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1 Fensterscheiben mit Wohlfühlglas
Tageslicht beeinfl usst unsere innere Uhr und wirkt anregend auf unser Gehirn. Dieses 
Wissen haben sich Fraunhofer-Forscher zunutze gemacht und gemeinsam mit Indus-
triepartnern eine Beschichtung für Glasscheiben entwickelt, die mehr Licht durchlässt. 
Besser hindurch gelangt vor allem der Lichtanteil, der den Hormonhaushalt steuert.

2 Antirutsch-Implantate für Luftröhren
Ist die menschliche Luftröhre verengt, lindert oft nur noch ein operativer Eingriff die 
Atemnot: Ärzte dehnen die defekte Trachea mit einem Stent. Doch dieses gitterartige 
Implantat kann verrutschen und die Atemwege ganz verschließen. Künftig soll eine 
spezielle Oberfl ächenbeschichtung für Stents das Verrutschen verhindern. 

3 Sauber durch die Sonne
Ein bisschen Sonnenlicht – und Oberfl ächen reinigen sich von selbst. Was sich anhört 
wie Zauberei, erledigen Titandioxidmoleküle, die in die Flächen eingebaut sind: Akti-
viert von UV-Licht setzen sie eine Reaktion in Gang, die Bakterien, Algen und Pilze 
zersetzt und beispielsweise die Armlehnen von Gartenstühlen sauber hält.

4 Batterien von Elektroautos – gut gekühlt
Hitze kann die Batterien von Elektroautos schädigen: Bereits die schnelle Fahrt auf der 
Autobahn bei sommerlichen Temperaturen wärmt den Akku zu stark auf. Ein neuarti-
ges Kühlmittel führt die Hitze dreimal effektiver ab als Wasser und hält die Temperatur 
selbst in Extremsituationen wie bei Fahrten über Pässe im akzeptablen Bereich. 

5 Segeln mit Nerven aus Glas
Im Rennsport können winzige Details über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die Her-
steller von Rennyachten suchen daher ständig nach neuen Technologien, um Boote 
und Besegelung zu optimieren. Eine ausgetüftelte Sensorik hilft jetzt, Grenzen zu über-
schreiten. 

6 Anti-Aging-Elixier für Solarzellen
Photovoltaik-Module liefern Strom ohne Risiken und Nebenwirkungen für Umwelt und 
Klima. Doch der Sonnenstrom ist teuer. Die Module müssen daher möglichst lange 
halten. Amerikanische Fraunhofer-Forscher suchen jetzt nach Materialien, die Solarzel-
len vor zerstörerischen Umwelteinfl üssen schützen.  
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Fensterscheiben mit Wohlfühlglas

Die meisten Menschen bevorzugen helle, lichtdurchfl utete Wohnungen. In dunklen 
Räumen hält sich niemand gerne auf. Kein Wunder – denn Tageslicht spendet Energie 
und beeinfl usst unser Wohlbefi nden entscheidend. Es ist ein echter Stimmungsaufhel-
ler. Doch nicht jeder hat das Glück, in großzügig verglasten Räumen zu leben. Auch 
Büroräume, in denen man viele Stunden verbringt, sind oftmals düster. Moderne Wär-
me- und Sonnenschutzverglasungen von Büro- und Wohngebäuden verbessern die 
Situation nicht: Sie sind für den Bereich der Hormonsteuerung nicht optimal lichtdurch-
lässig – ein deutlich spürbarer Prozentteil der einfallenden Sonnenstrahlung in diesem 
wirksamen Spektrum wird refl ektiert. 

