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1 Tumore schneller aufspüren

Um Krebs zuverlässig zu diagnostizieren, führen Ärzte meist eine Biopsie inklusive 
Gewebeuntersuchung durch – ein zeitraubendes Verfahren. Ein mikroskopischer 
Bildsensor, montiert in ein Endoskop, soll sich künftig für die in-vivo-Krebsdiagnose 
einsetzen lassen. Tumore könnten so schnell entdeckt werden. 

2 Kopfschutz mit Duftnote
Fahrradhelme sind in allen Varianten erhältlich: Es gibt Modelle zum Falten, mit blin-
kendem Rücklicht oder mit iPhone-Display. Künftig werden sich Radler Helme kaufen 
können, die – einmal beschädigt – anfangen zu riechen. Ein neues Verfahren sorgt 
dafür, dass Duftöle ausströmen, wenn sich in Kunststoffen Risse bilden.

3 Weltraumoptik in höchster Präzision
Ultrapräzise gefertigte und exakt positionierte Metallspiegel sind das Herzstück mo-
derner Teleskope. Mit einer neuen Fertigungsstrategie lassen sich komplexe optische 
Flächen in sehr guter Form- und bislang unerreichter Lagegenauigkeit herstellen. 
Solche Spiegel haben Forscher jetzt für ein Infrarot-Sounder-Teleskop gebaut.

4 Leuchtender Plagiatschutz 
Produktfälschungen verursachen jährlich Verluste in Milliardenhöhe. Zum wirtschaft-
lichen Schaden kommen oft noch Risiken durch die schlechte Material- und Verarbei-
tungsqualität der Plagiate hinzu. Mit Hilfe von fl uoreszierenden Farbstoffen lassen sich 
Materialien individuell markieren und eindeutig identifi zieren.

5 Ersatzknochen aus der Laserschmelze
Ein Loch im Kopf wird im medizinischen Ernstfall häufi g mit einem Implantat versorgt. 
Während Ersatz aus Titan lediglich Lücken schließt, fördert ein neuartiges resorbierba-
res Implantat die Regeneration des Körpers: Es ist maßgeschneidert und schwindet im 
selben Maße wie der Knochen nachwächst.

6 Lichterwelt im Mikrokosmos
Leuchtdioden sind auf dem Vormarsch – als Hintergrundbeleuchtung von Displays 
werden sie bereits eingesetzt. Doch noch ist das Herstellen komplexer LED-Optiken 
mit Problemen behaftet und teuer. Eine neue Technologie revolutioniert die Produk-
tion: Großfl ächige LED-Komponenten lassen sich jetzt kostengünstig herstellen.

06 l 2010

Fraunhofer-Presse 

Telefon: 089 1205-1302

presse@zv.fraunhofer.de 

www.fraunhofer.de/presse



Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die führende Organisation für angewandte Forschung 
in Europa. Unter ihrem Dach arbeiten 59 Institute an über 40 Standorten in ganz 
Deutschland. Rund 17 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzielen das jährliche 
Forschungsvolumen von 1,6 Milliarden Euro. Davon erwirtschaftet die Fraunhofer-
Gesellschaft rund zwei Drittel aus Aufträgen der Industrie und öffentlich fi nanzierten 
Forschungsprojekten. Die internationale Zusammenarbeit wird durch Niederlassungen 
in Europa, in den USA und in Asien gefördert.

Impressum:

Mediendienst der Fraunhofer-Gesellschaft l Erscheinungsweise: monatlich l ISSN 0948 - 8375

Herausgeber und Redaktionsanschrift: Fraunhofer-Gesellschaft l Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Hansastraße 27 l 80686 München l Telefon +49 89 1205-1333 l presse@zv.fraunhofer.de 

Redaktion: Franz Miller, Tina Möbius, Michaela Neuner, Monika Offenberger, Britta Widmann l 

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten. 

Alle Pressepublikationen und Newsletter im Internet auf: www.fraunhofer.de/presse. 

Der Mediendienst erscheint in einer englischen Ausgabe als »Research News«.



