
MEDIENDIENST

1 Vorkoster in der Wasserleitung

Trinkwasser ist eines der am strengsten überwachten Lebensmittel. Dennoch ist auch 
das Versorgungsnetz nicht gegen Unfälle, Verschleiß oder gezielte Anschläge gefeit. 
Ein minutenschnelles Warnsystem für Gifte und andere gesundheitsschädliche Stoffe 
im Wasser könnte künftig sofort Alarm schlagen, wenn Gefahr droht.

2 Dem Feinstaub auf der Spur
Holzöfen erleben derzeit einen Nachfrageboom. Doch beim Verbrennen von Biomasse 
wird gesundheitsschädigender Feinstaub freigesetzt. Seit März dieses Jahres gelten 
daher neue Grenzwerte zum Feinstaubausstoß für Kaminöfen. Forscher haben jetzt 
ein Messgerät entwickelt, das die Staubemission exakt ermittelt – direkt am Ofen.

3 Schneller Sepsistest rettet Leben
Blutvergiftung kann tödlich sein. Wer bislang an Sepsis litt, musste bis zu 48 Stunden 
auf die Laborergebnisse warten. Eine neue Diagnostik-Plattform in Scheckkartengröße 
soll die Analyse künftig schon nach einer Stunde liefern. Das System basiert auf 
Nanopartikeln, die automatisch per Magnetkraft gesteuert werden.

4 Glas prägen – auf Mikrometer genau 
Auf die Linse kommt es an: Gelänge es, Linsenarrays aus Glas zu prägen, könnte man 
damit handliche Beamer bauen. Fraunhofer-Forscher haben nun ein Verfahren entwi-
ckelt, das es erstmals erlaubt, dieses entscheidende Bauteil mit hoher Genauigkeit in 
Serie herzustellen. 

5 Roboter mit Fingerspitzengefühl
Zwei Arme, drei Kameras, Fingerspitzengefühl und Mimik – das sind die Kennzeichen 
des pi4-Workerbot. Da er ähnliche Proportionen wie ein Mensch hat, lässt sich der 
Roboter an jedem modernen Arbeitsplatz der industriellen Fertigung einsetzen. Der 
Workerbot soll helfen, die Produktion in Europa wettbewerbsfähig zu halten. 

6 Unter Wert verheizt 
Die Energieversorgung befi ndet sich im Wandel: Dabei stellt sich vor allem die Frage 
nach einer möglichst intelligenten und effi zienten Nutzung aller Energieträger. 
Fraunhofer-Forscher haben gängige Konzepte der Wärmeversorgung unter die Lupe 
genommen und erhebliche Potenziale entdeckt.
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Vorkoster in der Wasserleitung  

Farblos soll es sein, kühl, geruchslos und geschmacklich einwandfrei. Es darf keine 
Krankheitserreger enthalten und die Gesundheit nicht schädigen. Trinkwasser wird 
deshalb in regelmäßigen Abständen einer Reihe von Screenings unterzogen. Er-
gänzend zu diesen Tests entsteht derzeit im Projekt »AquaBioTox« ein System für eine 
ständige Trinkwasserüberwachung in Echtzeit.

Derzeit beschränken sich die in der Trinkwasserverordnung vorgeschriebenen Unter-
suchungen auf Stichproben, die oft erst nach Stunden Ergebnisse liefern und stets 
auf bestimmte Substanzen zugeschnitten sind. Herzstück des AquaBioTox-Systems 
ist hingegen ein Bio-Sensor, der auf ein breites Spektrum potenziell gefährlicher 
Substanzen reagiert und bereits nach wenigen Minuten anspricht. Er arbeitet nach 
dem Vorkoster-Prinzip: Von der Hauptleitung wird etwas Trinkwasser in einer abzwei-
genden Fallstrecke durch den Sensor geleitet, der zwei verschiedene Bakterienstämme 
sowie Säugetierzellen enthält. Während die mikroskopisch kleinen Bakterien durch 
ihre große Oberfl äche einen raschen Stoffaustausch gewährleisten und innerhalb von 
Minuten auf toxische Substanzen reagieren, sichern die Säugetierzellen durch ihre 
Verwandtschaft zum menschlichen Organismus das Ergebnis ab und erweitern gleich-
zeitig das Reaktionsspektrum. »Wir haben verschiedene Stoffklassen getestet, die im 
Wasser vorkommen könnten, dies aber nicht tun sollten, und bislang hat unser Sensor 
auf jede dieser Substanzen reagiert«, berichtet Dr. Iris Trick vom Fraunhofer-Institut 
für Grenzfl ächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart, die den Bio-Sensor 
gemeinsam mit ihrer Kollegin Dr. Anke Burger-Kentischer entwickelt hat. 

