
MEDIENDIENST

1 Blutvergiftung schnell erkennen

Geschwindigkeit kann Leben retten – etwa bei einer Blutvergiftung. Je schneller und 
gezielter die Ärzte eine Sepsis erkennen und behandeln, desto größer sind die Überle-
benschancen für den Patienten. Mit einem neuen Biochip können Mediziner das Blut 
künftig direkt in der Arztpraxis untersuchen.

2 Schlanke Wärmedämmung
Dünne und trotzdem leistungsfähige Dämmplatten sind teuer. Als High-end-Produkte 
werden sie heute in energiesparende Kühlschränke eingebaut. Innovative Kompo-
nenten und Produktionsverfahren sollen jetzt die Kosten senken – damit auch Häusle-
bauer von der neuen Technik profi tieren.

3 Komfortabler liegen und sitzen
Menschen, die berufsbedingt viel sitzen müssen, haben oft Rückenschmerzen. Noch 
schlimmer betroffen sind Personen, die dauerhaft das Bett hüten müssen – häufi g 
liegen sie sich wund. Ein neues, intelligentes Polster soll für beschwerdefreies Sitzen 
und Liegen sorgen. Eine integrierte Sensorik steuert den Druckausgleich punktuell.

4 Lebensmittelkontrolle mit Millimeterwellen
Wir können durch Glas, Wasser und Luft hindurchsehen, nicht aber durch Packpapier, 
Plastik oder Pappe. Was dem menschlichen Auge verborgen bleibt, macht ein neuer 
Millimeterwellensensor sichtbar: Er durchleuchtet optisch nicht transparente Stoffe 
und arbeitet anders als Röntgenscanner nicht mit gesundheitsschädlichen Strahlen.

5 Bobbahnen – schnell und trotzdem sicher
Sie sollen die Sportler herausfordern, aber nicht in Gefahr bringen: Bobbahnen müs-
sen vor dem Bau simuliert werden. Grundlage sind die Reibungswerte der Kufen auf 
dem Eis. Nun lassen sich diese bisher ungenauen Werte erstmals präzise messen. Beim
Bau der Bahn für Olympia 2014 in Sotchi, Russland werden die Ergebnisse genutzt.

6 Hilfe nach Zeckenstich
Im Frühling kommen sie hervor und jedes Jahr breiten sie sich weiter aus – die Zecken. 
30 Prozent der Parasiten übertragen Borrelien, Erreger der Lyme-Borreliose, die Ge-
lenke und Organe schädigen kann. Die Krankheit bleibt oft unerkannt. Ein neuartiges 
Gel soll künftig – nach dem Zeckenstich aufgetragen – einer Infektion vorbeugen. 
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Blutvergiftung schnell erkennen

Leidet der Patient an einer Blutvergiftung? Um diese Frage zu klären, nimmt der Arzt 
Blut ab und schickt es zur Untersuchung an ein Zentrallabor. Dabei geht wertvolle 
Zeit verloren, die dem Patienten unter Umständen das Leben kosten kann. Künftig 
sollen Mediziner das Blut direkt vor Ort untersuchen können – innerhalb von zwanzig 
Minuten liegt das Ergebnis vor. Möglich macht dies ein Biochip, den Wissenschaftler 
am Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechik IPM in Freiburg entwickelt haben. 
»Der Biochip wird in einem ebenfalls von uns konstruierten Gerät ausgewertet, das 
alle Untersuchungsschritte vollautomatisch durchführt«, erklärt Dr. Albrecht Branden-
burg, Gruppenleiter am IPM. »Der Arzt muss lediglich die Blutprobe in das System 
stellen und auf das Ergebnis warten.«

Im Gerät geschieht unterdessen einiges: Zunächst bereitet es die Blutprobe vor. Rote 
Blutkörperchen werden vom Blut getrennt, das zurückbleibende Blutplasma wird auf 
den Biochip geleitet. Leidet der Patient an einer Sepsis, bildet sein Immunsystem als 
Abwehrreaktion bestimmte Proteine aus. Diese nutzt der Biochip zur Diagnose: Auf 
dem Chip sind Antikörper verankert, die wie ein Schlüssel zum Schloss an genau diese 
Proteine ankoppeln können. Falls also Proteine im Blut sind, fi schen die Antikörper 
diese aus der Flüssigkeit heraus und fi xieren sie auf dem Chip. Doch woher weiß das 
System, ob Proteine gefangen wurden? »Es spült eine Lösung mit passenden Anti-
körpern über den Chip, die wiederum mit einem fl uoreszierenden Farbstoff markiert 
sind«, erläutert Dr. Manuel Kemmler, Wissenschaftler am IPM. »Diese binden an die 
Proteine – Antikörper, Protein und fl uoreszenzmarkierter Antikörper sind damit fest 
aneinander und an die Oberfl äche gekoppelt. Beleuchtet man den Chip, leuchtet der 
Farbstoff auf.« Das System sieht viele kleine Leuchtpunkte, die verraten, dass Protein 
im Blut war. Ist der Patient dagegen gesund, bleibt der Chip dunkel. 