Tumore schneller aufspüren 

Früherkennung ist noch immer das Mittel der Wahl, um Krebs erfolgreich zu bekämp-
fen. Doch nicht hinter jedem Knoten verbirgt sich ein bösartiger Tumor. Um festzustel-
len, ob Krebszellen vorhanden sind, nehmen Ärzte in der Regel eine Biopsie vor und 
untersuchen das entnommene Gewebe anschließend unter dem Mikroskop. Dieses 
Verfahren ist nicht nur für den Patienten psychisch sehr belastend, sondern auch 
zeitaufwändig. Forscher des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme IPMS 
in Dresden wollen die Krebsdiagnose jetzt erheblich beschleunigen. Ermöglichen soll 
dies ein neu entwickelter Mikroskopkopf, der einen Durchmesser von lediglich acht 
Millimetern hat. Er kann Gewebezellen mit einer Größe von nur 10 bis 20 Mikrome-
tern optisch aufl ösen und darstellen. Eingepasst in die Spitze eines Endoskops lässt er 
sich künftig für die in-vivo-Krebsdiagnose nutzen und wie bei einem minimalinvasiven 
Einsatz in den Körper einführen. Die Vision der Wissenschaftler: Der MEMS-basierte 
Mikroskopkopf, kurz für Micro Electro Mechanical Systems, soll Biopsien überfl üssig 
machen. Durch eine »Diagnose in Echtzeit« könnten Mediziner sich rasch für die 
notwendige Therapie entscheiden.

»Bislang sind endoskopisch anwendbare mikroskopische Bildaufnehmer nicht erhält-
lich. Wir haben jetzt erstmals einen solchen laserbasierten Sensor entwickelt,« sagt 
Dr. Michael Scholles, Geschäftsfeldleiter am IPMS. »In der klassischen Endoskopie mit 
makroskopischen Abbildungsmaßstäben reichen CCD- oder CMOS-Bildsensoren aus, 
wie sie auch in Digicams oder Handys verwendet werden. Für die Endomikroskopie 
sind hingegen MEMS-basierte Bildaufnehmer von großem Vorteil, da diese auch 
ohne voluminöse Optik selbst kleinste Objektfelder wie Zellen ausreichend vergrößern 
können. Wir haben den Sensor mit einem Mikroscannerspiegel kombiniert – so errei-
chen wir die erforderlichen Aufl ösungen von 10 Mikrometern, können also kleinste 
Strukturen extrem vergrößern.«

Doch wie funktioniert das System? Der Laser selbst befi ndet sich im OP-Saal. Das 
Laserlicht wird über eine Sendefaser an den in der Endoskopspitze angebrachten Mi-
kroscannerspiegel weitergeleitet. Dieser lenkt den Laserstrahl ab und beleuchtet das 
verdächtige Gewebe punktuell. Ein in der Endoskopspitze montiertes Glasfaserbündel 
überträgt das refl ektierte Licht an den externen Sensor. Dieser erhält so ein Signal mit 
der Bildinformation. Ein Detektor misst die Position des Scannerspiegels präzise. So 
lässt sich bestimmen, welcher Bereich der Szene gerade ausgeleuchtet wird. Durch 
das Zusammenführen von Positions- und Bildsensorsignal können Mediziner das 
zweidimensionale Bild vollständig rekonstruieren.
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»Ein wichtiger Punkt der Entwicklung war eine geeignete Mikromontage für den 
Endoskopkopf. Dabei standen wir vor der Herausforderung, das komplette System für 
den Einsatz im Endoskop montagefähig zu machen. Dies ist uns gelungen. Zukünftig 
soll unser Mikroskopkopf in größeren Stückzahlen automatisiert fertigbar sein und 
sich dann in Endoskope einbauen lassen,« resümiert Scholles. Der Experte sieht ein 
breites Anwendungsspektrum für das System: »Denkbar ist nicht nur der Einsatz in 
der medizinischen und biologischen Mikroskopie, sondern auch in der technischen 
Endoskopie – etwa zum Darstellen von Hohlräumen in Gebäuden oder um sich einen 
Einblick über das Innenleben von Motoren und Turbinen zu verschaffen.« Der Mikro-
skopkopf liegt bereits als Demonstrator vor. Zu sehen ist er auf der Messe Optatec in 
Frankfurt vom 15. bis 18. Juni (Halle 3, Stand D50).

