
MEDIENDIENST

1 Körperscanner für Kunstwerke

Übermalte Wandgemälde galten lange Zeit als unwiederbringlich verloren. Denn 
herkömmliche Verfahren eignen sich selten, um die verborgenen Werke schonend 
sichtbar zu machen. Mit Terahertz-Strahlen wollen Forscher die Malereien jetzt 
zerstörungsfrei »enthüllen«.

2 Sonnenlicht mit Kühlfaktor
Mit Hilfe der Sonne kühlen  – was wie ein Widerspruch klingt, erweist sich als 
originelles Energiekonzept: In Tunesien und Marokko nutzen Fraunhofer-Forscher jetzt 
Solarenergie sogar, um leicht verderbliche Lebensmittel wie Milch, Wein oder Früchte 
frisch zu halten. 

3 Perfekt entspiegelt
Eine neue Nano-Haut sorgt bei Displays und Brillengläsern für eine spiegelfreie 
Ansicht. Schon während der Herstellung erhalten die Kunststoffteile die notwendige 
Oberfl ächenstruktur. Die Hybridschicht bringt auch weitere Vorteile: Die Komponen-
ten sind kratzfest und leicht zu reinigen. 

4 Sensor sagt Glasbruch voraus 
Moderne Glasfassaden prägen die Architektur großer Städte weltweit. Doch in den 
vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Glasbrüchen. Herabstürzende Fronten 
gefährdeten Passanten. Ein spezieller Sensor erkennt jetzt Mikrorisse und kann vor 
drohenden Brüchen warnen.

5 Sicher verankert im Meer
Verschiedene Schichten des Meeresbodens refl ektieren Schallwellen auf spezifi sche 
Weise. Diese Tatsache machen sich jetzt Forscher zunutze, um geeignete Offshore-
Standorte für Windenergieanlagen aufzuspüren. Mit Luftdruckkanonen senden sie 
akustische Signale aus, die von Unterwassermikrofonen aufgezeichnet werden.

6 Plakate mit Tiefenwirkung  – Werbung in 3-D
Künftig können Hersteller mit 3-D-Plakaten werben, die sich durch eine bislang 
unerreichte Raumwirkung auszeichnen. Eine spezielle Brille muss der Betrachter nicht 
aufsetzen. Moderne Belichtungsverfahren erzeugen die 3-D-Bilder, die bis zu fünf 
Meter groß sein können.
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Körperscanner für Kunstwerke  

Viele Kirchengemälde bleiben der Nachwelt verborgen, weil sie im Lauf der Jahrhun-
derte übermalt wurden. Vor allem im 16. Jahrhundert verdeckten reformatorische 
Bilderstürmer die religiösen Wandmalereien. Doch auch in späterer Zeit wurden diese 
übermalt, und so überlagern heute mehrere Schichten die künstlerischen Fassungen 
unterschiedlicher Epochen. Mechanische Freilegungsmethoden bergen die Gefahr, das 
Originalwerk zu beschädigen. Auch die jüngeren, ebenfalls erhaltenswerten Schichten 
und Bilder über dem Original müssten zerstört werden. Forscher des Fraunhofer-
Instituts für Werkstoff und Strahltechnik IWS in Dresden haben es sich jetzt zum Ziel 
gesetzt, die Werke mit einer zerstörungsfreien Untersuchungsmethode sichtbar zu 
machen. Dabei setzen die Experten auf die Terahertz-Strahlung (THz). In dem Projekt 
»TERAART« – gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF – 
arbeiten sie mit der TU Dresden, dem FIDA Potsdam und der Hochschule für Bildende 
Künste Dresden zusammen.

