
MEDIENDIENST

1 Den Himmel ins Büro holen

Arbeiten unter freiem Himmel – das klingt verlockend, lässt sich aber meist schwer 
umsetzen. Eine dynamische Lichtdecke holt den Himmel nun ins Büro: Sie bildet die 
Lichtverhältnisse nach, die vorbeiziehende Wolken hervorrufen. Diese Art von Be-
leuchtung sorgt für eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

2 Weniger Tierversuche durch Nanosensoren
Experimente an Tieren sind seit Jahrzehnten in der Kritik. Eine Trendwende ist 
dennoch nicht in Sicht. Die Zahl der Tests mit Labortieren stieg sogar. Forscher haben 
jetzt eine neue Alternative gefunden: Mit Hilfe von Sensor-Nanopartikeln wollen sie 
die Anzahl der Versuche reduzieren.

3 Stoppuhr im Ärmel
Unternehmen, die im globalen Wettbewerb bestehen wollen, müssen ihre Prozess-
abläufe optimieren. Um manuelle Montagevorgänge effi zient zu gestalten, erfassen 
Prüfer die Dauer der Arbeitsschritte bislang meist manuell – ein fehleranfälliger Vor-
gang. Ein neues System ermittelt die Zeiten automatisiert und senkt die Firmenkosten.

4 Feuerwehreinsätze am PC simulieren
Feuerwehrleute riskieren bei Einsätzen oftmals ihr Leben. Zuverlässige Werkzeuge, 
die ihnen die Arbeit erleichtern, sind daher unerlässlich. Ein Simulationsbaukasten 
soll nun dabei helfen, neue Informations- und Kommunikationstechnologien zu ent-
wickeln – und diese frühzeitig an die Bedürfnisse der Einsatzkräfte anzupassen.

5 Mit High-Speed-CMOS-Sensoren sieht man besser
Herkömmliche CMOS-Bildsensoren sind für lichtschwache Anwendungen wie Fluores-
zenz kaum brauchbar. Denn große, in einer Matrix angeordnete Pixel erlauben keine 
raschen Auslesegeschwindigkeiten. Ein neues optoelektronisches Bauteil beschleunigt 
diesen Prozess. Es ist bereits zum Patent angemeldet.

6 Folienbeschichtung aus Molke
Fertigprodukte erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit. Geschützt werden die 
Lebensmittel meist durch Folien, die auf fossilen Rohstoffen basieren. Forscher haben 
jetzt nicht nur ein Biomaterial aus Molkeprotein entwickelt, sondern auch ein wirt-
schaftliches Verfahren, mit dem sich Multifunktionsfolien industriell herstellen lassen. 
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Den Himmel ins Büro holen  

Der Wind treibt die Wolken schnell über den Himmel, das Licht ändert sich ständig. 
Was uns draußen das Gefühl von Weite und Freiheit vermittelt, holen Forscher des 
Stuttgarter Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO nun auch 
in die Gebäude: Eine Lichtdecke, die sich über den gesamten Raum erstreckt, ahmt 
die Lichtverhältnisse nach, die vorbeiziehende Wolken erzeugen – und vermittelt den 
Menschen den Eindruck, draußen zu sitzen. 

Die Lichtdecke, die die Fraunhofer-Forscher gemeinsam mit ihren Kollegen der LEiDs 
GmbH entwickelt haben, setzt sich aus 50 mal 50 Zentimeter großen Kacheln zusam-
men. »In jeder Kachel befi nden sich auf einer Platine 288 Leuchtdioden, kurz LEDs«, 
sagt Dr.-Ing. Matthias Bues, Abteilungsleiter am IAO. »Die Platine wird an der Decke 
befestigt. Eine mattweiße Diffusorfolie, die etwa 30 Zentimeter unter den LEDs ange-
bracht ist, sorgt dafür, dass man die einzelnen Leuchtpunkte nicht als solche wahr-
nimmt. Vielmehr leuchtet die Fläche homogen.« Um das benötigte Lichtspektrum 
zu erhalten, verwenden die Forscher rote, blaue, grüne und weiße LEDs. Durch diese 
Kombination lassen sich über 16 Millionen Farben darstellen. Die weißen Leuchtdio-
den sorgen zudem für Energieeffi zienz: Sie sind noch stromsparender als die bunten.