Die Sendefaser leitet das Laserlicht an den Mikroscannerspiegel weiter. Beide werden in die 

Endoskopspitze montiert. (© Fraunhofer IPMS)
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Kopfschutz mit Duftnote

Fahrradhelme haben nur einen Zweck: Sie sollen den Kopf des Trägers schützen. Doch 
nur einwandfreie Helme halten im Notfall, was sie versprechen. Daher empfi ehlt es 
sich, den Kopfschutz nach einiger Zeit auszutauschen. Aber wer erneuert schon gerne 
auf Verdacht seine Ausrüstung? Künftig wird das nicht mehr nötig sein. Ein neues 
Verfahren, das die Forscher des Fraunhofer-Instituts für Werkstoffmechanik IWM in 
Freiburg in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und 
Energietechnik UMSICHT in Oberhausen entwickelt haben, macht‘s möglich: Bilden 
sich in Polymerwerkstoffen – also in Kunststoffen – kleine Risse, so beginnen diese zu 
riechen. Größere Risse stinken geradezu. Verantwortlich für den Geruch sind Duftöle, 
die in Mikrokapseln verschlossen sind. »Oftmals werden Helme nach dem Herunter-
fallen unnötig entsorgt, da man nicht erkennen kann, ob sie tatsächlich beschädigt 
sind. Das ist mit den Kapseln nicht mehr erforderlich. Bilden sich Risse, werden die 
Duftstoffe freigesetzt,« sagt Dr.-Ing. Christof Koplin, Wissenschaftler am IWM. Die 
Forscher arbeiten die Kapseln als Zusatzstoff in eine Polypropylenmasse ein, die sie 
dann im Spritzgussverfahren zum endgültigen Bauteil formen können. Im Fall des 
Fahrradhelms haben sie die Kügelchen in eine dicke Folie aus dem Polymerwerkstoff 
Polypropylen eingebracht. Die Folie wird am Kopfschutz befestigt.

Eine Schicht aus Melaminformaldehydharz verschließt die Kapseln geruchsdicht und 
mechanisch. Sie schützt die Kügelchen, schließlich müssen diese die im Spritzguss-
verfahren üblichen hohen Temperaturen von 200 bis 300 Grad Celsius aushalten und 
darüber hinaus statischen Drücken von bis zu 100 bar standhalten. »Melaminform-
aldehydharz hat sich im bisherigen Vergleich der Materialsysteme als das geeignetste 
Verkapselungsmaterial erwiesen,« erläutert Koplin. »Im Innern der Kapsel befi ndet 
sich ein poröser, wenig deformierbarer Siliciumdioxid-Kern, der den Duftstoff auf-
nimmt. Mit diesem Kern haben wir die besten Ergebnisse erzielt,« sagt Koplin. 

Um festzustellen, bei welchen Belastungen die winzigen, 1 bis 50 Mikrometer großen 
Kugeln aufbrechen, bearbeiten die Wissenschaftler diese am IWM einzeln mit einem 
Eindringkörper – der Vickersspitze. Die erforderliche Anzahl der Kapseln errechnen 
die Ingenieure per numerischer Simulation am Computer. Abschließend unterziehen 
sie zudem das fertige Bauteil Biege- und Ziehtests. Nur dann, wenn die Kapseln sich 
kurz vor dem Bruch des Bauteils öffnen und die Duftstoffe austreten können, stufen 
die Experten die Tests als erfolgreich ein. »Unsere Methode der Geruchsdetektion 
bietet mehrere Vorteile. Sie ermöglicht nicht nur den rechtzeitigen Austausch sicher-
heitskritischer Polymerbauteile. Durch die ausströmenden Duftstoffe können auch 
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Der beschädigte Helm setzt Duftstoffe frei. Rechts unten: die aufgerissene Mikrokapsel.
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Beschädigungen erkannt werden, die außerhalb des Sichtbereichs liegen,« beschreibt 
Koplin die Vorzüge. 

Das Verfahren eignet sich daher nicht nur für alle schwer auf Defekte zu testenden 
Teile wie Fahrrad-, Motorrad- oder Bauhelme. Vielmehr lässt es sich auch zum Über-
prüfen von Druckschläuchen wie Waschmaschinenzuleitungen einsetzen, die verdeckt 
verbaut sind. Geruchssensoren könnten auch Kunststoffrohre für die Wasser- und 
Gasversorgung auf kritische Risse überwachen, da sie ausströmende Duftstoffe über 
weite Entfernungen hinweg registrieren. »Bei beschichteten Bauteilen aus Metall 
wird die Geruchsdetektion bereits eingesetzt. Wir wenden das Verfahren erstmals 
auf Polymerwerkstoffe an. Den Radhelm nutzen wir als Demonstrator. Die Kapseln 
sind fertiggestellt, charakterisierende Tests zur individuellen Auslegung schließen wir 
gerade ab,« so Koplin.