»Wir nutzen die THz-Strahlung, weil sie den Putz und die Tünche durchleuchten kann, 
selbst wenn diese Schicht relativ dick ist. Anders als beispielsweise UV-Strahlung ist 
die THz-Strahlung nicht schädlich für das Kunstwerk. Infrarotstrahlen kommen für 
unser Vorhaben nicht in Frage, ihre Eindringtiefe ist zu gering. Auch Mikrowellen sind 
keine Alternative, da sie unter anderem nicht die nötige Tiefenaufl ösung erreichen,« 
erläutert Dr. Michael Panzner, Wissenschaftler am IWS. Für die Untersuchungen 
wurde ein mobiles, überall einsetzbares System entwickelt. Es besteht aus einem 
Scanner mit zwei Messköpfen, der die Wand kontaktfrei abfährt. Ein Messkopf sendet 
die Strahlung aus, der andere empfängt die refl ektierten Strahlen. Unterstützung 
bekamen die Forscher dabei vom Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik 
IPM, das die angepasste THz-Komponente aufbaute. 

»Zum Erzeugen der THz-Strahlung verwenden wir einen Femtosekundenlaser mit dem 
Bauprinzip eines Faserlasers. Das von uns verwendete Verfahren der THz-Zeitdomä-
nenspektroskopie nutzt die mit dem Femtosekundenlaser erzeugten, kurzen elektro-
magnetischen Pulse mit einer Dauer von ein bis zwei Picosekunden. Jede Schicht und 
jedes Pigment refl ektiert diese Pulse anders, so dass sowohl ein Bildkontrast als auch 
eine Tiefeninformation gewonnen werden kann,« sagt Panzner. »Die Messergebnisse 
geben beispielsweise Auskunft über die Dicke der Schichten, um welche Pigmente es 
sich handelt und wie die Farben angeordnet sind. Eine eigens entwickelte Software 
setzt die Messergebnisse zu einem Bild zusammen, das die Struktur der verborgenen 
Malereien anzeigt.«
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An einer Testwand, auf der Bilder verschiedener Farbtypen mit Tünche übermalt 
wurden, ist es den Wissenschaftlern bereits gelungen, die Strukturen der verdeckten 
Malereien zu enthüllen. Im nächsten Schritt steht der Praxistest in einer Kirche an. Die 
Experten sind zudem sicher, mit der THz-Strahlung auch krebserregende Biozide an 
und in Kunstobjekten aus Holz oder Textilien nachweisen zu können. »Denkmalschüt-
zer dürften ein großes Interesse an unserem 'Körperscanner für Kunstwerke' haben,« 
ist Panzner überzeugt. 

Der mobile Scanner im Einsatz an einer Testwand. Per Software wird die Struktur der verdeckten 

Malereien sichtbar gemacht. (© Fraunhofer IWS)
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Sonnenlicht mit Kühlfaktor  

»Mit Sonnenlicht gekühlt« – dieses Ökolabel könnte künftig auf Lebensmittel-
packungen gedruckt sein: Zur Gebäudeklimatisierung wird Solarenergie bereits heute 
genutzt, doch jetzt wollen Forscher auch Früchte und andere leicht verderbliche 
Lebensmittel damit frisch halten. Dass dies im Mittelmeerraum realisierbar ist, 
demonstrieren Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE 
in Freiburg am Beispiel einer Winzerei in Tunesien und einer Molkerei in Marokko. 
Im Projekt MEDISCO, kurz für MEDiterranean food and agro Industry applications of 
Solar COoling technologies, wurden in Kooperation mit Universitäten, Energieagen-
turen und europäischen Unternehmen Solaranlagen zum Kühlen von Milch und Wein 
installiert. Geleitet wird das von der Europäischen Kommission geförderte Projekt vom 
Politecnico di Milano in Mailand. 

»In Ländern mit vielen Sonnentagen und in entlegenen Gebieten, wo es aufgrund 
von Wassermangel und fehlenden oder unzuverlässigen Energiequellen keine konven-
tionellen Kühlungsmöglichkeiten gibt, bietet sich unsere Methode an. Sie ist umwelt-
freundlich, außerdem wird der teure Strom für konventionell betriebene Kühlgeräte 
auf ein Minimum reduziert,« nennt Dr. Tomas Núñez, Wissenschaftler am ISE, die 
Vorzüge. »Die Kälte steht immer dann zur Verfügung, wenn die Sonne scheint, es 
wird also vor allem zu Zeiten des größten Bedarfs produziert.«

