
MEDIENDIENST

1 Zellkulturen aus dem Automaten

Sei es bei der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen oder der Entschlüsse-
lung von Genfunktionen – die Basis der täglichen Forschungsarbeit bilden Zellkultu-
ren. Bislang werden diese per Hand gesät, versorgt, beobachtet, in Gefäße übertragen 
und analysiert. Ein neues Gerät erledigt diese Arbeitsschritte nun vollautomatisch. 

2 Ökokleid für Stromtankstellen
Deutschlandweit sind bisher wenige Stromtankstellen in Betrieb. Doch die Zahl 
wächst rasant. Stadtwerke und Energieanbieter forcieren den Ausbau der Ladeinfra-
struktur. Meist stecken die E-Zapfsäulen in Verkleidungen aus Stahl. Forscher wollen 
ihnen nun ein Outfi t aus ressourcensparendem Material verpassen.

3 Software gegen den Missbrauch per Mausklick
Gemeinsam mit Fahndern des Landeskriminalamts Berlin haben Fraunhofer-Forscher 
ein automatisiertes Assistenzsystem zur Bild- und Videoauswertung entwickelt, das 
kinderpornografi sche Darstellungen selbst aus sehr großen Datenmengen herausfi l-
tert. Es soll schon bald die Arbeit der Strafverfolger erleichtern.

4 Lebendige Fabrik 
Neue Produkte kommen in immer kürzeren Abständen auf den Markt. Die Folge: Die 
Waren werden mit Produktionsanlagen und IT-Systemen gefertigt, die ursprünglich für 
die Herstellung ganz anderer Modelle vorgesehen waren. Entwickler wollen die Fabrik 
smarter machen, so dass sie auf Änderungen eigenständig reagiert.

5 Mikrolinsen für 3D-Endoskope
Chirurgen können dank moderner Endoskope immer häufi ger auf große Schnitte 
verzichten. Für manche Eingriffe sind Instrumente mit einer 3D-Optik unerlässlich. 
Forscher haben einen speziellen Bildsensor entwickelt, der den Ärzten den perfekten 
Tiefeneindruck im Körperinneren dank Mikrolinsen ermöglicht.

6 Saubere Rußpartikelfi lter
Bei Dieselfahrzeugen sorgen Rußpartikelfi lter dafür, dass keine schädlichen Teilchen 
durch den Auspuff in die Luft gelangen. Die Abgase neuer Motoren sind aber oft 
nicht mehr heiß genug, um die Filter regelmäßig von dem Ruß zu befreien. Eine neue 
Methode entfernt den Schmutz auch bei niedrigen Abgastemperaturen.
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Zellkulturen aus dem Automaten  

Das menschliche Genom ist entschlüsselt. Von den Rätseln, die in ihm stecken, blei-
ben allerdings viele weiterhin ungelöst: Das Genom liefert den Bauplan für verschie-
dene Proteine, den Bausteinen jeder Zelle. Doch welche Aufgabe übernehmen sie? 
Welche Proteine beispielsweise steuern die Zellteilung im gesunden Körper? Und 
was geschieht im Tumorgewebe, in dem sich die Zellen unaufhörlich teilen und diese 
Proteinsteuerung aus dem Ruder gelaufen ist?

Um der Funktion der verschiedenen Proteine auf die Schliche zu kommen, legen die 
Forscher zunächst Zellkulturen an. Dazu geben sie einige Zellen in eine Petrischale, 
füllen Nährmedium hinzu und untersuchen regelmäßig deren Wachstum. Haben sich 
geeignete Zellkolonien ausgebildet, setzt der Forscher diese mit einer Pipette in ein 
neues Gefäß, um sie weiter zu untersuchen. Bislang führen die Wissenschaftler diese 
Arbeiten überwiegend per Hand aus – eine zeitaufwändige Routinearbeit. Im Projekt 
»Autranomics« haben Forscher der Fraunhofer-Institute für Produktionstechnik und 
Automatisierung IPA in Stuttgart, für Physikalische Messtechnik IPM in Freiburg und 
für Angewandte Informationstechnik FIT in Sankt Augustin nun gemeinsam mit den 
Kollegen des Max-Planck-Instituts für Molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden 
ein System aufgebaut, das die Zellen vollautomatisch kultiviert. 

