
MEDIENDIENST

1 Alternative zu Antibiotika entwickelt

Antibiotika gehören zu den großen Errungenschaften der Medizin. Doch immer 
häufi ger fällt die einstige Allzweckwaffe im Kampf gegen Infektionskrankheiten aus: 
Bakterien entwickeln zunehmend Resistenzen gegen Antibiotika. Forscher haben jetzt 
ein Therapieäquivalent gefunden, das Penicillin und Co. künftig ersetzen könnte.

2 Flugzeugsysteme in der Klimakammer
Wie lässt sich der Flugverkehr ökologisch verträglicher, ökonomischer und nachhalti-
ger gestalten? Ein neuer Prüfstand für das thermische Verhalten von Flugzeugsyste-
men – die Thermal Test Bench – soll demnächst das Fluglabor der Fraunhofer-Forscher 
in Holzkirchen erweitern. Ziel ist ein effi zientes Energiemanagement an Bord. 

3 ARD Mediathek erhält optimierte Mediensuche
Die ARD Mediathek ist mit einer verbesserten Mediensuche online gegangen. 
Besucher der Webseite können gezielter nach TV- und Radioinhalten suchen. Auch 
das schnelle Auffi nden von Informationen direkt im Clip funktioniert. Software von 
Fraunhofer macht‘s möglich.

4 Präzise Motoren montieren 
In der Automobilindustrie werden Verbrennungsmotoren noch immer weitgehend 
von Hand zusammengebaut. Fraunhofer-Forscher entwickeln Verfahren und Metho-
den, um Montageprozesse zu automatisieren und damit die Qualität der Motoren 
kontinuierlich zu verbessern.

5 Lippenbläschen ade
Herpesinfektionen an Lippen, Augen oder Nase sind schmerzhaft, langwierig und 
unangenehm. Ein neues 3-D-Herpesinfektionsmodell bringt Hoffnung: Wirkstoffe und 
neue Therapieverfahren lassen sich damit zuverlässig testen, Tierversuche könnten 
schon bald der Vergangenheit angehören.

6 Die hohe Kunst des Ätzens
Sie sehen mehr als das Auge und könnten den Straßenverkehr sicherer machen: 
miniaturisierte Wärmebildsensoren. Doch sie lassen sich industriell nur schwer 
fertigen. Jetzt haben Forscher eine neue Anlage entwickelt. Auf ihr können spezielle 
mikroelektromechanische Systeme hergestellt werden – mit der richtigen Ätztechnik.
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Alternative zu Antibiotika entwickelt

Immer mehr Krankheitserreger sind immun gegen Antibiotika, einige Bakterien lassen 
sich schon heute nicht mehr bekämpfen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
warnt vor wachsenden Resistenzen gegen die einst so potenten Medikamente. Wenn 
nicht schnell Gegenmaßnahmen ergriffen würden, könnten schon bald zahlreiche 
häufi g vorkommende Infektionen nicht mehr behandelt werden, äußerte WHO-
Chefi n Margaret Chan. Nach Angaben der WHO steckten sich 2010 fast eine halbe 
Million Menschen mit einer Form der Tuberkulose an, die gegen viele Antibiotika 
unempfi ndlich ist  – ein Drittel der Erkrankten starb. Als Ursache für die wachsende 
Verbreitung resistenter Erreger nennt die Organisation den unsachgemäßen Einsatz 
von Penicillin und Co. 

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie IZI in Leipzig 
haben jetzt eine Alternative zu den etablierten Antibiotika gefunden: Antimikrobielle 
Peptide sollen künftig den Kampf mit den Krankheitserregern aufnehmen. »Wir 
haben bereits 20 dieser kurzen Ketten von Aminosäuren identifi ziert, die zahlreiche 
Keime abtöten. Darunter fallen Enterokokken, Hefen und Schimmelpilze, aber auch 
humanpathogene Bakterien wie der Streptococcus mutans, der in der Mundhöhle 
Karies erzeugt. Sogar der multiresistente Krankenhauskeim Staphylococcus aureus 
wurde in unseren Tests in seinem Wachstum stark beeinträchtigt«, sagt Dr. Andreas 
Schubert, Gruppenleiter am IZI. 