Der Hauptschwerpunkt der Entwicklung des virtuellen Himmels lag darin, die Lichtver-
hältnisse an einem bewölkten Tag nachzubilden. Dazu haben die Forscher zunächst 
das natürliche Licht genau untersucht. In welcher Art und wie schnell ändert sich das 
Spektrum des Lichts, wenn die Wolken ziehen? »Mithilfe der LEDs ahmen wir diese 
Dynamik nach. Dabei soll der Nutzer die Änderungen nicht direkt wahrnehmen – das 
würde eventuell von der Arbeit ablenken. Dennoch soll sich das Licht ausreichend än-
dern, um die Wachheit und die Konzentration zu fördern«, sagt Bues. Eine Vorstudie 
zeigte bereits, dass Nutzer diese dynamische Lichtführung als sehr angenehm empfi n-
den: Bei der Studie arbeiteten zehn Probanden vier Tage lang unter einer 30 mal 60 
Zentimeter großen Leuchte. Am ersten Tag leuchtete die Lampe statisch, am zweiten 
Tag änderte sich das Licht langsam und am dritten schnell. Am vierten Tag konnten 
die Testpersonen sich eine Beleuchtungsart aussuchen: 80 Prozent entschieden sich 
für die schnelle Dynamik.

Mittlerweile gibt es bereits einen Prototyp des »Virtual Sky« – auf einer Fläche von 34 
qm mit insgesamt 34 560 LEDs. Bei voller Leistung leuchtet der »Himmel« mit einer 
Stärke von über 3000 Lux. Werte von 500 bis 1000 Lux reichen jedoch vollkommen 
aus, diese Lichtstärken empfi nden Nutzer als angenehm. 
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Auf der Messe CeBIT vom 6. bis 10. März 2012 in Hannover stellen die Forscher 
am Fraunhofer-Gemeinschaftsstand in Halle 9, Stand E 08 einen 2,8 mal 2,8 Meter 
großen virtuellen Himmel vor. Erste Anfragen zu der neuartigen Beleuchtung gibt 
es bereits, hauptsächlich für Konferenzräume. Momentan kostet »Virtual Sky« etwa 
1000 Euro pro Quadratmeter, mit fallender Tendenz: Denn je mehr Stückzahlen 
produziert werden, desto kostengünstiger werden die einzelnen Lichtdecken.

Die dynamische Lichtdecke vermittelt dem Büroangestellten das Gefühl, unter freiem Himmel zu 

arbeiten. (© Fraunhofer IAO)
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Weniger Tierversuche durch Nanosensoren  

Unzählige Mäuse, Ratten und Kaninchen sterben jährlich für die Wissenschaft – Ten-
denz steigend. Verwendeten deutsche Labors im Jahr 2005 noch etwa 2,41 Millionen 
Tiere für Forschungszwecke, so waren es 2009 bereits 2,79 Millionen. Ein Drittel dien-
te der biologischen Grundlagenforschung, ein Großteil davon wurde für die Erfor-
schung von Krankheiten und für die Entwicklung medizinischer Produkte und Geräte 
benötigt. Die Menschen fordern zwar sichere Medikamente und verträgliche Thera-
pien, doch Tierversuche will kaum jemand in Kauf nehmen. Wissenschaftler suchen 
daher seit Jahren nach Ersatzmethoden. Eine Alternative haben jetzt die Forscher der 
Fraunhofer-Einrichtung für Modulare Festkörper-Technologien EMFT in München ge-
funden: Mit neuartigen Nanosensoren wollen sie die Anzahl der Tierexperimente ver-
ringern. »Wir testen Chemikalien quasi im Reagenzglas auf ihre Wirksamkeit und ihr
Risikopotenzial. Hierfür setzen wir lebende Zellen, die aus menschlichem und tieri-
schem Gewebe isoliert und in Zellkulturen gezüchtet wurden, der zu untersuchenden 
Substanz aus«, erläutert Dr. Jennifer Schmidt vom EMFT. Ist der Wirkstoff in einer 
bestimmten Konzentration giftig für die Zelle, stirbt sie. Diese Änderung des »Wohl-
befi ndens« können Dr. Schmidt und ihr Team mit ihren Sensor-Nanopartikeln sichtbar 
machen. 