Mit ihrer Entwicklung können die Forscher sogar verschiedene Proteine in einem Ab-
lauf gleichzeitig untersuchen. In diesem Fall befi nden sich unterschiedliche Fänger-
moleküle auf dem Chip, an die jeweils ganz bestimmte Moleküle aus dem Blut an-
docken. Durch eine geschickte Wahl der nachgewiesenen Proteinmarker gewinnen 
die Wissenschaftler wichtige Zusatzinformationen über die Schwere und die Ursache 
der Erkrankung. 

Einen Prototyp des Geräts und des Biochips haben die Forscher bereits gemeinsam mit 
Kollegen einer Universitätsklinik erfolgreich getestet. Der Biochip wird jeweils nur ein-
mal verwendet – entsprechend preisgünstig muss er sein. »Wir rechnen damit, dass er 
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bei entsprechender Stückzahl langfristig nicht mehr als einen Euro kosten wird«, sagt 
Brandenburg. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: So lassen sich auch an-
dere Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Krebs untersuchen. Weiterhin ermöglicht der 
Chip Doping- und Urintests und Qualitätsprüfungen an Lebensmitteln.
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Der Biochip wird in einem mobilen Gerät vollautomatisch ausgewertet. Mediziner erfahren sofort, 

ob der Patient eine Blutvergiftung hat. (© Fraunhofer IPM)
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Schlanke Wärmedämmung  

Steigende Heizölkosten haben in Deutschland einen Renovierungsboom ausgelöst. 
Um die Energiekosten zu senken, investieren immer mehr Hausbesitzer in wärmedäm-
mende Fassaden. Die marktüblichen Dämmschichten haben jedoch einen Nachteil: 
Sie tragen auf. Die etwa 20 Zentimeter dicke Außenhaut verändert die Optik des 
Gebäudes und kann erhebliche Folgekosten verursachen – neue, tiefere Fensterbretter 
müssen montiert, mitunter sogar Dächer verlängert werden. Fraunhofer-Forscher 
entwickeln jetzt Folien für ein Material, mit dem sich Häuser künftig ohne große, 
zusätzliche Umbaumaßnahmen dämmen lassen: Vakuumisolationspaneele, kurz VIPs. 
Die Platten sind etwa zwei Zentimeter dick und dennoch genauso leistungsfähig 
wie eine klassische 15 Zentimeter starke Dämmschicht aus Polyurethanschaum. Das 
Innenleben der VIPs besteht meist aus pyrogener Kieselsäure. Eine Hightech-Folie hält 
das Material zusammen – sie sorgt dafür, dass keine Luft nach innen dringt. 

Dr. Klaus Noller vom Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV 
in Freising und Prof. Gerhard Sextl vom Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC in 
Würzburg waren an der VIP-Entwicklung von Anfang an beteiligt. Jetzt wollen sie die 
Platten fi t machen für eine kostengünstige Massenproduktion. »Der Dreh- und Angel-
punkt sind dabei die Folien: Sie entscheiden über Qualität, Lebensdauer und Preis«, 
weiß Noller. »Das derzeit gängige Herstellungsverfahren ist aufwändig und teuer: Drei 
von fünf Lagen Kunststoff müssen mit Aluminium bedampft und miteinander verklebt 
werden. Dafür sind sieben Prozessschritte notwendig, das treibt die Preise in die 
Höhe.« Die teuren VIPs kommen derzeit nur dort zum Einsatz, wo Platzsparen etwas 
kosten darf: beispielsweise in hochwertigen Kühl- und Gefrierschränken.

