09/2013–09/2015 | http://www.dks.rub.de

RESET

Prof. Dr.-Ing. Aydin Sezgin

In der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 
laufen zahlreiche drittmittelfinanzierte Projekte. Die folgende 
Liste gibt einen Einblick in die Vielfalt der Forschungsthemen 
und Fördermittel, die die Ingenieurinnen und Ingenieure der 
RUB erfolgreich eingeworben haben.
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Laufzeit: 09/2012–09/2015 | http://www.dks.rub.de

Informationstheoretische Sicherheit

Prof. Dr.-Ing. Aydin Sezgin

Laufzeit: 09/2013–09/2015 | http://www.dks.rub.de

Plasmadecon

Prof. Dr.-Ing. Peter Awakowicz

Laufzeit: 07/2012–07/2015 | http://www.aept.rub.de

Niederdruckplasmen für die Sterilisation: 

Mechanismen und Effektivität

Prof. Dr.-Ing. Peter Awakowicz

Laufzeit: 07/2012–07/2015 | http://www.aept.rub.de

Entwurf synchronisierender Regelungen

Prof. Dr.-Ing. Jan Lunze

Laufzeit: 04/2013–03/2015 | http://www.atp.rub.de

Implementierungsaspekte alternativer asymmetrischer Kryptoverfahren

Prof. Dr.-Ing Christof Paar

Prof. Dr.-Ing. Tim Güneysu

Laufzeit: 09/2011–01/2015 | http://www.emsec.rub.de

FÖRDERUNG DURCH BUND UND LAND NRW

Förderung durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF)

Cyber-Safe: Schutz von Verkehrs-, Tunnel- und 

ÖPNV-Leitzentralen vor Cyberangriffen

Prof. Dr. Thorsten Holz

Laufzeit: 02/2015–01/2018 | http://www.syssec.rub.de 

PLUTO+: Plasma und Optische Technologien: 

Erhöhung der Qualität und Ausbeute optischer 

Beschichtungstechnologien

Teilvorhaben: Prozesstaugliche Plasmadiagnostik auf 

Basis der Multipolresonanzsonde

Prof. Dr. Ralf Peter Brinkmann

Prof. Dr.-Ing. Peter Awakowicz

Prof. Dr.-Ing. Ilona Rolfes

Prof. Dr.-Ing. Thomas Musch

Laufzeit: 10/2014–09/2017 | http://www.tet.rub.de

SAMBA PATI: Anwendung magnetischer Nanopartikel 

in der Therapie und Bildgebung

Teilvorhaben: Ultraschall-gestützte Therapie und Bildgebung 

mit magnetischen Nanopartikeln

Prof. Dr.-Ing. Georg Schmitz

Laufzeit: 09/2014–08/2017 | http://www.mt.rub.de

MuNeSIP: Multifunktionales Netzkonditionierungssystem 

für sichere Stromnetze in der industriellen Produktion

Prof. Dr.-Ing. Constantinos Sourkounis

Laufzeit: 09/2014–08/2017 | http://www.enesys.rub.de/

MultEMobil: Multifunktionales Elektromobil

Prof. Dr.-Ing. Constantinos Sourkounis

Laufzeit: 08/2014–07/2017 | http://www.enesys.rub.de/

INSPECT: Organisierte Finanzdelikte – methodische Analysen 

von Geld-, Daten- und Know-How-Flüssen

Prof. Dr.-Ing. Christof Paar

Laufzeit: 11/2014–10/2016 | http://www.emsec.rub.de

Photon FX2: Photonische Fehler- und Angriffsanalyse 

von Sicherheitsstrukturen und Sicherheitsfunktionen

Prof. Dr.-Ing. Christof Paar 

Prof. Dr.-Ing. Nils Gerhardt

Prof. Dr.-Ing. Thomas Musch

Laufzeit: 07/2013–06/2016 | http://www.emsec.rub.de

NanoDiHoTo: Nanoresolution Digital Holographic Tomography

Priv.-Doz. Dr.-Ing. Nils C. Gerhardt

Laufzeit: 01/2014–12/2015 | http://www.ptt.rub.de

Unikops: Universell konfigurierbare Sicherheitslösung 

für Cyber-Physikalische Systeme

Prof. Dr.-Ing. Christof Paar

Laufzeit: 03/2013–09/2015 | http://www.emsec.rub.de

Plaque-CharM: Plaque-Charakterisierung mittels 

mm-Wellen auf einem Katheter

Prof. Dr.-Ing. Thomas Musch

Prof. Dr.-Ing. Ilona Rolfes

Laufzeit: 09/2012–08/2015 | http://www.est.rub.de

SASER: Safe and Secure European Routing

Teilvorhaben: Anomalie Erkennung in optischen Netzen 

und Erkennung von Backdoors

Prof. Dr. Thorsten Holz

Laufzeit: 08/2012–07/2015 | http://www.syssec.rub.de

Prophylaxe: Providing Physical Layer Security for 

the Internet of Things

Prof. Dr.-Ing. Christof Paar

Prof. Dr. Aydin Sezgin

Laufzeit: 01/2013–07/2015

http://www.emsec.rub.de | http://www.dks.rub.de

OpenC3S: Open Competence Center for Cyber Security

Prof. Dr. Jörg Schwenk

Laufzeit: 10/2011–04/2015 | http://www.nds.rub.de

Förderung durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi)