Die Mikroorganismen im Sensor wurden so verändert, dass sie ein rot fl uoreszierendes 
Protein erzeugen. Kommen sie mit toxischen Stoffen in Berührung, verändert sich 
die Fluoreszenz. Ein am Karlsruher Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik 
und Bildauswertung IOSB entwickeltes, hochsensitives Kamerasystem mit Auswerte-
einheit registriert selbst kleinste Veränderungen der Fluoreszenz und bewertet diese 
automatisch. »Die Überwachungseinheit lernt mittels maschineller Lernverfahren 
aus historischen Daten, welche Schwankungen der physikalischen, chemischen und 
biologischen Parameter normal sind. Zeigt sich ein auffälliges Muster in den Signalen, 
schlägt es Alarm«, erklärt Dr. Thomas Bernard, Gruppenleiter vom IOSB. Der Bio-
Sensor reagiert auf kleinste Mengen gefährlicher Substanzen. »Unser Sensor kann 
sehr geringe Konzentrationen nachweisen«, sagt Trick. Klassische Gifte wie Cyanid 
oder Rizin, aber auch Pfl anzenschutzmittel oder toxische Stoffwechselprodukte von 
Bakterien können in Konzentrationen von Nanogramm pro Liter tödlich sein.
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Um den Bio-Sensor dauerhaft betreiben zu können, müssen optimale Lebensbedin-
gungen für die Mikroorganismen sichergestellt werden. Die Forscher vom IOSB haben 
dafür ein System entwickelt, das automatisch wichtige Parameter wie Temperatur 
und Nährstoffzufuhr überwacht und regelt. Weiterer Bestandteil des Aqua-BioTox-
Systems ist ein Daphnien-Toximeter des Kieler Projektpartners bbe Moldaenke – die 
Wasserfl öhe reagieren besonders sensibel auf Nervengifte. Das Monitoringsystem wird 
derzeit in einer stillgelegten Leitungsstrecke auf dem Gelände der Berliner Wasserbe-
triebe getestet – einem weiteren Projektpartner. Ziel ist es, das System so klein und 
kostengünstig zu machen, dass sich ein miteinander kommunizierendes Netzwerk aus 
Sensoreinheiten an sensiblen Stellen über das Trinkwassernetz verteilt installieren lässt. 

Kommen die Mikroorganismen im Bio-Sensor mit toxischen Stoffen in Berührung, so ändern 

die rot fl uoreszierenden Bakterien im Glasrohr ihre Farbe. Die Messsonde zeigt die Fluoreszenz-

intensität an. (© Fraunhofer IGB)
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Dem Feinstaub auf der Spur  

Seit einigen Jahren nutzen Verbraucher Holz immer häufi ger als Brennstoff. 
Steigende Preise für Heizöl und Erdgas sind einer der Gründe. Zudem erfreuen sich 
»Komfortfeuerstätten« immer größerer Beliebtheit – offene Kamine, Kachel- und 
Kaminöfen machen einen Raum behaglich. Allerdings birgt das Heizen mit Holz auch 
einen Nachteil: Beim Verbrennen von Pellets, Holzscheiten und Holzbriketts wird 
gesundheitsschädigender Feinstaub freigesetzt. Dieser erzeugt Husten, belastet das 
Herz-Kreislaufsystem und steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Nach Studien der 
WHO verkürzt Feinstaub die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland um 
etwa zehn Monate. 

Laut dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sind 
derzeit 14 Millionen Einzelraumfeuerungsanlagen in Deutschland installiert – Tendenz 
steigend. Die private Holznutzung ist seit 2000 um 60 bis 80 Prozent gestiegen. 2004 
übertrafen die Emissionen aus Haushaltsheizungen erstmals die des Straßenverkehrs. 
Um der zunehmenden Schadstoffbelastung entgegenzuwirken, hat die Bundesregie-
rung die erste Bundesimmissionsschutzverordnung novelliert. Seit Ende März dieses 
Jahres gelten neue Grenzwerte für Kleinfeuerungsanlagen, also sowohl für Kamin-
öfen als auch für Holzheizkessel. Neu ist unter anderem, dass Schadstoffgrenzwerte 
nun auch für Heizungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung ab vier Kilowatt gelten. 
Bislang waren nur Anlagen mit einer Leistung ab 15 Kilowatt betroffen. Die Anzahl 
der Öfen, die hinsichtlich ihrer Staubemission von einem Schornsteinfeger überprüft 
werden müssen, wird demnach deutlich steigen. 

