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Mehr als sieben Milliarden Menschen leben derzeit auf 
unserem Planeten – Tendenz steigend. Sie mit dem Lebens-
notwenigen zu versorgen, ihnen medizinische Versorgung, 
Mobilität und Zugang zu modernen Kommunikationstechni-
ken zu ermöglichen, ist eine der größten Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts. Um diese zu bewältigen, brauchen wir 
einen Paradigmenwechsel.

Bisher war Wachstum immer verbunden mit einem steigen-
den Bedarf an Rohstoffen – Getreide und Wasser, Erdöl und 
Erdgas, Mineralien, Erzen und Seltenen Erden. Schon vor 
40 Jahren hat der Club of Rome vor den Grenzen des Wachs-
tums gewarnt. Die aktuellen Voraussagen der Wissenschaft-
ler, Ökonomen und Zukunftsforscher sind noch düsterer: 
Der »Report 2052« prognostiziert in den kommenden 40 
Jahren zunehmende Umweltzerstörung und einen Kollaps 
des Ökosystems. Tatsächlich werden mittlerweile alle Res-
sourcen knapp, die Klimaerwärmung führt außerdem zu 
Wetterextremen und einem Anstieg des Meeresspiegels. 

Ein Wirtschaftswachstum nach bisherigem Muster, das 
gekoppelt ist an einen immer höheren Ressourcenverbrauch, 
scheint damit kaum geeignet, die Bedürfnisse einer wachsen-
den Weltbevölkerung befriedigen. Es gilt neue, nachhaltige 
Wege zu fi nden: Wir werden Rohstoffe optimal nutzen, die 
Emission von Schadstoffen drastisch reduzieren und gleich-
zeitig erneuerbare Energiequellen erschließen müssen. 

Keine leichte Aufgabe. Wer bestehende Prozesse und Abläufe 
verändern und neue, nachhaltige Konzepte in die Praxis um-
setzen will, der stößt schnell auf Hindernisse. Um diese zu 
überwinden, braucht man Zeit und vor allem die Kompetenz 
und den Weitblick von Menschen, die die Anforderungen 
der Wirtschaft kennen. Die Fraunhofer-Gesellschaft mit ihren 
80 Einrichtungen in Deutschland verfügt über beides. Die 
Forscher sind nicht nur eng vernetzt mit führenden Wissen-
schaftlern an den besten Universitäten, sondern sie stehen 
auch in ständigem Kontakt mit Industriekunden. Durch 
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dieses Zusammenspiel entstehen innovative Materialien und 
Designs, Produktions- und Recyclingmethoden. 

Wie das in der Praxis aussehen kann, beschreiben wir in der 
aktuellen Beilage zum Fraunhofer-Magazin »weiter.vorn«. 
Dort zeigen wir, an welchen Projekten Fraunhofer arbeitet, 
um künftig mit deutlich weniger Ressourcen mehr Waren fer-
tigen zu können und wie sich Informationstechnologie, Mo-
bilität und Gebäude effi zienter gestalten lassen. Künftig wird 
auch das konsequente Recycling an Bedeutung gewinnen. 
In der Titelgeschichte erfahren sie, welche neuen Wiederver-
wertungsstrategien und -verfahren Fraunhofer-Forscher der-
zeit entwickeln, um einen Einstieg in die Kreislaufwirtschaft 
der nächsten Generation zu ermöglichen. 

Als neuer Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft freue ich 
mich über diese Ansätze. Sie sind das Fundament, auf dem 
wir in Zukunft aufbauen können. Ein erster Schritt auf dem 
Weg zu einem verantwortungsvollen und nachhaltiges Wirt-
schaften, das Wachstum schafft und gleichzeitig Ressourcen 
schont.

Neue Wege 
beschreiten

Prof. Dr. Reimund Neugebauer.  © Jörg Lange
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Titelthema
Recycling 2.0 – perfekt getrennt

Abfall ist der neue Rohstoff. Mit neuen Verfah-
ren kann man aus Müll wertvolle Materialien 
zurückgewinnen. 

Informationstechnologie
Mehr als nur Bilder

Eine intelligente Kamera liefert zusätzliche Me-
tadaten wie zum Beispiel die Beschleunigung.
 
Mittendrin statt nur davor

Kino, TV und Industrie setzen auf 3D. 

Brillante Videos überall

Fraunhofer-Forscher waren für die Entwicklung 
des Videocodec H.264 für den Zukunftspreis 
nominiert.

Spiel, Spaß, Lernerfolg

Mit Bewegung leichter lernen.

Ideen statt Formeln

MP3, Reiseplanung – Mathematik steckt hinter 
vielen Alltagstechnologien. 

Kulturerbe
Den Zahn der Zeit ziehen

Mit Terahertz-Spürnasen oder Plasma Gemälde 
und Gebäude vor dem Verfall schützen. 

Energie
Erneuerbare Energien im Faktencheck

Informationen rund um das Thema Erneuerba-
re liefert eine umfassende Datensammlung. 

Konzentriertes Sonnenlicht

Der Deutsche Umweltpreis 2012 geht an 
Experten des Fraunhofer ISE.

Das Haus der Superlative

Forscher präsentieren innovative Bau- und 
Dämm-Materialien im Einsatz.

Oliven-Abfall mehrfach nutzen

Biogas, Dünger und Antioxidantien lassen sich 
aus Resten der Olivenöl-Produktion gewinnen. 

Photonik
Plasma für jedermann

Neue handliche Plasmageräte arbeiten sogar 
bei Atmosphärendruck. 

Life Sciences
Antirutsch-Implantate für Luftröhren

Ein Stent für die Atemwege. 

Frühtest für Legasthenie

Je eher eine Rechtschreibschwäche erkannt 
wird, desto besser kann man fördern. 

Logistik 
Finden statt suchen

Windradfl ügel mit GPS im Lager orten.

Mobilität
AutoTram: Zwitter im XXL-Format

Der längste Omnibus der Welt bietet mehr 
als 250 Passagieren Platz. 

Fotopreis 
Ungewöhnliche Ansichten

Der »deutsche preis für wissenschaftsfoto-
grafi e« wurde zum siebten Mal vergeben.

Mikroelektronik 
Schlaue Kleidung

Sport, Medizin, Sicherheit – es gibt viele Ein-
satzmöglichkeiten für Elektronik in Textilien.

Sicherheit 
Sorgfältig geplanter Totalschaden

Neue Crasttestanlage: Aufprall mit 
80 Stundenkilometern



Bei der Planung von Gebäuden versetzt sich der Architekt oder Bauherr 
selbst in die Lage eines Rollstuhlfahrers. © Fraunhofer IGD

Barrierefreies Bauen 
Ein Eingang durch eine Drehtür? Nur Treppen und kein 
Aufzug? Eine Raumtür, die so schwer ist, dass sie kaum zu 
öffnen ist? Ob im Büro, zu Hause oder in der Freizeit, für die 
meisten Menschen mag dies kein Problem darstellen. Doch 
für Personen im Rollstuhl, mit Krücken, Senioren mit Rollator 
oder Mütter mit Kinderwägen können es unüberwindliche 
Hindernisse sein. Die Barrierefreiheit in Gebäuden ist daher 
für das alltägliche Leben dieser Gruppen sehr wichtig.

Mithilfe des VAALIDATE Simulationstools sollen Bausünden, 
die benachteiligte Menschen beeinträchtigen würden, bereits 
beim Planen von öffentlichen Gebäuden entlarvt werden. Der 
Architekt oder Bauherr versetzt sich dabei selbst in die Lage 
eines Rollstuhlfahrers. Über eine 3D-Simulation kann er das 
Gebäude abfahren und nach schwierigen Hürden suchen. 
Entwickelt haben das Programm Forscher des Fraunhofer-
Instituts für Graphische Datenverarbeitung IGD in Darmstadt.

Die Aktion Mensch stellte das Exponat auf dem Bürgerfest 
des Bundespräsidenten im September 2012 vor. Dort wurden 
herausragende Aktionen vorgestellt, die dem Allgemeinwohl 
dienen. »Barrierefreies Bauen muss bei der Planung vom 
Sonder- zum Normalfall werden«, sagt Aktion Mensch-Vor-
stand Martin Georgi. »Wir freuen uns, dass Fraunhofer mit 
VAALIDATE hier den richtigen Weg weist«.