Aus bekannten fungizid und bakterizid wirkenden Peptiden erzeugten die Forscher 
zunächst Sequenzvariationen und testeten diese in vitro an unterschiedlichen Keimen. 
Die Fäulniserreger wurden etwa eine Stunde lang mit den künstlich hergestellten 
antimikrobiellen Peptiden inkubiert. Da die neu erzeugten Peptide kationische, das 
heißt positiv geladene Aminosäurereste besitzen, können sie an die negativ geladene 
Bakterienmembran binden und diese durchdringen. Bei ihren Tests verglichen die 
Forscher die Überlebensfähigkeit der Erreger im Vergleich zur unbehandelten Kont-
rolle. Den Fokus legten die Experten auf Peptide mit einer Länge von weniger als 20 
Aminosäuren. »Antibiotika-Peptide entfalten ihre mikrobizide Wirkung innerhalb von 
wenigen Minuten. Auch wirken sie bereits bei einer Konzentration von unter 
1 μM, konventionelle Antibiotika hingegen erst bei einer Konzentration von 10 μM«, 
fasst Schubert die Testergebnisse zusammen. »Das Wirkspektrum der untersuchten 
Peptide schließt neben Bakterien und Pilzen lipidumhüllte Viren ein. Entscheidend ist 
außerdem, dass die in unseren Tests identifi zierten Peptide gesunde Körperzellen nicht 
schädigen«, erläutert der Wissenschaftler.
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Auch die Lebensmittelindustrie könnte künftig von den antimikrobiellen Peptiden 
profi tieren, schließlich führt die Keimbelastung von Esswaren zu jährlichen Einnah-
meausfällen in Milliardenhöhe. So sind etwa Frischsalate stark durch Hefen und 
Schimmelpilze kontaminiert. Würde man antimikrobielle Peptide bereits im Herstel-
lungsprozess Nahrungsmitteln beimischen, könnte man deren Haltbarkeit verbessern. 
»Dies ist durchaus möglich, da die im Projekt untersuchten kurzkettigen Peptide kein 
allergologisches Risiko bei einer Zugabe in Lebensmittel aufweisen«, sagt Schubert. 
Projektpartner bei der Entwicklung der Peptide für Salate ist die Magdeburger ÖHMI 
Analytic GmbH. Der Forscher ist von den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten 
überzeugt und zieht auch den Einsatz im Maschinenbau in Betracht – etwa um 
Hydrauliköle keimfrei zu halten. Im nächsten Schritt wollen der Experte und sein Team 
die antimikrobiellen Peptide in vivo an Infektionsmodellen testen.

Hier ist deutlich zu sehen, dass die antimikrobiellen Peptide das Wachstum von Bakterien, 

in diesem Fall des Karies verursachenden Streptococcus mutans verhindern konnten.

(© Fraunhofer IZI)
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Flugzeugsysteme in der Klimakammer

Abfl ug München, heiter, 10 Grad Celsius, Landung in Anchorage, Alaska, Schnee-
treiben, minus 15 Grad. Das Flugzeug steht über Nacht auf dem Rollfeld, morgens 
bei minus 25 Grad geht es weiter nach Dubai, sonnig, 32 Grad. Die Temperatur auf 
der Außenhaut des Jets beträgt über 80 Grad. Die schnellen Temperaturwechsel sind 
eine Herausforderung für Technik und Werkstoffe. Wie kann man sicherstellen, dass 
die Bordgeräte unter allen Umständen funktionieren? Wissenschaftler am Fraunhofer-
Institut für Bauphysik IBP in Holzkirchen bei München nutzen derzeit ihr Fluglabor, 
um Antworten darauf zu fi nden. Eine zusätzliche Testeinrichtung  – die Thermal Test 
Bench – soll dabei helfen, neue Systeme wie die Bordstromversorgung, Klimaanlagen 
und Beleuchtung für Flugzeuge zu entwickeln. Auf der Internationalen Pariser Luft-
fahrtschau SIAE vom 20. bis 26. Juni in Paris-Le Bourget wird das Projekt in Halle 1, 
Stand F319 vorgestellt. 