Ein Messgerät, das den Feinstaubausstoß direkt an den Holzöfen ermittelt, haben jetzt 
Experten des Fraunhofer-Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin ITEM 
in Hannover und des Instituts für Mechanische Verfahrenstechnik der TU Clausthal 
gemeinsam mit der Firma Vereta entwickelt. Gefördert wurde das Projekt von der 
Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschung. »Bislang gibt es kein validiertes Messver-
fahren, um den Staubgehalt im Abgas zu bestimmen. Das für Ölheizungen genutzte 
Bosch-Zahlverfahren kann nicht verwendet werden, da es primär auf Rußpartikel 
anspricht. Doch bei Holzfeuerungsanlagen macht der Ruß nicht den Hauptbestandteil 
der Emission aus. Mit unserem Gerät können wir die Feinstaubkonzentration messen. 
Dafür stecken wir eine von uns entwickelte Probenahmesonde in das Ofenrohr«, er-
klärt Prof. Dr. Wolfgang Koch, Abteilungsleiter am ITEM. Die Sonde saugt das Abgas 
ab, das an der Probenahmespitze mit aufbereiteter Luft verdünnt und in einer Kon-
ditioniereinheit abgekühlt wird. Das konditionierte Abgas wird durch zwei auf unter-
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Mit dem mobilen Messkoffer können Schornsteinfeger und Heizungsfachleute die 

Feinstaubkonzentration direkt an den Öfen ermitteln. (© Fraunhofer ITEM)
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schiedlichen Messverfahren basierende optoelektronische Sensoren geleitet: der vom 
ITEM entwickelten Aerosolstreulichtphotometrie und der Aerosolphotoemission der 
TU Clausthal. Ein Algorithmus kombiniert die elektrischen Signale beider Sensoren.

»Einen Prototyp des Messgeräts haben wir erfolgreich getestet. In zahlreichen Versu-
chen an Holzöfen, die mit unterschiedlichen Brennstoffen betrieben wurden, konnten 
wir einen linearen Zusammenhang zwischen dem berechneten Signal des Geräts 
und der gleichzeitig mit einem Filterverfahren gemessenen Massenkonzentration 
nachweisen. Mit der neuen Technik erhält der Heizungsfachmann ein kostengünstiges 
Werkzeug, mit dem er exakt feststellen kann, wie hoch die Feinstaubkonzentration 
ist«, sagt Prof. Dr. Alfred Weber von der TU Clausthal. Das neue Messverfahren 
haben die Forscher zum Patent angemeldet. Die Firma Vereta, die die sensorgestützte 
elektronische Regelungstechnik liefert, lässt das Messsystem vom TÜV prüfen. 



Schneller Sepsistest rettet Leben  

Die Blutvergiftung wird oftmals unterschätzt: Sie ist die dritthäufi gste Todesursache 
in Deutschland. Hierzulande sterben jährlich rund 60 000 Menschen an einer Sepsis, 
fast ebenso viele wie am Herzinfarkt. Patienten, die mit einer Blutvergiftung auf die 
Intensivstation kommen, haben nach Angaben des Kompetenznetzes Sepsis nur eine 
rund 50-prozentige Überlebenswahrscheinlichkeit. Eine der Ursachen für die hohe 
Sterblichkeitsrate liegt in der falschen Behandlung durch die späte Diagnose. Arzt und 
Patient mussten bislang oft bis zu 48 Stunden auf die Analyse aus dem Labor warten. 
Künftig wird eine neue, mobile Diagnostik-Plattform für eine schnelle, kostengünstige 
Infektionsdiagnostik bereits während des Transports ins Krankenhaus sorgen. »Mi-
noLab« besteht aus einer kreditkartengroßen Plastikkarte, die auf ein Analysegerät 
gesteckt wird, das kleiner als ein Notebook ist. Das System soll Ergebnisse in weniger 
als einer Stunde liefern und so eine lebensrettende Therapie ermöglichen. Es basiert 
auf magnetischen Partikeln, die an den zu untersuchenden Zellen in einer Blutprobe 
andocken und das System vollautomatisch per Magnetkraft durchlaufen. Am Ende 
des Prozesses erfolgt die Diagnose per Magnetsensorik. Entwickelt wird »MinoLab« 
derzeit im gleichnamigen BMBF-Projekt vom Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und 
Immunologie IZI in Leipzig in Kooperation mit der Fraunhofer-Ausgründung Magna 
Diagnostics. Weitere Projektpartner sind das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit 
und Mikrointegration IZM in Berlin, Siemens, Dice, microfl uidic ChipShop und das 
Austrian Institute of Technology.