Die neue Folie lässt sich einfacher produzieren, denn sie besteht aus nur zwei Kunst-
stofffolien mit drei Barriereschichten: Eine mit Aluminium bedampfte Kunststofffolie 
wird mit einer Mikrometer dünnen Lage ORMOCER® beschichtet – eine Erfi ndung 
des ISC, und dann nochmal mit Aluminium bedampft. ORMOCER®e enthalten ein 
anorganisches Silizium-Sauerstoff-Netzwerk, das über eine organische Matrix vernetzt 
ist. Die Mischung macht das Material ungewöhnlich dicht und stabil. »Damit ist es 
ideal für die Isolation der Dämmplatten«, resümiert Noller. »Gase und Flüssigkeiten 
können die ORMOCER®-Schicht nur schwer passieren.«  Die neuen Isolationsfolien 
lassen sich in nur fünf Schritten fertigen. Zunächst wird eine Folie bedampft, dann die 
ORMOCER®-Schicht aufgebracht, ein zweites Mal bedampft, bevor man zum Schluss 
die Barrierefolie auf einer Siegelfolie fi xiert. »Das Endprodukt ist besser und günstiger 
als die Isolationsfolien, die bisher auf dem Markt sind«, erläutert Sextl. 
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Vakuumisolationspaneele, kurz VIPs, dämmen zehnmal besser als konventionelle Dämmungen 
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Auch die Herstellung der VIP-Dämmelemente haben die Forscher optimiert: Am 
Fraunhofer-Anwendungszentrum für Verarbeitungsmaschinen und Verpackungstech-
nik AVV in Dresden haben sie ein automatisiertes Verfahren zur automatischen und 
schonenden Umhüllung der Kieselsäurekerne mit der Hochbarrierefolie entwickelt. 
Folie und Herstellungsverfahren sind mittlerweile patentiert. Sobald die neuen VIPs in 
großen Stückzahlen produziert würden, werde der Preis fallen. Dann seien die dünnen 
Paneele auch für die Bauindustrie interessant, davon sind Sextl und Noller überzeugt.

Im nächsten Schritt wollen die Forscher den Produktionsprozess noch weiter verein-
fachen und Langzeittests durchführen. Bisher mussten die Paneele nur zwölf Jahre 
durchhalten – das entspricht der mittleren Lebensdauer eines Kühlschranks. Die Bau-
branche stellt höhere Anforderungen: Fünfzig Jahre sollte eine Fassade halten. Noller 
und seine Kollegen testen jetzt die Stabilität von Folien und Dämmelementen in Kli-
makammern, die den jahreszeitlichen Wechsel von Hitze und Frost, Feuchtigkeit und 
Trockenheit simulieren. Die Ergebnisse sollen schon in wenigen Monaten vorliegen.



Komfortabler liegen und sitzen

Wer im Rollstuhl sitzt oder dauerhaft bettlägerig ist, muss sich mit vielen Komplikati-
onen herumschlagen. Häufi g leiden die Betroffenen unter Wundliegegeschwüren, die 
Ärzte als Dekubitus bezeichnen. Besonders gefährdete Stellen sind Knochenvorsprün-
ge, etwa am Kreuz-, Steiß- und Sitzbein. Durch die lange anhaltende Druckbelastung 
stirbt das Gewebe ab, der Schaden kann bis zur Knochenhaut reichen. Schlimmsten-
falls ist der Knochen selbst angegriffen. Die offenen Stellen sind Schleusen für Keime, 
die eine Blutvergiftung auslösen können. Bislang erhältliche passive Hilfsmittel wie 
Luft-, Gel- oder Vakuumkissen lindern zwar den Druck, sie entlasten die betroffenen 
Areale aber nicht in optimaler Weise. Auch können einige Patienten die Druckvertei-
lung nicht aktiv beeinfl ussen und ihrer misslichen Lage entgegenwirken. Sie sind auf 
die Hilfe anderer angewiesen. Pfl egekräfte oder Angehörige müssen ständig be-
obachten, ob sich Druckgeschwüre bilden. Diese Aufgabe soll künftig eine neu ent-
wickelte Sensormatte übernehmen und so verhindern, dass sich Gewebeschäden 
bilden: Forscher des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in 
Magdeburg bringen textilen Polstern das »Fühlen« bei, indem sie diese mit intelligen-
ter Sensorik ausstatten. 

