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Bremerhaven. Keine Trendumkehr in der
Arktis: Die dortige Meereisfläche ist in die-
sem Sommer auf bis zu fünf Millionen Qua-
dratkilometer zurückgegangen. Der Wert
liege zwar über den Negativrekorden der
Jahre 2007 und 2012, bestätige aber den
langjährigen Abwärtstrend der arktischen
Meereisfläche, sagte Meereisphysiker Mar-
cel Nicolaus vom Bremerhavener Alfred-
Wegener-Institut für Polar- und Meeresfor-
schung (AWI) am Dienstag. In den 1980er-
Jahren bedeckte das arktische Meereis im
Sommer die Wasseroberfläche noch auf
rund acht Millionen Quadratkilometern.

In der Antarktis ist ein gegenteiliger
Trend zu beobachten: Die Winter-Eisdecke
des Südpolarmeeres ist nach AWI-Angaben
auf eine Fläche von 20 Millionen Quadrat-
kilometern angewachsen. Sie übertrifft da-
mit die antarktische Eisfläche von 2013, die
schon die größte der vergangenen 30 Jahre
war. „Diese Daten bekräftigen unsere Beob-
achtungen, wonach die Meereisbedeckung
in der Antarktis in den letzten Jahren zuge-
nommen hat“, sagte Nicolaus. Veränderte
Windströmungen und aufsteigendes
Schmelzwasser könnten die Zunahme aus-
gelöst haben. (dpa)

Arktische Eisfläche
erholt sich nicht

Ausgesprochen groß ist die
Meereisdecke hingegen derzeit
in der Antarktis.

ünn, leicht und aus Textil. Ariane Kö-
nigshof reicht diesmal ihre neue De-

signerkollektion beim Architekturwettbe-
werb ein. Nein, Ariane Königshof hat sich
da nicht im Wettbewerb geirrt. Leichte
Hüllen schaffen, das will sie. Das wollen
nicht nur die Bauingenieure. Und über-
haupt, es ist ja Textil. Also kreiert sie daraus
ein Glockenkleid und mehr.

Zumindest mit dünnen, leichten Hül-
len haben es auch die Bauingenieure zu
tun. Das Textil, welches sie nutzen, ist ein
dünnes Gitter aus Carbonfasern. Es ist um-
hüllt mit Beton, Textilbeton halt. Mit die-
sem neuen Werkstoff wollen Dresdner
Wissenschaftler nun die Baubranche er-
obern. Oft sind es Künstler und Gestalter,

D

die wie Ariane Königshof mit den Möglich-
keiten des neuen Werkstoffs experimentie-
ren. Doch seit Juni ist dieser Tudalit-Textil-
beton vom Deutschen Institut für Bautech-
nik als Material offiziell zugelassen. „Damit
haben wir Zugang zum Markt, die Tür ist
geöffnet“, sagte Chokri Cherif, Direktor
des Instituts für Textilmaschinen und texti-
le Hochleistungswerkstofftechnik der
TU Dresden. Künftig soll das Material aus
Dresdner Forschungslaboren beim Bau von
Brücken, Hochbauten, Tunneln und Was-
serbecken zum Einsatz kommen. Beim
Textilbeton wird der Stahl durch Carbon
ersetzt. Das ist leicht, rostet nicht, kann ho-
he Lasten tragen und ist flexibel. „Wir kön-
nen frei formen und modellieren, ganz an-
dere Fassaden als bisher sind damit denk-
bar“, sagt Cherif.

Aus Stahl wird Textil
Bis zum Jahr 2030 könnten etwa 20 Pro-
zent des verbauten Stahls durch Textilien
ersetzt werden. Das prognostiziert Textil-
professor Peter Offermann an der TU Dres-
den. Er ist einer der maßgeblichen Ent-

wickler des neuen Baumaterials. Neue Bau-
Zulassungen sollen in den nächsten Jahren
hinzukommen. Textilbeton werde die Bau-
branche revolutionieren, ist sich Offer-
mann sicher. „Nicht schlagartig, aber über
Jahre hinweg.“ In Dresden und Aachen
wurden in Sonderforschungsbereichen die

Grundlagen geschaffen. Jetzt beginnt die
Anwendung. Tudalit heißt der Verein, in
dem sich Unternehmen und Forschungs-
gruppen zusammengeschlossen haben,
um die Vermarktung des neuen Baustoffs
voranzutreiben. Vorsitzender Offermann
berichtet, dass immer mehr große Baufir-

men Interesse zeigen. Er hofft auf einen
„Schub für die ostdeutsche Wirtschaft.“ In
Dresden befindet sich zudem das Deutsche
Zentrum Textilbeton. Thomas Richter von
der Betonmarketing Nordost GmbH, die
Unternehmen in Deutschland berät, hält
Textilbeton für eine der wichtigsten Inno-
vationen der Baubranche. „Das kann die
Zukunft gestalten. Sowohl was Architektur
als auch Konstruktion und Dauerhaftigkeit
angeht.“ 