»Nach der Blutentnahme binden magnetische Nanopartikel über spezifi sche Fänger-
moleküle an die Zielzellen in der Blutprobe. Über einen simplen Magneten werden die 
Partikel samt Krankheitserreger auf die Plastikkarte überführt und durch verschie-
dene miniaturisierte Reaktionskammern bewegt. Dort erfolgt die Polymerase-Ketten-
reaktion, eine Methode, um selbst geringste DNA-Sequenzen von Pathogenen 
millionenfach zu kopieren. Nach erfolgter Vervielfältigung transportieren die Nano-
partikel die Pathogen-DNA weiter in die Detektionskammer, in der ein neuartiger 
magnetoresistiver Biochip Krankheitserreger sowie Antibiotikaresistenzen erkennen 
kann«, erläutert Dr. Dirk Kuhlmeier, Wissenschaftler am IZI, das Verfahren. »Sämtliche 
Reaktionen – von der Probenaufbereitung über die Zielmolekülisolation bis zum 
Nachweis – erfolgen dabei berührungsfrei und vollautomatisch«, sagt der Forscher. 
Der Routinebetrieb für den Laboranten wird damit deutlich vereinfacht. Zudem sinkt 
das Risiko einer Kontamination durch Bakterien, die über die Umwelt eingeschleust 
werden und einen Fehlalarm auslösen. »Durch die Kombination von magnetischen 
Nanopartikeln und neuartiger Mikrofl uidik sparen wir nicht nur Zeit. Durch die 
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Auf dieser Plastikkarte transportieren die magnetischen Nanopartikel die Pathogen-DNA in die 

Detektionskammern (rechts). Hier ein Prototyp der Karte für den schnellen Sepsistest. 

(© Fraunhofer IZI)
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Miniaturisierung entfällt zusätzlich ein umfangreicher apparativer Aufwand«, betont 
Kuhlmeier einen weiteren Vorteil.

Den Experten ist es bereits gelungen, die Sepsiserreger mit Hilfe magnetischer Nano-
partikel zu isolieren und nachzuweisen. »Bis wir die Diagnoseplattform als Prototyp 
vorlegen können, dürften aber noch rund zwei Jahre vergehen«, sagt Kuhlmeier. Die 
Plattformtechnologie eigne sich jedoch nicht nur für Sepsistests, sondern könne Ärzte 
in Krankenhäusern und Praxen beim Beantworten verschiedenster molekularbiolo-
gischer Fragestellungen – von genetischen Prädispositionen bis zur Krebsdiagnostik 
– unterstützen. 



Glas prägen – auf Mikrometer genau  

Beamer werden immer kleiner. Seit Bilder und Filme so gut wie überall elektronisch 
verfügbar sind, werden Projektoren benötigt, um diese in Großformat auf Wände 
zu werfen. In Beamern steckt eine Optik, die das Licht der punktförmigen Quelle 
so verteilt, dass das Bildfeld gleichmäßig hell erleuchtet ist. Bisher benutzte man 
dafür komplizierte Optiken, die aus mehreren hintereinander angeordneten Linsen 
bestehen. Neuerdings gibt es für den gleichen Zweck jedoch Linsenarrays, die fl ach 
sind und aus Tausenden identischer Mikrolinsen bestehen. Sie benötigen wesentlich 
weniger Bauraum und müssen nicht erst mühsam zusammengesetzt und justiert 
werden. Derartige Arrays kann man bislang mit Prägeverfahren nur aus Kunststoff 
herstellen. Da aber bei konventionellen Beamern die Lichtquelle so heiß ist, dass sie 
dieses Material zum Schmelzen bringt, haben nun Jan Edelmann und sein Team am 
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Chemnitz 
ein Verfahren entwickelt, mit dem man die Arrays auch aus Glas fertigen kann. Bei 
Temperaturen zwischen 600 und 900 Grad Celsius wird die Kontur des Linsenarrays 
von Prägestempeln in das zähe Glas übertragen. »Das Hauptproblem besteht darin, 
das Material genau bei der Temperatur zu halten, bei der es zwar schon formbar, aber 
noch nicht fl üssig ist«, erklärt der Projektleiter. »Nur so ist es möglich, aus diesem 
Werkstoff Bauteile zu fertigen, die auf wenige Mikrometer genau die vorgegebenen 
Toleranzen einhalten.«