»Die Thermal Test Bench besteht aus mehreren Teilen. Ihr Herzstück ist das Aircraft 
Calorimeter, das in die Niederdruckkammer in unserem Fluglabor integriert wird«, 
erläutert Projektleiter Dr.-Ing. Gunnar Grün vom IBP. »Damit simulieren wir Klimata, 
wie sie sowohl im Flugzeug als auch außerhalb am Boden oder im Flug herrschen und 
untersuchen den Betrieb von Geräten.« Von den Tests erhoffen sich die Wissenschaft-
ler zum einen grundsätzliche Aussagen über Einfl üsse der Umgebungstemperatur 
auf das thermische Verhalten von Flugzeugsystemen. Zum anderen wollen sie das 
Zusammenspiel von Bauteilen, Materialien und Umgebungstemperatur beobachten, 
vor allem vor dem Hintergrund neuer elektrischer Flugzeugarchitekturen. 

An drei Rumpfsektionen aus Metall und Faserverbundwerkstoffen eines Dassault-
Business-Jets soll bei unterschiedlichen Bedingungen das Zusammenspiel von neuen 
elektrischen Systemen und Flugzeugteilen dargestellt werden. »Aus Platzgründen sind 
Großteile der elektrischen Komponenten im Heck untergebracht, weitere Systeme 
befi nden sich beim Cockpit«, sagt Grün. »Mit der Thermal Test Bench können wir 
zeigen, wie die Abwärme etwa der Beleuchtung, der Leistungselektronik oder des 
Infl ight Entertainments auf die Umgebung im Flugzeuginneren wirkt – und umge-
kehrt.« Daraus ziehen die Forscher Rückschlüsse, wie die Anordnung der Systeme sein 
soll und wie sich die Wärme sinnvoll abführen oder nutzen lässt. »Stellen Sie sich vor, 
sie wollen Ihren Laptop in der Sauna benutzen. Dieser muss Wärme abgeben, um zu 
funktionieren. Bei den hohen Temperaturen klappt dies nicht mehr mit dem einge-
bauten Lüfter, sondern Sie müssen andere Möglichkeiten fi nden, etwa über Wärme-
leitung«, verdeutlicht der Spezialist. Die Testeinrichtung gehört zum Projekt »Clean 
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Das Fluglabor des Fraunhofer IBP wird demnächst um einen neuen Prüfstand für das thermische 

Verhalten von Flugzeugsystemen – die Thermal Test Bench – erweitert. (© Fraunhofer IBP)
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Sky«, in dem neben dem IBP weitere europäische Unternehmen und Forschungsein-
richtungen das Zusammenspiel thermischer und elektrischer Systeme untersuchen. 

Um den Energiehaushalt von Flugzeugen umfassend beschreiben zu können, entsteht 
in Paris ein weiterer Clean-Sky-Prüfstand beim Partner Safran, einem Triebwerkher-
steller: die Electrical Test Bench. »Derzeit haben wir in Flugzeugen eine Mischung 
aus elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Systemen, die umfangreiche 
Wartungs- und Reinigungsarbeiten benötigen. Dazu kommt: Einige der verwendeten 
Fluide schaden der Umwelt. Künftig sollen in Flugzeugen vermehrt elektrische 
Systeme eingesetzt werden, das spart Gewicht und damit Kerosin, zudem haben sie 
einen höheren Wirkungsgrad«, beschreibt Grün die Hintergründe des Projekts. Bevor 
es soweit ist, müssen Forscher noch viele offene Fragen klären. Zum Beispiel, ob das 
Stromnetz an Bord mit mehr elektrischen Verbrauchern stabil bleibt. »Wenn Sie zu 
Hause zehn Haartrockner über dieselbe Steckdose gleichzeitig einschalten, fl iegt 
Ihnen auch die Sicherung raus«, erläutert Grün.