Gesunde Zellen speichern ihre Energie in Form von Adenosintriphosphat (ATP). Je 
mehr ATP vorhanden ist, desto aktiver ist die kleinste lebende Einheit. Wird diese stark 
geschädigt, verringert sie schlussendlich ihre Stoffwechselaktivität, speichert weniger 
Energie und produziert infolgedessen auch weniger ATP. »Mit unseren Nanosensoren 
können wir das Adenosintriphosphat detektieren und feststellen, in welchem Gesund-
heitszustand sich Zellen befi nden. Dies wiederum lässt Rückschlüsse auf den zellschä-
digenden Einfl uss von Medikamenten oder Chemikalien zu«, sagt Dr. Schmidt.

Damit die Nanopartikel das ATP erkennen, statten die Forscher sie mit zwei Fluores-
zenzfarbstoffen aus: einem grünen Indikatorfarbstoff, der sensibel auf ATP reagiert, 
und einem roten Referenzfarbstoff, dessen Farbe sich nicht verändert. Im nächsten 
Schritt schleusen die Wissenschaftler die Partikel in die lebenden Zellen ein und beo-
bachten sie unter dem Fluoreszenzmikroskop. In Abhängigkeit der Menge des vor-
handenen ATPs leuchten die Partikel unterschiedlich stark – je gelber das Signal im 
Überlagerungsbild erscheint, desto aktiver ist die Zelle. Wäre diese in einem schlech-
ten Zustand, würde das Überlagerungsbild deutlich röter ausfallen. »Werden bei-
spielsweise Krebszellen verwendet, lässt sich zukünftig die Wirksamkeit neu ent-
wickelter Chemotherapeutika testen. Detektieren wir mit den Nanosensoren eine 
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Nanosensoren zeigen durch das gelbe Signal im Überlagerungsbild (rechts), dass die Zellen aktiv 

sind. Wären sie in einem schlechten Zustand , wären sie deutlich röter. Mitte: Signal des Indikator-

farbstoffs. Links: Signal des Referenzfarbstoffs. (© Fraunhofer EMFT)
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geringe ATP-Konzentration in den Zellen, wissen wir, dass das neue Medikament die 
Tumorzellen in ihrem Wachstum hemmt oder gar abtötet«, so die Forscherin. »Die 
vielversprechendsten Medikamente können dann weiter untersucht werden.«

Die Nanopartikel der EMFT-Forscher genügen hohen Ansprüchen: Sie sind nicht giftig 
für Zellen, passieren problemlos die Zellmembran und lassen sich sogar gezielt dorthin 
transportieren, wo die Testsubstanz detektiert werden soll. Doch bevor das Verfahren 
angewendet werden kann, müssen die Zulassungsbehörden es anerkennen – ein 
langer Weg durch die Genehmigungsinstanzen steht den Experten vom EMFT bevor. 
Das hält die Forscher nicht davon ab, die Technologie inzwischen weiterzuentwickeln 
und fl exibel einzusetzen: beispielsweise, um die Qualität und Genießbarkeit von 
verpacktem Fleisch zu ermitteln. Hierfür haben sie Nanosensoren entwickelt, die die 
Konzentration von Sauerstoff und toxischen Aminen bestimmen können.