Entspiegelte Gläser, die das Tageslicht insgesamt besser hindurch lassen, sind Spezialan-
wendungen wie zum Beispiel Abdeckungen für Photovoltaikmodule oder Verglasungen 
für Vitrinen vorbehalten. Ziel ist es, mit diesen Scheiben störende Refl exe zu vermeiden 
und bei der maximalen Lichtdurchlässigkeit dem Strahlungsmaximum des Sonnenlichts 
möglichst nahezukommen. Bei diesem Wert ist die menschliche Netzhaut auch beson-
ders helligkeitsempfi ndlich. »Unser Biorhythmus wird jedoch nicht von den Wellenlän-
genbereichen beeinfl usst, die für die höchste Helligkeit im Raum verantwortlich sind, 
sondern von dem Blauanteil des Lichts«, weiß Diplomingenieur Walther Glaubitt vom 
Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC in Würzburg. Der Forscher und sein Team 
haben daher ein Glas entwickelt, das gezielt für den Blauanteil des Lichts durchlässig 
ist. Hierfür sorgt eine spezielle langzeitbeständige, anorganische Beschichtung, die nur 
0,1 Mikrometer dünn und kaum wahrnehmbar ist. »Ein vergleichbares Glas gab es 
bislang noch nicht. Es vermittelt den Eindruck, als sei das Fenster dauerhaft geöffnet«, 
sagt Glaubitt. Dieser Eindruck entsteht unter anderem, da das Glas im Bereich zwischen 
450 und 500 Nanometern maximal durchlässig ist – genau hier wirken die Blauanteile 
des Lichts am stärksten. 

Lichtmangel führt zu Schlafstörungen

Doch warum beeinfl usst der Blauanteil des Lichts unser Befi nden so entscheidend? 
»Die Netzhaut des menschlichen Auges ist durch einen Nerv mit dem Hypothalamus 
verbunden, der Schaltzentrale des vegetativen Nervensystems«, erläutert Glaubitts 
Teamkollege Dr. Jörn Probst. Am Ende der Nervenverbindung sitzen spezielle Rezepto-
ren, die für das blauwellige Licht empfi ndlich sind. Sie leiten es in Form von Hell-Dun-
kel-Signalen an den Bereich weiter, der anatomisch als die biologische Uhr des Organis-
mus gilt. Die dort eingegangenen Impulse steuern unter anderem den Melatoninspie-
gel. Ist dieser durch Lichtmangel erhöht, kann es zu Schlaf- und Konzentrationsstörun-
gen, Depressionen und anderen psychischen Beeinträchtigungen kommen. Die Winter-
depression ist ein Beispiel für einen aus der Balance geratenen Melatoninhaushalt. »Un-
sere Beschichtung bewirkt, dass man sich leistungsfähiger fühlt und seltener krank ist«, 
so Probst. 
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Die Beschichtung des Glases hat der Industriepartner Centrosolar Glas GmbH & Co. KG 
übernommen. Für die weiteren Veredelungsstufen und den Vertrieb ist die UNIGLAS 
GmbH & Co KG zuständig, die das Produkt zur Marktreife gebracht hat. Das Unterneh-
men bringt die zum Patent angemeldete Entwicklung jetzt mit dem UNIGLAS | VITAL® 
Wohlfühlglas als Dreifach-Isolierglas auf den Markt. Zwar werden Räume bei der Ver-
wendung von Dreifachverglasungen nicht spürbar dunkler, jedoch leidet die für den 
Biorhythmus entscheidende Qualität des durchgelassenen Lichtes. Dies wirkt sich be-
sonders bei Menschen aus, die wenig Gelegenheit haben, sich im Freien aufzuhalten 
und in Räumen mit kleinen Fensterfl ächen leben müssen. »Dank der speziellen Be-
schichtung vom ISC ist das bei unserem UNIGLAS | VITAL® Wohlfühlglas eben nicht der 
Fall. Es schafft Lichtverhältnisse, die dem einer Einfachverglasung sehr nahe kommen«, 
sagt der Technische Leiter der UNIGLAS Thomas Fiedler. Die Lichtdurchlässigkeit wird im 
gesamten Bereich von 380 bis 580 Nanometern, also im vitalisierenden Anteil des 
natürlichen Lichts, angehoben. Bei 460 Nanometern liegt die Lichtdurchlässigkeit bei 
UNIGLAS | VITAL® bei 79 Prozent. Vergleichbare herkömmliche Dreifach-Isoliergläser 
erzielen hier nur einen Wert von 66 Prozent. Die Wärmedämmung ist dennoch nicht 
beeinträchtigt.