Mediendienst 
06-2010 I Thema 3

Weltraumoptik in höchster Präzision  

Für die Erforschung des Weltalls, aber auch für die Klimabeobachtung und Wettervor-
hersage benötigen Satelliten immer leistungsfähigere optische Mess- und Aufnahme-
geräte. Sie bestehen oft aus mehreren asphärisch geformten Spiegelelementen, die 
erst durch ihr präzises Zusammenspiel das einfallende Licht in gewünschter Weise ab-
bilden. »Alle Spiegel müssen ultrapräzise – sprich mit einer Genauigkeit unter einem 
Mikrometer – gefertigt und charakterisiert werden. Ebenso wichtig aber ist es, sie 
exakt zueinander in Position zu bringen«, erklärt Sebastian Scheiding vom Fraunhofer-
Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena. Dieses Positionieren 
gestaltet sich bis dato sehr zeitaufwändig, da es schrittweise erfolgt: Zunächst baut 
man die einzelnen Spiegel nacheinander ins Teleskop ein und misst dann dessen 
Abbildungsqualität. Zeigen sich dabei Ungenauigkeiten oder Fehler, so versucht man 
diese durch Lagekorrekturen der Spiegel auszugleichen. Dann misst man wieder und 
korrigiert erneut – bis die optimale Anordnung aller Komponenten erreicht ist.

»Wir wollten dieses umständliche und langwierige Justieren vereinfachen«, sagt 
Scheiding. Dazu hat der Wissenschaftler in dem Forschungsprojekt des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR eine neuartige Fertigungsstrategie entwickelt, 
die von vornherein die spätere Anordnung der Bauteile berücksichtigt. Dabei werden 
die einzelnen Spiegelfl ächen bereits während ihrer Bearbeitung ebenso präzise zuein-
ander positioniert wie später im Teleskop. So lassen sich Fehler und Korrekturen beim 
anschließenden Zusammenbau auf ein Minimum reduzieren; die Spiegelmontage ist 
einfach und reproduzierbar.

»Der Trick besteht darin, dass wir alle Spiegel eines Moduls gleichzeitig in derselben 
Maschine aufspannen und dort einem gemeinsamen Koordinatensystem zuordnen. 
Dazu wird jeder Spiegel-Rohling mit defi nierten, ultrapräzisen Messmarken und 
Referenzfl ächen versehen,« erläutert Scheiding. Diese fi xen Marken verkörpern das 
Koordinatensystem beim Diamantdrehen der Spiegelformen. Zugleich legen sie aber 
auch die Lage jedes Spiegels gegenüber den benachbarten Spiegeln fest. Schließlich 
dienen sie auch als Bezugspunkte für nachfolgende Messprozesse, mit denen die 
Qualität des optischen Systems überprüft wird. 

Welcher Grad an Präzision sich durch solche defi nierten Referenzstrukturen erzielen 
lässt, demonstriert das IOF am Beispiel einer Spiegelanordnung für ein Infrarot- 
Sounder-Teleskop, kurz IRS-TEL. Sie umfasst zwei Spiegelmodule mit jeweils zwei 
nebeneinander liegenden Aluminiumspiegelfl ächen. Die Form eines Metallspiegels 
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Die Baugruppe M2/M3 mit zwei exakt ausgerichteten asphärischen Spiegeln aus dem Spiegel-

teleskop IRS-Tel wurde durch zusätzliche Referenzmarken in höchster Präzision gefertigt.
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weicht nur 126 Nanometer von der idealen Asphärenform ab, und die Lage zweier 
Spiegel zueinander ist zehnmal genauer als bei vergleichbaren Spiegelbaugruppen, 
die konventionell gefertigt wurden. »Damit können wir solche Optiken um eine ganze 
Größenordnung präziser herstellen, und sind zudem günstiger, weil die zeitaufwän-
dige Justierung bei der Endmontage entfällt,« sagt Scheiding. Das Spiegelmodul des 
IOF ist auf der Internationalen Optik-Fachmesse OPTATEC vom 15. bis 18. Juni in 
Frankfurt zu sehen (Halle 3, Stand D50).
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Leuchtender Plagiatschutz  