Stoppuhr im Ärmel  

Werkzeuge greifen, Bauteile montieren, bestücken, zusammenfügen und verschrau-
ben, Komponenten lackieren, Maschinen bedienen – unzählige Arbeitsschritte sind 
erforderlich, bevor ein Produkt verpackt und ausgeliefert werden kann. Doch wie viel 
Zeit benötigen die Mitarbeiter für die einzelnen Arbeitsschritte? Wie lange dauert der 
manuelle Montageprozess? Unternehmen in der industriellen Fertigung müssen die 
Arbeitsabläufe der Angestellten ständig prüfen und optimieren, um konkurrenzfähig 
zu bleiben. Das Erfassen von Ablaufzeiten ist für sie unerlässlich, um die einzelnen 
Vorgänge zu analysieren. So können sie beispielsweise weite Greifwege, ungünstig 
platzierte Bauteile, zu häufi ge Werkzeugwechsel oder uneinheitliche und überfl üssige 
Bewegungen identifi zieren, die zu Zeitverlusten führen und einen effi zienten Pro-
duktionsprozess verhindern. 

Bislang wird diese Aufgabe meist von Personen durchgeführt, die mit der Stoppuhr 
oder mit digitalen Zeitboards hinter den Mitarbeitern stehen, um die Dauer jeder ein-
zelnen Bewegung zu ermitteln. Allerdings ist diese Vorgehensweise nicht objektiv, 
fehlerträchtig und für alle Beteiligten mit Nachteilen verbunden: Für die Angestellten 
ist der Stressfaktor hoch, möglicherweise führen sie die Tätigkeiten nicht in ihrer übli-
chen Geschwindigkeit durch. Die Unternehmen müssen einen hohen personellen Auf-
wand betreiben und dementsprechend hohe Kosten tragen. Der Bedarf an exakteren, 
automatisierten und preiswerten Lösungen ist daher groß. Ein solches System haben 
jetzt die Forscher des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF 
im Auftrag des Magdeburger Ingenieurbüros DR. GRUENDLER® entwickelt. 

»Drei in einen Ärmel integrierte streichholzschachtelgroße Sensoren nehmen die 
Bewegungen von Hand und Arm präzise auf und messen Beginn und Ende der ein-
zelnen Arbeitsschritte«, erläutert Martin Woitag, Wissenschaftler am IFF in Magde-
burg. Das kann beispielsweise Hinlangen, Greifen, Vorrichten, Fügen, Prüfen oder 
Loslassen sein. Die miteinander verketteten Sensormodule befi nden sich auf Höhe 
des Ober- und Unterarms sowie an der Hand. Der Mitarbeiter muss sich lediglich die 
beiden Ärmlinge überstreifen. Wie eine zweite Haut liegen sie eng, aber dennoch be-
quem an und beeinträchtigen den Beschäftigten nicht. »Mit der bisherigen Stoppuhr-
Methode lassen sich von einem Prozessorganisator, je nach Situation, maximal fünf 
Personen gleichzeitig erfassen. Mit unserer Lösung können Zeitaufnahmen automa-
tisiert ohne zusätzlichen Personalaufwand sogar an mehreren Arbeitsplätzen parallel 
erfolgen. Entscheidend ist die höhere Genauigkeit und Objektivität des Systems«, 
sagt Woitag. Bei ihrer Lösung setzen der Forscher und sein Team auf Inertialsensoren, 
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Die Inertialsensoren sind klein und leicht. Die Mitarbeiterin trägt sie in atmungsaktiven

Ärmlingen, die ihre Bewegungsabläufe nicht behindern. (© Lintje GbR)
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die die Beschleunigungen und Drehraten der Arme und Hände in den drei Achsen 
X, Y und Z ermitteln. Im Gegensatz zu anderen Bewegungserfassungssystemen 
wie etwa GPS funktioniert die inertiale Messtechnik ohne weitere Infrastruktur, die 
Inertialsensoren können Positionen von Objekten im Raum selbstständig erkennen. 
»Darüber hinaus muss unsere Lösung nicht aufwändig kalibriert werden. Ein Tool 
zum einmaligen Einlernen der Messpunkte direkt am Montagearbeitsplatz genügt«, 
so Woitag. Eine PC-Applikation komplettiert das System. Die Software berechnet und 
rekonstruiert die Bewegungsabläufe auf Basis der Sensordaten. Sie zerlegt die Abläufe 
in Bewegungsabschnitte und bestimmt die zugehörigen Zeiten. 

