




In Velpke erfahren die durch den  
Hagel beschädigten Fahrzeuge eine 
sanfte Instandsetzung. Ist die Beule 
ausgemacht (Foto 1), wird mit der 
Heißkleberpistole der Kleber auf den 
Reparaturpilz aufgetragen (Foto 2). 
Dellentechniker Mauro Hermosi (Foto 3) 
bearbeitet mit dem Spezialhammer  
die Stellen. Die Außenhaut (Foto 4)  
wird von Dellentechniker Christophe 
Drouillon (l.) und DRS-Geschäftsführer 
Danny Stepputis begutachtet. Der- 
weil untersucht ein Sachverständiger 
(Foto 5) mit Kunden das nächste Fahrzeug.  

D achfenster klirrten, Autos wurden völlig zerbeult, 

Front- und Heckfenster hielten dem Angriff nicht 

stand. Das Unwetter, das Ende Juli über Deutsch-

land tobte, hinterließ – vor allem in Baden-Württemberg –  

ein Chaos mit Schäden in Höhe von rund 600 Millionen 

Euro. Allein 40.000 bei der Allianz versicherte Gebäude 

und Fahrzeuge waren beschädigt und wurden reguliert.  

In Norddeutschland dauerte der Spuk eine halbe Stunde. 

Hagelkörner »so groß wie Tischtennisbälle« gingen nieder. 

An der Schadenbeseitigung wird noch immer gearbeitet. 

Unsere Fotos zeigen eine Sammelbesichtigung für betrof-

fene Pkw in Velpke, die von der Hamburger Firma DRS-

DellenReparaturService Hagelschaden GmbH durch-

geführt wird. Seit dem 15. August werden in Velpke bei 

Wolfsburg täglich 60 Fahrzeuge von Sachverständigen 

begutachtet und wenn möglich von Spezialisten mit 

modernsten Methoden sofort repariert. Bis tief in den 

Oktober hinein sollen die Fahrzeuge von der Beulen-Pest 

befreit werden. Viele sind bei der Allianz rückversichert. 

Die Dellentechniker (Volksmund: Beulendoktor) 

setzen heute bei kleineren Schäden auf eine sanfte 

Instandsetzung. Bei der Drücktechnik werden die Dellen 

von der Unterseite mit Spezialwerkzeugen sanft massiert 

und in die ursprüngliche Form zurückversetzt. Bei der 

Klebetechnik (bei von innen unzugänglichen Stellen ein- 

gesetzt) werden mittels eines speziellen Klebers Zug-

bolzen auf der Delle angebracht und mit einem Zugham-

mer abgezogen. In beiden Fällen wird der Lack nicht 

beschädigt, was zur Werterhaltung des Fahrzeugs beiträgt. 

Dauer der sanften Reparatur: rund zwei Tage.

Zu Zeiten des Rekordunwetters 1984 in Oberbayern 

wurde die Beulen-Pest noch mit Spachteln, Schleifen  

und Neulackieren bekämpft. Damals sorgten 200.000  

mit Dellen übersäte Fahrzeuge und 70.000 beschädigte 

Gebäude für einen Gesamtschaden von rund drei Milliar-

den Mark. 

GroSSeinSatz für
den Beulendoktor
 

GROSSE SCHADENFÄLLE

Neue Reparaturmethoden nehmen Hagelschäden 
an Autos den schlimmsten Schrecken
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WaS verdient ein  
BankräuBer?

StAtiStik

Dank dreier Ökonomen haben wir es jetzt 
schwarz auf weiß: Verbrechen lohnt sich nicht

D ie Ausbeute englischer Bankräuber ist echt mies: 

12.707 Pfund, rund 14.800 Euro, kassieren sie pro 

Kopf und Raub. Gemessen am britischen Durch-

schnittsverdienst hält die Kohle ganze sechs Monate.  