Zunächst einmal muss das Werkzeug, also die Prägeform, aus Hartmetall hergestellt 
werden. Dies geschieht mit ultrapräzisen Schleifmaschinen. »Wir müssen aber 
schon vorher mit einrechnen, dass sich sowohl Glas als auch Werkzeug bei hohen 
Temperaturen ausdehnen, allerdings in unterschiedlicher Weise«, sagt Edelmann. 
»Die Prägeform hat also eine etwas andere Form als das Werkstück, das man damit 
herstellen will.« Wenn man bedenkt, dass hier auf einer Fläche von nur fünf Quadrat-
zentimetern 1700 völlig identische, rechteckige Mikrolinsen angeordnet sind, erhält 
man einen Eindruck von der Präzision, mit der man hier arbeiten muss. So wundert es 
nicht, dass es Stunden dauert, um die Form herzustellen. Sie wird am Ende noch mit 
einer Verschleißschutzschicht aus Edelmetall versehen. 

Beim Prägevorgang, der in einer Vakuumkammer erfolgt, ist es wichtig, Glas und 
Werkzeug auf konstanter Temperatur zu halten, bis das geprägte Werkstück die Form 
wieder verlassen hat. Der Grund: Beim Abkühlen zieht sich das Glas mehr zusammen 
als das Werkzeug. Es würden Spannungen entstehen, und die nur wenige Millimeter 
dicke Linse könnte zerbrechen. Um das Werkstück leichter bearbeiten zu können, 

Mediendienst 
12-2010 I Thema 4



Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU

Reichenhainer Straße 88 l 09126  Chemnitz l www.iwu.fraunhofer.de

Kontakt: Jan Edelmann l Telefon +49 371 5397 1931 l jan.edelmann@iwu.fraunhofer.de

Presse: Kathrin Reichold l Telefon +49 371 5397 1454 l kathrin.reichold@iwu.fraunhofer.de

Das fertig geprägte Linsenarray steht schräg hinter dem unteren Formeinsatz des 

Prägewerkzeugs. (© Fraunhofer IWU)
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haben die IWU-Forscher es für die Halterung mit einem Rand versehen. Auch hier ist 
höchste Präzision gefragt. Die beiden Stempel müssen genau aufeinander ausgerich-
tet sein, und beim Zusammendrücken der Werkzeuge darf nichts verrutschen oder 
verdrehen. 

Das IWU-Team hat all diese Probleme erfolgreich gelöst und aus hochbrechendem 
Glas Arrays hergestellt, deren Oberfl ächen extrem glatt und deren Ausrichtfehler 
über alle 1700 Mikrolinsen kleiner als 20 Mikrometer ist. »Das ist bisher weltweit 
einzigartig«, freut sich Edelmann. Das Verfahren eignet sich für die Serienproduktion 
und könnte den Preis für derartige Bauteile auf ein Zehntel des Werts von heutigen 
Optiken drücken. Außerdem sind derartige Arrays nicht nur für Beamer wichtig. Sie 
können auch dazu dienen, Laserstrahlen aufzuweiten und zu homogenisieren – etwa 
für industrielle Schweißmaschinen. 



Roboter mit Fingerspitzengefühl 

Vorsichtig nimmt der Roboter das Zahnrad in die eine und das Gehäuse in die andere 
Hand. Dann steckt er die beiden Teile zusammen. Da sie nicht gleich einrasten, un-
terbricht er seine Bewegung. Langsam dreht er das Zahnrad ein kleines Stück zurück. 
Jetzt lässt es sich ohne Widerstand in der Halterung bewegen. Lächelnd legt er die 
erfolgreich zusammengesteckte Verbindung auf das Laufband. Dem pi4-Workerbot 
gelingt motorisch vieles, was normale Roboter nicht können. Er ist das Glanzstück des 
mit europäischen Mitteln geförderten PISA-Projekts. Ziel des Forschungsvorhabens ist 
es, mit Hilfe von Robotern bei Montageaufgaben einer industriellen Massenfertigung 
fl exibler zu sein.