Zu einer Anwendertagung treffen sich
derzeit die Experten aus dem deutschspra-
chigen Raum in Dresden, um über neue
Trends und Entwicklungen beim Textilbe-
ton zu diskutieren. Bisher hat sich dieses
Material unter anderem bei einer Fußgän-
gerbrücke für die Landesgartenschau in
Oschatz bewährt. Auch erste Designer ver-
wenden die stabilen und biegsamen Car-
bon-Netze, auf die eine dünne Schicht von
speziellem Feinbeton gegossen wird. Park-
bänke, Tische und sogar Schaukelstühle
entstehen auf diese Weise. Und wie die Mo-
dedesignerin Ariane Königshof zeigt, geht
da sogar noch etwas mehr. (SZ/sts, dpa)

Feines Garn schafft neue Hüllen – aus Textilbeton
Flexibel, leicht und äußerst
stabil: Dresdner Wissenschaftler
bringen einen neuen Baustoff
auf den Markt. Es ist die Zukunft
des Bauens, die ein extrem
kreatives Gestalten zulässt.

Neue Kleider sind im
Land. Einzelstücke, un-
verkäuflich und nur be-
dingt komfortabel. Mo-
dedesign-Studentin
Ariane Königshof ge-
staltete diese Kleidung
aus Textilbeton. Das
bringt ihr den Sonder-
preis beim Architektur-
wettbewerb. Kühlende
Windfänger auf dem
Dach sind indes regulä-
rer Sieger. Foto: A. Königshof

Bochum. Roboter, die wie Menschen ausse-
hen, wirken freundlicher, wenn sie den
Kopf leicht zur Seite neigen. Das ist das Er-
gebnis einer Studie von Wissenschaftlern
der Universität Koblenz-Landau.

Die seitliche Kopfneigung sei ein wich-
tiger nonverbaler Hinweis-Reiz in der Kom-
munikation zwischen Mensch und Mensch
– und gleichermaßen auch zwischen Robo-
ter und Mensch, erklärt die Medienpsycho-
login Martina Mara. „Unsere Versuchsteil-
nehmer empfanden Roboter mit Kopf-
schieflage niedlicher, tendenziell attrakti-
ver und sprachen ihnen mehr Lebendig-
keit zu, als wenn diese mit aufrechtem

Kopf präsentiert wurden“, sagt Mara. Men-
schen legten auch beim Flirten ihren Kopf
gern schief, oder wenn sie beschwichtigen
wollten, sagt die Wissenschaftlerin. 

In Japan werden laut Mara bereits erste
humanoide Assistenz- und Kommunikati-
onsroboter als Rezeptionisten, Nannys, im
Gesundheitswesen und in der Altenpflege
eingesetzt. Die Medienpsychologin findet
auch die ethische Dimension der Roboter-
entwicklung wichtig. „Wir müssen fragen,
ob wir überhaupt im Alltag mit menschen-
ähnlichen Maschinen kommunizieren
oder gar von ihnen versorgt werden wol-
len.“ (dpa)

Sympathischer Roboter
Berlin. Die Asiatische Hornisse hat
Deutschland erreicht – und macht damit
der hierzulande bisher einzigen und ge-
schützten Hornissenart Konkurrenz. Erst-
mals wurde die rund zwei Zentimeter lan-
ge Hornissenart in der Nähe von Karlsruhe
fotografiert, meldete vor Kurzem der Na-
turschutzbund Deutschland (Nabu) in Ber-
lin. Imker fürchten, dass die Asiatische
Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) auch
hier die bereits durch Varroa-Milben und
Pestizide gefährdeten Bienenstöcke be-
droht und plündert.

In Frankreich breitet sich die räuberi-
sche Hornisse schon seit 2004 aus, gilt dort

inzwischen als invasive Art und wird mas-
siv bekämpft. Ihre europäische Ausbrei-
tung begann wahrscheinlich von Bordeaux
aus, wo eine einzige Königin den Weg von
China aus in einer Schiffsladung mit Ton-
waren überstanden hatte. Vom Norden her
flog sie dann nach Spanien, wurde 2011
erstmals in Belgien und 2013 in Italien ge-
sichtet.

Ähnlich wie die heimische Hornisse
baut sie langlebige Völker auf, die mit bis
über 2 000 Tieren jedoch deutlich stärker
sind. Ihre bis zu 80 Zentimeter langen Nes-
ter baut sie meist in Baumwipfel in mehr
als zehn Metern Höhe. (dpa)

Konkurrenz für geschützte Hornissen

Breitet sich beunruhigend aus: die
räuberische Asiatische Hornisse.