Derzeit können die Ärmlinge für logistische und fertigungstechnische Montageauf-
gaben an Sitzarbeitsplätzen verwendet werden. Im nächsten Schritt wollen die 
Magdeburger Forscher das System so auslegen, dass sich auch Montagevorgänge 
analysieren lassen, bei denen ein Werker steht oder sich im Raum bewegt. Geplant ist 
außerdem, mit Hilfe der Inertialsensoren Körperhaltungen zu bestimmen und so zu 
prüfen, wie ergonomisch ein Arbeitsplatz gestaltet ist.



Feuerwehreinsätze am PC simulieren  

Kämpfen sich Rettungskräfte mit Atemschutzmasken und Schutzanzügen durch den 
Rauch, ist höchste Konzentration gefordert. Wo sind Verletzte? Wo ist der nächstge-
legene Ausgang, falls sich die Helfer in Sicherheit bringen müssen? Bislang weisen 
Seile den Rückweg, doch diese können eingeklemmt werden oder sich um ein Hin-
dernis wickeln. Kreidezeichen markieren bereits kontrollierte Räume, doch im Rauch
sind diese oft schwer zu erkennen. Neue Technologien wie beispielsweise sensor-
gestützte Systeme, die Rettungskräfte bei Einsätzen mit eingeschränkten Sichtver-
hältnissen unterstützen, sind gefragt. Allerdings bergen diese auch Risiken: Zuviele 
Informationen könnten die Einsatzkräfte verwirren und behindern. Forscher des 
Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informationstechnik FIT in Sankt Augustin haben 
daher spezielle Simulationsmethoden und -werkzeuge entwickelt. Mit ihnen können 
Helfer Technologien schon in der Entwicklungsphase realitätsnah testen und an ihre 
Bedürfnisse anpassen lassen, bevor sie sie im Ernstfall einsetzen. So sind sie in der 
Lage, sich auf sicherem Terrain an die ungewohnten Informationen zu gewöhnen. Der 
Methodenbaukasten »FireSim« umfasst vier verschiedene Simulationsvarianten.

Das erste Modul besteht aus einem Brettspiel, mit dem Rettungskräfte Einsätze rollen-
basiert durchspielen können. Auf einer Karte des Einsatzortes bewegen die Beteiligten 
die Einsatzkräfte. Die neuen Technologien werden dabei durch Hilfsmittel symbolisiert, 
etwa spezielle Spielsteine. So lassen sich neue Ideen mit minimalem Aufwand testen. 

Das zweite Modul gleicht einem Computerspiel: Verschiedene Feuerwehrleute sitzen 
jeweils an einem PC, auf dessen Bildschirm sie den Einsatzort aus der Ich-Perspektive 
sehen. Die Spieler bewegen sich durch den virtuellen Raum, öffnen Türen und bergen 
Verletzte. Dabei können sie virtuelle Prototypen von neuartigen Unterstützungssys-
temen ausprobieren – etwa Sensorknoten, die gegangene Wege und kontrollierte 
Räume markieren. »Diese Simulationen ermöglichen es, die Prototypen in kurzer Zeit 
zu ändern und in komplexen Einsatzszenarien erproben zu lassen. Da wir die gesamte 
Einsatzhierarchie berücksichtigen wollen, bilden wir alle Kommunikations- und 
Koordinationsprozesse soweit wie möglich ab«, sagt Markus Valle-Klann, Projektleiter 
am FIT.