Doch die Forscher vom ISC haben ihr Ziel noch nicht ganz erreicht: »Bislang haben wir 
nur die dem Scheibenzwischenraum zugewandten Glasoberfl ächen mit unserer 
Spezialbeschichtung ausgestattet. Künftig werden wir auch die bewitterten Oberfl ä-
chen – also die Wetterseite und die zum Innenraum – beschichten. Dann erreichen wir 
bei 460 Nanometern einen Lichtdurchgang von etwa 95 Prozent«, sagt Glaubitt.
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Antirutsch-Implantate für Luftröhren

Wenn Herzkranzgefäße verengt sind, dehnen Kardiologen sie mithilfe von kleinen git-
terförmigen Stützen, um einem Herzinfarkt vorzubeugen. Die Gitterröhrchen – Exper-
ten nennen sie Stents – stabilisieren die Venen und Arterien, verbessern den Blutfl uss 
und verhindern einen Gefäßverschluss. Weniger bekannt ist, dass sich krankhafte Ver-
engungen der Luftröhre ebenfalls mit Stents behandeln lassen. Solche Atemwegssteno-
sen, deren Ursache Tumore, chronische Entzündungen, aber auch angeborene Fehlbil-
dungen sind, können lebensbedrohlich sein. Die Gitterstützen aus Metall oder Kunst-
stoff sollen die Luftröhre dehnen und das Zuwachsen der Trachea vermeiden. 

Doch beim Einsetzen der Implantate kann es zu Komplikationen kommen: Zum einen
besteht die Gefahr, dass die Stents verrutschen und dadurch einen teilweisen oder 
vollständigen Verschluss der Luftwege verursachen. Zum anderen ist es möglich, dass 
sich auf den Gitterröhren Bakterien ansiedeln, die beispielsweise eine Lungenentzün-
dung auslösen können. Der Grund: Auf den Stents befi nden sich keine barrierebilden-
den Atemwegszellen, wie sie üblicherweise im Atemwegstrakt vorhanden sind, um 
Krankheitserreger und inhalierte Stoffe wie Feinstaub abzuwehren. »Die Luftröhre hat 
eine wichtige Barrierefunktion. Zilien tragende Zellen und Becherzellen reinigen die 
Atemluft. Daher ist es so wichtig, dass diese Art von Zellen auf den Stents haften 
können, um so die Reinigungsfunktion des geschädigten Luftröhrenabschnitts aufrecht 
zu erhalten und gleichzeitig ein Einwachsen der Gitterröhrchen in das umgebende 
Trachea-Gewebe zu begünstigen«, sagt Dr. Martina Hampel, Wissenschaftlerin am 
Fraunhofer-Institut für Grenzfl ächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart. In 
Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Thorsten Walles, Bereichsleiter der Thoraxchirurgie an der 
Universitätsklinik Würzburg und Gastwissenschaftler am IGB, haben die Forscherin und 
ihr Team im Projekt »REGiNA« Oberfl ächenbeschichtungen entwickelt, die das Ein-
wachsen der Stents in das umgebende Gewebe ermöglichen und so ein Verrutschen 
der Gitterröhrchen erschweren sollen. »REGiNA«, kurz für Regenerative Medizin in der 
Gesundheitsregion Neckar-Alb und Stuttgart, wird vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung BMBF gefördert. 

Bioaktive Beschichtungen verringern Patientenrisiko 

Für die Beschichtungen verwendeten die Wissenschaftler mit einer Polyurethan-Folie 
(PU) ausgekleidete Stents von der Leufen Medical GmbH aus Aachen. In den anschlie-
ßenden Tests wurde die PU-Folie mit unterschiedlichsten Beschichtungen ausgestattet: 
Neben synthetischen Polymeren aus organischen Säuren setzten die Forscher auf bio-
logische Proteine wie Fibronektin und Kollagen Typ 1. Eine weitere Oberfl ächenmodifi -
kation erfolgte mithilfe von Plasmatechnik, bei der ein im Vakuum ionisiertes Gas die 
Oberfl äche verändert. Zur Kontrolle nutzten die Experten eine unbehandelte PU-Folie. 
»Um festzustellen, welche der Beschichtungen sich am besten eignet, haben wir so-
wohl im Labor gezüchtete Zelllinien als auch menschliche primäre Trachea-Epithelzellen 
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Eine neue Proteinbeschichtung 
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in Zellkulturgefäßen mit den Folien zusammengeführt. Gewünscht war natürlich, dass 
die primären, direkt aus einem Gewebe gewonnenen Atemwegszellen anwachsen«, 
erläutert Hampel. 