Foto: Didier Descouens /Jardin des Plantes Toulouse/dpa

Bochum/Bielefeld. Auch in Zeiten boomen-
der sozialer Netzwerke wie Facebook hat
der „echte“ Freund noch lange nicht ausge-
dient. Einer aktuellen Studie zufolge be-
werten Kinder und Jugendliche den Wert
von Freunden, die sie auch außerhalb des
Internets treffen, höher als den von über-
wiegend online gepflegten Freundschaf-
ten. „Interaktion findet heute nicht mehr
nur untereinander, sondern auch über das
Smartphone statt“, sagt Entwicklungspsy-
chologe Michael Glüer von der Universität
Bielefeld. Befragt wurden rund 1 900 zufäl-
lig ausgewählte Schulkinder der fünften
bis zehnten Klassen. 72,1 Prozent der Be-
fragten gaben an, Mitglied in einem Netz-
werk zu sein, mehr als ein Drittel pflegt
dort auch enge Freundschaften.

Dabei stuften die jungen Netzwerk-
User Freunde, die sie vorwiegend offline
treffen, auf einer neunstufigen Skala mit
durchschnittlich 7,7 Punkten bedeutsamer
ein als Freundschaften, die sie vorwiegend
über das Internet pflegen (6,9 Skalenpunk-
te). „In einem Sozialen Netzwerk lässt sich
nicht dieselbe Nähe herstellen. Mimik und
Gestik helfen, die Situation zu verstehen“,
begründet Glüer.  (dpa)

Offline-Freund wichtiger
als Online-Freund

ichts Geringeres als eine Revolution
soll es werden, was da auf dem Cam-

pus der Dresdner Technischen Universität
vor sich geht. Die Revolutionäre: 20 Profes-
soren mit rund 500 Mitarbeitern, die sich
zusammengetan haben. Nicht als Ver-
schwörer. Aber einen Umsturz planen sie
schon: Sie wollen eine völlig neue Mobil-
funkwelt schaffen. Dafür eröffnen sie mor-
gen ihr „5G Lab Germany“. 5G steht dabei
für die nächste, die fünfte Generation des
Mobilfunks.

Die soll es schon in wenigen Jahren ge-
ben, als Basis für ein „Internet der Dinge“.
„Das heißt, wir werden umgeben sein von
Tausenden von Sensoren“, sagt Frank Fit-
zek. Der Netzwerk-Experte kommt ab Ok-
tober an die TU – abgeworben aus Däne-
mark – und wird künftig Vizekoordinator
des 5G Labs sein. „Im Moment haben wir
sieben Milliarden ,devices‘, das sind meis-
tens Telefone“, sagt Fitzek. 2020 werden
aber um die 500 Milliarden Geräte und Sen-
soren miteinander kommunizieren. „Wie
kriegt man diese 500 Milliarden ans Netz?
Die werden ja alle drahtlos sein“, sagt der
Professor. „Bekommen wir das hin, indem
wir das alte Internet noch ein bisschen auf-
bohren, so wie wir es immer gemacht ha-
ben? Indem wir mehr Ressourcen in das
Netz bringen?“ Dass dies allein nicht aus-
reicht, davon sind die 5G-Initiatoren über-
zeugt. „Es ist an der Zeit, dass wieder eine
Revolution stattfindet. So wie damals vom
Telefonnetz hin zum Internet“, sagt Fitzek.

OP aus 100 Kilometern Entfernung
Erst dadurch werden Visionen Gestalt an-
nehmen können wie etwa Autos, die im
Straßenverkehr miteinander kommunizie-
ren, selbstständig Kreuzungen queren oder
bei Kollisionsgefahr bremsen, noch bevor
der Fahrer reagiert. Oder Tele-Chirurgie,
mit der ein Spezialist robotergestützt bei
einem Patienten im 100 Kilometer entfern-
ten OP-Saal das Skalpell ansetzt. Ebenso vir-
tuelle Lern- und Trainingswelten, die man
nicht nur sehen und hören, sondern auch
fühlen kann. Oder humanoide Roboter, die 
verdächtige Gepäckstücke öffnen – mit den
Bewegungen des in weiter Entfernung
agierenden Sicherheitsbeamten.