Die dritte Simulationsart mischt Virtuelles und Realität: Hier spielen die Einsatzkräfte 
ein Szenario in einer realen Umgebung durch, sie müssen etwa eine Person aus einem 
verrauchten Gebäude bergen. Dabei tragen sie ein in ihre Ausrüstung integriertes 
System, beispielsweise ein Display im Helm oder am Arm. Über dieses erhalten sie 
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Am Computer können Feuerwehrleute Einsätze realitätsgetreu 

simulieren und neue Technologien gefahrlos testen. (© Fraunhofer FIT)
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Positions- und Richtungsinformationen. Parallel zu dieser Übung läuft eine virtuelle 
Simulation, in der alle realen Handlungen der Einsatzkräfte von Helfern nachgespielt 
werden. Neue Technologien wie die Sensorknoten werden simuliert und die Ergebnis-
se per Funk auf die Displays der Feuerwehrleute übertragen. So können diese in einer 
realen Umgebung Systeme testen, von denen es noch keine physikalischen Prototypen 
gibt.

Um neue Technologien auch bei Großbränden mit vielen Einsatzkräften und Zivilisten 
bewerten zu können, genügen diese Methoden jedoch nicht. Daher haben die 
Forscher ein weiteres Modul entwickelt: »Wir gehen von der Verhaltensweise eines 
Einzelnen aus. Wie verhält sich ein Feuerwehrmann und wie ein Zivilist? Wir erstellen 
daraus entsprechende Verhaltensmodelle – Agenten – der Computer errechnet 
anschließend, wie der Großeinsatz unter Berücksichtigung dieser Verhaltensmodelle 
verlaufen wird«, erläutert der Experte. Um die Ergebnisse abzusichern, können Ret-
tungskräfte an diesen Simulationen teilnehmen: Dabei steuern einige von ihnen am 
PC eine virtuelle Figur, andere wiederum bewegen sich real durch das Einsatzgebiet. 
Auf der Messe CeBIT vom 6. bis 10. März 2012 in Hannover stellen die Forscher vom 
FIT den Methodenbaukasten vor (Halle 9, Stand E 08).



Mit High-Speed-CMOS-Sensoren sieht man besser  

Längst haben CMOS-Bildsensoren in der Digitalfotografi e den Markt erobert. In der
Herstellung sind sie wesentlich günstiger als bisherige Sensoren. Auch in Sachen 
Stromverbrauch und Handhabung sind sie überlegen. Deshalb verbauen die großen 
Hersteller von Handy- und Digitalkameras fast ausschließlich nur noch CMOS-Chips in 
ihre Produkte. Das schont den Akku – und die Kameras werden immer kleiner. Doch 
die optischen Halbleiterchips stoßen mitunter an ihre Grenzen: Während die Miniatu-
risierung in der Unterhaltungselektronik zu immer kleineren Pixelgrößen von etwa 1 
Mikrometer führt, sind bei bestimmten Anwendungen größere Pixel von mehr als 10 
Mikrometer gefragt. Besonders in Bereichen, in denen nur wenig Licht zur Verfügung 
steht, wie in der Röntgenfotografi e oder in der Astronomie, gleicht die größere 
Pixelfl äche den Lichtmangel aus. Für die Umwandlung der Lichtsignale in elektrische 
Impulse sorgen Pinned-Photodioden (PPD). Diese optoelektrischen Bauelemente sind 
für die Bildverarbeitung wesentlich und werden in die CMOS-Chips eingebaut. »Doch 
wenn die Pixel eine bestimmte Größe überschreiten, haben die PPD ein Geschwin-
digkeitsproblem«, erklärt Werner Brockherde, Abteilungsleiter am Fraunhofer-Institut 
für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS. Denn meistens erfordern 
lichtschwache Anwendungen hohe Bildraten. »Dafür ist die Auslesegeschwindigkeit 
mit PPD jedoch zu gering«, sagt Brockherde.