3D-Darstellung eines virtuellen Offshore-Terminals. 
 © Fraunhofer CML

Planungswerkzeuge 
für Häfen 
Der Handel nimmt weltweit zu, die Anforderungen an bereits 
bestehende und zu planende Seehäfen wachsen. Wissen-
schaftler des Fraunhofer-Centers für Maritime Logistik und 
Dienstleistungen CML in Hamburg haben das Softwaresystem 
»Toolbased Rapid Planning Environment kurz »ToolbaR PlannEr« 
entwickelt, um Planungsaufgaben in Seehäfen zu verbessern.

Das System lässt sich auch für Terminals, Logistikfl ächen 
sowie Umschlagzentren im Hinterland nutzen. Es ist sehr 
vielfältig: mit einem Multi-Touch-Planungstisch lassen sich 
zeitnah Varianten in 2D planen, bewerten und in Echtzeit in 
3D visualisieren. Eine maritime Bausteinbibliothek ermöglicht 
es den Logistikexperten des CML, durch »Verschieben« der 
Module neue Varianten zu untersuchen. Eine Simulationssoft-
ware prüft und kontrolliert mit Hilfe einer Schnittstelle bereits 
verwendete Daten. Eine weitere wichtige Komponente ist 
der Schiffssimulator, der navigatorische Anforderungen mit 
lokalen Gegebenheiten abstimmt.

Die CML-Forscher entwickeln auch ein Konzept für ein 
»grünes« Containerterminal, auf dem sie innovative 
Technologien zu Energieeinsparung und Emissionsver-
meidung umsetzen. 
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Nanomaterialien in den Tragfl ächen erzeugen eine elektrisch leitende 
Schicht. So kann der Flügel beheizt werden. © dpa

Schutz vor vereisten 
Flügeln 
Fliegen Flugzeuge durch Wolken, lassen die tiefen Tempe-
raturen und die Windgeschwindigkeit schnell Eiskrusten auf 
den Tragfl ächen entstehen. Die Folgen: der Luftwiderstand 
des Flugzeugs kann durch die Eiskruste um bis zu 40 Prozent 
steigen, das Flugzeug wird schwerer, der Auftrieb sinkt um 
bis zu 30 Prozent und der Treibstoffverbrauch steigt.

Forscher am Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Sys-
temzuverlässigkeit LBF haben nun eine neuartige Heizmög-
lichkeit für die Flügel entwickelt. Sie integrieren Nanomate-
rialien in den Werkstoff der Tragfl ächen, die eine elektrisch 
leitende Schicht erzeugen und den Flügel beheizen. Da die 
elektrisch leitende Schicht ins Material eingebaut ist, wird 
sie durch das darüber liegende Gewebe geschützt. Zudem 
ist kein Metall integriert, was den Blitzschutz verbessert. Der 
Effekt der Heizung ist groß: Sie erwärmt die Flügel am Boden 
auf bis zu 120 Grad Celsius.

Schneller 
Zahnpasta-Check
Im Handel sind unzählige Sorten von Zahnpasta erhältlich. 
Doch welche reinigt gut? Welche schont den Zahnschmelz? 
Aufschluss hierüber gibt ein neues Bewertungsverfahren der 
Forscher vom Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM 
in Halle. In enger Zusammenarbeit mit dem MikroTribologie 
Centrum μTC in Karlsruhe haben sie herausgefunden, wie 
sich die Schmirgelwirkung von Zahnpasten im Labor verglei-
chen und bewerten lässt.

Ein wichtiger Bestandteil dieser Cremes sind Putzkörper, die 
den Belag mechanisch entfernen. Die Schmirgelwirkung sollte 
dabei jedoch nicht zu stark ausfallen, da sonst längerfristig 
der Zahnschmelz geschädigt werden kann. Wie Zahnpasta 
auf die Zahnhartsubstanzen wirkt, hängt auch von der Härte, 
Menge und Größe der beigefügten Putzkörper wie Silizium- 
oder Aluminiumoxid ab. Mit ihrem Verfahren können die 
Wissenschaftler realistische Abriebsraten bestimmen und die 
Wechselwirkung zwischen Bürste, Zahnschmelz und Zahnpas-
ta charakterisieren. 

Sie können auch beschreiben, wie unterschiedliche Geomet-
rien von Zahnbürsten auf die Zahnoberfl äche einwirken und 
wie die Borstenform idealerweise beschaffen sein sollte. Die 
Experten vom IWM unterstützen so Hersteller von Zahnpfl e-
gemitteln bei der Produktentwicklung. 

Mit einer eigens entwickelten Zahnputzmaschine testen Forscher Reibung 
und Verschleiß der einzelnen Borsten. © Fraunhofer IWM
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Es wird immer aufwändiger, den 
steigenden Rohstoff-Bedarf zu decken. 
© ChinaFotoPress/laif
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Mehr als 100 Millionen Euro liegen ungenutzt in unseren 
Schubladen. Und zwar in Form von etwa 72 Millionen alten 
Handys, schätzt das Bundesumweltamt. Mobiltelefone sind 
eine wahre Schatztruhe: In jedem Handy stecken etwa 250 
Milligramm Silber, 24 Milligramm Gold, neun Milligramm 
Palladium und neun Gramm Kupfer. Das hört sich im ersten 
Moment nicht nach viel an, aber rechnet man den Gesamt-
rohstoffwert hoch, summiert er sich auf mehr als 100 Mil-
lionen Euro.

Verschwenderisch gehen wir auch mit den Wertstoffen in 
alten Elektrogeräten um. Ausrangierte Toaster, Mixer, Waf-
feleisen oder Föhne landen meist im Hausmüll. So vernichten 
wir Europäer Elektroschrott im Wert von zwei Milliarden Euro 
jährlich. Das hat die Europäische Union ermittelt. Doch das soll 
sich künftig ändern. Denn schon bald könnten Rohstoff-
engpässe das Wirtschaftswachstum Westeuropas bedro-

hen. Deswegen startet die EU jetzt eine Initiative gegen die 
Ressourcen-Knappheit. Ein wichtiger Eckpfeiler ist dabei die 
bessere Verwertung von Elektroschrott.

Wie wichtig es ist, dass wir schnell handeln, zeigt eine Unter-
suchung der EU-Kommission. Schon jetzt gilt die Verfügbarkeit 
von 14 der von der Industrie stark nachgefragten Rohstoffe als 
kritisch. Dazu gehören beispielweise Kobalt, das in Lithium-Io-
nen-Akkus eingesetzt wird, Germanium, das für die Produktion 
von Glasfaserkabeln und Infrarotsensoren benötigt wird, sowie 
Tantal für Handys. Prognosen zufolge wird sich die Nachfrage 
nach vielen dieser Rohstoffe bis 2030 verdreifachen. Ohne 
konsequentes Recycling ist der Bedarf nicht mehr zu decken.

Auch die Vereinten Nationen betonen, dass die Industrielän-
der ihren Umgang mit Ressourcen radikal ändern müssen, 
um einer weltweiten Krise zu entgehen. »Der Abfall des einen 

Etwa 60 Milliarden Tonnen Rohstoffe werden jährlich weltweit verbraucht. 

Bis zum Jahr 2050 soll sich der Bedarf auf 140 Milliarden Tonnen erhöhen 

– und das bei endlichen Ressourcen. Ein Weg, um auch künftig genügend 

Werkstoffe für neue Waren zur Verfügung zu haben, ist konsequentes 

Recycling. In dem Übermorgen-Projekt »Molecular Sorting« arbeiten 

Forscher an der Kreislaufwirtschaft der nächsten Generation. 

Text: Birgit Niesing

Recycling 2.0 — 
perfekt getrennt
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ist der Rohstoff des anderen. In der Green Economy des 21. 
Jahrhunderts wird der Abfall- und Recyclingsektor eine tragen-
de Rolle spielen«, sagt der Leiter des UN-Umweltprogramms, 
Achim Steiner. Er forderte Entwickler dazu auf, schon beim 
Design eines Geräts an dessen spätere Wiederverwertung zu 
denken: »Denn es ist zwei- bis zehnfach effi zienter, Metall wie-
derzuverwerten, als es aus dem Boden zu holen«. So enthalten 
41 Handys genauso viel Gold wie eine Tonne Golderz. 