Eine dieser Anwendungstechnologien
lässt Ercan Altinsoy im 5G Lab Wirklichkeit
werden. Der Leiter des Lehrstuhls Kommu-
nikationsakustik hat einen neuartigen Da-
ten-Handschuh in seinem Labor. „Wir ver-
suchen momentan, virtuelle Objekte tast-
bar zu machen“, sagt er. Der Handschuh
gibt seinem Träger dafür ein Feedback auf
die Finger, lässt spüren, wenn ein Wider-
stand kommt. Auch Oberflächenbeschaf-
fenheiten sollen damit einmal übermittelt
werden können. Die Ware aus dem Online-
shop zum Beispiel ließe sich auf diese Wei-
se sogar ertasten, als hätte man sie selbst in
der Hand.
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„Solche aktiven Informationen erzeu-
gen wir mit Elektromotoren, das wird als
Vibration gespürt“, erläutert Altinsoy.
Auch könnten Nerven direkt mit Elek-
troimpulsen angesteuert werden. „Das
klingt natürlich erst mal verrückt. Aber
grundsätzlich ist das nichts anderes, als
wenn ich etwas berühre. Denn die Rezepto-
ren schicken durch Nerven Elektroimpul-
se, um die Informationen zu liefern“, sagt
Ercan Altinsoy.

Voraussetzung, dass so etwas dann bei-
spielsweise auch in der Tele-Chirurgie
funktioniert, sind unter anderem erheb-
lich verringerte Verzögerungszeiten im
Netz. Die Daten können nicht erst zu Hun-
derte oder Tausende Kilometer entfernten
Rechnern geschickt und von dort wieder
abgerufen werden, wenn ein Feedback in
Echtzeit notwendig ist. Unter einer Tau-
sendstelsekunde muss die Rückantwort
aus dem Netz kommen, ist die Anforde-
rung der Forscher. „Das Licht läuft in dieser
Zeitspanne ungefähr 300 Kilometer“, ver-
deutlicht Frank Fitzek. Eine physikalische
Grenze, an der die Wissenschaftler nicht
vorbeikommen. „Das heißt, die Daten müs-
sen näher an den Nutzer ran. Die dürfen
nicht irgendwo in Virginia liegen.“

Muss also das gesamte Internet in jeder
Stadt neu gespeichert werden? „Das kann
man machen, würde aber sehr viel kos-
ten“, sagt der Professor. Die Lösung der For-
scher: „Wir teilen die Cloud in viele kleine
Teile und legen diese dann global ab. Und
manche von diesen Clouds müssen sogar
mit dem Nutzer wandern.“ Der Trick, um
das zu realisieren, liegt dabei in der soge-
nannten Codierung. Das Ergebnis ist ein in-
telligentes Netz, das Daten nicht nur wei-
terleitet, sondern zugleich auch bewerten
und zusammenführen kann.

Über mehrere Pfade gleichzeitig
Zudem werden die Pakete nicht nur über
einen, sondern über mehrere Wege über-
tragen, und das gleichzeitig, beschreibt
Frank Fitzek die neue Netzwelt. Das bringt
dann auch die erforderliche Ausfallsicher-
heit, die etwa für die Steuerung von Indus-
trierobotern unerlässlich ist. Dort werden
Ausfallraten von weniger als einer Sekunde
pro Jahr verlangt.

„Das heißt aber auch, wir müssen min-
destens zehn Arten von Basisstationen und
ebenso viele Funkzugänge parallel in den
Griff kriegen“, verdeutlicht Projektkoordi-
nator Gerhard Fettweis. Der Professor für

Mobile Nachrichtensysteme leitet zugleich
seit zwei Jahren das Zukunftselektronik-
Zentrum cfaed, das zu den Elite-Uni-Projek-
ten der TU gehört.

Dass das Dresdner 5G Lab nicht nur
hier, sondern weltweit eine Spitzenstel-
lung innehat, war auch für Frank Fitzek ein
Grund, nach Sachsen zu wechseln. Unter
den Mobilfunk-Laboren, die hier und da
aus dem Boden sprießen, seien sie die ein-
zigen, die die komplette Forschungskette
abdecken, betonen die Dresdner. Von den
Halbleiter-Chips über drahtlose Datenüber-
tragung und Netzwerkstrukturen bis hin
zu den künftigen Internet-Anwendungen
versammeln sie die Kompetenz aller wich-
tigen Forschungsgebiete.

Damit wollen sie an den internationa-
len Verhandlungstischen, an denen die
künftigen Standards der fünften Mobil-
funk-Generation festgeschrieben werden,
das Wort führen. „Wir wollen mit unserem
Team Durchbrüche liefern“, sagt Gerhard
Fettweis. „Die Vorbesprechungen fangen
dieses Jahr mit der Ideenfindung an.“ Frü-
hestens in zwei Jahren gehe es dann mit
der Standardisierung los. „Da wollen wir
diejenigen sein, die aufzeigen, wo es lang-
geht“, ergänzt Frank Fitzek.

Als hätte man es selbst in der Hand
Von Frank Essegern

Aus Dresden werden die Standards für die nächste Generation des Mobilfunks geliefert.

Mit diesem „taktilen Handschuh“ kann Ercan Altinsoy virtuelle oder weit entfernte Objekte ertastbar machen. Das Projekt gehört
zum neuen „5G Lab Germany“, das morgen an der TU Dresden eröffnet wird. Foto: Ronald Bonß