Die besten Ergebnisse erzielten die Forscher mit den proteinbeschichteten Folien. Hier 
konnten die primären Trachea-Epithelzellen besonders gut anwachsen und sich ver-
mehren. »Die Atemwegszellen erwiesen sich auf den bioaktiven Folien als vitaler als auf 
den plasmabehandelten. Als völlig unbrauchbar stellten sich hingegen die polymerbe-
schichteten Folien heraus«, sagt die Wissenschaftlerin. 

Die Labortests sind mittlerweile abgeschlossen, die Tierversuche sind in Vorbereitung. 
Bestätigen sich diese guten Laborergebnisse, so ist in der zum Robert-Bosch-Kranken-
haus gehörenden Lungenfachklinik Schillerhöhe in einem weiteren Schritt die klinische 
Prüfung der modifi zierten Stents geplant. »Wir hoffen, dass sich unsere gut verträgli-
chen, zellfreundlichen Oberfl ächenbeschichtungen in wenigen Jahren auch für andere 
biomedizinische Prothesen wie Herzschrittmachersonden, Zahn- oder Gelenkimplantate 
nutzen lassen«, resümiert Hampel.
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Sauber durch die Sonne

Der Sommer steht vor der Tür, also heißt es, Gartenstühle und -tische wieder auf Vor-
dermann zu bringen. Standen diese jedoch eine längere Zeit im Schatten, sind sie oft 
von einem schmierigen Film aus Algen, Moosen, Bakterien und Pilzen überzogen, den 
man nur schwer oder gar nicht entfernen kann. Titandioxidmoleküle, die in den Kunst-
stoff des Stuhls eingeschleust werden, sollen nun gemeinsam mit ein wenig Sonnen-
licht Abhilfe schaffen: »Aktiviert« durch das UV-Licht in der Sonnenstrahlung setzen die 
Titandioxidmoleküle quasi als Katalysator einen elektrochemischen Prozess in Gang, der 
freie Radikale erzeugt. Diese und weitere aktive Moleküle wiederum machen Bakterien, 
Pilzen und Co den Garaus. Sie zerstören zunächst die Zellwand und dringen anschlie-
ßend ins Zytoplasma – die Grundsubstanz der Zelle – ein, wo sie die DNA der Bakterien 
schädigen. Der Effekt: Schmutz aus organischen Substanzen bleibt nicht an der Ober-
fl äche haften, sondern wird zersetzt. 

Doch wie gut funktionieren diese photokatalytischen Schichten? Welche organischen 
Bestandteile zersetzen sie, bei welchen bleiben sie machtlos? Dies haben Forscher des 
Fraunhofer-Instituts für Grenzfl ächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart unter-
sucht. »Wir haben beispielsweise photokatalytisch ausgerüstete Armlehnen von Gar-
tenstühlen im Freien getestet und sie mit solchen aus herkömmlichem Kunststoff ver-
glichen«, sagt Dr. Iris Trick, Gruppenleiterin am IGB. Dazu haben die Wissenschaftlerin 
und ihr Team die beschichteten und unbeschichteten Armlehnen mit einer Mixtur aus 
verschiedenen Bakterien, Moosen, Algen und Pilzen besprüht und sie zwei Jahre lang 
dem Wetter ausgesetzt. Das Ergebnis: Während sich die schmutzige Schicht auf den 
normalen Armlehnen kaum entfernen ließ, waren die Exemplare aus photokatalyti-
schen Kunststoffen auch nach zwei Jahren noch weitestgehend weiß und sauber. Zu-
sätzlich untersuchten die Forscher ihre Spezial-Schichten – sei es von Armlehnen oder 
anderen Oberfl ächen – auch im Labor auf ihre Funktion: Dazu brachten die Experten 
bis zu 30 verschiedene Pilz-, Bakterien- und Algenkulturen auf beschichtete und un-
beschichtete Flächen auf und verglichen, wie sich diese Kulturen entwickeln. Zudem 
analysierten sie die Abbauprodukte, die bei der elektrochemischen Reaktion auf den 
selbstreinigenden Oberfl ächen entstehen. 