Als rohstoffarmes Land ist die Bundesrepublik von der 
zunehmenden Ressourcen-Knappheit besonders betroffen. 
Die Fraunhofer-Gesellschaft arbeitet deshalb intensiv an 
neuen Verfahren, um Rohstoffe und Energie deutlich effi zi-
enter als bisher nutzen zu können (siehe Beilage) sowie an 
der Kreislaufwirtschaft der nächsten Generation. So ist die 
»Grüne Elektonik« bereits seit vielen Jahren ein wichtiges For-
schungsthema des Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und 
Mikrointegration IZM in Berlin. Es ist eines von wenigen Insti-
tuten weltweit, das an der Nachhaltigkeit von elektronischen 
Systemen direkt im technologischen Umfeld forscht. Aufgabe 
der neuen Fraunhofer-Projektgruppe für Wertstoffkreisläufe 
und Ressourcenstrategie IWKS in Alzenau und Hanau ist es, 
Lösungen zu erarbeiten, um die Versorgung der Industrie mit 
Rohstoffen nachhaltig zu sichern. Dafür tragen die Forscher 
zunächst valide Daten zu den globalen Stoffkreisläufen zusam-
men und analysieren sie, um dann Ressourcenstrategien erstel-
len zu können. Parallel dazu entwickeln sie neue Verfahren für 
das Recycling von kritischen Wertstoffen unter ökonomischen 
und ökologischen Gesichtspunkten. 

Stofftrennung auf molekularer Ebene

Das konsequente Wiederverwerten und das Produzieren 
in Kreisläufen wollen Fraunhofer-Experten vor allem mit 
dem Übermorgen-Projekt »Molecular Sorting for Resource 
Effi ciency vorantreiben« (siehe auch Kasten). Ihr Ziel ist es, 
ohne den Einsatz neuer Rohstoffe zu produzieren. Dafür sol-
len künftig Sekundärrohstoffe in Kaskaden immer weiterver-
wertet und in den Produktionsprozess zurückgeführt werden.

Allerdings stehen die Forscher dabei vor einer großen Her-
ausforderung: Moderne Produkte bestehen meist aus einem 
bunten Materialmix. Kupfer, Silber, Gold, Nickel, Zink, Palla-
dium, Kobalt – bis zu 60 verschiedene Rohstoffe in kleinsten 
Mengen stecken allein in einem Handy. »Diese Feinverteilung 
erfordert neue Trenn- und Sortiertechniken«, sagt Projektko-
ordinator Professor Jörg Woidasky vom Fraunhofer-Institut für 
Chemische Technologie ICT in Pfi nztal bei Karlsruhe. 

Im Gegensatz zu den bisherigen Wiederverwertungsverfah-
ren wollen die Wissenschaftler die wertvollen und knappen 
Rohstoffe in nur wenigen Schritten aufbereiten. »Die Trenn-
prozesse sollen dabei erstmals auf der kleinsten erforderlichen 
Stufe erfolgen, das heißt, wir gehen bis auf die molekulare 
oder sogar atomare Ebene hinab«, erläutert Woidasky den 
Ansatz des »Molecular Sortings«. In dem Forschungsprojekt 
entwickeln die Wissenschaftler neue Wiederwertungskonzep-
te für Metalle sowie für mineralische, biogene, organische und 
silikatische Rohstoffe. 

In besonders kleinen und feinverteilten Mengen kommen vor 
allem Edelmetalle und Seltene Erden vor. Nicht nur in Handys, 
auch in Funk-Etiketten oder Duschgel mit Nanosilber werden 
die Metalle in winzigsten Mengen eingesetzt. Doch bei den 
äußerst raren und teuren Edelmetallen oder Seltenen Erden 
ist künftig auch hier eine Rückgewinnung notwendig. Forscher 
des Fraunhofer-Instituts für Grenzfl ächen- und Bioverfahrens-
technik IGB in Stuttgart arbeiten an neuen Recyclingtechno-
logien und der Prozessintegration. Die Wiederverwertung 
erfolgt in drei Schritten. Die Forscher setzen auf mikrobielle 
Erzlaugung, das Bioleaching. Dabei wandeln Mikroorganis-
men den unlöslichen Metallanteil aus Erzen, mit Metallsalzen 
getränkten Althölzern oder Verbrennungsschlacken zu 
wasserlöslichen Salzen um. Spezielle Polymere oder nach-
wachsende Rohstoffe wie Keratin oder Lignin binden dann 
selektiv die gelösten Metalle oder Seltenen Erden. Mithilfe 
der Elektrophorese lassen sich die wertvollen Rohstoffe an-
schließend auftrennen. 

»Es existieren zwar schon Methoden, um einzelne Metalle 
gezielt in einer Lösung anzureichern. Allerdings sind diese 
Verfahren in der Regel teuer und nicht universell einsetzbar«, 
berichtet Dr. Thomas Schiestel vom IGB. »Zum Schließen von 
Produktionskreisläufen ist hier die Entwicklung neuer Techno-
logien notwendig, die einfach zu integrieren und fl exibel auf 
verschiedene Gruppen von Metallen anwendbar sind«.  

Daran arbeiten die Forscher mit Erfolg. Im Labormaßstab 
konnten sie bereits zeigen, dass Mikroorganismen aus 
Metallspänen Ionen herauslösen und in Lösung bringen. 
Für die Anreicherung wurden funktionelle Polymere mit 
Phosphonat-, Imidodiacetat- und Mercaptan-Gruppen 
synthetisiert, die über besonders hohe Affi nität zu Silber, 
Kupfer, Neodym und dem Schwermetall Blei verfügen. Den 
Forschern ist es auch gelungen, Keratin so zu modifi zieren, 
dass es selektiv Gold mit hoher Kapazität bindet. Um die 
Metallionen zu trennen, nutzen die Experten eine Free-
Flow-Elektrophorese. »Die bisherigen Versuche bestätigten 
die Machbarkeit einer Fraktionierung«, sagt Schiestel. Nun 
wollen die Forscher die bereits entwickelten Verfahren auf 
weitere Metalle übertragen. Hierbei stehen insbesondere 
andere Seltene Erden und Edelmetalle im Vordergrund.

Aus altem Flachglas wird Ultraweiß-Glas

Wie eine Stofftrennung auf molekularer Ebene auch aussehen 
kann, demonstrieren Experten des Fraunhofer-Instituts für 
Silicatforschung ISC in Würzburg und der Projektgruppe IWKS 
am Beispiel von hochwertigem, farbstofffreien Glas. Dieses 
Ultra-Weißglas ermöglicht eine maximale Lichtdurchlässigkeit. 
Deshalb wird es etwa in der Photovoltaik, in Glasfaserkabeln, 
oder Displays eingesetzt. Der Werkstoff muss möglichst rein 
sein, denn bereits geringste Kontaminationen beeinträchtigen 
die Qualität. Es reichen schon kleinste Mengen Eisen (0,1 Pro-
zent) aus, um die Lichtdurchlässigkeit erheblich zu senken. 
»Die Wachstumsdynamik gerade im Bereich der Photovoltaik 
ist so groß, dass weder die natürlichen eisenfreien Rohstoff-
quellen, noch die Recyclingmenge etwa von »ausgedienten« 
PV-Modulen ausreichen, um den Bedarf an hochtranspa-
rentem Flachglas der kommenden Jahrzehnte zu decken«, 

Für hochtransparentes 
Glas (im Hintergrund, 
weiß) werden extrem reine 
Rohstoffe benötigt – oder 
ein neues Verfahren für 
das Glasrecycling von 
herkömmlichem Flachglas 
(im Vordergrund, grün). 
© Fraunhofer ISC



weiter.vorn  1.13                    TITELTHEMA  -  11

Mikroorganismen lösen 
Metall-Ionen aus Spänen. 
© Fraunhofer IGB

Mithilfe pöroser Kera-
mikfi lter sollen Rohstoffe 
aus Heißgasprozessen 
zurückgewonnen werden. 
© Fraunhofer IKTS

»Molecular Sorting«

In dem 2011 gestarteten Programm »Märkte von Über-
morgen« arbeiten Fraunhofer-Forscher an Lösungen 
für aktuelle Herausforderungen wie Ressourcenknapp-
heit, nachhaltige Energieversorgung oder bezahlbare 
Gesundheit. Eines der insgesamt sieben geförderten 
Übermorgen-Projekte ist »Molecular Sorting for Resource 
Effi ciency«. Um eine konsequente Wiederverwertung zu 
ermöglichen, entwickeln die Wissenschaftler neue Trenn- 
und Sortiertechniken. Im Laufe des Projekts wollen sie 
einen kompletten Methodenbaukasten zur Wieder- und 
Weiterverwertung von Werkstoffen erarbeiten und damit 
unterschiedlichste Branchen ansprechen, etwa den Auto-
mobil-, Maschinen- und Anlagenbau. 

