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EDITORIAL

Forschung
leistet einen

wichtigen Beitrag
Die letzten Monate haben uns gezeigt, dass Nor-
malität ein fragiles Konstrukt ist, wandelbar,
durch eine weltweite Pandemie, die uns alle in
Atem hält.

Wir alle haben in der letzten Zeit bemerkenswerte
Dinge beobachten dürfen. Ganze Institutionen,
die aus dem Homeoffice agieren und weitere
alltägliche Herausforderungen, denen wir uns alle
gestellt haben. Deutlich spürbar war die Wichtig-
keit der Digitalisierung, die in den letzten Mona-
ten eine ungeplante und schnelle, aber umso
weitreichendere Entwicklung gemacht hat.

Forschung, und damit die Hochschulen rückten
in den Mittelpunkt des politischen und gesell-
schaftlichen Interesses. Die Pandemie wirft in
vielen Disziplinen neue Fragen auf und, Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler werden ver-
mehrt zu essenziellen Beratern der Politik. Wir
leisten einen wichtigen Beitrag, diese Krise zu be-
wältigen.

Wie breit wir als Universität 50 Jahre nach unse-
rer Gründung – über die Sie auf Seite 6 und 7 lesen
können – aufgestellt sind und welche Fragen
unsere Forscherinnen und Forscher beschäftigen,
lesen Sie in dieser Ausgabe.

Etliche Forschungsvorhaben, die wir Ihnen hier
vorstellen, tun sich auch direkt vor unserer Haus-
tür auf, wie zum Beispiel die Luftqualität
während des Lockdowns, 3D-Druck und neue
Einsatzzwecke für altbekannte Medikamente.

Viel Spaß bei der Lektüre.

Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel
Präsidentin der Universität Augsburg
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VON SYLVIA EHRENREICH

Am 12. März kam der Lock-
down und das öffentliche Leben
wurde heruntergefahren. Für
mehrere Wochen herrschte
Stillstand, die eigenen vier Wän-
de wurden zum Lebensmittel-
punkt, den man nur für die
Arbeit oder den Einkauf verließ.
Plötzlich war eine Situation ge-
schaffen, die unter normalen
Bedingungen nie entstanden
wäre. Für das Forschungsteam
um Prof. Dr. Michael Bittner
ein Glücksfall.
„Aus wissenschaftlicher Sicht
bot sich die Gelegenheit, den
Einfluss dieses Lockdowns auf

die Stickstoffdioxid-Belastung,
kurz NO2, zu untersuchen“,
erklärt Michael Bittner. Bereits
seit drei Jahren gibt es in seinem
Bereich Forschungsarbeiten,
die sich mit der Frage beschäfti-
gen, wie sehr die Umwelt unsere
Gesundheit beeinflusst. Um-
weltstressoren wie beispielsweise
Hitzeperioden oder Schadstoffe
nehmen kontinuierlich Einfluss
auf den Organismus. Je nach-
dem wie hoch die Konzentrati-
on ist, desto schlechter ist es für
den Menschen. Es wurde ein
bioklimatisches Informations-
system für das Gebiet Bayerns
und den Alpenraum entwickelt,
das für jeden Landkreis tages-

aktuell und mit einer Prognose
für die kommenden zwei Tage
Auskunft über Temperatur,
Wind und Luftdruck sowie
über die Schadstoffbelastung
durch NO2, Ozon und Fein-
staub gibt. Darüber hinaus gibt
das System auch täglich Aus-
kunft über die Auswirkung des
Umweltzustands auf das
menschliche Wohlbefinden.
Das Informationssystem ist
über das Internet frei zugäng-
lich (https://www.alpendac.eu/
landkreis-tool).
Die Grundlage für diesen Ser-
vice bildet insbesondere ein
Computermodell, mit dessen
Hilfe, die Entwicklung der

Luftqualität berechnet werden
kann. „In unserem Projekt
Josefina wurde in Kooperation
zwischen der Universität Augs-
burg und dem Deutschen
Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt über drei Jahre hinweg
mit Hilfe von Satelliten und
Messstationen Daten gesam-
melt“, erklärt Bittner. „Dank
dieser konnte wir ein Modell
erstellen, das eine Normalität
widerspiegelt, die es ohne Co-
rona gegeben hätte.“
Modell und tatsächliche Wirk-
lichkeit konnten so miteinander
verglichen werden und es kris-
tallisierte sich ein Rückgang der
NO2-Belastung um circa 30 bis
40 Prozent heraus – und zwar
länderübergreifend. Während
des Covid19-Lockdowns nahm
also der Emissionsausstoß stark
ab. „Wir haben Werte in meh-
reren europäischen Städten und
Regionen erhoben. Besonders
deutlich ist der Effekt etwa in
München oder auch in der
Lombardei“, erklärt Bittner.
„Wir gehen davon aus, dass die
Abnahme der Emissionen
hauptsächlich auf den starken
Rückgang des täglichen Auto-
und LKW-Verkehrs zurückzu-
führen ist. Dieser kam mit dem
Lockdown zum Erliegen“, so
das Resümee Bittners.
Mit diesem Wissen soll das bio-
klimatische Informationssystem
nun weiterentwickelt werden,
sodass bei einer möglichen
nächsten Pandemie frühzeitig
Krisenmanagement betrieben
und so eine flächenhafte Aus-
breitung gestoppt werden kann.