Selbstreinigende Häuserwände und Displays

Die Möglichkeiten der Titandioxidmoleküle sind mit den Armlehnen jedoch keinesfalls 
ausgeschöpft: Beispielsweise arbeiten Forscher des Fraunhofer-Instituts für Produktions-
technik und Automatisierung IPA in Stuttgart an Fassadenfarben für Häuser, die Titandi-
oxid-Partikel enthalten. Kommt Schmutz an die Wand, wird er durch die Photokatalyse 
abgebaut – der Anstrich bleibt weitgehend sauber. Auch für Glasoberfl ächen haben 
Wissenschaftler eine solche selbstreinigende Schicht entwickelt: »Bringt man auf eine 
Glasoberfl äche wie die eines Smartphones eine dünne Schicht aus Titandioxid auf und 
beleuchtet sie, verschwinden die Hautfette und Fingerabdrücke auf dem Display nach 
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einiger Zeit von selber«, sagt Dr. Michael Vergöhl, Abteilungsleiter am Fraunhofer-Ins-
titut für Schicht- und Oberfl ächentechnik IST in Braunschweig und Leiter der Fraunho-
fer-Allianz Photokatalyse. Nötig ist lediglich eine Stunde Sonnenlicht. Bei bisherigen 
photokatalytischen Oberfl ächen hätte man das Smartphone drei Tage lang in die Sonne 
legen müssen. In einem nächsten Schritt müssen neue Materialien entwickelt werden, 
die auch unter künstlicher Beleuchtung aktiv werden. Um ihr Know-how zu bündeln, 
haben sich zehn Fraunhofer-Institute zur Allianz Photokatalyse zusammengeschlossen. 
Sie deckt den gesamten Bereich der photokatalytischen Oberfl ächenentwicklung ab 
und vereint damit eine große Kompetenz.
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Batterien von Elektroautos – gut gekühlt

Batterien liefern Elektroautos den »Kraftstoff« zum Fahren – sie sind quasi das Herz-
stück der Fahrzeuge. Sollen die Batterien möglichst lange leben, dürfen sie nicht zu 
stark überhitzen: Ihr »Wohlfühlbereich« liegt zwischen 20 und 35 Grad Celsius. Doch 
schon ein Sonntagsausfl ug mittags im Hochsommer heizt die Batterie stärker auf, als 
sie vertragen kann. Die Schäden können schwerwiegend sein: Betreibt man den Akku 
bei 45 Grad Celsius statt bei 35 Grad, hält er nur halb so lange. Eine neue Batterie ist 
jedoch teuer – der Preis kann durchaus bei der Hälfte des Fahrzeugpreises liegen. Die 
Batterien sollten daher gekühlt werden. Bisherige Kühlsysteme sind jedoch noch nicht 
ausgereift: Üblicherweise kühlt man die Batterien entweder gar nicht – etwa solche, die 
beim »Tanken« einfach gegen eine voll geladene ausgetauscht werden können – oder 
mit Luft. Luft kann jedoch nur wenig Wärme aufnehmen und leitet sie schlecht weiter. 
Zudem müssen die Batteriezellen einen großen Abstand zueinander haben, damit aus-
reichend frische Luft hindurchströmen kann. Wasserkühlungen stecken noch in den 
Anfängen: Sie weisen eine bessere Wärmekapazität als Luft auf und können die Wärme 
besser abtransportieren – allerdings ist der Wasservorrat begrenzt, während Luft in 
beliebigen Mengen durch die Batterie strömen kann.

Mehr Platz im Motorraum

Künftig gibt es eine Alternative, um die Batterien nicht zu heiß werden zu lassen – das 
Kühlmittel CryoSolplus. Dieses ist ein Gemisch aus Wasser und Paraffi n, stabilisierenden 
Tensiden und etwas Frostschutzmittel Glycol, es ist somit eine Dispersion. Der Vorteil: 
CryoSolplus kann dreimal so viel Wärme aufnehmen wie Wasser und Extremsituationen 
wie Autobahnfahrten im Hochsommer besser abpuffern. Der Vorratstank kann daher 
kleiner sein als bei einer Wasserkühlung – im Motorraum lässt sich so Gewicht und 
Platz sparen. Zudem leitet CryoSolplus die Wärme gut. Sie fl ießt schnell von den Batterie-
zellen in das Kühlmittel ab. Die Kosten sind nur geringfügig höher als bei einer Wasser-
kühlung – die Mehrkosten liegen bei etwa 50 bis 100 Euro. Entwickelt wurde das Kühl-
mittel von Forschern am Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietech-
nik UMSICHT in Oberhausen. 