Das Gerät besteht aus verschiedenen Modulen: Eines davon ist ein Roboter, der die 
einzelnen Gefäße, Mikrotiterplatten genannt, mit den Zellkulturen von einer Station 
zur nächsten transportiert. »Ein Mikroskop nimmt die Zellen regelmäßig unter die 
Lupe, um ihr Wachstum zu beurteilen«, erläutert Dr. Albrecht Brandenburg, Grup-
penleiter am IPM, ein weiteres Modul. »Es überführt die Mikrotiterplatten auf den 
Mikroskoptisch, fokussiert, wechselt die Objektive und steuert die Lichtquellen an. 
Damit das Optik-Modul der hohen Luftfeuchtigkeit standhält, die die Zellen brauchen,  
ist das gesamte optische System für den Betrieb in dieser Umgebung ausgelegt. Die 
Ergebnisse der mikroskopischen Analyse fl ießen in die Systemsteuerung ein, das ist 
bislang einzigartig in der automatisierten Zellkultivierung.« 

Ein Beispiel dafür: Eine Software wertet die Mikroskopaufnahmen aus und überprüft, 
wie stark die Oberfl äche des Gefäßes bereits mit Zellen bedeckt ist. Haben sich geeig-
nete Zellkolonien gebildet, nimmt ein weiteres Modul, eine Hohlnadel, die Zellen in ei-
nem Bereich von 100 bis 200 Mikrometern auf und überführt sie in ein neues Gefäß. 
Die Software, die diese Mustererkennung vornimmt und damit die Zellen als solche 
erkennt, kann von den Anwendern des Systems trainiert werden: Bei neuen Zelltypen 
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können sie Beispielareale für Vorder- und Hintergrund defi nieren. In den weiteren 
Arbeitsabläufen erkennt das System den jeweiligen Zelltyp dann automatisch. 

Seit Kurzem steht das Gerät, das ein kleines Labor füllt, beim Max-Planck-Institut. Hier 
soll es den Forschern helfen, die Funktionen verschiedener Proteine zu entschlüsseln. 
Dazu bringen die Wissenschaftler den Abschnitt des menschlichen Genoms in die 
Zellen ein, der den Bauplan für die zu untersuchenden Proteine liefert. Der Ort in 
der Zelle, an dem die Proteine später zu fi nden sind, verrät einiges über die jeweilige 
Funktion der Proteine. Der Durchsatz, den das System schafft, ist enorm: Pro Monat 
züchtet es 500 Zellkulturen. Die Zellfabrik kann aber auch an andere Anwendungen 
angepasst werden: So hilft sie etwa dabei, die Wirksamkeit verschiedener Medika-
mente zu testen. Da das System modular aufgebaut ist, können Forscher in Industrie 
und Wissenschaft abhängig vom Bedarf auch nur einzelne Schritte automatisieren. 

Mit diesem Gerät lassen sich Zellen vollautomatisch kultivieren. Die »Zellfabrik« füllt ein 

kleines Labor. (© Fraunhofer IPM)
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Ökokleid für Stromtankstellen  

Stromtankstellen werden künftig mehr und mehr das Stadtbild prägen. Meist 
schützen Stahl- oder Aluminiumgehäuse die Ladestationen. Dies wollen Forscher 
des Fraunhofer-Instituts für Werkstoffmechanik IWM in Halle gemeinsam mit dem 
Industriepartner Bosecker Verteilerbau Sachsen GmbH ändern und die Ladesäulen 
mit umweltfreundlichem Material verkleiden. Hohlkammerplatten aus WPC (Wood-
Plastic-Composites) sollen künftig die Stahlkonstruktionen ersetzen, die bislang 
Kabel, Steckdosen und Elektronik-Schaltkasten umhüllen. Die ressourcenschonenden 
Holzpolymerwerkstoffe werden derzeit vor allem für Terrassendielen verwendet. 