Für dieses Problem haben die Fraunhofer-Forscher jetzt eine Lösung gefunden – sie 
ist bisher einzigartig und bereits patentiert: Die Wissenschaftler haben ein neues 
optoelektronisches Bauelement entwickelt, LDPD genannt – »Lateral drift fi eld Photo-
detector«. »Darin wandern die durch das einfallende Licht erzeugten Ladungsträger 
mit High-Speed zum Ausgang«, erklärt der Forscher. Bei der PPD diffundieren die 
Elektronen lediglich zum Ausleseknoten. Ein vergleichsweise langsamer Prozess, 
der für viele Anwendungen ausreicht. »Indem wir aber innerhalb des photoaktiven 
Bereichs ein elektrisches Spannungsfeld in das Bauelement integriert haben, konnten 
wir diesen Vorgang bis zum hundertfachen beschleunigen.«

Um das neue Bauelement realisieren zu können, erweiterten die Fraunhofer-Forscher 
den derzeit verfügbaren 0,35 μm-Standard-CMOS-Prozess zur Herstellung der Chips: 
»Das zusätzliche LDPD-Bauelement darf die Eigenschaften der restlichen Bauteile 
nicht beeinträchtigen«, sagt Brockherde. Mithilfe von Simulationsberechnungen 
gelang es den Experten, diesen Anforderungen zu genügen – ein Prototyp der neuen 
High-Speed-CMOS-Bildsensoren ist bereits verfügbar. »Die Freigabe für die Serienferti-
gung erwarten wir für nächstes Jahr«, so Brockherde.
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Hier kommen die High-Speed-CMOS-Sensoren zum Steuern von 

Produktionsmaschinen zum Einsatz. (© Fraunhofer IMS)
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Die High-Speed-CMOS-Sensoren sind ideale Kandidaten für Anwendungen, in denen 
großfl ächige Pixel und eine hohe Auslesegeschwindigkeit erforderlich sind: Nicht nur 
in der Astronomie, bei der Spektroskopie oder in der modernen Röntgenfotografi e 
könnten sie zum Einsatz kommen. Sie eignen sich auch hervorragend als 3D-Senso-
ren, die nach dem Time-of-Flight-Verfahren arbeiten. Dabei senden Lichtquellen kurze 
Impulse aus, die von den Objekten refl ektiert werden. Die Laufzeit des refl ektierten 
Lichts wird dann von einem Sensor erfasst und ergibt ein ganzheitliches 3D-Bild. Diese 
Technologie ist etwa beim Thema Aufprallschutz von Interesse. Denn die Sensoren 
können das Umfeld dreidimensional exakt erfassen. Für die TriDiCam GmbH haben 
die Fraunhofer-Forscher bereits einen solchen Flächensensor mit der einzigartigen 
Pixelanordnung entwickelt.



Folienbeschichtung aus Molke  

Ob abgepackter Camembert oder eingeschweißter Leberkäse: Ohne die richtige Ver-
packung geht heute nichts mehr. Die Lebensmittel müssen geschützt werden – vor 
Sauerstoff, Wasserdampf und chemischen sowie biologischen Einfl üssen. Und natür-
lich sollen sie möglichst lange frisch bleiben. Oft schützen transparente Mehrschicht-
folien Nahrung vor externen Einfl üssen. Damit möglichst wenig Sauerstoff an das 
Nahrungsmittel gelangt, werden häufi g petrochemisch basierte und teure Polymere 
wie Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer (EVOH) als Barrierematerial verwendet. Die Ge-
sellschaft für Verpackungsmarktforschung schätzt, dass im Jahr 2014 in Deutschland 
mehr als 640 Quadratkilometer an Verbundmaterialien mit EVOH als Sauerstoffbarri-
ere-Schicht produziert und verbraucht werden – das entspricht in etwa der Fläche des 
Bodensees. Da liegt es auf der Hand, ein nachhaltiges Verpackungsmaterial zu entwi-
ckeln, das Ökonomie mit Ökologie verbindet. In dem EU-Projekt »Wheylayer« nutzen 
Forscher Molkeprotein statt petrochemisch basierter Kunststoffe. Die in der Molke na-
türlich vorkommenden Inhaltsstoffe verlängern die Haltbarkeit von Lebensmitteln, und 
die Molkeproteinschicht lässt sich biologisch abbauen. Die Forschungsergebnisse sind 
vielversprechend. »Es ist uns gelungen, eine Formulierung aus Molkeprotein als Basis 
für die Folienbeschichtung zu gewinnen. Und wir haben einen Prozess entwickelt, mit 
dem sich die Multifunktionsfolien im industriellen Maßstab wirtschaftlich herstellen 
lassen«, resümiert Markus Schmid vom Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und 
Verpackung IVV in Freising. 