Es sind folgende Institute beteiligt:  
–  Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT 

(Koordination)
–  Fraunhofer-Institut für Grenzfl ächen- und Bioverfah-

renstechnik IGB 
–  Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC 
–  Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und 

Systeme IKTS 
–  Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP 
–  Fraunhofer-Institut für Holzforschung – Wilhelm-Klau-

ditz-Institut WKI
–  Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsfor-

schung ISI

www.molecular-sorting.fraunhofer.de
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berichtet Dr. Jürgen Meinhardt vom ISC. Eine alternative Roh-
stoffquelle könnte konventionelles Flachglas sein, das bislang 
vor allem zu billigem Behälterglas oder Mineralwolle »down-
gecycelt« wird. Das Problem: Der Eisengehalt des Glases ist zu 
hoch. Die Forscher wollen nun Eisen auf molekularer Ebene 
vom Glas trennen bzw. verbleibende geringste Eisengehalte 
so umwandeln, dass die Transmission nicht mehr beeinträch-
tigt wird. Dazu schmelzen sie das Glas bei etwa 1500 °C . 
»Im Prinzip fi schen wir in der Glasschmelze die Eisenatome 
heraus«, beschreibt Meinhardt das Verfahren.

Altholz intelligent weiter nutzen

Auch der Bedarf an nachwachsenden Rohstoffen nimmt 
weiter zu. Beispiel Holz: Hier steigt nicht nur die Nachfrage 
nach qualitativ hochwertigem Frischholz für Möbel und Co., 
sondern auch nach Brennstoffen. »Nachhaltig verfügbare 
Holzressourcen werden in Deutschland den vorhergesagten 
Bedarf zur stoffl ichen und energetischen Nutzung in Zukunft 
keineswegs komplett decken können«, sagt der Diplom-Phy-
siker Peter Meinlschmidt vom Fraunhofer-Institut für Holzfor-
schung - Wilhelm-Klauditz-Institut, WKI in Braunschweig. »Für 
die europäische Holzwerkstoff- und die Papierindustrie wird 
deshalb immer wichtiger, dass auch Industrierestholz – etwa 
Rückstände aus Säge- und Sperrholzfabriken – und Gebraucht-
holz von alten Paletten, Verpackungen, Möbel oder Abbruch-
holz wiederverwertet werden.«

Doch bislang nutzt man in Deutschland nur etwa 33 Prozent 
der jährlich etwa acht Millionen Tonnen Holzabfälle weiter. 
Zum Vergleich: In Italien sind es 89 Prozent. Ein Grund für die 
geringe Wiederverwertungsquote bei uns ist die Altholzver-
ordnung. Sie schreibt vor, dass mit halogenorganischen Ver-
bindungen beschichtetes Material oder mit Holzschutzmitteln 
behandeltes Holz nicht oder nur sehr eingeschränkt wieder 
verwendet werden darf. Neue Trenntechniken auf moleku-
larer Ebene sollen hier Abhilfe schaffen, ohne den Vorsorge-
Gedanken der Altholzverordnung zu gefährden. Doch, um 

Altholz stärker zu recyceln, muss man in einem ersten Schritt 
vorhandene Schadstoffe erkennen. »Wir werden deshalb die 
Oberfl ächen der Holzteile mit verschiedenen Verfahren wie der 
Nahinfrarotspektroskopie, der laserinduzierten Spektroskopie 
und der Massenspektroskopie scannen, detektieren und sor-
tieren«, erläutert Peter Meinlschmidt den Ansatz der Experten 
des WKI. Danach erfolgt die Reinigung. »Mit organischen 
Holzschutzmitteln behandeltes Holz lässt sich mit überkri-
tischen Fluiden reinigen. Um Schwermetalle abzutrennen 
beziehungsweise anzureichern, wollen wir sowohl nassche-
mische als auch Verbrennungsprozesse und Pyrolyseverfahren 
anwenden«, sagt Meinlschmidt. 

Aus dem gesäuberten Holz wiederum kann man Bio-Kunst-
stoffe, Zellulose, Basischemikalien und andere neue Produkte 
gewinnen. Die Entwicklungen sollen in eine »Holzkaskade« 
münden, einen Demonstrator einer Sortieranlage für Altholz, 
mit der sich ein Großteil des heute nicht verwendeten Holzes 
weiter nutzen lässt, bis es ganz am Ende der Kaskade ther-
misch verwertet wird. Hierfür haben die Forscher bereits erste 
wichtige Grundlagen gelegt. So entwickelten sie Techniken, 
um die Deckschichten von lackierten Oberfl ächen und mit 
Folien beschichteten Span- und Faserplatten abzulösen. Darin 
ist der größte Teil der Kontaminationen konzentriert. 

Auch ein anderer Abfall wird bislang meistens auf Deponien 
eingesetzt oder im Untertagebau als Füllmaterial verwendet 
und so dem Stoffkreislauf entzogen – Schlacken aus Müll-
verbrennungsanlagen (MVA). Das wollen Wissenschaftler am 
Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP in Holzkirchen ändern. 
»Unser primäres Ziel ist es, neben Metallen die Glas- und 
Keramikteile aus der MVA-Schlacke abzutrennen und auf diese 
Weise das  Gesamtvolumen zu reduzieren«, erklärt Dr. Volker 
Thome. Dazu setzen die Forscher auf »elektrodynamische 
Fragmentierung«, bei der ultrakurze Blitze durch die Schla-
cke gejagt und diese so in ihre Einzelteile zerlegt werden. So 
lassen sich Metalle, Glas und Keramik separieren. In einem 
zweiten Schritt wollen die Experten aus der verbliebenen 

Ein Rotorblatt mit Schaum-
füllung (links) und das Er-
gebnis einer Zerkleinerung 
mit Prallreaktor (rechts). 
© Fraunhofer ICT
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Schlacke einen Zementersatz oder einen Zementzusatzstoff 
entwickeln, denn MVA-Schlacke reagiert – in Verbindung mit 
Wasser – ähnlich wie Zement.

Spezielle Trenn- und Sortierverfahren werden auch für die 
im Automobil- oder Windkraftanlagenbau immer häufi ger 
eingesetzten Hybrid-Werkstoffe benötigt. Damit sich künftig 
möglichst alle Bestandteile dieser Mischbauteile wiederverwer-
ten lassen, erarbeiten die Experten des ICT auch Richtlinien für 
eine nachhaltige Werkstoff- und Produktgestaltung. 

Aber nicht nur aus festen Abfällen lassen sich Wertstoffe 
gewinnen. Abgase enthalten ebenfalls Rohstoffe. Beispiel 
Müllverbrennungsanlagen: Hier werden sehr inhomogene 
Stoffe verfeuert. Dabei schlagen sich die enthaltenen Me-
talle wie Germanium oder Zink, aber auch der zunehmend 
knapper werdende Rohstoff Phosphor in der Asche nieder, 
die dann entsorgt wird. Diese Wertstoffe zurückzugewinnen, 
ist das Ziel der Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für 
Keramische Technologien und Systeme IKTS in Dresden. Sie 
entwickeln spezielle keramische Filter, an denen bestimmte 
Inhaltsstoffe bei Temperaturen von mehr als 850 °C zu-
nächst selektiv abgeschieden und anschließend nach einem 
Recyclingschritt möglichst als Reinprodukt wiedergewonnen 
werden. Die so erhaltenen Metalle wie zum Beispiel das 
Germanium kann man zum Beispiel in der Halbleiterindustrie 
wiederverwenden. Und der recycelte Phosphor lässt sich von 
der Düngemittelindustrie nutzen. 

Ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll

Doch rechnet sich dieser Recyclingaufwand auch für die Um-
welt? Um diese Frage zu beantworten, erstellen die Fraun-
hofer-Experten für jedes »Molecular-Sorting-Verfahren« ein 
Ökobilanzmodell. Dabei leiten sie die gewonnenen Informa-
tionen in mehreren Iterationsschleifen an die Entwickler zu-
rück. Am Ende stehen Verfahren, die nicht nur einen »Ökobi-
lanz-Stempel« bekommen, sondern bei denen die ökologische 

Analyse sogar integraler Bestandteil der Entwicklung ist. »Die 
Gewinnung stoffl icher Ressourcen aus Abfällen ist unter dem 
Gesichtspunkt der Ressourcenschonung grundsätzlich wün-
schenswert«, betont Koordinator Jörg Woidasky. »Allerdings 
muss der Aufwand in einem vernünftigen Verhältnis zum 
Nutzen stehen, und zwar nicht nur in ökonomischer, sondern 
auch in ökologischer Hinsicht.« 

Aber rechnen sich die entwickelten Methoden tatsächlich 
auch wirtschaftlich auf den »Märkten von Übermorgen«? 
Mit dieser Frage haben sich Wissenschaftler des Fraunhofer-
Instituts für System- und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe 
befasst, in einem »Foresight-Prozess«. Dabei legten sie drei 
Modell-Szenarien zugrunde: erstens die »grüne neue Welt«, 
zweitens das Gegenteil davon, »nach uns die Sintfl ut«; und 
eine mittlere Variante, »Business as usual«. Das Ergebnis: Die 
neuen Technologien werden meist gleich in mehreren Szena-
rien nachgefragt. 