Das Naturfaserkomposit WPC besteht bis zu 70 Prozent aus nachwachsenden Holz-
fasern und zu 30 Prozent aus thermoplastischem Polypropylen. Neben dem hohen 
Anteil von nachwachsenden Rohstoffen ist es tropenholzfrei und zu 100 Prozent recy-
celbar. Das Holz-Kunststoff-Gemisch lässt sich mehrere Male wieder verarbeiten, die 
CO2-Bilanz ist ausgewogen. »Beim Wachsen entziehen Bäume der Atmosphäre große 
Mengen Kohlendioxid und speichern es als Kohlenstoff im Holz. Wir erwarten daher, 
dass WPC in der von uns angestrebten Anwendung eine geringere CO2-Emission 
aufweist als Stahl«, sagt Sven Wüstenhagen, Forscher am IWM in Halle. 

Einen weiteren Vorzug des Naturkomposits sieht Wüstenhagen in der im Vergleich mit 
metallischen Geräteverkleidungen energieeffi zienten Produktionsweise: WPC-Pro-
dukte werden extrudiert, das heißt die beiden Komponenten Holzfasern und thermo-
plastische Bindemittel werden unter Druck und Temperatur verschmolzen und in 
eine Endlosform gebracht. Mit den heutigen Verarbeitungstechnologien kann man 
die Naturfasern ohne den energieintensiven Zwischenschritt der Granulatherstellung 
und somit materialschonend zuführen. Da Holz thermisch sehr empfi ndlich ist, sind 
Verarbeitungstemperaturen von unter 200 Grad Celsius nötig.

Die entsprechend einem Baukastenprinzip hergestellten Bauteile lassen sich mit 
einem Verbindungssystem variantenreich verbauen und daher an unterschiedliche 
architektonische Gegebenheiten anpassen. Durch ihre modulare Bauweise können die 
Kunststoff-Verkleidungen bei anfallenden Reparaturen schnell abmontiert werden. 
»Denkbar ist es auch, die WPC-Bauteile für neue Anwendungsbereiche zu nutzen: 
Beispielsweise könnte man mit ihnen Stadtmöbel wie Parkbänke oder Pavillons für 
Bushaltestellen konstruieren. Daran werden wir im nächsten Schritt arbeiten. Wir kön-
nen uns auch vorstellen, technische Funktionen wie Nuten oder Schnappleisten zur 
Führung von Kabeln in WPC-Bauteile zu integrieren. Da sich WPC gut formen lässt, 
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Umweltfreundliche Holzkunststoffe sollen künftig Stromladesäulen verkleiden.

(© Fraunhofer IWM)
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ist das – anders als bei metallischen Gehäuseverkleidungen – möglich«, berichtet 
Industriedesigner Wüstenhagen. 

Doch die Anforderungen an WPC-Verkleidungen sind hoch. Das Material darf nicht
splittern und muss elastisch auf Schläge reagieren. Zudem muss es starken Tem-
peraturschwankungen, hoher Luftfeuchtigkeit und UV-Bestrahlung standhalten. 
Daher setzen die Forscher Materialproben in der Klimakammer extremen Temperatur-
verhältnissen aus und prüfen, welche Additive oder Beschichtungsvarianten sich als 
besonders witterungsbeständig erweisen.

Derzeit fertigen die Experten vom IWM einen Prototyp der Verkleidung. Erste Freiluft-
tests stehen in Kürze an. Sven Wüstenhagen und sein Team sind zuversichtlich, dass 
schon bald E-Ladesäulen im neuen Outfi t zu sehen sein werden.



Software gegen den Missbrauch per Mausklick  

Nach Schätzungen von Ermittlern kursieren im Internet über 15 Millionen Aufnahmen 
missbrauchter Kinder. Wenn das Material aufgespürt und gelöscht wird, haben Pä-
dophile es längst heruntergeladen. Viele von ihnen sind ausgeprägte Datensammler: 
Werden bei Verdächtigen Datenträger beschlagnahmt, müssen sich Kriminalbeamte 
oft durch hunderttausende Dateien klicken, um die illegalen Abbildungen zu fi nden –
ein extrem zeitaufwändiger Prozess – bisher. Denn Forscher um Dr. Bertram Nickolay 
vom Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK in 
Berlin haben eine Software entwickelt, die die Aufgabe automatisiert angeht. Die 
Wissenschaftler nennen das Tool »desCRY«, was im Englischen »ausfi ndig machen« 
bedeutet. »Mit neuartigen Mustererkennungsverfahren stöbert desCRY in digitalen 
Fotos und Videos illegale Inhalte auf, seien sie auch noch so gut versteckt«, erklärt 
Nickolay. Fotos etwa zwischen harmlosen Strandbildern oder brisante Filmsequenzen, 
die mitten in einen Hollywood-Streifen eingefügt sind. Der Forscher und sein Team 
haben das System gemeinsam mit Fahndern des Landeskriminalamtes Berlin entwi-
ckelt, um es exakt auf deren Anforderungen zuzuschneiden.