»Jeder Mensch hat einen individuellen Körperbau, der ganz unterschiedlichen Druck-
belastungen standhalten muss. Unsere aus herkömmlichem Schaumstoff und leitfähi-
gen Garnen bestehende Sensormatte erfasst automatisch wie eine Person sitzt oder 
liegt, und sorgt an den gefährdeten Stellen ebenso automatisch für Druckausgleich, 
indem eine Aktorik angesteuert wird. Hierfür reichen hundert Messpunkte auf einer 
typischen Sitzfl äche aus«, sagt Martin Woitag, Wissenschaftler am IFF. Der Trick: 
Die taktile Sensormatte funktioniert nach dem Prinzip eines Plattenkondensators. 
Anstelle von Platten werden zwei textile Komponenten verwendet, die matrixförmig 
angeordnete Sensorzellen bilden. Ein leitfähiges Garn fungiert als Elektrode. Hinzu 
kommt ein handelsüblicher Schaumstoff, in dem im Abstand von vier Zentimetern 
Sensorzellen angebracht sind. Wird eine einzelne Zelle zusammengedrückt, so ändert 
sich die Spannung – ein elektrischer Impuls entsteht. Eine an das Sensorsystem ange-
schlossene Messelektronik wertet die Daten in Echtzeit aus, bewertet sie und reguliert 
Luftkissen, die sich unter dem Sensorsystem befi nden. Melden die Sensoren beispiels-
weise, dass der Druck hinten rechts zu hoch ist, so wird die Luft an eben dieser Stelle 
aus dem Kissen gelassen – das Polster wird fl exibel und punktuell verändert.

Zwar gibt es bereits vergleichbare Sensormatten. Allerdings sind diese in der Herstel-
lung so teuer, dass sie sich nicht für den Massenmarkt eignen – eine hochaufl ösende 
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In Rollstuhlsitze integriert kann die Sensormatte Druckgeschwüren vorbeugen. (© Fraunhofer IFF)
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Sensormatte schlägt mit mehreren Tausend Euro zu Buche. »Die von uns verwendeten 
Materialien sind durchweg preisgünstig, so dass wir Einzelstücke schon für wenige 
Hundert Euro fertigen können«, sagt Woitag. Ein weiterer Vorteil: Das verwendete 
Textilgewebe ist atmungsaktiv und wirkt so einem Feuchtigkeitsstau entgegen. Bishe-
rige Systeme setzen auf Folientechnologie, die die Schweißbildung begünstigen. 

Das Sensorpolster ist mit rund einem Zentimeter so dünn, dass es sich problemlos in 
vorhandene Anwendungen integrieren lässt. Ein Prototyp der Matte liegt in verschie-
denen Formen und Druckaufl ösungen vor. Zunächst soll sie Rollstuhlfahrern das Leben 
erleichtern, künftig wollen die Forscher das System auch in Matratzen testen. Neben 
dem medizinischen Bereich haben die Experten weitere Anwendungsgebiete im Vi-
sier: Kraftfahrer verbringen viele Stunden hinterm Steuer und leiden daher oft unter 
Rückenbeschwerden. In Lkw-Sitze integriert soll die Sensormatte den Fahrern mehr 
Komfort bieten und Haltungsschäden vermeiden helfen. Ein entsprechender Prototyp 
ist bereits fertiggestellt. Mit der Isringhausen GmbH, der warmX GmbH, der Rehability 
GmbH und der Gesellschaft für Biomechanik Münster mbH haben die Forscher 
mehrere Partner aus der Industrie gefunden, die sie bei ihren Vorhaben unterstützen.



Lebensmittelkontrolle mit Millimeterwellen

Ist die Packung richtig befüllt? Befi nden sich in der Schokolade Verunreinigungen? 
Sind die Plastiknähte korrekt verschweißt? Verbirgt sich in dem Päckchen ein 
Messer? Antworten auf all diese Fragen liefert der Materialscanner SAMMI, kurz 
für Stand Alone MilliMeter wave Imager. Der Millimeterwellensensor durchleuchtet 
alle optisch nicht transparenten Materialien. Forscher des Fraunhofer-Instituts für 
Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR in Wachtberg haben das Gerät entwickelt, 
das mit einer Breite von 50 und einer Höhe von 32 Zentimeter nicht größer ist als 
ein kompakter Laserdrucker. Alle nicht-metallischen Stoffe stellen für SAMMI kein 
Hindernis dar. »Das System erkennt Holzsplitter im Zellstoff von Windeln, Luftblasen 
im Kunststoff, Brüche im Marzipanriegel, Fremdkörper in Lebensmitteln. Es kann 
sogar den Austrocknungsprozess in Pfl anzen beobachten und feststellen, wie stark 
diese durch Trockenperioden gestresst wurden«, sagt Dr. Helmut Essen, Leiter der 
Abteilung Millimeterwellenradar und Höchtstfrequenzsensorik vom FHR. Daher ist der 
Scanner vielseitig einsetzbar – er eignet sich sowohl für die industrielle Produktkon-
trolle und Qualitätssicherung als auch für die Materialanalyse im Labor. Da das System 
gefährliche Substanzen wie Sprengstoffpulver in Briefen detektieren kann, lassen sich 
auch gefährdete Personen wie etwa Politiker oder Mitarbeiter in Frachtunternehmen 
mit dem Millimeterwellenradar schützen.