Die Wissenschaftler haben konzentrierende Kollektoren aufgebaut, die das Sonnen-
licht mit einem Spiegel auf einen Absorber richten. Nur so lässt sich die Solarstrahlung 
in 200 Grad heißes Wasser umwandeln. »Diese extreme Wassertemperatur ist 
erforderlich, um die Absorptionskältemaschine bei den dort herrschenden hohen 
Außentemperaturen anzutreiben. Anders als beim Kühlschrank nutzen wir also keinen 
Strom, um Kälte zu erzeugen, sondern Wärme. Das Ergebnis ist in beiden Fällen 
das gleiche: Kälte in Form von Kaltwasser oder  – in unserem Fall  – ein Wassergly-
kolgemisch,« erläutert Núñez. Da die Absorptionskältemaschine Temperaturen von 
Null Grad erzeugt, wollen die Experten mit dem Gemisch ein Einfrieren des Wassers 
verhindern. Die Wasserglykollösung wird dann in Kältespeichern 'gelagert' und 
anschließend durch einen Wärmetauscher gepumpt, der die angelieferte Milch kühlt. 
»Etwas anders verhält es sich beim Kühlen von Wein: Hier fl ießt das Kältemittel durch 
Rohrschlangen, die in den Weintanks angebracht sind,« sagt Núñez.

»Bei MEDISCO handelt es sich um ein Demonstrationsprojekt. Die Technik ist derzeit 
noch nicht marktreif,« sagt der Forscher. »Ich sehe aber durchaus Chancen, die solare 
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Vorne steht der Sonnenkollektor, der die Absorptionskältemaschine antreibt. Über einen 

Kältespeicher wird der Wein in den Gärbehältern (im Hintergrund) gekühlt. (© Fraunhofer ISE)
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Kühlung künftig in Agrarbetrieben oder auch in der Chemie- und Kosmetikindustrie 
einzusetzen.«



Perfekt entspiegelt 

Die Motte hat es vorgemacht: Sucht sie in der Dämmerung nach Nahrung, muss sie 
sich vor möglichen Fressfeinden verbergen. Dabei darf sie sich nicht durch Refl exe 
auf ihren Facettenaugen verraten. Während diese bei anderen Insekten schillern, 
sind Motten-Augen perfekt entspiegelt: Winzige Ausstülpungen, kleiner als die 
Wellenlänge des Lichts, bilden eine periodische Struktur auf der Oberfl äche. Durch 
diese Nanostruktur entsteht ein sanfter Übergang zwischen den Brechungsindices der 
Luft und der Hornhaut. So wird die Spiegelung von Licht reduziert – und der kleine 
Nachtfalter bleibt unentdeckt.

Diesen Trick haben sich Forscher vom Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM 
in Freiburg abgeschaut und für eine ganze Palette von Anwendungen adaptiert: Ob 
Brillengläser, Handydisplays, Abdeckungen von Armaturen oder Blenden – durchsichti-
ge Oberfl ächen sind meist nur dann zu gebrauchen, wenn sie eine spiegelfreie Durch- 
oder Ansicht bieten. Während man ihnen früher in einem zweiten Arbeitsschritt eine 
Anti-Refl exschicht verpasste, haben die Wissenschaftler nun einen Weg gefunden, 
wie man die Oberfl ächen schon während der Herstellung entspiegeln kann: »Wir 
haben herkömmliche Spritzgussverfahren so modifi ziert, dass die Oberfl äche am 
Ende bereits die gewünschte Nanostruktur besitzt«, erläutert Dr. Frank Burmeister, 
Projektleiter am IWM.

Dafür haben die Forscher eine Hartstoff-Beschichtung entwickelt, die die optisch 
wirksame Oberfl ächenstruktur abbildet. »Damit beschichten wir die formgebenden 
Werkzeuge«, erklärt Burmeister. »Wird die zähfl üssige Kunststoffschmelze in die Form 
gespritzt, übertragen sich diese Nanokonturen direkt auf das Bauteil.« Weil der zweite 
Arbeitsschritt entfällt, sparen Hersteller enorme Kosten und steigern die Effi zienz. 
»Schließlich müsste das Bauteil für die Anti-Refl ex-Beschichtung sonst in einer ande-
ren Anlage weiterverarbeitet werden«, sagt Burmeister.