Also nichts mit Copacabana. Ermittelt haben die Zahlen  

drei Ökonomen: Barry Reilly, Neil Rickman und Robert Witt. 

Außerdem bringt jeder dritte Raub gar nichts. In 85 Prozent 

der Fälle wird der Alarmknopf gedrückt. Und die Cops 

stehen schon nach viereinhalb Minuten vor der Tür.

der PlayBoy und  
daS lieBe leBen

FORtpFLANzuNG

N ichts als Luftblasen und Liebes-

spiel, herrlich. Doch Vorsicht! 

Australische Forscher melden, 

dass Fischmännchen, die oft die Part- 

nerin wechseln, früher sterben als ihre 

treuen Artgenossen. Die tierischen 

Playboys denken an nichts anderes als 

an … Na ja, jedenfalls nicht ans Futtern. 

So bleiben sie klein und schmächtig 

und sterben früh. Ein Schicksal, das  

uns Deutschen nicht bevorsteht:  

Wir werden, statistisch gesehen,  

dicker und älter und vermehren uns 

nicht. Vielleicht sollten wir uns auch 

von australischen Forschern unter-

suchen lassen.

Promiskuität verkürzt das Dasein.  
Zumindest bei Fischmännchen
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Quantenteleportat ion 
heißt das Verfahren, bei 
dem Lichtteilchen oder 
Atome von A nach B tele-
portiert werden. Sie ver-
schwinden im Punkt A 
und tauchen im Punkt B 
wieder auf. Und auf dem 
Weg dazwischen, ver-
rückt, existieren sie ein-
fach nicht. Der Erste, 
dem das gelungen ist, 
war der österreichische 
Physiker Anton Zeilin-
ger. Seit seiner Teleporta-
tionspremiere im Jahr 
1997 melden die Fach-
zeitschriften immer neue 
Entfernungsrekorde. Im 
August 2004 gelang es 
Zeilingers Leuten, ein 
Teilchen 600 Meter unter 
der Donau hindurch zu 
teleportieren; die Forscher 
legten dazu, echte Grund-
lagenforschung, eine Glas- 
faserleitung in einen Ab-
wasserkanal.

2012 erhöhten sie auf 134 Kilometer mit einem Laser-
beam zwischen La Palma und Teneriffa. Die Österreicher 
liefern sich einen Wettkampf mit der Chinesischen Akade-
mie der Wissenschaften, deren Rekord bei 97 Kilometern 
liegt, erzielt auf einer heiligen Insel der Tibeter. Nun wol-
len beide Gruppen zusammenarbeiten und mithilfe eines 
Satelliten interkontinental Teilchen teleportieren. 

Das Interesse ist enorm, denn die Quantenteleporta-
tion bringt eine praktische Anwendung mit: Sie stellt, Ge-
heimdienste aufgepasst, eine absolut abhörsichere Art der 
Kommunikation dar. Die Datenraten sind zwar im Mo-
ment noch minimal, aber zur Übertragung eines digitalen 
Generalschlüssels würde es schon reichen.
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ie Technik 
des Beamens 

wurde einst erfunden, 
weil Beamen billiger war 
als Fliegen. Die Macher 
der TV-Serie Star Trek 
konnten es sich nicht 
leisten, Captain Kirk mit 
einer Raumfähre auf 
fremde Planeten zu ver-
frachten. Und so dachten 
sie sich den »Transporter« aus. Kirk stellt sich hin, sagt 
»Energie«, verschwindet blau flimmernd im Nichts, um 
anderswo gleich wieder aufzutauchen. Der Transporter 
befand sich quasi im Dauereinsatz, was das Beamen tief 
im kollektiven Gedächtnis verankerte. Beamen, die Ab-
schaffung der Reisezeit, die ultimative Mobilität.