Das Prinzip: Nimmt CryoSolplus Wärme auf, »schmelzen« die festen Paraffi n-Kügelchen 
zu Paraffi n-Tropfen und speichern die Wärme somit. Kühlt die Lösung ab, erstarren die 
Tropfen wieder. Man spricht auch von Phasen-Wechsel-Materialien. »Der Hauptknack-
punkt bei der Entwicklung lag in der Stabilität der Dispersion«, erläutert Dipl.-Ing. 
Tobias Kappels, Wissenschaftler am UMSICHT. Denn die einzelnen Paraffi n-Kügelchen 
dürfen nicht zusammenklumpen und sich – da sie leichter sind als Wasser – auch nicht 
an der Oberfl äche sammeln. Vielmehr sollen sie sich gut im Wasser verteilen. Tenside 
stabilisieren die Dispersion. Sie lagern sich an den Kügelchen an und bilden eine Art 
schützende Hülle. »Um herauszufi nden, welche Tenside sich am besten eignen, haben 
wir die Dispersion bei drei unterschiedlichen Belastungen untersucht: Wie lange lässt 
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Die Dispersion Cyrosolplus kann dreimal so viel Wärme aufnehmen wie Wasser. Das Kühl-
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sie sich lagern, ohne Schaden zu nehmen? Wie gut hält sie mechanische Belastungen 
aus, etwa das Pumpen durch Rohrleitungen? Und wie stabil ist sie, wenn man sie 
thermischen Belastungen aussetzt, also etwa einfriert und wieder auftaut?« so Kappels. 
Weitere Punkte, die die Forscher optimieren, sind die Wärmekapazität, die Wärmeüber-
gangseigenschaften und die Fließfähigkeit. Im nächsten Schritt wollen die Wissen-
schaftler Feldtests durchführen und das Kühlmittel in einem Versuchsfahrzeug testen. 
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Segeln mit Nerven aus Glas

Die Sehnsucht nach immer neuen Rekorden hat den Bootsbau zu einem Hightech-Ge-
schäft gemacht. Die Rennyachten, die heute bei den internationalen Regatten an den 
Start gehen, sind auf Höchstgeschwindigkeit getrimmte Sportgeräte. Seit Jahrzehnten 
werden die Boote optimiert, doch unlängst schien die Grenze erreicht: Bei der fünften 
Etappe des »Volvo Ocean Race« im Frühjahr 2012 von Neuseeland nach Brasilien er-
reichte nur eines von sechs Teams ohne technische Probleme das Ziel – alle anderen 
mussten unterbrechen oder aufgeben. Die Regatta eskalierte zur Materialschlacht. Da-
bei sind die Yachten die besten der Welt: »Diese Boote sind sehr gut gebaut«, beteuert 
Ian Walker, Skipper des Teams Abu Dhabi Ocean Racing. »Ich glaube nur, wir nehmen 
sie zu hart her und sie sind so steif und so leicht, dass ich glaube, sie müssen zwangs-
läufi g brechen.« Wie also baut man Yachten, die schneller sind als der Wind und doch 
so stabil, dass sie den harten Bedingungen auf hoher See trotzen können? 

Mit Sensorik auf Kurs gebracht

Ein neues Sensorsystem vom Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik HHI kann hel-
fen, Schwachstellen rechtzeitig aufzuspüren und Segler warnen, wenn die Belastungs-
grenze erreicht ist. Prof. Dr. Wolfgang Schade und sein Team in der Projektgruppe 
Faseroptische Sensorsysteme in Goslar haben Nerven aus Glas entwickelt, mit denen 
sich die Kräfte messen lassen, die auf Rümpfe, Masten und Segel wirken. Eigentlich 
wurde die Technik für das Monitoring von Windkraftanlagen erarbeitet. Dort sind Ro-
torblätter und Kabel hohen Belastungen ausgesetzt. »Mit faseroptischen Sensoren 
können wir Delaminationen oder auch Risse in einem frühen Stadium detektieren – 
lange bevor Brüche oder Ausfälle auftreten«, erklärt der Physiker. »Man benötigt nur 
ein Glasfaserkabel. In dieses lassen sich Dutzende von Sensoren integrieren.« Das Herz-
stück der neuen Technik sind »Faser-Bragg-Gitter«, mikroskopische Strukturen, die in 
defi nierten Abständen in die Glasfaser integriert sind, und die den Brechungsindex 
verändern. Licht, das durch die Glasfaser rast, wird von diesen Gitterpunkten refl ektiert. 
Die Wellenlänge des refl ektierten Lichts ist abhängig vom Abstand der mikroskopischen 
Strukturen: Jede Dehnung oder Stauchung der Glasfaser verändert die Wellenlänge. 
Um das Refl exionsspektrum schnell und kostengünstig messen zu können, haben die 
Forscher ein Mini-Spektrometer entwickelt. Es besteht aus einem Chip, der Licht in 
verschiedene Frequenzen aufspaltet. Durch Analyse des Frequenzspektrums können die 
Experten Rückschlüsse ziehen auf die Kräfte, denen die Glasfaser gerade ausgesetzt ist. 