Aber lässt sich aus Molke überhaupt eine Barriereschicht fertigen? Zunächst haben die 
IVV-Wissenschaftler Süß- und Sauer-Molke aufgereinigt und hochreine Molkeprotein-
Isolate hergestellt. Um geeignete Proteine mit herausragenden fi lmbildenden Eigen-
schaften zu erhalten, haben sie unterschiedliche Modifi kationswege geprüft. Damit 
die gewonnenen Proteine den gewünschten mechanischen Beanspruchungen stand-
halten, wurden sie mit verschiedenen, ebenfalls biobasierten Weichmachern und 
anderen Zusätzen in unterschiedlichen Konzentrationen formuliert. »Diese Zusätze 
sind allesamt zugelassene Substanzen«, sagt Schmid. Die Suche nach der optimalen 
Formulierung gestaltete sich für die Freisinger Forscher aufwändig: Verwendet man 
beispielsweise zu viele Weichmacher, sinkt die Barriereeigenschaft gegenüber Wasser-
dampf und Sauerstoff – das Lebensmittel wäre nicht ausreichend geschützt. Am Ende 
haben die Freisinger aber nicht nur die optimale Formulierung entwickelt, sondern 
auch das entsprechende Verfahren, um im industriellen Maßstab wirtschaftlich Molke-
proteinfi lme auf Kunststofffolien aufzubringen und diese durch andere Technologien 
mit anderen Folien zu verbinden. So entstehen Mehrschichtstrukturen mit Barriere-
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Mit Molkeprotein beschichtete Folien verbessern die Barrierewirkung und die Nachhaltigkeit 

einer Verpackung. (© Fraunhofer IVV)
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funktionen, die in fl exiblen, transparenten Lebensmittelverpackungen eingesetzt 
werden. »Am IVV haben wir erstmals einen solchen Mehrschichtaufbau im Rolle-
zu-Rolle-Verfahren realisiert – eine Weltneuheit«, erklärt Schmid. Unternehmen, die 
künftig auf Molkeproteine umsteigen wollen, müssen ihre Anlagen nur geringfügig 
umrüsten. Das entsprechende Patent ist eingereicht. 

Die IVV-Forscher sind von der Zukunft der Molkeproteine als alternatives Verpackungs-
material so überzeugt, dass sie ein eigenes Projekt initiiert haben, das einen Schritt 
weiter geht: Denn laut einer Umfrage der Gesellschaft für Verpackungsmarktfor-
schung (GVM) steigt nicht nur die Nachfrage nach Folienverbunden, sondern auch 
der Bedarf an Verbunden, die sich durch Wärme verformen lassen. Deren Volumen 
wird sich in Deutschland aufgrund der steigenden Nachfrage an Fertigprodukten in 
Schalen von 76 497 Tonnen im Jahr 2009 auf 93 158 Tonnen im Jahr 2014 erhöhen. 
Die Wissenschaftler arbeiten mit Hochdruck daran, in thermogeformten Verbunden 
die EVOH-Schicht durch eine auf Molkeprotein basierende Barriereschicht zu ersetzen. 
Auch diese alternative Anwendung schont die Ressourcen und verringert den Eintrag 
von Kohlendioxid in die Atmosphäre.