Der Clou: SAMMI macht kleinste Materialunterschiede sichtbar, die im Röntgenbe-
reich verborgen bleiben. Denn anders als Röntgenscanner unterscheidet SAMMI 
beispielsweise zwischen den unterschiedlichen Füllungen von Pralinen oder Gummi-
mischungen, die eine ähnliche oder identische Absorption aufweisen. Ein weiterer 
Vorteil: Der Materialscanner arbeitet nicht mit ionisierender Strahlung, die zu Gesund-
heitsschäden führen kann. Er ist zudem wartungsarm, regelmäßige Prüfungen wie bei 
Röntgenröhren entfallen.

Doch wie funktioniert SAMMI? Im Gehäuse des Systems sind auf zwei sich gegen-
überliegenden rotierenden Scheiben je eine Sende- und eine Empfangsantenne an-
gebracht. Ein Förderband fährt die Probe – etwa ein Paket mit unbekanntem Inhalt 
– zwischen den Antennen hindurch, wobei diese elektromagnetische Wellen im 
Hochfrequenzbereich von 78 GHz senden. Die verschiedenen Zonen der Probe dämp-
fen das Signal mit unterschiedlicher Intensität. Auf diese Weise zeigen die diversen 
Materialzusammensetzungen einer Probe einen unterscheidbaren Kontrast an. »Im 
Prinzip untersuchen wir die zu durchleuchtenden Gegenstände auf Unähnlichkeiten«, 
erläutert Essen. Der Probeninhalt wird in Echtzeit auf einem ausklappbaren Display 
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Der Millimeterwellensensor durchleuchtet alle optisch nicht transparenten, 

nicht metallischen Materialien. (© Fraunhofer FHR)
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dargestellt, das Bestandteil des Scanners ist. Enthält ein Paket beispielsweise ein 
Messer, so ist sogar die Maserung des Griffs erkennbar. Sollte dieser hohl sein, zeigt 
der Millimeterwellensensor dies ebenfalls an. Das Gerät scannt eine Fläche von 30 mal 
30 Zentimeter in rund 60 Sekunden.

»Unser System lässt sich ohne Sicherheitsvorkehrungen und -einweisungen bedienen 
und durch sein geringes Gewicht von rund 20 Kilogramm mobil einsetzen. Zudem 
ist es für unterschiedliche Messfrequenzen auslegbar«, betont der Wissenschaftler. 
Künftig wollen die Forscher das System für Terahertzfrequenzen von 2 THz »aufrüs-
ten«. »Dann werden wir in der Lage sein, nicht nur unterschiedliche Strukturen zu 
erkennen, sondern auch feststellen können, aus welchem Kunststoff ein Produkt ist. 
Das ist im Augenblick noch nicht möglich«, so Dr. Essen. 

Derzeit eignet sich SAMMI nur für Stichprobenkontrollen. Doch die FHR-Forscher sind 
dabei, den Millimeterwellensensor für eine Produktionsstraße in einer Industrieanlage 
zur schnellen, automatisierten Kontrolle von Waren anzupassen: Hierfür bringen sie 
eine Zeile von Sensoren über dem Förderband an. Mit einer Geschwindigkeit von bis 
zu sechs Meter pro Sekunde sollen die Produkte künftig durchleuchtet werden.