Herzstück der Software sind intelligente Mustererkennungsalgorithmen, die Bilder 
und Videosequenzen automatisch analysieren und klassifi zieren. »Techniken wie 
Gesichts- und Hautfarberkennung kombiniert mit Kontext- und Szenenanalysen 
identifi zieren verdächtige Inhalte«, erläutert Projektleiter Raul Vicente-Garcia. Die 
Algorithmen nutzen bis zu mehrere 1000 Merkmale, die Eigenschaften wie Farbe, 
Textur und Konturen beschreiben, um zu analysieren, ob ein Bild eine Missbrauchs-
szene zeigt. Läuft das System auf einem aktuellen Standard-PC, klassifi ziert es bis zu 
zehn Bilder pro Sekunde, was die Recherche der Fahnder drastisch beschleunigt.

Die Software durchsucht sämtliche auf einem Datenträger vorhandene Dateien, auch 
Mail-Anhänge und Archive. Ein weiteres Plus: Die Dateien können unter anderem 
nach Größe und Typ gefi ltert werden, um den Zeitaufwand beim Analysieren zu redu-
zieren. Und: desCRY bietet etliche Suchoptionen. Es ist unter anderem möglich, eine 
inhaltsbasierte Datensortierung und Filterung durchzuführen. Beispielsweise können 
Ermittler nach Personen, Objekten oder Orten sortieren.

Das Suchergebnis wird in einem Bildbetrachter dargestellt, in dem mehrere hundert 
Fotos als kleine Icons auf einen Blick erfasst werden können. Verdächtige Fotos 
erscheinen differenziert, zum Beispiel am Anfang der Ergebnisliste. Mit einem Klick 
kann der Anwender sie vergrößern und mit einem weiteren als Beweismaterial spei-
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Die Software desCry durchsucht Fotos und Videos automatisch nach kinderpornographischen 

Inhalten. Verdächtige Abbildungen werden in einem Bildbetrachter angezeigt. (© Fraunhofer IPK)
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chern. Das System macht den ermittelnden Beamten aber nicht überfl üssig. Am Ende 
des Auswertungsprozesses muss ein Fahnder prüfen, ob die als illegal klassifi zierten 
Fotos wirklich verbotene Inhalte enthalten.

Derzeit prüfen Kripobeamte unter realistischen Einsatzbedingungen die Tauglichkeit 
von desCRY. Ab Oktober könnte das System zum alltäglichen Werkzeug der Berliner 
Fahnder werden. Und nicht nur sie sollen davon profi tieren. Integrations- und 
Vermarktungspartner ist der Softwarekonzern SAP. Gemeinsam mit dem Walldorfer 
Unternehmen ist das IPK bereits international mit weiteren Pilotanwendern im 
Gespräch.

Kriminalbehörden in mehreren Ländern sind an dem System interessiert. »Fahn-
dungsexperten halten unsere Methodik zur Erkennung kinderpornographischer Bilder 
für einen besonders innovativen und vielversprechenden Ansatz im internationalen 
Vergleich«, so Nickolay.



Lebendige Fabrik  

Wenn von DNA die Rede ist, denkt man sofort an Biologie und Lebewesen. Denn das 
DNA-Molekül, das in jeder Zelle steckt, enthält den verschlüsselten Bauplan von Men-
schen, Tieren oder Pfl anzen. Doch auch eine Fabrik besitzt einen solchen Masterplan. 
Jeder moderne Produktionsbetrieb ähnelt mit seiner komplexen Struktur einem leben-
den Organismus. Und genau wie in der Biologie sind alle Komponenten miteinander 
verknüpft und müssen aufwändig koordiniert werden. Das Fraunhofer-Institut für 
Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB in Karlsruhe ist nun – gemeinsam 
mit den Fraunhofer-Instituten IPA in Stuttgart und IPT in Aachen – angetreten, die 
»Fabrik-DNA« zu entschlüsseln. 

