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Das brau-
ne, mat-

schige Faserknäuel in 
der Plastikwanne sieht nicht 
gerade nach einem innovativen 
Antriebskonzept aus. Doch die vier 
Chemiestudenten Alexander Paasche, 
Thomas Fischer, Johannes Hofmann 
und Thomas Schmidt bringen genau 
damit ein schuhschachtelgroßes Auto 
namens Carma zum Fahren. Das merk-
würdige Material, das sie entwickelt 
haben, ist ein künstlicher Muskel. Die 
Vier belegten mit ihrem Gefährt sogar 
den fünften Platz beim Chemcar-Wett-
bewerb, einem Rennen von chemiege-
triebenen Autos, das am 17. Oktober in 
Aachen stattfand. 
„Diese künstlichen Muskeln faszinie-
ren mich schon lange“, sagt Alexander 
Paasche. Ende 2006 fand der 27-Jäh-
rige ein Einsatzgebiet für das Material: 
Den Chemcar-Wettbewerb, bei dem es 
darum geht, ein durch (bio-)chemische 
Reaktionen angetriebenes Auto eine be-
stimmte Strecke möglichst auf  den Zen-
timeter genau zurücklegen zu lassen.
Viel Mühe hatte Alexander nicht, den 
Rest der Crew für Carma – die Abkür-
zung steht für Chemomechanical Arti-
ficial Muscle Automotive – zu begeis-
tern. Die vier Hobbytüftler kennen sich 
schon seit Beginn ihres Chemiestudi-
ums in Würzburg 2003.
Ausgangsmaterial für den Muskel sind 
spezielle Kunstfasern, Polyacrylnitril, 
die die Textilindustrie zum Beispiel in 
Sportbekleidung einsetzt. Für die Um-
wandlung zum künstlichen Muskel wird 
die Faser zwei bis zehn Stunden lang 
bei Temperaturen von 200 Grad Cel-
sius gebacken und anschließend in ein 
Bad kochender Natronlauge getaucht. 
Die ersten Experimente der vier Che-
miker im Januar 2007 waren ein Rein-
fall: „Das Test-Material war ein Misch-
gewebe und zersetzte sich deshalb in 
der Ofenhitze. Um den zähen schwar-
zen Rückstand rauszukriegen, putzten 
wir eine Woche den Ofen“, berichtet 
Thomas Schmidt. Also bestellten sie 
eine bessere Faser aus Japan von Mitsu-
bishi-Rayon. „Die riefen um zwei Uhr 

nachts an, um zu erfahren, wie viele Pa-
letten wir brauchen“, erzählt Johannes 
Hofmann, „dann haben sie zwei Kilo-
gramm umsonst geschickt.“
Die Faser erinnert an Drachenschnur. 
Im Ofen wird sie braun; nach dem Ko-
chen in Natronlauge matschig. Benetzt 
man die Fasern nun mit Säure, ziehen 
sie sich innerhalb von zehn Sekunden 
um etwa die Hälfte zusammen. Gespült 
und erneut mit Natronlauge in Kon-
takt gebracht, sind sie wieder verwend-
bar. Die vier Chemiker testeten viele 
verschiedene Backtemperaturen und 
-zeiten aus, um Haltbarkeit und Leis-
tung zu optimieren. Forschung, die viel 
Material und Raum bedurfte. 
Zum Glück hatte Professor Wolfgang 
Malisch vom Institut für Anorganische 
Chemie sowohl ein offenes Ohr für das 
Projekt, als auch ein Labor für die vier 
Tüftler frei. Außerdem kümmerte er 
sich um die Sponsoren TNT-Logistik 
und Büroforum. Chemikalien und Be-

chergläser bekamen die Vier von Maria 
Kromm, Chemielaborantin des Anor-
ganisch-chemischen Praktikums. 
Die Muskelfasern – insgesamt 4800 
Stück mit einer Gesamtlänge von über 
drei Kilometern – liegen in Carma in ei-
ner säuredichten Wanne aus Plexiglas, 
die eine Maßanfertigung von Michael 
Ramold aus der Chemie-Werkstatt ist. 
Räder und Übersetzung baute ein Fein-
mechaniker. Doch der lieferte erst drei 
Tage vor dem Wettbewerb. „Da lagen 
die Nerven blank“, erzählt Thomas 
Schmidt, „wir testeten das Auto noch 
bis zwei Stunden vor der Abfahrt nach 
Aachen.“
Auf  dem zum zweiten Mal stattfin-
denden Wettbewerb fiel ihr Konzept 
auf, denn es setzt chemische Energie 
direkt in Bewegung um und nimmt kei-
nen Umweg über Wärme oder Druck. 
In punkto Innovation und Posterprä-
sentation lagen die Würzburger dann 
auch in der Wertung vorne. Doch um 
die 2000 Euro Preisgeld abzuräumen, 
musste sich das Auto noch auf  der 
zwölf  Meter langen Rennstrecke bewei-
sen. Dort fuhr Carma vor 150 Zuschau-
ern allerdings nur knapp vier Meter 
weit. Das bedeutete den fünften Platz  
für die Würzburger.          Astrid Jahnke

Ein Muscle-Car
       im Wortsinn
Würzburger Studenten konstruieren ein Auto mit einem ungewöhnlichen Antrieb
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Die vier Chemiestudenten Alexander Paasche, Thomas Fischer, Johannes Hofmann 
und Thomas Schmidt und ihr „Muscle-Car“.                                         (Foto Astrid Jahnke)