Wer in Deutschland produziert, braucht eine Technologie, die anpassungsfähig ist – 
an unterschiedliche Produktvarianten und schwankende Stückzahlen. Weil je nach 
Auftragslage auch der Bedarf an Arbeitskräften variiert, sollen Hersteller den Roboter 
sogar leasen können. »Wir haben den Workerbot so entwickelt, dass er ähnliche 
Proportionen wie ein Mensch hat«, sagt Dr.-Ing. Dragoljub Surdilovic, Arbeitsgruppen-
leiter am Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Kons-truktionstechnik IPK in 
Berlin. So lässt sich der Hightech-Helfer an jedem modernen Stehsitzarbeitsplatz der 
industriellen Fertigung einsetzen.

Der Roboter ist mit drei Kameras ausgestattet. Die Umgebung erfasst er mit einer 
hochmodernen 3D-Kamera in der Stirn. Zu Inspektionszwecken dienen die beiden 
anderen Kameras. Die Bandbreite seiner Fähigkeiten ist groß: »Er kann Gegenstände 
vermessen oder unterschiedliche Oberfl ächen inspizieren«, sagt Matthias Krinke, Ge-
schäftsführer von pi4-Robotics, dem Unternehmen, das den Workerbot auf den Markt 
bringt. Über die Refl ektion des Lichts auf dem Material erkennt der Roboter, ob die 
Chromschicht auf einem Werkstück makellos aufgetragen wurde. »Wenn man zwei 
unterschiedliche Kameras einsetzt, kann er mit dem linken Auge einen anderen As-
pekt prüfen als mit dem rechten«, sagt Krinke. Zudem ist der Workerbot in der Lage, 
Bauteile 24 Stunden lang zu inspizieren. Das ist in Bereichen, in denen es auf Präzision 
ankommt, besonders wichtig: Etwa in der Medizintechnik, wo ein fehlerhaftes Teil im 
schlimmsten Fall das Leben von Menschen in Gefahr bringen kann.

Eine weitere Besonderheit des pi4-Workerbot: Er verfügt über zwei Arme. »Das 
erlaubt neue Arten von Bewegungsabläufen«, sagt Surdilovic. »Die Roboter können 
ein Werkstück von einer Hand in die andere reichen.« Etwa, um kompliziert gebaute 
Teile aus allen Winkeln zu betrachten. »Konventionelle Roboterarme haben meist nur 
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Der Workerbot hat ähnliche Proportionen wie ein Mensch. (© pi4_workerbot)
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ein einziges Drehgelenk in der Schulter, alle anderen Gelenke sind Knickgelenke. Das 
heißt, sie verfügen über sechs Freiheitsgrade und nicht über sieben wie der mensch-
liche Arm.« Der Workerbot hat neben dem Drehgelenk in der Schulter eine zusätz-
liche Drehmöglichkeit, die dem Handgelenk beim Menschen entspricht. Die Arbeits-
gruppe von Surdilovic arbeitete die Steuerung aus. »Eine besondere Herausforderung 
war es, das Zusammenspiel der beiden Arme zu ermöglichen – etwa wenn sie ge-
meinsam ein Werkstück inspizieren oder zwei Bauteile zusammenbauen«, erläutert 
der Fraunhofer-Forscher. »Dazu bedarf es einer zusätzlichen Sensorik.« 

Zudem haben die Forscher ihn mit Fingerspitzengefühl versehen. »Wenn man die 
Greifkräfte richtig einstellt, nimmt er ein Ei, ohne es zu zerquetschen«, sagt Surdilovic. 
Der Roboter kann sich sogar mit Mimik ausdrücken. Läuft die Arbeit reibungslos, 
lächelt er zufrieden. Sieht er gelangweilt aus, wartet er auf Arbeit, und der Produkti-
onsleiter weiß, dass der Produktionsprozess beschleunigt werden kann. 