Die Idee, die Messtechnik auch auf Segelbooten einzusetzen, kam Schade während 
eines Törns im Herbst 2010: »Beim Segeln geht es darum, den Wind optimal zu nutzen 
und möglichst schnell zu sein, gleichzeitig muss man aber verhindern, dass die Belas-
tungsgrenze überschritten wird. Faseroptische Sensoren können dabei helfen, die Krä-
fte, denen Rumpf, Mast und Segel ausgesetzt sind, während der Fahrt in Echtzeit zu 
bestimmen.« Dass sich die Sensoren eignen, um den Segelsport voranzutreiben, konnte 
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Um zu messen, welche Kräfte auf das Segel wirken, haben die Forscher es mit einem Netz aus Glas-
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Schade wenige Monate später beweisen. Auf der Düsseldorfer Bootsmesse lernte er 
Jens Nickel kennen, den Chef der Segelwerkstatt Stade. In Nickels Werkstatt wurden in 
Zusammenarbeit mit dem Tuchhersteller Dimension Polyant ein Großsegel und eine Ge-
nua mit einem Spinnennetz aus Glasfasern, das 45 Messpunkte enthielt, versehen und 
beim anschließenden Probetörn vermessen. »Es stellte sich heraus, dass die Zugspan-
nung im Segelkopf, ganz oben im Segel, höher war als bisher angenommen«, so 
Nickel. »Die Belastung im Schothorn, dem unteren, hinteren Teil des Segels und im ge-
samten Achterlieksbereich, der das hintere Ende eines Segels bildet, waren hingegen 
geringer als gedacht.« Die Segelwerkstatt Stade nutzte die Daten sofort, um die Verar-
beitung ihrer Segel zu optimieren. Die stark belasteten Bereiche wurden verstärkt, in 
den weniger beanspruchten Zonen setzt der Segelmacher jetzt leichteres Material ein.

Als nächstes wollen Schade und sein Team die Messtechnik fi t machen für den Einsatz 
im Wettkampf. »Wir haben jetzt Segellatten mit faseroptischen Sensoren ausgerüstet, 
die Sportlern künftig dabei helfen können, den optimalen Trimm zu fi nden. Das ist die 
Segelstellung, mit der das Boot bei bestimmten Wind- und Wellenverhältnissen am 
schnellsten ist«, so Schade. Die faseroptischen Sensoren und die angeschlossene, 
zigarettenschachtelgroße Messtechnik, die LED-Lichtquelle, Spektrometer und Elektro-
nik enthält, liefern erstmals reproduzierbare Werte, die anzeigen, in welchen Bereichen 
zu viel oder zu wenig Druck herrscht oder wie sich die Belastungszonen verschieben, 
wenn beispielsweise die Schoten dichter geholt werden. Die Ergebnisse der Sensortech-
nik sollen an Bord jederzeit und überall abrufbar sein – eine App, die das Abrufen der 
Echtzeitdaten via Smartphone erlaubt, hat Schades Team bereits entwickelt. Das neue 
Messsystem kommt unter dem Markenamen NextSailSystem demnächst auf den Markt.
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Anti-Aging-Elixier für Solarzellen