Gewöhnliches Plexiglas oder auch manche Anti-Refl exschichten sind besonders emp-
fi ndlich. Die Wissenschaftler produzieren hingegen wischbeständige und kratzfeste 
Oberfl ächen. Dazu wird die Gussform zusätzlich mit einer ultradünnen organischen 
Substanz aus Polyurethan, kurz PU, durchfl utet. »Die Substanz läuft in jede Ritze und 
härtet aus, ähnlich wie ein Zwei-Komponentenkleber«, so Burmeister. Das Ergebnis 
ist eine hauchdünne Nano-Haut aus Polyurethan, auf der ebenfalls die optisch wirk-
samen, etwa ein Zehntausendstel Millimeter dicken Oberfl ächenstrukturen abgebildet 
sind. Gemeinsam mit Industriepartnern wollen die Forscher nun Komponenten etwa 
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Die Auto-Tachoabdeckung wird in nur einem Schritt hergestellt und in den kreisförmigen Berei-

chen entspiegelt. (© Fraunhofer IWM)
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für die Automobilindustrie entwickeln, die nicht nur eine ansprechende Optik haben, 
sondern auch beständig und gut zu reinigen sind.



Sensor sagt Glasbruch voraus 

Sei es das Centre Pompidou, die Eingangspyramide des Louvre, das Münchner 
Uptown-Hochhaus oder das Berliner Spreedreieck  – beim Bau moderner Gebäude set-
zen Architekten gerne auf Konstruktionen aus Glas und Stahl. Ganzglasfassaden sind 
heute keine Seltenheit mehr. Immer wiederkehrende Meldungen von herabstürzen-
den Fassadenelementen haben inzwischen jedoch das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung auf den Plan gerufen, das eine regelmäßige Überprüfung 
des Gefährdungspotenzials vorschreibt. Das Problem: Die bislang eingesetzten 
Überwachungsinstrumente registrieren lediglich das Geräusch von brechendem Glas. 
Sie können daher nur den kompletten Bruch feststellen und nicht rechtzeitig vor 
drohenden Gefahren warnen. 

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Silicatforschung ISC in Würzburg haben 
gemeinsam mit Industriepartnern einen Sensor entwickelt, der selbst Mikrorisse 
von fünf Millimetern Länge erkennt und so frühzeitig auf erforderliche Reparaturen 
hinweist  – lange bevor das Glas tatsächlich bricht. »Wir haben in einer Fensterscheibe 
mehrere piezoelektrische Sensor-Aktor-Module angebracht. Auf einer Fläche von 
einem Quadratmeter fi nden sich  – in einem Abstand von jeweils einem Meter –  vier 
Sensoren am Scheibenrand. Ein Sensor-Aktor-Modul erzeugt eine Ultraschallwelle, die 
von den anderen registriert wird. Bleibt das Schallsignal konstant, so ist die Scheibe 
nicht defekt. Ändert es sich, deutet dies auf einen Riss hin, der etwa beim Transport 
oder durch Einbaufehler entsteht. Meist geht dieser Riss vom Rand der Scheibe aus 
und ist zunächst nicht sichtbar. Erst im Lauf der Zeit vergrößert er sich, beispielsweise 
durch Temperaturschwankungen«, erklärt Dr. Bernhard Brunner, Arbeitsgruppenleiter 
am ISC. Die Sensoren sind per Kabel mit der Gebäudeleittechnik verbunden. Die 
dort eingehenden Daten werden automatisch analysiert. Im Fall eines Risses wird ein 
Alarm ausgelöst. »Es ist uns gelungen, unsere 15 mal 15 mal 0,5 Millimeter großen 
Sensoren in Verbundglasscheiben einzubauen. Bereits beim Herstellungsprozess lassen 
sie sich zwischen die beiden Glasplatten integrieren. Somit kann die Sensorik das Glas 
schon vor dem Einbau auf Transportdefekte prüfen,« ergänzt Brunner. 