ARD Mediathek erhält optimierte Mediensuche  

Seit Mai 2008 bündelt die ARD TV- und Radioinhalte ihrer neun Landesanstalten unter 
der einheitlichen Oberfl äche der ARD Mediathek im Internet. Damit Nutzer künftig 
noch schneller auf verpasste Sendungen zugreifen können, hat ARD.de unter der 
Federführung des SWR gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Intelligente Analy-
se- und Informationssysteme IAIS in Sankt Augustin die Mediensuche der Mediathek 
verbessert. Ende Mai 2011 fi el der Startschuss für den optimierten Internetauftritt.

Bislang können Anwender Sendungen und Podcasts ausschließlich über ihren Titel, 
das Sendedatum und Kurzbeschreibungen fi nden. Mit Hilfe der Audio-Mining-
Lösung des IAIS werden nun zusätzlich die Tonspuren der Sendungen analysiert und 
automatisch mit Metadaten angereichert. Künftig wird es Nutzern daher möglich 
sein, gezielter zu suchen. »Oftmals enthalten die Sendungen der Landesrundfunkan-
stalten in der Mediathek zu wenig Metadaten. Unser Ziel ist es, diese Clips dennoch 
auffi ndbar zu machen. Unser Audio Mining nutzt eine Spracherkennungstechnologie, 
die den audiovisuellen Datenbestand durchsucht und die Tonspur in geschriebenen 
Text umwandelt. Anschließend analysiert die Suchmaschine der ARD Mediathek wie 
häufi g ein Begriff im Text vorkommt – dadurch erhöht sich die Trefferquote. Auch 
die Sortierung der Suchergebnisse nach Relevanz wird optimiert«, erläutert Angelika 
Pauer vom IAIS. Wesentliche Elemente der Audio-Mining-Technologie hat das Team 
des IAIS im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) geförderten Forschungsprogramms THESEUS entwickelt.

Darüber hinaus können Besucher der ARD Mediathek mit der neuen Funktion »Video-
zitat« Ausschnitte aus Audios und Videos auf einer externen Internetseite mit anderen 
Usern teilen. Und so funktioniert es: Der Nutzer sieht eine bestimmte Stelle im Clip, 
die er zitieren möchte, etwa den Kommentar eines Politikers. Per Klick auf einen 
Button wird der Abschnitt des Clips, den der Nutzer gerade anschaut, in Textform 
unter dem Player angezeigt. Nach Markieren der gewünschten Stelle im Text lässt sich 
ein Link beispielsweise in Twitter oder Facebook posten oder per E-Mail versenden. 
Der Empfänger gelangt durch Klick auf den Link direkt an die gewünschte Passage 
im Clip. Das »Videozitat« steht zunächst für Genres wie Politik, Talk, Nachrichten, 
Reportage und Dokumentation zur Verfügung. Angedacht ist, die Funktion auch für 
Serien zu nutzen. »Mit dem >Videozitat< können Besucher interessante Videoinhalte 
per Twitter und Facebook oder Blog ihren Freunden empfehlen. Dadurch wird das 
ARD-Angebot im Netz bekannter gemacht«, ist Pauer überzeugt. 
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Der optimierte Internetauftritt der ARD Mediathek bietet Nutzern 

neue Suchmöglichkeiten und Funktionen. (© Fraunhofer IAIS)

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

Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS

Schloss Birlinghoven l 53754 Sankt Augustin l www.iais.fraunhofer.de

Kontakt: Angelika Pauer l Telefon +49 2241 14 2186 l angelika.pauer@iais.fraunhofer.de

Presse: Katrin Berkler l Telefon +49 2241 14 2252 l katrin.berkler@iais.fraunhofer.de