Seit der Traum in der Welt ist, stehen die Physiker in 
der Pflicht, das Versprechen einzulösen. Mit Captain 
Kirks Kommunikator hat das ja auch geklappt, man be-
achte das Phänomen Klapp-Handy. Beim Beamen sind die 
technischen Hürden deutlich größer, aber, kaum zu glau-
ben: Es funktioniert! Zumindest im kleinen Maßstab, mit 
einzelnen Photonen und Atomen.

TexT christian Gottwalt
IllusTraTIonen jan bazinG

Quanten auf 
dem Sprung

Die Technik hinter der 
Teleportation ist tiefste 
Quantenphysik. Die Phy- 
siker schießen ein Pho-
ton in einen Kristall und 
machen so zwei daraus, 
die danach »verschränkt« 
sind. Wie zwei Seiten ei-
ner Münze: Zeigt das 
eine Photon »Kopf«, 
muss das andere »Zahl« 
zeigen. Dieses Wissen 
kann man sich zunutze 
machen, um im Punkt A 
ein drittes Photon ver-
schwinden und in Punkt 
B ein viertes, identisches 
entstehen zu lassen.

Welches Band die 
verschränkten Photonen 
zusammenhält, weiß kein 
Mensch. »Die Mechanik 
dahinter kennen wir 
nicht«, sagt Harald Wein- 
furter, der als Assistent 
bei Zeiliger in Wien ge-
arbeitet hat und inzwi-
schen Professor für ex-
perimentelle Quantenphysik an der Uni München ist. 
Albert Einstein nannte das Phänomen einst »spukhafte 
Fernwirkung« und wollte es kaum glauben.

Inzwischen weiß man mehr: Wissenschaftler in 
Genf haben ermittelt, dass verschränkte Photonen min-
destens mit der zehntausendfachen Lichtgeschwindig-
keit miteinander kommunizieren. Der Mensch kann 
sich dieses Phänomen leider noch nicht zunutze  
machen, zumindest nicht mit der Technik der Quanten-
teleportation.

Ohnehin stellt Harald Weinfurter klar, dass die 
Quantenteleportation mit dem Beamen auf der Enterprise 
nichts zu tun hat. Es wird keine Materie im Punkt A auf-

gelöst und im Punkt B 
wieder zusammengesetzt, 
übertragen werden nur 
Quantenzustände. Wein- 
furter vergleicht daher die 
Quantenteleportation auch 
nicht mit Star Trek, son-
dern mit dem Horror-
film »Die Fliege« (USA 
1958, Remake mit Jeff 
Goldblum 1986). Darin 
teleportiert sich ein Wis-
senschaftler von einer 
Kabine in eine andere, 
wobei er sich versehent-
lich das Genom einer 
Stubenfliege einverleibt. 

Wie in diesem Film 
müsse auch bei der Quan- 
tenteleportation an den 
Orten A und B eine Ma-
schine stehen, sagt Wein- 
furter. Zum Vergleich: 
Captain Kirk und Mr. 
Spock konnten sich ja an 
jeden beliebigen Orte  
beamen lassen. Welche 
physikalischen Proble-

me beim Beamen noch auftauchen, beschreibt Wikipe-
dia detailliert unter dem Stichwort »Star-Trek-Techno-
logie«. Und wer es noch genauer wissen will, dem sei 
das Buch »Die Physik des Unmöglichen« des amerikani-
schen Quantenphysikers Michio Kaku empfohlen. 

Von all dem unabhängig ist ein weiteres, höchst 
seltsames Phänomen zu beobachten: Captain Kirks 
Stern beim Publikum sinkt. Seine Studenten würden 
Star Trek kaum noch kennen, sagt Weinfurter, »die 
schauen jetzt eher CSI«. Und seit im Fernsehen seltener 
gebeamt werde, hätten auch seine Experimente mit  
der Quantenteleportation merklich an Faszination  
verloren. ■

beamen wäre die 
radikalste Form 
des reisens. was 
sagen unsere 
wissenschaftler 
eigentlich dazu?

Schwerpunkt MobilitätSchwerpunkt Mobilität
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