Auch Glashersteller und Glasveredler haben die Möglichkeit, beim Warenein- oder 
-ausgang Tests durchzuführen. Doch das neue Sicherheitssystem sagt nicht nur 
Glasbrüche voraus, es bietet auch Komfortfunktionen: Die Sensor-Aktor-Module sind 
mit Temperatur- und Lichtsensoren gekoppelt, die – je nach Lichteinfall – einzelne 
Jalousien gezielt hoch- oder herunterfahren und so das Raumklima steuern.

Mediendienst 
05-2010 I Thema 4



Der Sensor befi ndet sich am Rand der Glasscheibe. Per Kabel ist er mit der Gebäudeleittechnik 

verbunden. (© K. Dobberke/Fraunhofer ISC)
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Derzeit sind die Projektpartner auf der Suche nach Fassadenbauern, die den Sensor 
testweise einsetzen. Vom 18. bis zum 20. Mai zeigen die Experten einen Prototyp auf 
der Messe Sensor+Test in Nürnberg (Halle 12, Stand 202).



Sicher verankert im Meer  

Weithin sichtbar ragen die Windräder aus der Nordsee  – in scheinbar endlosen 
Reihen. Unverrückbar stehen sie dort und trotzen der rauen See. Um die besten 
Standorte für die Windenergieanlagen ausfi ndig zu machen, sind umfangreiche 
Untersuchungen des Meeresbodens erforderlich. Schließlich dürfen sich die Funda-
mente auch nach Jahren nicht im Sediment lockern. Forscher des Fraunhofer-Instituts 
für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES in Bremerhaven nutzen jetzt den 
Umstand, dass verschiedene Schichten des Meeresuntergrunds Schallwellen auf 
spezifi sche Weise refl ektieren, um Offshore-Standorte zu bewerten. Mit Luftdruck- 
beziehungsweise Schallkanonen erzeugen die Wissenschaftler Signale, die von 
Unterwassermikrofonen aufgezeichnet werden. Die Messergebnisse über die Beschaf-
fenheit des Bodens sind für die Fundamentplanung entscheidend.

»Um Schallsignale zu erzeugen, verwenden wir für unsere seismischen Messungen 
ausschließlich Luftdruckkanonen. Anhand der Schallgeschwindigkeit und der Laufzeit, 
die das Signal benötigt, um zum Mikrofon zu gelangen, können wir zum einen auf 
die Tiefenlage der verschiedenen Refl ektoren beziehungsweise der Sedimentschichten 
schließen. Andererseits werden die Schallwellen an der Oberfl äche des Meeresbodens 
und den darunterliegenden Sedimentschichten unterschiedlich stark zurückgestrahlt. 
Dort, wo sich die physikalischen Eigenschaften der einzelnen Meeresbodenschichten 
deutlich voneinander unterscheiden, fallen die Refl ektionen besonders stark aus,« 
erklärt Florian Meier, Geologe am IWES. Sand habe sich aufgrund seiner Festigkeit als 
geeignetes Material für Offshore-Gründungen erwiesen. An Standorten mit Tonlagen 
seien oftmals genauere Untersuchungen notwendig, Böden mit Findlingen oder 
mächtigen Torfl agen eigneten sich hingegen nicht als Baugrund. 

Hydrophone, die in einem Streamer hinter einem Messschiff durchs Wasser gezogen 
werden, zeichnen die Refl ektionen auf. Bei dem Streamer handelt es sich um 
einen bis zu mehrere Kilometer langen, mit Öl gefüllten, wasserdichten Schlauch. 
Die Hydrophone sind in einem Abstand von einem Meter zueinander angebracht. 
Eine Software analysiert die aufgezeichneten Signale. Der Rechner befi ndet sich 
praktischerweise gleich auf dem Schiff. »Wir sind die ersten, die in der Nordsee in 
einer Tiefe von 20 bis 100 Metern die Flachwasser-Mehrkanalseismik nutzen, um den 
Baugrund zu erkunden. Während wir 50 und mehr Hydrophone verwenden, arbeiten 
andere Forscher oftmals lediglich mit nur einem Kanal. Die Mehrkanalmethode bürgt 
jedoch unter anderem für eine bessere Signalqualität. Außerdem werden bei den 
meisten Vermessungen oft keine Luftdruckkanonen eingesetzt. Mit diesen sind wir 
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. 

