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Johannes Lau 

Wie sehr wir Farbe nutzen, um die 
Welt zu begreifen, wird deutlich, 
wenn wir im Dunklen tappen. 
Auch der Technologie wurde bei-
gebracht, Farben zu erkennen und 
zu unterscheiden. Jedoch sind sol-
che Farbsensoren meist technisch 
aufwändig und sehr teuer. Im Rah-
men eines Forschungsprojekts na-
mens „Cosmos“ hat man sich an 
der FH Kärnten in Villach Gedan-
ken über eine kostengünstigere Lö-
sung für diese Sensoren gemacht. 

„Wir verwenden preiswerte 
Fotodioden und versuchen in Ver-
bindung mit Signalprozessierung, 
die Farbinformationen des gemes-
senen Lichts zu ermitteln“, fasst 
Projektleiter Johannes Sturm die 
Grundidee zusammen. 

Bei Farbsensoren wird grund-
sätzlich versucht, das menschli-
che Farbempfinden nachzubil-

den. Die hier eingesetzten Dioden 
sind aber eigentlich nicht in der 
Lage, Farbinformationen zu ver-
arbeiten. Die Wissenschafter ver-
suchten daher diese Informatio-
nen durch Berechnungen aus den 
gesendeten Signalen zu erhalten. 

Sturm: „Wir haben mit einem 
Simulationstool die Wechselwir-
kung von Technologien mit integ-
rierten Schaltkreisen mit Licht 
untersucht und so ermittelt, wel-
che Sensorstrukturen für unsere 
Zwecke vielversprechend sind.“ 

Ausgehend von diesen Erkennt-
nissen fertigte der bei diesem Pro-
jekt kooperierende Halbleiterher-
steller Infineon Austria Testchips, 
mit denen die Sensorströme ge-
messen und analysiert wurden. 
Damit wurden Berechnungen 
durchgeführt, die dem Algorith-
mus zugrunde liegen, auf dem die 
Funktionsweise des Sensors 
schließlich basiert. 

Sabine Ladstätter, Grabungsleiterin in Ephesos, 
ist mit Leidenschaft Archäologin. 

Ihre Begeisterung und ihr Wissen über 
archäologische Forschungen hat sie nun in 

drei Büchern über ihre Arbeit niedergeschrieben. 

Arbeit vorgelegt. Warum so viel 
Aufhebens von einem Randgrup-
penthema wie Archäologie? 
„Menschen wollen ihre Wurzeln 
kennen: Sie brauchen dieses Wis-
sen, um ihre Identität überhaupt 
erst ausbilden zu können“, be-
gründet sie die gesellschaftliche 
Relevanz ihres Berufs. 

Rückblick auf die Antike 
Mit Knochen Steine Scherben – 

Abenteuer Archäologie beweist 
Ladstätter, dass sie 2011 nicht 

 umsonst die Auszeich-
nung „Wissenschafterin 
des Jahres“ erhalten hat, 
eine Würdigung, die an 
Forscher verliehen wird, 
die sich um die leicht ver-
ständliche Vermittlung 
ihrer wissenschaftlichen 
Arbeit verdient gemacht 
haben. Ihre Schilderungen 
sind von der Begeisterung 
für ihren Beruf getragen, 

Leben zwiszwiszw chen Säulen, Mauern Mauern Ma und Ruinen 

Michael Vosatka 

Die antike Metropole Ephesos ist 
mit Sicherheit die österrei-
chischste aller Ausgrabungsstät-
ten weltweit: Seit bald 120 Jahren 
ist das Österreichische Archäolo-
gische Institut in Ionien tätig. Die 
intensive Forschung hat maßgeb-
lich dazu beigetragen, dass die 
Heimatstadt des Artemis-Tempels 
– eines der sieben Weltwunder der 
Antike – eines der meistbesuchten 
Tourismusziele in der Türkei ist, 
besuchen doch zwei Millionen 
Menschen jährlich die Ausgra-
bungen. Zahlreiche wiedererrich-
tete Gebäude lassen die Atmo-

sphäre einer griechisch-römi-
schen Großstadt erlebbar werden 
wie an kaum einem anderen Ort, 
sei es an der hochaufragenden 
Fassade der Celsus-Bibliothek, in 
den reichverzierten Hanghäusern 
der Oberschicht oder 
im Amphitheater. 

Seit 2010 ist die 
 Direktorin des ÖAI, 
die Kärntnerin Sabi-
ne Ladstätter, für die 
Grabungsleitung ver-
antwortlich. Nun hat 
sie gleich drei Bü-
cher gleichzeitig, 
einen Lese- und zwei 
Bildbände, über ihre 

detailliert be-
schreibt sie Le-
bensumstände 
und den Alltag 
der Menschen in 
der Antike und 
spannt den Bo-
gen von Krisen 
der Vergangen-
heit zu solchen 
unserer Zeit, 
 kapitelweise ge-
ordnet nach verschiedenen The-
menbereichen von Natur und Um-
welt bis zu Religion und Tod. 
Ladstätter richtet sich in ihren 
Ausführungen an interessierte 
Laien. Die Forscherin erklärt da-
rin, warum archäologische Datie-
rungsmethoden oft Labortechni-
ken wie der Radiokarbonmethode 
überlegen sind und warum die 
Ephesier sich durch selbst herbei-
geführte Umweltzerstörung ihrer 
wirtschaftlichen Grundlage durch 
die Versandung ihres Hafens be-
raubten. 