Von Produktpiraterie sind längst nicht nur Konsumgüter wie Uhren oder Markenklei-
dung betroffen. Auch die produzierende Industrie hat mit gefälschten oder qualitativ 
minderwertigen Materialien zu kämpfen. Spezielle Sicherheitsmerkmale wie Was-
serzeichen, Barcodes, RFID-Tags und Hologrammen kennzeichnendie Produkte und 
schützen sie so vor Fälschung, Diebstahl und Manipulation. Dabei gilt: Je komplizierter 
eine Markierung zu imitieren ist, desto sicherer ist das System. Ein Forscherteam aus 
vier Fraunhofer-Instituten hat nun ein neuartiges Verfahren entwickelt, das besonders 
fälschungssicher ist: »Wir setzen dem gesamten Material verschiedene fl uoreszierende 
Farbstoffe zu«, erklärt Dr. Andreas Holländer vom Fraunhofer-Institut für Angewandte 
Polymerforschung IAP. »Anhand der Fluoreszenz können wir spezifi sche Eigenschaften 
exakt bestimmen und dadurch erkennen, ob es sich um das Original handelt und die 
Qualitätsanforderungen erfüllt sind«. 

Fluoreszenz kommt bei einigen organischen Farbstoffen vor: Werden diese in einem 
bestimmten Wellenlängenbereich bestrahlt, emittieren sie selbst Licht mit einer 
größeren Wellenlänge. Die Art der Leuchtkraft – also Wellenlänge und Lichtintensität 
– hängt dabei von den physikalischen und chemischen Eigenschaften des Materials 
ab, dem der Farbstoff zugesetzt wurde. Verschiedene Farbstoffe reagieren auf 
unterschiedliche Eigenschaften, etwa den pH-Wert oder die Viskosität. So leuchtet 
ein bestimmter Farbstoff beispielsweise in einem hoch vernetzten Harz stärker als in 
einem weniger vernetzten. 

Um ein Produkt fälschungssicher zu machen, setzen die Forscher dem Material daher 
mehrere Farbstoffe zu. »Auf diese Weise entsteht eine individuelle Kennzeichnung, 
die extrem schwer zu imitieren ist«, sagt Holländer. Dank der geringen Dosierung 
ist es praktisch unmöglich, Art und Menge der Farbstoffzusätze zu entschlüsseln: 
Bereits Farbstoffkonzentrationen von wenigen ppb (parts per billion) genügen, um 
das Material zu markieren. Ein weiterer Vorteil: Der Plagiatschutz kann defi nitiv nicht 
entfernt werden. »Bei herkömmlichen Sicherheitsmerkmalen ließe sich die Stelle mit 
der Markierung theoretisch aus dem Material beseitigen. Das funktioniert bei unserer 
Technik nicht, da der Farbstoff im gesamten Material verteilt ist und dieses selbst ein 
Bestandteil der Kennzeichnung ist«, sagt Holländer. Neben dem Plagiatschutz eignet 
sich das Verfahren auch für eine effektive Qualitätssicherung, etwa bei Beschichtun-
gen: Mit Hilfe verschiedener Farbstoffe lassen sich während des Produktionsprozesses 
sowohl die chemische Zusammensetzung, der Trocknungsgrad als auch die Dicke der 
Schicht kontrollieren.
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Das Farbstoffverfahren eignet sich nicht nur für den Plagiatschutz, sondern auch zur Quali-

tätssicherung, etwa bei Beschichtungen. Hier charakterisieren Linienverläufe gut und schlecht 

gehärtete Beschichtungen auf einer Funktionsfolie. (© Armin Okulla/Harald Holeczek)
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Erste Praxistests hat die neue Technik bereits bestanden: Unter anderem haben die 
Forscher Barrierefolien für organische Leuchtdioden (OLEDs) und Photovoltaik, eine 
Entwicklung der Fraunhofer-Allianz Polymere Oberfl ächen POLO, mit Farbstoffen 
markiert. Das Verfahren ist also grundsätzlich einsatzbereit, muss jedoch für jedes 
Material angepasst werden. Eine Standardlösung wäre auch nicht im Sinne des 
Erfi nders: »Ein Grund für die hohe Sicherheit unserer Technologie ist ja gerade, dass 
es nur materialspezifi sche Lösungen gibt«, betont Holländer. 
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Ersatzknochen aus der Laserschmelze  