Dies gilt umso mehr, als Nutzer Passagen, die sie zitieren möchten, schnell wiederfi n-
den können: Die ebenfalls neue Funktion >Im Clip suchen< erleichtert das schnelle 
Aufspüren von Schlagworten im Video. Per Klick auf den gleichnamigen Button er-
scheint ein Suchfeld sowie eine Zeitleiste, die durch Markierungen kennzeichnet, an 
welchen Stellen im Clip der eingegebene Suchbegriff vorkommt. Somit ist es möglich, 
gezielt Inhalte in langen Videosequenzen zu fi nden.

2009 hatten das Redaktionsteam von ARD.de und die Forscher des IAIS schon ein-
mal erfolgreich zusammengearbeitet. Damals kam die Audio-Mining-Technologie 
beim Launch des >Web-Duells< zum Einsatz: Besucher der Mediathek konnten ein 
Wahlkampfthema und zwei Spitzenpolitiker auswählen und deren Aussagen in den 
Programmen der ARD gegenüberstellen. »PC und Fernseher wachsen immer mehr zu-
sammen. Die Nutzer wollen die Suchmöglichkeiten des Internets auch für Radio- und 
TV-Inhalte nutzen. Mit der zunehmenden Verbreitung von internetfähigen TV-Geräten 
wird sich dieser Trend noch verstärken. Mit unserer Lösung werden Audios und 
Videos durchsuchbar. Techniken, die wir aus dem Web kennen, können wir auch auf 
das Bewegtbild anwenden«, sagt Pauer.



Präzise Motoren montieren  

Ventile, Düsen, Kolben, Zündkerzen oder Nockenwellen – das Herzstück eines jeden 
Autos ist der Motor. Er ist ein kompliziertes Konstrukt mit vielen Ebenen und Einzeltei-
len und muss entsprechend präzise montiert werden. Minimal beschädigte, verformte 
oder falsch eingebaute Einzelteile können einen Motorschaden verursachen. Die 
Folgen wären ein verärgerter Kunde und ein Imageschaden für den Autohersteller. 

Während im Karosseriebau die Montage weitestgehend automatisiert ist, wird 
der Motor noch über weite Strecken von Hand montiert. Bisherige Methoden zur 
Automatisierung der Motormontage erwiesen sich meist als untauglich oder zu 
teuer. Vielversprechender sehen die Ansätze der Projektgruppe »Ressourceneffi ziente 
mechatronische Verarbeitungsmaschinen« vom Fraunhofer-Institut für Werkzeug-
maschinen und Umformtechnik IWU unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Gunther 
Reinhart aus. In Zusammenarbeit mit dem Autobauer Audi haben die Ingenieure das 
Projekt »Zukunftsweisende Methoden und Verfahren zur Präzisionsmontage und 
Prozessüberwachung für neuartige Verbrennungsmotoren« initiiert. Das Ziel ist klar 
defi niert: Die Qualität der Motormontage soll kontinuierlich optimiert und damit die 
Kundenzufriedenheit weiter erhöht werden. Der Einsatz modernster Technologien aus 
den Bereichen Robotik und Sensorik soll dabei helfen, die Unsicherheitsfaktoren in 
der Motormontage zu beseitigen. »Eine durchgängige Prozessüberwachung ist nicht 
möglich, da der Motor nach wie vor in erster Linie von Hand montiert wird. Dabei 
werden die Motoren immer komplexer. So kann ein erhöhter Nachbearbeitungsauf-
wand entstehen«, sagt Diplom-Ingenieur Christoph Sieben vom IWU. Das automati-
sierte Montage-Technologie-System der IWU-Wissenschaftler würde den Fehler bereits 
während der Motormontage feststellen und eine entsprechende Meldung weiterleiten 
oder aber den Defekt für bestimmte Montageprozesse gar nicht erst zulassen. 