Bobbahnen – schnell und trotzdem sicher  

Blitzschnell saust der Bob die vereiste Bahn hinunter. Schafft die Mannschaft es 
schneller ins Ziel als ihre Vorgänger? Die Spannung, die die Zuschauer empfi nden, 
hängt unter anderem von der Bobbahn ab: Je schneller die Bobs auf der Bahn fahren 
können, desto spannender ist das Rennen. Allerdings darf die Strecke auch nicht zu 
schnell sein: Die Fahrer sollen sicher unten ankommen. Die Bauherren müssen daher 
genau errechnen und simulieren, wie schnell ein Bob in bestimmten Bahnabschnitten 
maximal werden kann. Als Grundlage für die Berechnung dienen die Reibungswerte 
der Kufen auf dem Eis. Das Problem: Bislang konnten die Werte bei so hohen Ge-
schwindigkeiten nur schwer gemessen werden, die erhaltenen Daten waren weit von 
der Wirklichkeit entfernt. Dadurch wurden die berechneten Geschwindigkeiten der 
Bobs auf der Bahn meist zu niedrig oder zu hoch angesetzt, was zu Unfällen führen 
konnte.

Künftig sollen die Bahnen sicherer werden: Forscher des Fraunhofer-Instituts für 
Werkstoffmechanik IWM am MikroTribologie Centrum μTC in Pfi nztal haben nun eine 
Methode entwickelt, um die Reibungswerte präzise zu messen. So geben sie ihren 
Kollegen vom Ingenieurbüro Gurgel + Partner, die für die Olympischen Winterspiele 
2014 Konstruktion und Bau der Bobbahn in Sotschi übernehmen, eine solide Grund-
lage. »Mit dem Messgerät können wir die Reibung des Bobs auf dem Eis auch bei 
hohen Geschwindigkeiten präzise ermitteln – und damit auch die Geschwindigkeit, 
die ein Team maximal erreichen kann«, erklärt Prof. Dr. Matthias Scherge, Geschäfts-
feldleiter am IWM. Bei der »Bobbahn« handelt es sich um eine nach vorn offene gro-
ße waschmaschinenartige Trommel mit einem Durchmesser von 3,80 Meter, die sich 
in einem auf minus vier Grad Celsius gekühlten Bunker befi ndet. Auf der Innenseite 
der Trommel liegt eine Eisschicht, auf der die Testkufen gleiten. Ein Hydraulikzylinder 
drückt die Kufe auf das Eis und simuliert so das Gewicht des Bobs und der Crew. 
Dreht sich nun die Trommel, saust das Eis unter der Kufe hinweg und lenkt sie und 
den Reibkraftsensor, an dem sie befestigt ist, ein wenig aus. Die Kufe bleibt also nicht 
an der tiefsten Stelle stehen, sondern wird von der drehenden Trommel ein bißchen 
mitgerissen. Wie stark, hängt von der Reibung der Kufen auf dem Eis ab. 

Bei ihren Experimenten mit dieser Anlage und anderen Prüfständen berücksichtigen 
die Forscher zahlreiche Faktoren, etwa die Beschaffenheit des Eises. Das im kana-
dischen Skigebiet Whistler beispielsweise hat andere Gleiteigenschaften als das in 
Krasnaya Polyana nahe Sotschi. In Whistler ist die Luftfeuchtigkeit durch den Einfl uss 
des Pazifi ks deutlich höher und das Eis bildet sich schneller. Die Wissenschaftler 
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Die Reibungswerte von Kufen lassen sich nun genau bestimmen: rechts oben der Messaufbau mit 

Kufe und Sensor im Eiskanal, rechts unten verschiedene Kufentypen: (von links nach rechts) Bob, 

Skeleton und Rodel. (© Fraunhofer IWM)

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

stellen daher im Labor die klimatischen Bedingungen nach. Ein weiterer Punkt, 
den sie untersuchen: Was bewirkt ein guter Kufenschliff? Wie stark ändert sich die 
Geschwindigkeit des bis zu 630 Kilogramm schweren Bobs durch den Profi schliff? 
Auch die Lenkbewegungen des Renngeräts stellen die Forscher nach: Die Kufen am 
Gleitkörper lassen sich schräg stellen und simulieren so eine Kurvenfahrt. Den mini-
malen Reibungswert – also quasi die höchstmögliche Geschwindigkeit, die der Bob 
auf einer bestimmten Bahn bei verschiedenen Eisqualitäten erreichen kann, wenn die 
Mannschaft alles optimal macht – nehmen die Mitarbeiter des Ingenieurbüros Gurgel 
+ Partner als Grundlage für ihre Berechnungen. Mittlerweile ist die Bahn in Sotschi 
bereits im Bau. 