So gibt es Hinweise darauf, dass
Menschen in Regionen mit
schlechter Luftqualität beson-
ders gefährdet auch für coro-
naartige Pandemien sind.
Wir können sagen, wie hoch
die Schadstoffbelastungen für
einzelne Regionen sind. Sozio-
ökologische Daten geben dann
an, wo gefährdete Menschen
aus Risikogruppen leben. Die
Kombination aus beidem soll in
der Zukunft dazu beitragen,
besonders gefährdete Regionen
früh zu erkenne und Seuchen-
ausbreitungsszenarien gezielter
zu berechnen, sodass zum Bei-
spiel Krankenhäuser punktuell
aufgerüstet und mit Material
versorgt oder gezielter kon-
takteinschränkende Maßnah-
men getroffen werden können,
so Bittner.

» Weitere Infos im Internet
www.alpendac.eu

Corona schafft
neue Erkenntnisse

Prof. Dr. Michael Bittner und sein Team erforschen
die Auswirkung des Covid19-Lockdowns auf die Luftqualität

Intelligente Roboter sollen
Produktmontage vereinfachen

Forscher testeten Verfahren unter anderem an Lego-Modellen
Jedem Lego-Kasten liegt eine
Schritt-für-Schritt-Anleitung
bei. Wer ihr minutiös folgt,
kann sogar den StarWars-
Todesstern mit 4016 Teilen
ohne größere Probleme zu-
sammensetzen. Doch danach
das Ergebnis ohne Manual
zum Eiffelturm umzubauen,
dürfte den meisten schwerfal-
len (selbst wenn die Zahl der
Steine reichen sollte).
Ähnlich sieht es bei der auto-
matisierten Produktmontage
aus: Jeder Roboter wird dabei
so programmiert, dass er sei-
nen Fertigungsschritt exakt
beherrscht. Der Aufwand für
dieses „Teaching“ ist enorm.
Bis die komplette Fertigungs-
straße steht, können daher
Monate vergehen. Die Vorge-
hensweise ist zudem unflexi-
bel: Jede Produktänderung
bedeutet eine zeitraubende
Umrüstung.

Eigenständiges Planen
Wissenschaftler des Instituts für
Software & Systems-Enginee-
ring der Universität Augsburg
wollen das nun ändern. „Wir
haben einen Algorithmus ent-
wickelt, der ausgehend vom
Endprodukt selbsttätig die ein-
zelnen Montageschritte plant“,
erklärt Ludwig Nägele, der in
der Arbeitsgruppe des Instituts-
direktors Prof. Dr. Wolfgang
Reif promoviert.
Die Software kennt also nur das
Modell des Produkts (bei Lego
gewissermaßen das Bild auf der

Packung) und entwickelt daraus
die passende Schritt-für-Schritt-
Anleitung. Sie muss dazu ledig-
lich wissen, wie viele Roboter
vorhanden sind, wo sie sich be-
finden und über welche Fähig-
keiten sie genau verfügen – also
etwa, welchen Aktionsradius in
jede Raumrichtung sie haben
oder ob sie greifen, schweißen
oder schrauben können.

Zusätzlich wird die Software
mit abstrakten Informationen
zum Montageproblem gefüt-
tert. Jeder Lego-Konstrukteur
weiß zum Beispiel, dass er
einen überstehenden Stein un-
terstützen muss, bevor er ein
anderes Bauteil darauf setzt.
„Wir können unserem Ansatz
daher abstrakte Regeln mit-
geben – Expertenwissen, das

der Algorithmus in seinen
Lösungen zwingend berück-
sichtigen muss“, erklärt Näge-
le. Zudem lernt er aus seinen
Fehlern: Wenn er zum Beispiel
feststellt, dass er einen Lego-
stein nicht mehr setzen kann,
weil er sich diese Möglichkeit
irgendwann vorher verbaut
hat, korrigiert er den Fehler
und berücksichtigt die Er-

kenntnis bei der weiteren Pla-
nung.
Erprobt haben die Wissen-
schaftler ihren Ansatz einerseits
tatsächlich beim Bau von Lego-
modellen. Andererseits wurde
er auch in einer Studie des
Deutschen Zentrums für Luft-
und Raumfahrt (DLR) einge-
setzt, in der es um die Fertigung
eines Airbus-Bauteils ging. fl

Die Wissenschaftler haben ihr Verfahren bereits bei der Fertigung von Flugzeugteilen getestet. Das Institut für Software & Systems-Engineering
kooperiert dabei mit dem DLR im Projekt TeamBotS, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird. Foto: Ludwig Nägele

Die Abbildung zeigt den Vergleich der NO2 aus Messung und Modell für jeden Tag vom 1. Februar bis zum 6.
Mai 2020 für das Stadtgebiet Augsburg. Man erkennt, dass ab etwa dem 12. März, dem Tag des Lockdowns,
die Werte im negativen Bereich liegen. Die Messungen weisen hier systematisch kleinere Werte der
NO2-Konzentration auf als das Modell. Der Unterschied liegt grob bei etwa 20 bis 30 Mikrogramm pro Kubik-
meter. Grafik: Universität Augsburg, AfE

Prof. Dr. Michael Bittner ist Profes-
sor für Atmosphärenfernerkundung
am Institut für Physik. Foto: MB
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