Zunächst haben die Forscher den Ist-Zustand ermittelt: Dazu werteten sie die 
bestehenden Daten über dokumentierte montagebedingte Motorauffälligkeiten 
für R- und V-Motoren der vergangenen fünf Jahre aus. Der Fokus der Analyse lag 
auf den verwendeten Teilen sowie auf den Prozessen. »Wir haben die Abfolge der 
Motormontage generalisiert und in acht Blöcke unterteilt. Die einzelnen Monta-
gefunktionen wurden ebenfalls standardisiert erfasst«, erklärt Sieben. Fehler beim 
Zusammenbau lassen sich somit immer einheitlich defi nierten Montageabfolgen und 
-funktionen zuordnen. Durch diese Generalisierung der Motormontage lässt sich die 
Analyse auf alle Motorarten anwenden. »Wir wissen jetzt, bei welchen Montageab-
folgen Handlungsbedarf besteht«, sagt Sieben. Als nächstes will die Projektgruppe 
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Die Montage von Kettenbetrieben ist bisher wenig automatisiert. (© AUDI AG)
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neue Automatisierungslösungen entwickeln. Kernstück des Versuchsstands ist ein 
neuartiger Leichtbauroboter: Er wiegt nur 16 Kilogramm, kann aber bis zu sieben 
Kilogramm heben. Die Besonderheit des »KUKA-Roboter«: Er ist sehr sensibel und 
fl exibel – anders als herkömmliche Industrieroboter, die ihre Aufgaben nur in einem 
begrenzten Rahmen ausführen können. Die Forscher suchen nun neue Wege in der 
Kombination innovativer Sensorik und Robotik. »Wir überlegen zum Beispiel wie sich 
ein Transfer von medizintechnischer Sensorik in die industrielle Verarbeitung gestalten 
lässt«, so Sieben. 

Durch die Einbindung von sehr variantenreichen Sensorsystemen lässt sich eine 
leistungsfähige Steuerungs- und Regelungstechnik entwickeln: Idealerweise erkennt 
der Roboter dann nicht nur ein Problem, sondern löst es auch. Ein aktuelles Beispiel 
sind Kamerasysteme, welche die Orientierung eines Bauteils registrieren. Entspricht es 
nicht der Norm, ist der Roboter in der Lage, zu entscheiden, ob das Bauteil trotzdem 
montiert oder ausgetauscht werden muss. »Das auf dieser Basis weiterzuentwickeln-
de Prozessüberwachungs-System besitzt also die Fähigkeit, während des gesamten 
Montageprozesses automatisiert auf die Prüfkriterien und die geforderten Toleranzen 
zu schließen und zu reagieren«, erläutert Sieben. 2014 endet das Projekt. Dann soll 
der Prototyp für den industriellen Serieneinsatz gerüstet sein. 



Lippenbläschen ade  

Es brennt und juckt an der Oberlippe: Eine Herpesinfektion kündigt sich an. Zahl 
und Größe der Bläschen lassen sich im Anfangsstadium mit virenhemmenden Salben 
eindämmen, doch das Herpes-Simplex-Virus kann immer wieder auftreten. »Etwa 
90 Prozent der Weltbevölkerung tragen es – einmal infi ziert – ein Leben lang in sich 
und erkranken erneut in Stresssituationen«, weiß Dr. Anke Burger-Kentischer vom 
Fraunhofer-Institut für Grenzfl ächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart. Eine 
Herpeserkrankung ist nicht immer ungefährlich. Im schlimmsten Fall kommt es zu 
Entzündungen des Nervensystems und des Gehirns. Die Wissenschaftlerin hat zusam-
men mit ihrem Team und der Abteilung Zellsysteme ein 3-D-Herpesinfektionsmodell 
entwickelt. Erstmals gelingt es so, das komplizierte Ruhestadium des Virus in ein 
Hautmodell zu integrieren. Das neue Verfahren wurde jetzt zum Patent angemeldet. 