Hinter dem griffi gen Schlagwort stehen handfeste Ziele: Es geht darum, die Kosten 
zu senken, die bei Veränderungen von Produkten oder Maschinen entstehen. Denn 
bisher klappt das Zusammenspiel der einzelnen Bausteine einer Fabrik noch nicht 
optimal. Das zeigt sich vor allem dann, wenn ein neues Produkt hergestellt werden 
soll, etwa ein Automodell. Sogar das Hinzufügen eines Manipulators in eine Pro-
duktionsstraße oder auch nur ein Update des Betriebssystems machen Ärger, weil 
sich jede Änderung auf den gesamten Betrieb auswirkt. Was fehlt, sind intelligente 
Verknüpfungen zwischen den Komponenten: den hergestellten Produkten, den 
fertigenden Produktionsanlagen und den steuernden IT-Systemen. Hier setzen die 
Experten vom IOSB an. Mit neuen Schnittstellen wollen sie die Fabrik smarter machen, 
so dass sie auf Änderungen eigenständig reagiert. Dabei profi tieren die Forscher von 
ihrer jahrelangen Erfahrung mit Softwarelösungen für Fabriken. Sie arbeiten vor allem 
mit der Daimler AG zusammen. In den Fertigungshallen für den C-Klasse-Mercedes 
läuft das Produktionsleitsystem »ProVis.Agent«, das rund 2000 Maschinen steuert. 

Es geht primär darum, die Produktionsanlagen und die IT-Systeme intelligent zu 
verknüpfen. Wenn heute das Produkt wechselt, wird zunächst die Produktionsstraße 
neu zusammengestellt. Erst danach folgt die Konfi guration des IT-Systems. Dazu 
müssen die Daten jeder Maschine, die zur Straße gehört, von Hand in den Rechner 
eingegeben werden. Weil es sich dabei um eine Vielzahl kryptischer Zeichenkom-
binationen handelt, ist die Arbeit langwierig und fehleranfällig. »Und den Fehler 
merkt man erst, wenn die Anlage läuft«, sagt IOSB-Bereichsleiter Dr. Olaf Sauer. Der 
Forscher und sein Team haben einen eleganteren Weg gefunden: Ein Mitarbeiter 
steckt einen Datenstecker ein, und die Sache ist erledigt – »Plug-and-work« heißt das 
Zauberwort. Das ist wie beim heimischen Computer. Wer früher ein Periphergerät 
anschließen wollte, musste den entsprechenden Treiber installieren. Heute genügt 
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Spezielle Software und Datenstecker sorgen künftig dafür, dass Computer neue 

Fertigungsstraßen automatisch grafi sch darstellen. Im Bild: Die Fertigungshallen 

für den C-Klasse-Mercedes in Bremen. (© Daimler AG)
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es, einen USB-Stecker einzustöpseln. Das neue Gerät kommuniziert darüber mit dem 
PC und beschreibt sich selbst. In der modernen Fabrik soll es ähnlich zugehen, auch 
wenn dort alles komplizierter ist. So gibt es viele unterschiedliche Maschinen von 
verschiedenen Herstellern. Und von einer standardisierten Software oder auch nur 
einer einheitlichen Software-Sprache ist die Sparte weit entfernt. Die Forscher haben 
deshalb einen digitalen Dolmetscher erfunden und patentieren lassen. Der übersetzt 
die jeweiligen digitalen Gerätebeschreibungen in die genormte Maschinensprache 
CAEX (Computer Aided Engeneering Exchange). Diese Daten landen auf einem 
speziellen Datenspeicher, den das Institut ebenfalls zum Patent angemeldet hat. »Die 
beiden Komponenten genügen, um die einfache Steckerlösung zu verwirklichen. 
Wenn die Daten darüber fl ießen, entwirft der Rechner ein Prozessführungsbild der
neuen Fertigungsstraße, ganz ohne Hilfe«, sagt Sauer. Dass das Verfahren funktio-
niert, haben die Informatiker bereits auf einer kleinen Modellanlage mit vier Kompo-
nenten – zwei Transportbändern, einem Drehtisch und einem Prüfgerät – gezeigt. An 
der ersten konkreten Anwendung wird bereits gearbeitet. 