Hilfe nach Zeckenstich

Jahrelang litt Frau S. an Gelenk- und Kopfschmerzen. Nach einer Odyssee durch die 
Wartezimmer von Ärzten diagnostizierte ein Mediziner Lyme-Borreliose – eine Infek-
tionskrankheit, die durch Zecken übertragen wird. Beim Stich hatte der Parasit die 
Bakterien eingeschleust, die sich dann im ganzen Körper ausbreiteten. Frau S. ist kein 
Einzelfall – die Krankheit wird oft zu spät, gar nicht erkannt oder falsch behandelt. 
Vor allem, wenn die charakteristische Rötung rund um die Stichstelle ausbleibt, sind 
Ärzte ratlos. Unbehandelt kann eine Lyme-Borreliose Rheuma-ähnliche Beschwerden 
auslösen, Gelenke, Muskeln sowie Nerven schädigen und Organe befallen. 

Rechtzeitig entdeckt lässt sie sich gut therapieren. Weisen Patienten krankheitsspe-
zifi sche Symptome wie die Wanderröte auf, verschreiben Ärzte für einige Wochen 
Antibiotika. Ist die Krankheit jedoch weit vorgeschritten oder wie im Fall von Frau 
S. chronisch, lässt sie sich nur noch schwer bekämpfen. Eine zugelassene Therapie 
zur Prophylaxe liegt derzeit nicht vor, ein Impfstoff gegen die Infektion fehlt. Künftig 
soll ein neuartiges Gel die Infektion bereits im Keim ersticken: Betroffene müssen es 
sofort nach dem Zeckenstich lokal auftragen. Forscher des Fraunhofer-Instituts für 
Zelltherapie und Immunologie IZI in Leipzig entwickeln das Medikament in enger 
Zusammenarbeit mit der Schweizer Ixodes AG und dem Institut für Infektionsmedizin 
und Zoonosen der LMU München. Für die Rezeptur des Präparates zeichnet die Ixodes 
AG verantwortlich, die präklinischen Studien und die serologischen Untersuchungen 
führen das IZI und die LMU durch. 

»Trägt man das Gel gleich nach dem Entfernen der Zecke an der Stichstelle auf und 
wartet gar nicht erst eventuelle Symptome ab, könnte die Lyme-Borreliose verhindert 
werden. Denn die Bakterien halten sich die ersten Tage um die Zeckenstichstelle auf 
und breiten sich erst dann aus. Der aktive Wirkstoff des Gels ist Azithromyzin, das 
sehr effektiv gegen Borrelien wirkt und diese lokal in der Haut abtötet«, sagt Dr. 
Jens Knauer, Projektleiter am IZI. Im Gegensatz zu anderen Antibiotika sind keine 
Resistenzen von Borrelienstämmen gegen Azithromyzin bekannt. Ein weiterer Vorteil 
des Wirkstoffs: Er ist nebenwirkungsarm, belastet den Körper daher nicht. Außerdem 
zeichnet er sich durch seine gute Depotwirkung von bis zu fünf Tagen im Gewebe 
aus. Die Behandlung ist nur dann erfolgreich, wenn das Arzneimittel innerhalb der 
ersten fünf Tage nach dem Zeckenstich aufgetragen wird. »Eine etablierte Infektion 
lässt sich mit dem Gel jedoch nicht therapieren, es eignet sich ausschließlich zur 
Prophylaxe«, betont Knauer.
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Die präklinischen Studien wurden bereits erfolgreich abgeschlossen, das Gel war 
in Untersuchungen selbst fünf Tage nach erfolgtem Zeckenstich bei Mäusen noch 
wirksam. Die Anwendung ist patentiert. Seit diesem Sommer testen die Forscher 
das Medikament an Personen mit nachgewiesenen Zeckenstichen in einer klinischen 
Phase-III-Studie (www.zeckenstudie.com). »Sollten sich die Ergebnisse der präklini-
schen Untersuchungen an Menschen bestätigen, kann das Gel helfen, die Zahl der 
Neuinfektionen deutlich zu senken«, sagt der Experte. Allein in Deutschland erkran-
ken nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts jährlich bis zu 60 000 Menschen an 
der Lyme-Borreliose. Tendenz steigend – denn aufgrund des Klimawandels breiten 
sich Zecken immer mehr aus. »Sobald das Gel in Apotheken zu kaufen ist, sollten 
besonders gefährdete Personen wie beispielsweise Forstbedienstete, Jäger, Jogger 
oder Fußballspieler es immer bei sich tragen«, empfi ehlt Knauer.