Kleinere Knochenverletzungen kann der Körper selbst ausheilen, bei größeren braucht 
er Hilfe. Häufi g kommen dann Implantate zum Einsatz. Im Gegensatz zu Dauer-
lösungen aus Titan sollen resorbierbare Implantate fehlende Knochenteile nur so 
lange ersetzen, bis die Lücke geschlossen ist. Je nach Größe des Defekts, Alters und 
Gesundheitszustands des Betroffenen kann das Monate oder Jahre dauern. Ein neues 
Implantat verbessert die Voraussetzungen für den Heilungsprozess. Es entstand im 
Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung »Resobone« und wird für 
jeden Patienten maßgefertigt. Anders als der bisher übliche Knochenersatz ist es nicht 
massiv aufgebaut, sondern porös: In Abständen von wenigen hundert Mikrometern 
durchziehen feine Kanäle das Implantat. »Seine Passgenauigkeit und die perfekte 
Porenstruktur in Verbindung mit dem neuen Biomaterial versprechen einen bislang 
nicht erreichten vollständigen knöchernen Umbau«, fasst Priv.-Doz. Dr. Dr. Ralf Smeets 
vom Uniklinikum Aachen die Ergebnisse der ersten Verträglichkeitsuntersuchungen 
zusammen.

Die Porenkanäle schaffen eine Gitterstruktur, in die der angrenzende Knochen 
hineinwachsen kann. Ihr Grundgerüst besteht aus dem Kunststoff Polylactid, kurz 
PLA. Darin eingelagerte Körnchen aus Tricalciumphosphat (TCP) sorgen für Festigkeit 
und regen den natürlichen Knochenheilungsprozess an. In Form von Pasten, Granu-
laten und Halbzeugen haben sich TCP und PLA bereits als resorbierbare Implantate 
bewährt. Der Körper kann beide Stoffe etwa so schnell abbauen, wie der natürliche 
Knochen nachwächst. Das Material lässt sich aber nur dort einsetzen, wo es nicht zu 
stark belastet wird: So sollen die »Resobone«-Implantate vor allem fehlende Gesichts-, 
Kiefer- und Schädelknochen ersetzen. Sie können derzeit bis zu 25 Quadratzentimeter 
große Lücken schließen. Ihre besondere Struktur wird durch ein Fertigungsverfahren 
möglich, das am Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT in Aachen ursprünglich für 
den Aufbau industrieller Prototypen entwickelt wurde – das Selective Laser Melting 
(SLM): Ein hauchdünner Laserstrahl schmilzt den pulverisierten Werkstoff schichtweise 
zu Strukturen, die 80 bis 100 Mikrometer fein sein können. 

Als Vorlage für die passgenaue Fertigung der Implantate dienen Computer-
Tomographien des Patienten. Die Arbeitsabläufe von den CT-Aufnahmen über die 
Konstruktion des Implantats bis zu seiner Fertigung sind so aufeinander abgestimmt, 
dass sich Ersatz für ein defektes Jochbein in wenigen Stunden und ein fünf Zenti-
meter großes Schädelstück über Nacht herstellen lässt. Dazu kommt ein erheblicher 
Zeitgewinn während der Operation: »Bisher gibt es noch keine maßgefertigten re-
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sorbierbaren Implantate. Der Chirurg muss während der Operation TCP-Quader oder 
vorab entnommenes, patienteneigenes Knochenmaterial zuschneiden und in den 
Defekt einpassen«, erklärt Simon Höges, Projektleiter am ILT. Zudem verringert sich 
die Zahl der Operationen: Die Entnahme von Knochenersatz aus dem Beckenknochen 
des Patienten entfällt ebenso wie Folgeoperationen bei Kindern zum Austausch eines 
Dauerimplantats, das nicht mitgewachsen ist. »Unser Projektziel – eine geschlossene 
Prozesskette zur Herstellung individueller Knochenimplantate aus resorbierbaren 
Werkstoffen – haben wir erreicht«, zeigt sich Höges zufrieden. Nun sei es an den Pro-
jektpartnern, zu denen auch Implantathersteller gehören, die Ergebnisse in Produkte 
umzusetzen.
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Lichterwelt im Mikrokosmos  