Mikrolinsen für 3D-Endoskope  

Vorsichtig führt der Arzt das Endoskop durch die Nase an die zu operierende Region. 
Es ist ein kniffl iger Eingriff. Bevor er mit der Arbeit beginnen kann, muss sich der 
Chirurg einen genauen Überblick verschaffen. Wie verlaufen die Blutgefäße, wo 
genau liegt das Tumorgewebe, wie tief muss der Chirurg in bestimmte Hirnareale 
vordringen? Dank der Kamera, die in das millimeterdünne Rohr eingebaut ist, sieht 
der Arzt alle Details gestochen scharf, Tiefeneindruck inklusive – als säße er selbst 
im Gehirn des Patienten. Medizinern wie etwa Neurochirurgen erleichtert das ste-
reoskopische Sehen mit Hilfe von 3D-Endoskopen ihre Arbeit enorm. Viel zielsicherer 
navigieren sie durch das Gewebe. Bei Eingriffen unterlaufen weniger Fehler, die Arbeit 
geht schneller vonstatten.

Den perfekten 3D-Blick ins Innere des Körpers verdanken zukünftig Ärzte den 
Forschern vom Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme 
IMS in Duisburg und den Projektpartnern im EU-Projekt »Minisurg«. Während bisher 
nur CCD-Bildsensoren mit einer geringen Aufl ösung zur Verfügung standen, ist es 
jetzt den Wissenschaftlern gelungen, CMOS-Bildsensoren, die beispielsweise auch in 
Spiegelrefl exkameras verbaut sind, für diese Spezialanwendung tauglich zu machen. 
»Dafür haben wir spezielle Mikrolinsen entwickelt«, erklärt Dr. Sascha Weyers, 
Projektleiter am IMS. Der Clou liegt im Strukturaufbau der CMOS-Sensoren: Über 
jeweils zwei Spalten des Sensors, auf denen die Pixel angeordnet sind, ist eine zylin-
drische Mikrolinse angebracht. Über ein davorliegendes Objektiv fällt das Licht auf 
die Linsen, die es auf die Pixel bündeln. Die Besonderheit dabei ist, dass das Objektiv 
zwei Blendenöffnungen hat. »Das ist quasi wie das rechte und das linke Auge«, sagt 
Weyers. Mit anderen Worten: Zwei Lichtstrahlen fallen auf die Linsen – das Licht des 
»linken Auges« fällt von links ein und wird auf die rechte Sensorspalte gebündelt, 
und umgekehrt. Unterhalb der Linsen kreuzen sich die beiden Lichtstrahlen. Das 
Ergebnis: Wie das Gehirn die Daten vom linken und rechten Auge verarbeitet, erhält 
der CMOS-Sensor zwei verschiedene Bildinformationen. Eine Software rechnet diese 
auseinander und verarbeitet sie getrennt. Je nach System bekommt der Arzt dann den 
dreidimensionalen Eindruck direkt auf dem Bildschirm zu sehen, oder aber er nutzt 
eine Polarisationsbrille.

Damit die Lichtstrahlen präzise auf den Sensor gebündelt werden, sind spezielle 
Mikrolinsen notwendig. Vor deren Herstellung berechneten die Fraunhofer-Ingenieure 
zunächst die optimale Form mit Hilfe von Simulationen. Das war notwendig, um Stör-
faktoren zu eliminieren. So muss die Linse etwa garantieren, dass rechter und linker 
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Spezielle Mikrolinsen ermöglichen künftig den 3D-Blick ins Körperinnere. Sie bündeln die 

Lichtstrahlen präzise auf den Sensor. (© Fraunhofer IMS)
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Kanal scharf voneinander getrennt sind. Das heißt, dass nicht mehr als fünf Prozent 
vom einen Lichtstrahl auf den Sensorspalt des anderen Kanals einfallen – die Experten 
nennen das »Übersprechen«.