Auch Blicke auf ihre Position in 
einer männlich dominierten Bran-
che und die Herausforderungen, 
denen sich die Feldarchäologie im 
Kommunikationszeitalter gegen-
übersieht, kommen nicht zu kurz. 
Zu ihrem Bedauern wird die Öf-Öf-Öf
fentlichkeitsarbeit in der Wissen-
schaft oft noch mit Arg-
wohn betrachtet. „Der Weg 
aus dem Elfenbeinturm“, 
schreibt Ladstätter, „lohnt 
sich auch für die Wissen-
schafter.“ In diesem Turm 
sitzt sie nicht fest, sondern 
versucht vielmehr mit 
Vorträgen in Schulen und 
Führungen aktuelle For-
schungsergebnisse der Öf-Öf-Öf
fentlichkeit weiterzuge-
ben. 

Erlebbarer Alltag 
Ephesos – Der Reiz der Zerstö-

rung irung irung st ein großformatiger opu-
lenter Bildband, der mit Fotos die 
Ruinen der antiken Metropole 
und die sie umgebende Land-
schaft in Szene setzt. Detailver-
liebte Fotografien von Wandmale-
reien und Mosaiken lassen die 
einstige Pracht der Villengebäude 
erahnen. Begleittexte erzählen 

Archäologen 
 rekonstruieren, 
was die Zeit kaputt -
gemacht hat. Zum 
Beispiel die Fassade 
der Celsus-Bibliothek 
(Bild links). Oben: 
Archäologin und 
 Bücherautorin 
 Sabine Ladstätter. 
Fotos: Edition 
Lammerhuber, APA

dreisprachig auf 
Deutsch, Englisch und 
Türkisch von der 
 Geschichte der Stadt, 
ihren Bewohnern, 
ihrem Untergang und 
Wiedererwachen. 
Doch das Buch ist 
nicht als reiner Be-
standskatalog der Aus-
grabungsstätte zu ver-
stehen. Fotograf Lois 

Lammerhuber begleitete vielmehr 
die Mitglieder des Grabungsteams 
und die Wissenschafter an ihren 
Arbeitsplätzen mitten in den re-
konstruierten Gebäuden und 
macht so den Alltag der Archäolo-
gen erlebbar, wobei auch auf die 
vielen Helfer von den Arbeitern 
bis zu den Köchinnen nicht ver-
gessen wird. 

Räuber in der Ruinenstadt 
Das Trio der Neuerscheinungen 

wird durch den Band Cats of Ephe-
sos komplettiert. Wie viele andere 
Ruinenstätten ist auch die Welt-
wunderstadt von einer großen 
Katzenkolonie bevölkert. Die klei-
nen Räuber wurden von Lammer-
huber und Niki Gail, dem Fotogra-
fen der Ephesosgrabung, auf zum 
Teil sehr dynamischen Bildern 
porträtiert. Die Fotografien zeigen 

ein anderes Bild 
der antiken 
Stadt, allerorts 
tummeln sich 
die Miezen zwi-
schen Säulen, 
Statuen und 
Mauerresten. So-
gar die Gemein-
schaftslatrine 
beim Variusbad 
wird so zum 
„Katzeklo“. 

Sabine Ladstätter: „Knochen Steine 
Scherben – Abenteuer Archäologie“, 
 Residenz-Verlag 2013, 21,90 Euro. 
Sabine Ladstätter, Lois Lammerhuber: 
„Ephesos – Der Reiz der Zerstörung“, 
Edition Lammerhuber 2013, 75 Euro. 
Sabine Ladstätter, Lois Lammerhuber, 
Niki Gail: „Cats of Ephesos“, Edition 
Lammerhuber 2013, 29,90 Euro. 
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Das Pflaster sieht sieht sieh die Wundheilung 
FH Kärnten entwickelt Farbsensoren, die in der Medizin eingesetzt werden könnten 

Einsetzbar soll der Sensor über-
all sein, wo Farbe gemessen wird. 
Denkbar wäre, das Licht von LED-
Leuchten in Verbindung mit Farb-
sensoren zu regeln: Im Laufe ihrer 
Lebensdauer verändert sich die 
Lichtfarbe einer solchen Lampe, 
was mit so einem integrierten 
 Sensor einfach verfolgt werden 
könnte. 

In einer Projektstudie lotet man 
derzeit aus, inwieweit sich diese 
Technologie in der biomedizini-
schen Sensorik einsetzen lässt: 
„Hier gibt es viele Anwendungen, 
wo man durch Farbmessungen 
analytische Untersuchungen 
durchführen kann“, sagt Sturm. 
Eine Idee wäre, die Sensoren in 
ein Pflaster zu integrieren: Durch 
ihren geringen Preis könnte man 
sie später mit dem Verband ent-
sorgen – vorher aber hätten sie 
noch Erkenntnisse über den Ver-
lauf der Wundheilung geliefert. 
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