Fernsehbildschirme sind nicht nur sehr fl ach – manche sind schon fast so dünn wie 
ein Blatt Papier. Ihre Größe nimmt beeindruckende Dimensionen an, sehr zur Freude 
von Heimkino-Fans. Auch Handys und Laptops haben immer hellere und brillantere 
Displays. Zu verdanken sind all diese Entwicklungen kleinen Leuchtdioden – LEDs – die 
als Hintergrundbeleuchtung in einer Vielzahl von Geräten strahlen. 

Doch die LED hat ein Problem: Sie ist eine Punktlichtquelle. Displays aber sind fl ächig. 
Wie also verteilt man das Licht einer LED gleichmäßig auf einer möglichst großen 
Fläche ohne viel Energieverlust? Am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie 
IPT in Aachen entsteht derzeit eine einzigartige Maschine. Sie wird bald Lichtleitfolien 
herstellen, die dieses Problem lösen. Das Besondere daran: Die Folien haben Ober-
fl ächenstrukturen im einstelligen Mikrometerbereich und eine Größe von bis zu zwei 
mal ein Meter. Damit sind sie EU-weit die größten ihrer Art. Zudem lassen sie sich 
kostengünstig und energieeffi zient in der Massenreproduktion herstellen.

Dazu haben die Forscher vom IPT eine Prozesskette entwickelt, mit der sie großfl ächi-
ge Folien mit den nötigen Mikrostrukturen versehen können. »Das ist ein ultrapräzises 
Verfahren«, sagt Dr. Christian Wenzel, Oberingenieur am IPT. Zielgenau muss die 
Maschine kleinste Strukturen von wenigen Mikrometern Größe in periodischer Abfol-
ge auf die Oberfl äche bringen. »Um den Stempel herzustellen, nutzen wir spezielle 
Diamantwerkzeuge«, erklärt Wenzel. Der Stempel besteht aus einer hauchdünnen 
Nickelfolie und ist selbst auch winzig: Seine Fläche beträgt höchstens zwei mal zwei 
Millimeter. Wie ein Nadeldrucker muss er nun, gelenkt von der Ultrapräzisionsmaschi-
ne, eine zwei mal einen Meter große Oberfl äche bearbeiten. »Innerhalb weniger Tage 
haben wir so die Oberfl äche durchstrukturiert. Mit bisherigen Verfahren hätte das 
Wochen und Monate gedauert«, sagt Wenzel. Das vorläufi ge Produkt ist der Master, 
eine transparente und optisch leitfähige Kunststoffplatte.

Um festzustellen, ob der mikrostrukturierte Master die gewünschten Eigenschaften 
hat, muss sie zunächst anhand einiger Parameter geprüft werden. »Diese Aufgabe 
erledigt ebenfalls die Maschine«, sagt Wenzel. Sind etwa 80 Prozent der Oberfl äche 
durchstrukturiert, testet die Maschine die Eigenschaften der Folie. Entsprechen sie 
nicht den Wünschen des Optikdesigns, kann die Maschine noch während des Präge-
prozesses die nötigen Korrekturen vornehmen. »Wir optimieren das Bauteil also noch 
in der Maschine«, betont Wenzel die Vorzüge. Erst wenn die Kunststoffoberfl äche 
die gewünschten Lichtleitfähigkeiten hat, tauchen die Ingenieure den Master in ein 
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Nickel-Bad und galvanisieren ihn. Der so enstandene Nickel-Shim kann dann in die 
Massenreplikation gehen.

»Mit unserer Ultrapräzisionsmaschine sind wir in der Lage, eine ganze Palette von 
Systemen mit Hintergrundbeleuchtung herzustellen«, sagt Wenzel. Ganz gleich, ob 
für Displays, Beleuchtung in der Architektur oder Innenbeleuchtung im Auto: Fast 
jedes Optikdesign können die IPT-Forscher dank der Maschine umsetzen und an die 
Maschinentechnik anpassen – zuverlässig und vor allem effi zient, also massentauglich. 