»Herpesviren ziehen sich nach dem Abklingen der Bläschen in Nervenzellen zurück 
und ruhen da. In diesem Stadium ist nur noch die DNA des Virus nachweisbar«, erläu-
tert die Expertin die Besonderheit des Krankheitserregers. Sobald ein Mensch zu viel 
Stress oder auch intensiver Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist, kann die Nervenzelle 
das Virus freisetzen. Entlang von Nervenbahnen wandert es an Stellen, an denen es 
bereits öfter ausgebrochen ist. Die Neuinfektion wird sichtbar. 

Bisher genutzte Hautmodelle für Nachweis- und Wirkstofftests gegen das Virus waren 
nur sehr einfach und konnten das Schlummerstadium des Erregers nicht abbilden. 
»Wir haben in das zertifi zierte Hautmodell des IGB eine neuronale Zelllinie integriert 
und können erstmals dieses Latenzstadium darstellen. Wie in den menschlichen 
Nervenzellen sind die Partikel des Virus selbst nicht zu sehen, lediglich die DNA kann 
man per PCR-Analyse – einer Polymerase-Kettenreaktion – nachweisen«, erläutert 
die Expertin. Die Forscherin und ihr Team haben das Hautmodell anschließend einer 
Ultraviolettstrahlung im Wellenlängenbereich von 280 bis 315 Nanometern (UVB) 
ausgesetzt. Dadurch konnte das Herpes-Virus reaktiviert werden, am Hautmodell trat 
eine Infektion auf. Auch an einer Co-Kultur gelang der Nachweis dieser Reaktivierung. 
Dazu setzten die Forscher die latent infi zierte neuronale Zelllinie auf einen Träger 
mit Poren. Die Zellen wurden im Anschluss ebenfalls mit UVB bestrahlt. Das Virus 
wurde reaktiviert, durchdrang diese Poren, und infi zierte Hautkeratinozyten, sprich 
hornbildende Zellen, die zuvor kultiviert worden waren. Als Nachweis für die Infektion 
nutzten die Wissenschaftler einen spezifi schen Antikörper, der an ein spezielles 
Protein auf der Außenhülle des Virus bindet. Mittels dieser Antikörperfärbung konnte 
die Infektion der Hautzellen durch den reaktivierten Virus aus den Nervenzellen 
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Mit dem 3-D-Infektionsmodell lassen sich Infektionsmechanismen 

wie etwa eine Herpeserkrankung untersuchen. (© Fraunhofer IGB)
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eindeutig gezeigt werden. »Das 3-D-Herpesinfektionsmodell bildet also die In-vivo-
Situation genau nach. Tierversuche werden künftig weitgehend überfl üssig«, freut 
sich die Doktorandin Ina Hogk, die von Anfang an bei der Entwicklung des Modells 
mitgewirkt hat.

Vom 3-D-Herpesinfektionsmodell der IGB-Forscher kann zum einen die Wirkstoff-
forschung profi tieren, zum anderen lassen sich damit Infektionsmechanismen besser 
untersuchen. Denkbar wäre das Verfahren künftig auch für das Testen neuer Medika-
mente gegen Gürtelrose, die ebenfalls von einer Herpesvariante ausgelöst wird. Auf 
der Messe BIO vom 27. bis 30. Juni in Washington DC (German Pavilion, Booth 2305) 
beantworten die Fraunhofer-Wissenschaftler Fragen zu ihrer Neuentwicklung.



Die hohe Kunst des Ätzens  

Eine kurvige Landstraße – es ist dunkel, dicker Bodennebel hat sich gebildet. Vorsich-
tig fährt der Autofahrer in die nächste Kurve, als plötzlich eine Warnleuchte blinkt – 
ein gestürzter Motorradfahrer liegt auf der Straße. Dank des intelligenten Assistenten 
ist der Fahrer gewarnt und kann rechtzeitig bremsen. Infrarotkameras sehen mehr als 
das bloße Auge und könnten den Straßenverkehr sicherer machen. Zwar sind Wärme-
bildkameras schon für bestimmte Anwendungen im Einsatz, etwa in der Bauindustrie 
oder beim Militär. Im mobilen Bereich aber, etwa bei Sicherheitssystemen in Fahr-
zeugen, sind solche Infrarotkameras bisher kaum verfügbar. Der Grund: Mikrosenso-
ren für den Fern-Infrarotbereich lassen sich industriell bisher nur schwer produzieren.