Neue und effi ziente Recyclingverfahren sind eine Möglich-
keit, sich unabhängiger zu machen vom Import teurer und 
knapper Rohstoffe. Die Substitution, sprich der Ersatz durch 
alternative Werkstoffe ist ein weiterer Weg. Auch daran 
arbeiteten zahlreiche Fraunhofer-Institute. So lassen sich 
zum Beispiel nachwachsende Rohstoffe anstelle von Erdöl 
nutzen, um Kunststoffe und Chemikalien herzustellen. Wie das 
gehen kann zeigt unter anderem das Fraunhofer-Zentrum für 
Chemisch-Biotechnologische Prozesse CPB in Leuna. 

»Die Orientierung auf eine möglichst vollständige Kreislauf-
führung von Rohstoffen, die Substitution knapper Ressourcen 
und die Nutzung erneuerbarer Energien eröffnen neue Chan-
cen für unternehmerisches Handeln«, betont der Präsident der 
Fraunhofer-Gesellschaft, Professor Reimund Neugebauer. »Das 
hilft, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken.« 

Die unbehandelte MVA-
Schlacke (links) enthält 
Bruchstücke aus Glas und 
Keramik (rechts). 
© Fraunhofer ICT /
    Fraunhofer IBP

www.fraunhofer.de/audio
online ab 20.12.2012



14  -  INFORMATIONSTECHNOLOGIE                    weiter.vorn  1.13

Es sind nur noch wenige Meter bis zum Ziel. 
Der Mountainbiker springt über den Hügel, 
nimmt die letzte Kurve, dicht gefolgt von seinen 
Konkurrenten. In solchen Momenten will man 
nicht nur zuschauen, sondern sich ganz in die 
Situation, in den Sportler hineinversetzen. Wie 
beschleunigt er auf der Zielgeraden? Rast sein 
Puls? Diese Informationen könnten die Zuschau-
er schon bald in Echtzeit direkt zu den Bildern 
auf ihrem Fernseher erhalten. Denn mit der 
von Forschern des Fraunhofer-Instituts für 
Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen ent-

wickelten »Intelligenten Camera«, kurz INCA, 
sind künftig völlig neue Einsatzbereiche und 
Blickwinkel möglich.

INCA generiert hochaufgelöste Bilder in HD-
Broadcasting-Qualität und eignet sich sehr gut 
für professionelle Film- und Fernseh-Produktio-
nen. Doch die Kamera kann weit mehr: Da sie 
mit unterschiedlichsten Sensoren ausgestattet 
ist, liefert sie auch Auskünfte über GPS-Position, 
Beschleunigung, Temperatur und Luftdruck . Via 
Bluetooth oder WLAN lässt sich INCA problem-

los mit weiteren externen Systemen verbinden – 
etwa mit einem Brustgurt, der die Herzfrequenz 
aufzeichnet. Oder zu einer Gesichtserkennungs-
Software, die ganz neue Einblicke in das Ge-
fühlsleben der Sportler eröffnen kann. 

Selbst mit Objekt- und Stimmerkennungssys-
temen lässt sich die Kamera kombinieren. 
»Das macht INCA auch für den Einsatz als 
Überwachungskamera an gefährlichen Orten 
interessant«, erklärt Gruppenleiter Wolfgang 
Thieme vom IIS.

Mehr als nur Bilder
Reißende Stromschnellen, tiefe Schlammlöcher oder hohe Hürden – bei Outdoor-Sportwett-
kämpfen gehen Athleten an ihre Grenzen. Das lässt sich mit Bildern allein kaum fest-
halten. Eine intelligente Kamera sorgt nun für ganz neue Perspektiven. Denn sie liefert 
zusätzliche Metadaten wie Beschleunigung, Temperatur oder GPS-Position gleich mit. 

Text: Mandy Kühn
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Wegen ihrer geringen Größe von gerade einmal 
2 x 2 x 8 Zentimetern, ihrer hohen Leistungsfä-
higkeit und dem niedrigen Stromverbrauch ist 
INCA besonders gut als Helmkamera einsetzbar. 
Sie ist robust gebaut und hält sogar in Extremsi-
tuationen Sand, Staub, Kälte und Schutt stand. 
Sie lässt sich nicht nur bei Sport- und Event-
übertragungen einsetzen, sondern genauso für 
Tier- oder Naturfi lme sowie bei Expeditionen 
verwenden. Dort kann die Kamera neben be-
wegten Bildern auch wertvolle Zusatzinformati-
onen liefern: Wo befi nde ich mich gerade in der 
Savanne? Wie schnell rennt die Antilope? Wie 
warm ist es? Die Kamera analysiert die Daten 
und erlaubt es dem Benutzer, auf diese Weise 
während des Filmens mehr über seine Umge-
bung zu erfahren und festzuhalten.

Minikamera mit Maxileistung

Technisch basiert das Kamerasystem auf dem 
Betriebssystem Android, wie man es von Smart-
phones kennt. Dadurch lässt sich INCA fl exibel 
und einfach durch das Aufspielen einer App 
an die jeweiligen Anforderungen anpassen – 

ohne, dass man aufwändig in die Konfi guration 
eingreifen müsste. Zudem bietet die Kamera 
viele unterschiedliche Schnittstellen wie HD-
SDI, HDMI und Ethernet. Das austauschbare, 
modulare Frontend ermöglicht es, Videosignale 
aus anderen Kameras direkt einzuspeisen sowie 
verschiedene Bildsensoren zu integrieren. So 
können Filmer zum Beispiel für qualitativ höhere 
Anforderungen auch größere Optiken einsetzen 
und so mehr Licht auf den Chip bringen für 
noch bessere Aufnahmen.

Eine weitere Besonderheit: Der winzige Apparat 
besitzt genügend Rechenleistung, um auch 
anspruchsvolle Algorithmen auszuführen: Unter 
anderem lassen sich die Bilder hochqualitativ 
aufbereiten, Objektivfehler entzerren und sogar 
HD-Videos in Echtzeit komprimieren. Genau 
diese Punkte stellten Thieme und sein Team bei 
der Entwicklung vor große Herausforderungen: 
»Der Knackpunkt war, die riesige Funktionsviel-
falt auf engstem Raum unterzubringen«, berich-
tet der Wissenschaftler. Möglich ist das durch 
einen OMAP-Prozessor – OMAP steht für Open 
Multimedia Applications Platform –, der bisher 

eigentlich nur bei modernen Smartphones zum 
Einsatz kommt. Er  ist das Herzstück der Kamera. 
»OMAP lässt sich mit einem Hauptprozessor in 
einem PC vergleichen. Der Unterschied ist, dass 
auf dem OMAP zusätzliche Funktionsblöcke für 
die unterschiedlichen Aufgaben integriert sind«, 
erläutert Thieme. Ohne diese Blöcke könnte das 
System weder HD-Videobilder aufnehmen noch 
sie in Echtzeit verarbeiten und ausgeben. Die 
schwierigste Aufgabe der Ingenieure am IIS war 
es, diese Blöcke zu programmieren und bei der 
Datenverarbeitung zu nutzen.

Obwohl die Kamera noch nicht auf dem Markt 
ist, hat der IIS-Forscher große Pläne mit ihr: 
»INCA ist nicht bloß eine Kamera, sie ist eine 
vielseitige Bildverarbeitungsplattform. Das 
Besondere an ihr: es lassen sich sehr viele unter-
schiedliche Systeme anbinden. Unsere Vision ist 
es, dass man vielleicht bald einen LTE-Stick zum 
mobilen Surfen anschließen kann und los geht‘s 
mit der HD-Aufnahme, die sich dann direkt per 
Livestream übertragen lässt.« Bis es soweit ist, 
müssen sich Filmemacher und Zuschauer jedoch 
noch ein bis zwei Jahre gedulden. 