Mitarbeiter lassen den Streamer mit den Unterwassermikrofonen vom Messschiff ins Meer.

(© Fraunhofer IWES)
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aber in der Lage, in tiefere Sedimentschichten bis zum Fundament der Windener-
gieanlagen vorzudringen,« sagt Meier. 2009 hat das IWES bereits eine seismische 
Baugrunderkundung für RWE durchgeführt. 



Plakate mit Tiefenwirkung – Werbung in 3-D  

Dreidimensional leuchtet die Werbeanzeige – geht der Betrachter darauf zu, ändert 
sich die Bildansicht mit jedem Schritt und passt sich an den Blickwinkel an. Bei abge-
bildeten Säulen etwa ist der Seheindruck beim Vorbeifl anieren ebenso, als ginge man 
real an ihnen vorbei. Künftig lassen sich die 3-D-Displays in industriellem Maßstab 
produzieren. Entwickelt haben die »Plakate« Forscher am Fraunhofer-Institut für 
Physikalische Messtechnik IPM in Freiburg gemeinsam mit Kollegen der Firma RealEyes 
(www.lenscape.eu) und der Universität Kiel. 

»Die Displays funktionieren ähnlich wie die Wackelbilder, die man von Postkarten 
kennt«, sagt Dr. Dominik Giel, Gruppenleiter am IPM. »Statt der Rillenfolie, die auf 
dem Bild klebt, verwenden wir ein Linsenarray. Es besteht aus 250 000 Einzellinsen 
mit einem Durchmesser von jeweils zwei Millimetern.« Während sich die Wackelbilder 
nur aus einem Abstand von einer Armlänge gut betrachten lassen, sind die neuarti-
gen Displays auch von der anderen Straßenseite deutlich zu sehen. Das liegt an der 
größeren Genauigkeit: Bei den Wackelbildern wird die Rillenfolie auf das fertige Bild 
geklebt. Dabei lässt sich die Folie nicht immer genau positionieren. »Das ist ähnlich 
wie bei einem Formular: Füllt man es mit einer Schreibmaschine aus, kann die Schrift 
schon mal ein bißchen nach unten oder oben verrutschen. Trägt man die Informa-
tionen hingegen im Computer ein und druckt das Formular erst anschließend aus, 
sitzt die Schrift genau«, erklärt Giel. »Ebenso machen wir es bei der Herstellung der 
Displays: Wir kleben die Linsenfolie auf das Fotopapier und bringen erst im nächsten 
Schritt das Bild auf.« 

Eine spezielle Software modifi ziert die digitalen Bilddaten so, dass die Linsen das 
entstehende Bild nicht verzerren. Auf Basis des dreidimensionalen Modells des 
Gesamtmotivs berechnet das Programm für jede der 250 000 Einzellinsen ein Abbild 
des kompletten Motivs. So gibt später jede Linse eine Perspektive des Gesamtmotivs 
wieder, die gegenüber ihrem Nachbarn geringfügig verschoben ist. Das Display liefert 
für insgesamt 30 000 unterschiedliche Betrachtungswinkel jeweils eine eigenständige 
Ansicht der Szene – daher sieht der Betrachter ein Bild, das sich kontinuierlich mit 
dem Blickwinkel ändert. Insgesamt wird in einem Quadratmeter Display eine Daten-
menge belichtet, die mehr als einem abendfüllenden Spielfi lm entspricht. 

Einen Prototypen in DIN-A0-Größe gibt es bereits. Im Laufe des nächsten Jahres könn-
ten die ersten Werbeplakate entstehen. Sie sollen größer sein und etwa eine Fläche 
von drei bis fünf Meter einnehmen  – übersehen wird man sie nicht.
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Das Plakat beeindruckt durch seine Raumwirkung. Für jede Betrachtungsposition ergibt sich eine 

eigene Bildansicht – wie in der realen Welt. (© RealEyes)

Bild in Farbe und Druckqualität: www.fraunhofer.de/presse
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