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme 
IMS in Duisburg bieten nun eine Lösung an. Am 22. Juni eröffnen sie eine neue An-
lage, in der die Herstellung solcher Mikrosystemtechnik, kurz MST, möglich ist. MST
sind winzige Sensoren, Ventile oder andere mechanische Bauteile, die in Halbleiter-
Chips eingebunden sind. In Airbags etwa dienen sie als Bewegungsmelder und sind 
nicht dicker als ein menschliches Haar. Sollen MST auf Halbleiter gebracht und inte-
griert werden, muss man – wie die IMS-Forscher – die Kunst des Ätzens beherrschen.

Um MST auf einem Halbleiter aufzubringen, legt man drei Schichten aufeinander. 
Unten das Substrat, also den Silizium-Wafer, in der Mitte eine Opferschicht, die 
als Distanzhalter dient, und oben die Funktionsschicht. Anschließend ätzt man 
die Opferschicht so weg, dass die gewünschte Sensorstruktur erhalten bleibt. Das 
Problem: »Mit herkömmlichen Ätzprozessen können wir nur vertikal in die Schichten 
ätzen«, erklärt Dr. Marco Ruß, Projektleiter am IMS. »Doch für die mechanische 
Funktion vieler MST sind freitragende Strukturen entscheidend.« Mit anderen Worten: 
Der Ätzvorgang muss nicht nur vertikal funktionieren, sondern gleichmäßig in alle 
Richtungen. Experten nennen das »isotropes Ätzen«. Auf diese Weise frisst sich die 
Ätzsubstanz nicht nur vertikal bis zum Substrat. Vielmehr bohrt sie sich auch unter 
der Funktionsschicht wie ein Tunnel hindurch. Übrig bleibt eine freitragende Struktur 
der Funktionsschicht, nur hundert Nanometer dünn, die lediglich über bestimmte 
Aufhängungspunkte mit dem Substrat verbunden ist.

»Eine übliche Methode ist das Ätzen mit Flüssigkeiten«, sagt Ruß. Doch beim 
Trocknen der Ätzfl üssigkeit können Kapillarkräfte entstehen. Die Folge: Die fi ligranen 
Membranen kleben am Substrat fest oder werden gar zerstört. Zudem erlauben die 
meisten Ätzfl üssigkeiten nicht beliebige Materialkombinationen für die Funktions- 
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Im MST-Lab&Fab Reinraum werden MST – winzige, in Halbleiter-Chips eingebunden Sensoren – 

hergestellt. Eine Forscherin bedient die Fertigungsmaschine. (© Fraunhofer IMS)
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und Opferschicht. »Mit unserer neuen Anlage umgehen wir diese Probleme«, sagt 
Ruß. Der Clou: »Statt einer Flüssigkeit können wir in den Prozesskammern der 
Maschine zweierlei Gase verwenden.« Diese sind hochselektiv: Wasserstofffl uorid (HF) 
wirkt stark ätzend auf Siliziumdioxid, hat aber keinen Einfl uss auf Silizium. Genau 
umgekehrt verhält es sich mit dem Gas Xenondifl uorid (XeF2).

»So können wir wählen, welches Material als Funktionsschicht besser geeignet ist«, 
sagt Ruß. Die neue Anlage könnte die Herstellung von MST revolutionieren, da der 
Prozess im industriellen Maßstab hochpräzise funktioniert. Und: Ob thermische 
Detektoren, Beschleunigungs- und Drucksensoren oder Mikromaschinen – viele MST-
Strukturen lassen sich so herstellen.