Die intelligente Kamera INCA ist klein, robust und liefert 
Bilder in HD-Qualität samt Zusatzinformationen wie Be-
schleunigung, Temperatur oder Puls.  © Fraunhofer IIS

Technische Daten

– leistungsstarker SoC-Prozessor
–  Bildsensor bis zu 4K
–  fl exible Schnittstellen (zum Beispiel HD-SDI, 

HDMI, Ethernet, USB, WiFi, 3G, 4G)
–  integrierte H.264 HighProfi le, Level 

4.1-Kompression
–  Android OS
–  kleine Größe (ca. 20 x 20 x 80 mm, je 

nach Kundenwunsch)
–  sehr geringe Leistungsaufnahme (< 4 W)
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Egal, ob bei internationalen Filmfestspielen oder 
einem Besuch auf der Internationalen Funk-
ausstellung: Ohne 3D-Filme läuft nichts mehr. 
Jeffrey Katzenberg, Mitgründer des Hollywood-
Studios Dreamworks, hält 3D sogar für die 
nächste große Revolution des Kinos und zieht 
den Vergleich zu dem bahnbrechenden Um-
bruch, als Stummfi lme eine Tonspur bekamen. 
Marktforscher schätzen, dass in den USA mit-
telfristig jedes zweite Lichtspielhaus ein 3D-Kino 
sein wird. Filme und Sportevents in 3D erobern 
sogar langsam die Fernseher. 

Die dritte Dimension spielt aber nicht nur in 
der Unterhaltung eine wichtige Rolle: Die In-
dustrie setzt schon lange auf räumliche Simula-
tionen und Videos (siehe Kasten). Auch deshalb 
ist die Weiterentwicklung leistungsfähiger 3D-
Technologien ein zentrales Element der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik-Strategie 
»Deutschland Digital 2015« der Bundesregie-
rung. Eine Schaltstelle auf dem Weg dahin ist 
das neu gegründete 3D Innovation Center, 
kurz 3DIC genannt,  am Fraunhofer-Institut 
für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut 
HHI, in Berlin. 

»Wir möchten allen Akteuren in der 3D-Ent-
wicklung eine Plattform bieten, um sich vorwett-
bewerblich auszutauschen, Kontakte aufzubau-
en, Produkte und Systeme zu testen und sich 
gemeinsam unterschiedlichen Zielgruppen zu 
präsentieren«, erläutert Dr. Ralf Schäfer, Leiter 

des 3DIC-Lenkungskreises und damit verant-
wortlich für die strategische Ausrichtung des 
Zentrums, das Wissenschaft und Wirtschaft 
vernetzen soll. Ein derartiger Knotenpunkt, an 
dem auch Geschäftsmodelle und Marktstrate-
gien diskutiert werden können, fehlte bislang. 
Kathleen Schröter, Executive Manager 3DIC: 
»Brainstorming funktioniert eben nicht allein im 
stillen Kämmerlein!« 

www.3dinnovationcenter.de   

Und es tut not. Denn so verheißungsvoll der 
Markt ist, die Technik erfüllt längst nicht alle 
Erwartungen, wie die noch sehr begrenzte und 
optimierungsbedürftige Auswahl an brillen-
losen 3D-Displays, hohe Herstellungskosten und 
begrenzte Konvertierungsmöglichkeiten der 
Inhalte zeigen. »Besonders die hohen Produk-
tionskosten sowie der Mangel an Möglichkei-
ten, 3D-Filme in guter Qualität ohne Brillen zu 
erleben, sind die zentralen Hemmnisse für einen 
breiten Marktdurchbruch von 3D-Technologien 
im Heimbereich«, sagt Schäfer.

Daher arbeiten etliche Forschungseinrichtungen 
und Entwicklungslabore der Industrie sowie 
Hochschulen, Rundfunkanstalten, Sender und 
Telekommunikationsunternehmen fi eberhaft 
daran, 3D-Produktionen weiterzuentwickeln. 
Meist noch jeder für sich, was auf Kosten 
wertvoller Synergien geht. Das ändert sich jetzt: 
Es haben sich knapp 50 Unternehmen und 

Organisationen als Partner des Innovationscen-
ters zusammengeschlossen. Mitwirken können 
weitere Treiber der Technologie auf der Basis 
eines Partnervertrags. »3DIC-Partner können sich 
dann in unterschiedlichsten Arbeitsgruppen und 
Gremien aktiv beteiligen«, erklärt Kathleen 
Schröter, ExecutiveManager 3D Innovation 
Center Berlin. Übrigens auch im Bereich der 
medizinischen und industriellen Anwendungen, 
die das Forschungszentrum verstärkt in den 
Fokus nehmen möchte.

Um auf allen Gebieten voranzukommen, fi nden 
die Forschungspartner in dem Berliner Zentrum 
Möglichkeiten für 3D-Produktionen, ein 3D-
Kino, Labor- und Ausstellungsbereiche vor. Im 
FuE-Labor können Technologien, Innovationen 
und Standards entwickelt werden. So ist das 
HHI maßgeblich an der Standardisierung von 
neuen Verfahren zur 3D-Codierung beteiligt, 
die man derzeit in dem internationalen Gre-
mium MPEG erarbeitet. 

Entwicklungsbedarf gibt es auch unter ande-
rem bei selbstkalibrierenden Kameras, kos-
tengünstigen Aufnahmemöglichkeiten, in der 
Postproduktion und der Distribution sowie 
beim brillenlosen 3D-Erlebnis und perfektem 
Raumklang – alles Themenfelder, an denen 
auch Fraunhofer-Forscher arbeiten. Denn 
gerade bei Fernsehangeboten und speziellen 
Produktionen wie Panoramafi lmen stellt sich 
das Henne-Ei-Problem: Wenig Inhalte führen zu 

Mittendrin 
statt nur davor
3D boomt. Doch hochwertige Inhalte herzustellen, ist 
zeitraubend und teuer. Noch. Ein neues, von Fraun-
hofer geführtes, Innovationszentrum will das ändern, 
indem es maßgebliche Akteure zusammenbringt.

Text: Chris Löwer
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wenig Nachfrage und umgekehrt. So besteht 
kaum Anreiz qualitativ hochwertigen 3D-
Content herzustellen, wenn deren Produktion 
unverändert aufwändig bleibt.  Allein James 
Camerons Science-Fiction-Epos »Avatar«, der als 
erster Blockbuster in 3D gilt, verschlang in seiner 
vierjährigen Produktionszeit etwa 237 Millionen 
US-Dollar. Ein Grund dafür war der hohe manu-
elle Einstellungs- und Bearbeitungsaufwand für 
ein räumliches audiovisuelles Erlebnis. 

Die vier Fraunhofer-Institute der Allianz Digital 
Cinema, die ebenfalls Kooperationspartner des 
3D Innovation Center sind, wollen das mit dem 
unlängst gestarteten Projekt »SpatialAV« ändern. 
»Der Kameramann soll sich wieder stärker auf 
die Inszenierung der Geschichte konzentrieren 
können und von den zahlreichen technischen 
Einstellungs- und Detailinformationen, die 
seit 3D das Set überfl uten, entlastet werden«, 
umreißt Projektleiter Dr. Siegfried Fößel das Ziel 
der Allianz. 

Möglich macht das ein intelligentes modular 
aufgebautes multi-sensorisches Aufnahme- 
und Produktionssystem, an dem Forscher des 
Fraunhofer IIS, HHI, IDMT und FOKUS arbeiten. 
Ein weiteres Ziel ist es, die Produktion von 
3D-Filmen für dreidimensionale Projektionsfl ä-
chen, etwa für Panorama- und Kuppelkinos, zu 
vereinfachen. Mehr noch: »Bisher gibt es dafür 
fast nur am Computer geschaffene Inhalte. Wir 
wollen den Weg für authentische, von Kameras 
aufgenommene, Kuppelfi lme bereiten«, sagt 
FOKUS-Projektleiter Ivo Haulsen.

Dafür entwickeln die 3D-Experten derzeit eine 
Software, die zwei Fisheye-Kameras zueinander 
kalibriert und den Datenstrom aufnehmen kann, 
um ein Fulldome-3D Video zu drehen. Alternativ 
lassen sich die Videos auch aus den Aufnahmen 
einer Vielzahl kleiner Kameras zusammenset-
zen. Mithilfe der Software werden automatisch 
Einzelaufnahmen nahtlos aneinander gesetzt, 
Geometrie-, Farb- und Helligkeitsunterschiede 
korrigiert und das Bildformat angepasst, damit 
ein homogenes Bild entsteht. Und zwar eins, 
in das der Betrachter eintaucht, weil es durch 
keinen Rahmen mehr begrenzt ist. 

