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10 Aus dem Quartier

Avant-garde Materials Simulation - eine Software-Firma im Sonnenschiff Mit Kristallen und Energie beschäftigt sich Avant-garde
Materials Simulation - mit Esoterik hat die Firma aber dennoch gar nichts zu tun.
Solche Fehldeutungen seines Tätigkeitsbereichs amüsieren Marcus Neumann, Geschäftsführer der Software-Firma
an der Merzhauser Straße. Er ist promovierter Physiker und
hatte seine Firma zunächst in Paris gegründet. GreenpeaceMitglied war er dort und mit seiner französischen Ehefrau
maßgeblich am Aufbau des ökologischen Stadtteils EcoZAC
beteiligt. In diesem Zusammenhang verschlug es die beiden
immer wieder nach Freiburg. So lange, bis sie ihn drängte,
hierher umzusiedeln. Jetzt wohnt das Paar mit zwei kleinen
Kindern in der Solarsiedlung.
Gleich um die Ecke führt Marcus Neumann sein hochspezialisiertes Unternehmen mit drei Mitarbeitern.
Er hat eine Software namens „GRACE“ entwickelt. Damit
kann berechnet werden, welche Kristallformen von Molekülen die theoretisch stabilsten sind. „Gleichartige Moleküle,
die aufeinander treffen,“ erläutert Neumann, „bilden Kristalle. Diese Kristalle sind unterschiedlich stabil. Sie können sich
verändern. Die Temperatur spielt dabei eine große Rolle“.
Der Mittvierziger erklärt das am Beispiel von Schokolade:
bei gleichbleibender Temperatur ein Hochgenuss – wenn sie
aber in der Sonne geschmolzen und danach wieder fest geworden ist, sieht sie nicht mehr gut aus und schmeckt auch
nicht mehr so lecker. Die Kristallformen haben sich nämlich
verändert. Ähnliches droht auch Medikamenten.
Die amerikanische Arzneimittelfirma ABBOTT fuhr schon
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Andreas Delleske (links) und Marcus Neumann
Millionenverluste in dreistelliger Höhe ein, weil ein auf den
Markt gebrachter Medikamentenwirkstoff seine Kristallform
verändert hatte. Die Pillen wirkten nicht mehr. „Ein Polymorphie-Unfall war das“, sagt Marcus Neumann. Mit seiner Software kann so ein Super-Gau verhindert werden. „GRACE“ errechnet die stabilsten Kristallformen.
Arzneimittelhersteller verwenden das Programm, aber auch Produzenten von Pflanzenschutzmitteln und Lacken waren schon
unter den Kunden von Avant-garde Materials Simulation.
Mit großen Schritten geht Marcus Neumann durch weitläufige
Räume, vorbei an Kinderwagen und einem Sofa aus Studententagen. Stolz führt er seine beiden Hochleistungsrechner
vor. Trotz enormer Rechenkapazitäten brauchen sie einen
Monat, um die stabilsten Kristallformen eines Pharma-Moleküls einigermaßen verlässlich berechnen zu können.
Neumann ist noch nicht ganz zufrieden. Intensiv arbeitet er
an der Weiterentwicklung des Programms. Immerhin, sagt er,
habe seine Firma bei einem internationalen Wettbewerb der
Universität Cambridge am besten abgeschnitten.
Er denkt noch über anderes nach. Die Ressourcenklemme,
betont er, sei die große Herausforderung der Gegenwart.
Durch nachhaltiges Leben und Arbeiten will er dieser begegnen. Aber wie ist das mit dem CO2-Ausstoß von Geschäftsflügen und Großrechnern zu vereinbaren? Wie die ökologischen
Ansprüche mit den ökonomischen Zwängen eines Familienvaters? Im kommenden Jahr will Marcus Neumann sich nun
erst mal vermehrt mit der Erzeugung besserer Kraftfelder für
Kristalle befassen. Er schüttelt den Kopf. Kraftfelder. Nun
auch noch Kraftfelder.
Susanne Besendahl
Weitere Informationen im Internet: www.avmatsim.de