Manchmal entscheiden wenige Cents über Erfolg oder Misserfolg einer Technologie. 
Solange beispielsweise Solarstrom teurer ist als Energie, die aus fossilen Rohstoffen ge-
wonnen wird, ist sie auf dem freien Markt nicht konkurrenzfähig. »Die Stromgewin-
nung aus Sonnenenergie ist immer noch auf Subventionen angewiesen – das ist in den 
USA nicht anders als in Deutschland«, erklärt Christian Hoepfner, Wissenschaftlicher 
Direktor des Fraunhofer Center for Sustainable Energy Systems CSE in Cambridge, USA 
– einer Tochter des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg. 
»Wenn wir wollen, dass sich regenerative Energien langfristig auf dem Weltmarkt 
durchsetzen, müssen wir dafür sorgen, dass sie billiger werden.« 

Patentrezepte, wie sich dieses Ziel erreichen lässt, gibt es nicht: Der Wirkungsgrad lässt 
sich nicht unendlich steigern und die Produktion von Solarmodulen ist teuer. Wer hier 
etwas verändern will, muss Tüftelarbeit leisten: Ingenieur-Teams auf der ganzen Welt 
suchen nach neuen Techniken und Fertigungsmethoden, die Zellen und Module billiger, 
effektiver, widerstandsfähiger und zuverlässiger machen. 

Silikone – stabil und belastbar

Zu den Erfolg versprechenden Materialien gehören Silikone. Diese sind höchst eigenar-
tige Stoffe – Zwitter, die sowohl mit Kristallen als auch mit Kunststoffen verwandt sind, 
sich aber keiner Gruppe richtig zuordnen lassen. Die Photovoltaik-Industrie nutzt Si-
likone schon seit längerem zum Verkapseln von Modulen. Zum Laminieren wurden sie 
bisher jedoch kaum eingesetzt. Die Laminierung ist eine Schutzschicht, die die zer-
brechlichen Siliziumwafer umgibt. Die meisten Hersteller schützen die Wafer bisher mit 
Äthylen-Vinyl-Acetat. 

Um herauszufi nden, ob sich das Äthylen-Vinyl-Acetat durch Silikon ersetzen lässt, ging 
ein Team von Wissenschaftlern ans Werk. Beteiligt waren neben Fraunhofer-Forschern 
Ingenieure der Dow Corning Cooperation – die Firma ist der weltgrößte Hersteller von 
Silikonen, die in der Medizintechnik, Kosmetik, Automobilindustrie, Papierverarbeitung 
und Elektronik zum Einsatz kommen. Die Experten übergossen Photovoltaik-Zellen mit 
fl üssigem Silikon. »Wenn dieses aushärtet, versiegelt es die Zellen, die elektronischen 
Bauteile sind damit optimal geschützt«, so Project Manager Rafal Mickiewicz. Aus den 
mit Silikon laminierten Zellen bauten die Experten am CSE Prototypen und prüften 
diese Photovoltaik-Module nach allen Regeln der Ingenieurskunst: Die Module wurden 
in einer Klimakammer bei niedrigen Temperaturen und zyklischen mechanischen Be-
lastungen geprüft. Anschließend testeten die Ingenieure mit einem Lichtblitz die Leis-
tungsfähigkeit der Module und suchten mithilfe von Elektro-Lumineszenz-Imaging nach 
Mikrorissen. Der Vergleich der Ergebnisse mit denen konventioneller Solarmodule 
zeigte, dass silikonummantelte Photovoltaik-Module zyklische Belastungen, beispiels-
weise durch starken Wind und große Kälte, besser standhalten. »Dow Corning Corpo-
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ration hat mit den Forschern der Gruppe Fraunhofer CSE Photovoltaik-Module zwei 
Jahre kooperiert. Die Zusammenarbeit hat unser Verständnis von den Materialanforde-
rungen, die an Solarmodule gestellt werden, signifi kant verbessert, vor allem was die 
Haltbarkeit und die Leistung betrifft«, resümiert Andy Goodwin, Global Science & 
Technology Manager, Dow Corning Solar Solutions.

Die Tests sind mittlerweile abgeschlossen und wurden bei der 26th European Photovol-
taik Solar Energy Conference im Jahr 2011 veröffentlicht. »Die Untersuchungsergeb-
nisse zeigen, dass Silikonlaminierung für bestimmte Anwendungen besonders geeignet 
ist, weil das Silikon die zerbrechlichen Bauteile im Inneren gut schützt und außerdem 
starken Temperaturschwankungen standhält. Mit der Technik können wir beispielsweise 
Module mit dünnen Silizium-Solarzellen robuster machen«, sagt Mickiewicz. 