Darin sieht Haulsen langfristig einen Trend: »Wie 
sich im Audiobereich Surround-Sound durch-
gesetzt hat, geht die Entwicklung beim Film in 
Richtung Surround-Video. Dann werden im Kino 
auch Wände und Decken mitbespielt.«  

 Noch hemmen unter 
anderem die hohen 
Produktionskosten den 
breiten Marktdurchbruch 
von 3D-Technologien 
im Heimbereich.  
© istockphoto
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Große Sportevents wie die olympischen Spiele 
im Live-Stream, Musikvideos auf dem Smartpho-
ne, lustige Kurzfi lme, Animationen, Fernsehnach-
richten, Serien, Kinohits – im Internet werden 
immer häufi ger Inhalte mit bewegten Bildern 
auch auf mobile Endgeräte übertragen. Mehr 
als 70 Prozent aller übermittelten Informationen 
im Consumer Internet bestehen inzwischen 
aus Filmen und Videoclips. Heute gehören der 
abendliche Spielfi lm, der »On-Demand« aus einer 
Online-Videothek heruntergeladen wird, oder die 
kurzen selbst gedrehten Streifen mit dem Cam-
corder, die man zur Unterhaltung von Freunden 
ins Netz stellt, für viele Menschen zum Alltag. 
Diese Bilderfl ut erzeugt eine gigantische Daten-
menge von mehr als 1019 Bytes pro Monat – das 
entspricht dem Inhalt von über zwei Milliarden 
DVDs. Und die Menge an Bits und Bytes, die in 
Form bewegter Bilder transportiert wird, wächst 
weiter. Vor allem der Trend zu hochaufgelösten 
Filmen in HD und 3D-Videos, dem Streaming 
etwa von Sportübertragungen sowie der starke 
Zuwachs videofähiger mobiler Geräte wie Smart-
phones und Tablets lassen die Datenfl ut weiter 
anschwellen. Dass die Netze trotzdem nicht ver-
stopfen, liegt an neuen, besonders leistungsfähi-
gen Videokompressions-Verfahren. Damit lassen 
sich die bewegten Bilder beim Transport stark 

»zusammenpressen«. Internationaler Standard ist 
das derzeit effi zienteste Verfahren H.264/AVC. 
Es komprimiert die bewegten Bilder so, dass 
der Datenumfang deutlich schrumpft, ohne die 
Qualität merklich zu beeinträchtigen. 

Maßgeblich mitgearbeitet an der Entwicklung 
von H.264/AVC haben drei Wissenschaftler des 
Fraunhofer-Instituts für Nachrichtentechnik, 
Heinrich-Hertz-Institut, HHI, in Berlin: Prof. Dr.-
Ing. Thomas Wiegand, Dr.-Ing. Detlev Marpe 
und Dr.-Ing. Heiko Schwarz haben nicht nur 
entscheidende Grundlagen für die Videocodie-
rung gelegt, sondern auch an der Etablierung 
des Standards sowie dessen Erweiterungen 
mitgewirkt. Dafür waren sie für den Deutschen 
Zukunftspreis 2012 nominiert. Für den Preis des 
Bundespräsidenten für Technik und Innovation 
waren in diesem Jahr vier Teams vorgeschlagen.  

Mehr als eine Milliarde Geräte 
nutzen H.264/AVC

Das Kompressionsverfahren ermöglicht neben 
der Übertragung von Videos via Internet auch 
zahlreiche weitere Anwendungen: hochaufl ö-
sendes Fernsehen, TV in 3D, Filme auf Abruf, 
Blu-Ray, Videokonferenzen oder videobasierte 

Sicherheits- und Medizintechnik. Die Technolo-
gie hat sich weltweit durchgesetzt. Mittlerweile 
nutzen mehr als eine Milliarde Endgeräte die 
Codierung – darunter Smartphones, Tablets, 
Notebooks, Blu-Ray-Player, Systeme für Video-
konferenzen sowie HD- und 3D-Fernseher. 

»Die Entwicklung ist atemberaubend. Im Jahr 
2000 haben wir mit unseren Arbeiten begon-
nen. Vor der Verabschiedung als Standard war 
der Codec nur ein Dokument auf meinem Rech-
ner, da ich als Editor den Text zusammengetra-
gen habe. Keine zehn Jahre später sind mehr als 
eine Milliarde Endgeräte und ein großer Anteil 
der Bits im Internet mit H.264/AVC codiert«, 
sagt Thomas Wiegand, Leiter der Abteilung 
Image Processing am  HHI. Der Videocodec 
ermöglicht sogar neue Services wie zum Beispiel 
»Entertain« der Deutschen Telekom. Die Telekom 
bietet 160 TV-Sender, davon 45 in HD und etwa 
20 000 Filme auf Abruf – das lässt sich dank der 
Codiereffi zienz von H.264/AVC realisieren. Das 
IPTV-Business hat dabei mehr als 1000 Arbeits-
plätze geschaffen. 

Doch wie arbeitet die Videocodierung genau? 
Ein Film besteht aus 24 oder mehr einzelnen 
Bildern pro Sekunde. Die Komprimierung sorgt 

Brillante Videos überall 

Dr.-Ing. Detlev Marpe, Prof. Dr.-Ing. 
Thomas Wiegand, Dr.-Ing. Heiko 
Schwarz (v.l.n.r.)
© Ansgar Pudenz

In jedem Bild werden nur die Teile 
übertragen, die sich von Bild zu Bild 
ändern.  © Ansgar Pudenz

Mobiles Fernsehen, Filme on 
Demand, TV in HD-Qualität oder 
in 3D, Videokonferenzen – all 
dies macht das Kompressions-
verfahren H.264/AVC möglich. 
Für ihre Arbeit an dem inter-
nationalen Standard waren drei 
Forscher vom Fraunhofer HHI 
für den Zukunftspreis 2012 
nominiert. 

Text: Birgit Niesing
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dafür, dass in jedem Bild nur die Teile übertra-
gen werden, die sich von Bild zu Bild ändern. 
Alle gleichbleibenden Bereiche können aus den 
vorhergehenden Sequenzen »vorhergesagt« 
werden. Der Encoder analysiert dazu zeitlich 
aufeinanderfolgende Sequenzen und sucht 
in bereits übermittelten Sequenzen nach den 
Bereichen, aus denen sich Teile des nächsten 
Bilds ermitteln lassen. Dann muss nur noch die 
Differenz zwischen der Vorhersage und dem 
aktuellen Bild übertragen werden. Außerdem 
werden noch weitere statistische Abhängigkei-
ten zwischen den Signalanteilen ausgenutzt. So 
kann man die Datenrate deutlich reduzieren. 
Der Decoder kombiniert dann die übertragenen 
geänderten Bereiche mit den vorhergesagten 
Teilen der vorangegangenen Bilder.

»Wir haben in allen vier Phasen der Standardi-
sierung von H.264/AVC wesentliche Beiträge ge-
leistet«, erklärt Thomas Wiegand. So haben die 
Forscher des HHI nicht nur den Basisstandard 
H.264/AVC verbessert, sondern auch den Codec 
für das HDTV optimiert. Zudem lässt sich dank 
ihrer Arbeiten H.264/AVC skalierbar erweitern. 
»Bei 3D-TV schließlich, der vierten Innovation, 
haben wir uns mit einem Konzept durchgesetzt, 
das es erlaubt, die Stereo-Videocodierung be-

sonders einfach und schnell in schon vorhande-
nen Endgeräten zu realisieren«, führt Wiegand 
weiter aus. Die HHI-Forscher arbeiten bereits 
am Nachfolgestandard: High Effi cency Video 
Coding, kurz HEVC. Der Codec braucht zur Vi-
deoübertragung in hoher Qualität nur die halbe 
Brandbreite im Vergleich zu H.264/AVC. Dieser 
Standard soll noch 2013 fertig werden.

       www.deutscher-zukunftspreis.de

Der Zukunftspreis 2012 ging an Professor Dr. 
Dr. Birger Kollmeier, Hörforscher an der Uni-
versität Oldenburg und Leiter der Projektgrup-
pe Hör-, Sprach- und Audiotechnologie des 
Fraunhofer-Instituts für Digitale Medientechno-
logie IDMT, Professor Dr. Volker Hohmann, Uni-
versität Oldenburg, und Dr. Torsten Niederdränk, 
Siemens AG.  Sie haben gemeinsam »Binaurale 
Hörgeräte« entwickelt, die ein räumliches Hören 
ermöglichen. Den Forschern ist es mit ihrer 
Arbeit gelungen, die technologische Basis für 
neuartige Hörsysteme zu schaffen, bei denen 
zwei Hörgeräte in beiden Ohren gekoppelt und 
entsprechend des individuellen Hörschadens 
aufeinander abgestimmt sind. Dies erlaubt den 
Betroffenen in akustisch »schwierigen« Umge-
bungen besser zu hören – etwa in Räumen mit 

Nachhall, bei mehreren durcheinander redenden 
Menschen oder lauten Hintergrundgeräuschen.