Anschließend passten die Forscher die üblichen Herstellungsverfahren für Mikrolinsen 
an die errechnete Linsenform an. Zudem mussten sie bei der Fertigung der Minia-
turkameras bestimmte Anforderungen erfüllen. Mit Erfolg: Der Chip ist so winzig, 
dass er in ein Rohr von gerade mal 7,5 Millimeter Durchmesser passt. Zusammen mit 
dem Glasfaserbündel, das als Lichtquelle dient, misst das Endoskop 10 Millimeter 
im Durchmesser – die perfekte Größe für minimalinvasive Anwendungen in der 
Chirurgie. 



Saubere Rußpartikelfi lter  

Die Zeiten, in denen Lkws schwarze Abgaswolken in die Luft gepustet haben, sind 
längst vorbei: Mittlerweile halten Filter die gröbsten Rußpartikel zurück. Ist der Filter 
nach einer Zeit zu stark mit Partikeln beladen, wird er regeneriert, indem der Ruß 
abgebrannt wird. Das Problem dabei: Die Rußpartikel verbrennen erst bei einer 
Temperatur von 500 bis 600 Grad Celsius. Die Abgastemperaturen der Lkws sinken 
jedoch zunehmend, damit die Motoren möglichst wenig umweltschädliche Stickoxide 
produzieren. 

Um den Ruß dennoch von dem Filter zu entfernen, gibt es zwei Ansätze: Beim ersten 
Ansatz wandelt ein Oxidationskatalysator das im Abgas enthaltene Stickstoffmonoxid 
in Stickstoffdioxid um. Leitet man das Stickstoffdioxid in den Filter, verbrennt der Ruß 
bereits bei geringeren Temperaturen. Bei einigen Betriebszuständen des Motors – 
etwa wenn er kalt ist, reicht diese Regenerationsmethode nicht aus: In diesen Fällen 
wird fl üssiger Kraftstoff zugeführt, der mit dem Restsauerstoff im Abgas reagiert, 
also verbrennt, und das Abgas und den Filter erhitzt. Dieses Reinigungsverfahren 
funktioniert jedoch nur bei Abgastemperaturen von mehr als 230 Grad Celsius. Un-
terhalb dieser Temperatur zündet das Kraftstoff-Abgasgemisch nicht, was zudem den 
Katalysator schädigt. Das Problem: Die Abgase der neuen Lkw-Motoren sind teilweise 
nur noch 160 bis 180 Grad warm. 

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg haben nun 
eine Methode entwickelt, um die Filter auch bei Abgastemperaturen von 140 Grad 
Celsius zuverlässig regenerieren zu können. »Wir geben zum Abgas ein Synthesegas 
aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff«, sagt Dr. Thomas Aicher, Gruppenleiter am 
ISE. »Dieses Gasgemisch leiten wir am Oxidationskatalysator ein – so können wir die 
Zündtemperatur auf 140 Grad senken und den Filter auch bei niedrigen Abgastempe-
raturen von dem Ruß befreien.«

Doch woher stammt das Synthesegas? »Wir können das Gas auf zwei Weisen ge-
winnen: Entweder erhitzen wir Dieselkraftstoff unter Luftausschluss, wobei Wasser-
stoff und Kohlenstoff entstehen. Der Kohlenstoff wird in einem weiteren Schritt mit 
dem Abgas verbrannt, und es bildet sich Kohlenmonoxid. Fachleute sprechen bei 
diesem Prozess von Pyrolyse. Oder wir oxidieren Diesel mit sehr wenig Luft, so dass 
der Diesel nur unvollständig verbrennt. Man spricht von einer partiellen Oxidation«, 
erläutert Robert Szolak, Wissenschaftler am ISE. Prototypen für beide Verfahren 
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Der Forscher prüft, ob der Rußpartikelfi lter auch bei Abgastemperaturen 

von 140 Grad Celsius vom Ruß befreit wird. (© Fraunhofer ISE)
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haben die Forscher bereits entwickelt und erfolgreich getestet. Die partielle Oxidation 
untersuchen die Experten nun gemeinsam mit einem Industriepartner genauer.