Polymerglas – Barrierebeschichtung

Prof. Dr.-Ing. Peter Awakowicz

Laufzeit: 03/2014–02/2016 | http://www.aept.rub.de 59
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nephroProtect: Organschädigung vermeiden – Patientensicherheit 

erhöhen, Entwicklung einer organadaptierten Oxygenierungseinheit

Prof. Dr.-Ing. Georg Schmitz

Laufzeit: 01/2012–01/2015 | http://www.mt.rub.de

Webelektrode zur Wundheilung

Prof. Dr.-Ing. Peter Awakowicz

Laufzeit: 11/2012–11/2014 | http://www.aept.rub.de

Katheter-Innenbeschichtung

Prof. Dr.-Ing. Peter Awakowicz

Laufzeit: 06/2013–05/2015 | http://www.aept.rub.de

Markerbeschichtung

Prof. Dr.-Ing. Peter Awakowicz

Laufzeit: 02/2013–01/2015 | http://www.aept.rub.de

FÖRDERUNG DURCH DIE EUROPÄISCHE 
UNION (EU)

BASTION: Leveraging Binary Analysis to 

Secure the Internet of thiNgs

Prof. Dr. Thorsten Holz

Laufzeit: 03/2015–02-2018

ECRYPT-NET: European Integrated Research Training Network 

on Advanced Cryptographic Technologies for the Internet 

of Things and the Cloud

Prof. Dr.-Ing. Tim Güneysu

Prof. Dr.-Ing. Christof Paar

Laufzeit: 03/2015–02/2019 | http://www.sha.rub.de

SAFECrypto: Secure Architectures of Future Emerging Cryptography

Prof. Dr.-Ing. Tim Güneysu

Laufzeit: 01/2015–12/2018 | http://www.sha.rub.de

PQCRYPTO: Post-Quantum Cryptography for Long-Term Security

Prof. Dr.-Ing. Tim Güneysu

Prof. Dr.-Ing. Christof Paar

Laufzeit: 03/2015–02/2018 | http://www.sha.rub.de

RADIO: Robots in assisted living environments: Unobtrusive, 

efficient, reliable and modular solutions for independent Ageing

Prof. Dr.-Ing. Diana Göhringer

Prof. Dr.-Ing. Michael Hübner

Laufzeit: 01/2015–12/2017 | http://www.mca.rub.de

ICanHear: Improved Communication through 

Applied Hearing Research

Prof. Dr.-Ing. Rainer Martin

Prof. Dr.-Ing. Dorothea Kolossa

Laufzeit: 01/2013–01/2017 | http://www.rub.de/ika

TWO!EARS

Prof. Dr.-Ing. Dorothea Kolossa

Prof. Dr.-Ing. Jens Blauert

Laufzeit: 12/2013–11/2016 | http://www.rub.de/ika

FULLPHASE: Fully integrated real time multi-wavelength 

photoacoustics for early disease detection

Prof. Dr.-Ing. Georg Schmitz

Laufzeit: 10/2012–10/2016 | http://www.mt.rub.de

OILTEBIA: Optical Imaging and Laser Techniques 

for Biomedical Applications

Prof. Dr. Martin Hofmann

Laufzeit: 04/2013–02/2016 | http://www.ptt.rub.de

FlexTiles: Self adaptive heterogeneous manycore 

based on Flexible Tiles

Prof. Dr.-Ing. Michael Hübner

Laufzeit: 09/2012–04/2015 | http://www.esit.rub.de

WEITERE FÖRDERER

Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen

DynamIA: Dynamic Hardware Reconfiguration 

in Industrial Applications

Prof. Dr.-Ing. Michael Hübner

Prof. Dr.-Ing. Diana Göhringer

Laufzeit: 01/2015–12/2016 | http://www.esit.rub.de

Grant/Cooperative Agreement Award, AFOSR, USA

Mode-locked Diode Lasers from Microscopic Analysis 

to Femtosecond Pulses

Prof. Dr. Martin Hofmann

Laufzeit: 07/2014–07/2017 | http://www.ptt.rub.de

MERCUR Research Center Ruhr

Spin-kontrollierte Laserdioden

Prof. Dr. Martin Hofmann

Laufzeit: 10/2013–09/2015 | http://www.ptt.rub.de

Digitales Vergessen: Neue Ansätze für Verfallszeiten von Daten

Prof. Dr. Christina Pöpper

Laufzeit: 08/2014–04/2015 | http://www.infsec.rub.de
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Alte Liebe rostet nicht 
Angebote für Ehemalige der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik  
 
Sie haben an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik studiert, gelehrt, 
geforscht oder gearbeitet? Ihre Fakultät möchte mit Ihnen in Verbindung bleiben.  
Eine gute Gelegenheit, ehemalige Weggefährten wiederzutreffen, ist das erste 
Alumni-Fest der Fakultät am 5. Juni 2015. 
 
Alle Informationen für ETIT-Alumni der Ruhr-Universität Bochum: 
www.ei.rub.de/alumni

Fakultät für

Elektrotechnik und

Informationstechnik
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Nachdruck bei Quellenangabe und Zusenden von Belegexemplaren

Die Erde ist hingegen beinahe plasmafrei – bis auf Blitze, 
Feuer und Polarlichter. Da Plasmen aber den energie-
reichsten Zustand der Materie darstellen, sorgt der Mensch 
dafür, dass sie ein klein wenig häufiger auf der Erde wer-
den. In Forschung und Industrie werden Plasmen tech-
nisch hergestellt und für eine Vielzahl von Anwendungen 
genutzt. Wofür? Ein paar Beispiele finden sich in diesem 
Heft auf den Seiten 12 bis 27.

99,9 %
DES UNIVERSUMS 
BESTEHEN 
AUS PLASMA.
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