Unter Wert verheizt   

»Niemand würde einen 50-Euro-Schein verheizen. Jedem ist klar, dass er dafür viel 
zu wertvoll ist«, glaubt Carsten Beier vom Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicher-
heits- und Energietechnik UMSICHT in Oberhausen. Anders als Geldscheine werden 
die meisten Energieträger jedoch noch immer viel zu oft unter Wert verheizt. Zum 
Beispiel Holz: »Holz ist ein hochqualitativer Brennstoff, vergleichbar mit Erdgas. Mit 
entsprechender Technologie ließe sich über die Verbrennung auch Strom erzeugen. 
Im Brennstoff Holz steckt viel mehr Energie, als wir im Moment nutzen«, erklärt Beier, 
der mit seinen Kollegen die Effi zienz von Wärmeversorgungssystemen analysiert hat. 
Dazu haben die UMSICHT-Forscher ein Modell entwickelt, mit dem verschiedene 
Systeme und Technologien der Wärmeversorgung verglichen werden können – von 
Heizkesseln für Einfamilienhäuser bis hin zu Fernwärmenetzen für Städte. Ihr Be-
wertungskriterium ist dabei die Exergie, eine thermodynamische Größe, die sich über 
die Menge und die Qualität einer Energie defi niert. Im Gegensatz zur CO2-Bilanz und 
zum Primärenergieverbrauch zeigt die Exergie-Analyse auf, ob die Potenziale, die in 
den eingesetzten Energien schlummern, ausreichend genutzt werden. »Würden 
Brennstoffe wie Erdgas oder Holz zur Stromerzeugung eingesetzt und nur die Ab-
wärme daraus zum Heizen verwendet, könnte man große Mengen an Primärenergie 
einsparen und CO2-Emissionen vermeiden«, stellt Beier klar. 

Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erschließen diese Potenziale bereits: 
Während in Großkraftwerken zur reinen Stromerzeugung durchschnittlich rund 60 
Prozent der eingesetzten Energie als Abwärme über den Kühlturm entweicht, nutzen 
KWK-Anlagen diesen Wärmestrom zu Heizzwecken und erzielen so Gesamtwirkungs-
grade von mehr als 80 Prozent. Bei ihren Analysen unterschieden die Forscher vier 
Kategorien der Wärmeerzeugung: Verbrennung, Kraft-Wärme-Kopplung sowie den 
Einsatz von Wärmepumpen und die Nutzung von Abwärme, wie sie bei industriellen 
Prozessen anfällt. Beim Vergleich der Kategorien schnitt die Nutzung von Abwärme in 
Verbindung mit Wärmenetzen besonders gut ab. Es zeigte sich jedoch auch, dass die 
Art der Trinkwassererwärmung einen entscheidenden Einfl uss auf die Exergie-Effi zienz 
hat: »Selbst bei einer Raumheizung auf Abwärmebasis fällt die exergetische Gesamt-
bilanz gravierend schlechter aus, wenn das Brauchwasser des zugehörigen Haushalts 
über einen Durchlauferhitzer elektrisch erwärmt wird«, so Beier.

Aus ihrem System- und Technologievergleich leiten die Forscher vor allem eine grund-
legende Handlungsempfehlung ab: »Man sollte generell möglichst die Wärmequellen 
nutzen, deren Temperaturniveau dem des Wärmebedarfs entsprechen«, fordert Beier.
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In Großkraftwerken entweicht rund 60 Prozent der eingesetzten Energie als 

Abwärme über den Kühlturm. (© Fraunhofer UMSICHT)
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Dabei könne man sich zu Nutze machen, dass es viele Anwendungen gibt, für die 
Wärme auf unterschiedlichen Temperaturniveaus benötigt wird. »Jede Form einer 
Kaskade ist sehr effi zient: Beispielsweise wenn man aus einem Brennstoff Strom er-
zeugt, mit der Abwärme der Stromerzeugung das Brauchwasser erwärmt und erst die 
verbleibende Restwärme zum Heizen einsetzt«, erklärt der Forscher. Die Wirtschaft-
lichkeit solcher Szenarios wäre noch zu diskutieren, räumt er ein, zumal am Anfang 
hohe Investitionskosten stünden. »Andererseits müssen wir unser Energiesystem zü-
gig umstrukturieren. Die Exergie-Analyse ist ein sehr gutes Werkzeug um zu erken-
nen, wie sich die zukünftige Energieversorgung entwickeln sollte.«