Für den Preis des Bundespräsidenten waren 
noch zwei weitere Projekte nominiert. »Radarau-
gen im All – revolutionäre Technik für Erde und 
Umwelt« und »Integrity Guard – Sicherheit für 
die vernetzte Welt«. Das völlig neue Erdbe-
obachtungssystem haben Prof. Dr.-Ing. habil. 
Alberto Moreira, Dr.-Ing. Gerhard Krieger und 
Dr.-Ing. Manfred Zink vom Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt DLR entwickelt. Mit 
dem »Integrity Guard« schützen Dr.-Ing. Stefan 
Rüping, Dipl.-Ing. Marcus Janke und Dipl.-Ing. 
Andreas Wenzel von der Infi neon Technologies 
AG sensible Daten auf Chipkarten sehr effi zient 
gegen Angreifer. 

Bundespräsident Joachim Gauck hat Prof. Dr. 
Dr. Birger Kollmeier, Prof. Dr. Volker Hohmann 
und Dr. Torsten Niederdränk mit dem Deutschen 
Zukunftspreis 2012 am 28. November in Berlin 
geehrt. Die Auszeichung für Technik und Innova-
tion ist mit 250 000 Euro dotiert.  

www.fraunhofer.de/audio
online ab 07.01.2013



20  -  INFORMATIONSTECHNOLOGIE                    weiter.vorn  1.13

Lehrer, Kinderärzte und Sportmediziner sind sich einig: Wer 
sich beim Lernen bewegt, lernt leichter und behält Inhalte 
besser. Dumm nur, dass Kindern in der Schule als Erstes 
stillsitzen beigebracht wird. Das beklagt unter anderem der 
Göttinger Sportwissenschaftler Professor Jürgen Schröder, der 
sich verwundert darüber die Augen reibt, dass man Klein-
kindern mühsam das Laufen beibringt, um es ihnen wenig 
später im Unterricht zu verbieten.

Dabei belegen etliche Studien den Zusammenhang zwischen 
guter Lernleistung und Bewegungsdrang. Denn körperliche 
Bewegung ermöglicht erst Verschaltungen im Gehirn, die 
zu einer Steigerung der Hirnaktivitäten und damit zu höhe-
rer Leistungsfähigkeit führen. Der US-amerikanische Mole-
kularbiologe und Hirnforscher John Medina, Direktor des 
Brain Center for Applied Learning Research an der Seattle 
Pacifi c University, führt das auf unsere Vorfahren zurück: 
Jäger und Sammler waren etwa zwanzigmal länger auf den 
Beinen als der moderne Büromensch. Das Gehirn scheint 
genetisch voll auf Bewegung programmiert zu sein. Still-
stand lässt es ruhen.

Bewegung bringt Gehirn in Schwung

Kein Wunder also, dass Lehrer unkonzentrierte Klassen mit 
Bewegungsübungen versuchen auf Trab zu bringen, um 
dem Hirn neuen Schwung zu verleihen und Lernblocka-
den zu lösen. Sie wissen: Lernen und merken fällt bei gut 
durchblutetem Gehirn leichter. Warum also sich nicht gleich 
diesen Effekt spielerisch zunutze machen? Das dachte sich 
auch Dr. Martina Lucht vom Fraunhofer-Institut für Digitale 
Medientechnologie IDMT in Ilmenau, die mit ihrem Team 
ein neuartiges Lehrmittel entwickelt hat, das auf den Namen 
»HOPSCOTCH« hört. 

So bezeichnen Briten das Hüpfspiel mit vorgezeichneten 
Feldern. Das meist mit Kreide auf den Bürgersteig gemalte 

Spiel ist bei uns unter »Himmel und Hölle« bekannt – und 
inspirierte die Medienwissenschaftlerin auf ihrer Suche nach 
einer neuen Art des Lernens, die Spaß macht und gleichzeitig 
nachhaltig ist. Als sie hüpfende Kinder auf dem Bürgersteig 
sah und sich an ihre Kindheit erinnerte,  wurde ihr klar, dass 
man Lernen und Bewegung gut zusammenbringen kann. 

Die Hightech-Variante der Fraunhofer-Forscher funktioniert 
so: Das Lernspiel besteht aus einer Drucksensormatte, die 
in neun Felder unterteilt ist. Jedes Feld ist mit einem Buchsta-
ben und einer Zahl versehen, so wie es die Kinder von der 
Handytastatur beim Tippen einer SMS oder von Handyspie-
len her gewohnt sind. Auf einem Monitor werden die zu 
lösenden Aufgaben eingespielt. Etwa: »Was heißt Pfl aume 
auf Englisch?« Und schon hopsen die Kinder auf der Mat-
tentastatur das Wort »plum«. Ist es richtig, erscheint auf 
dem Monitor ein Känguru, das bei einem Freudensprung 
»Yippie!« ruft. Pädagogisch gut durchdacht ist, dass es bei 
HOPSCOTCH keine falschen Antworten gibt – das System 
akzeptiert nur die korrekte Lösung. Die Kinder probieren so 
lange, bis sie die richtige Antwort haben. Je zügiger Fragen 
beantwortet werden, also je schneller die Füße über die 
Matte huschen, desto mehr Punkte gibt es. Das motiviert 
und fördert die Gruppendynamik.

»Das digitale System funktioniert adaptiv, es passt sich 
dem Wissensstand des Schülers an«, erklärt Lucht. Werden 
schwere Fragen nicht richtig beantwortet, stellt HOPSCOTCH 
einfachere Aufgaben. So lassen sich Frustrationen vermieden. 
Aber nicht nur die Fragen sind maßgeschneidert, zukünftig 
soll das System im Hintergrund eine Statistik anlegen, aus der 
Lehrer ersehen können, wo es möglicherweise hakt. »Das ist 
die Basis dafür, Kinder exakter und individueller zu fördern«, 
betont Lucht.

Denkbar wäre auch, auf diese Weise früh und konkret zu 
erfahren, ob ein Kind unter einer Rechenschwäche (Dyskal-

Spielerisch und mit Bewegung macht Lernen nicht nur Spaß, es 
geht auch leichter. Genau diesen Effekt nutzt das interaktive 
Lernsystem HOPSCOTCH.

Text: Chris Löwer

Spiel, Spaß, 
Lernerfolg
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kulie), Problemen mit dem Textverständnis (Dyslexie) oder 
einer Lese-Rechtschreib-Schwäche (Legasthenie) leidet. Dafür 
müssen Lucht und ihr Team gemeinsam mit Pädagogen aber 
noch zuverlässige Fragen und Auswertungskriterien erar-
beiten. Die Analyse wird jedoch stets bei einem Fachmann 
liegen und nicht bei der Technik. Lucht: »Das ist ähnlich, 
wie das Labor Blutwerte liefert, aber allein der Arzt daraus 
Schlüsse zieht.«

HOPSCOTCH eignet sich nicht nur zum Vokabeln lernen. 
Mit dem Spiel kann man auch das kleine Einmaleins üben 
oder Gesundheits- und Geschichtsfragen beantworten. 
»Im Grunde sind fast alle Inhalte denkbar wie sich die 
Methode auch für sämtliche Altersklassen eignet«, sagt 
Martina Lucht. »Wir haben erlebt, dass ein zweieinhalb-
jähriges Mädchen zum Spielen kam und im Laufe des Tages 
das ganze Alphabet gelernt hatte«, berichtet die Fraunhofer-
Forscherin. Aber auch Senioren sind begeistert, wie Tests 
mit einem Geschichtsquiz zeigten. »Hier kehrt sich der Effekt 
um: Ältere, auch Gehbehinderte, motiviert ihr Wissen, sich 
zu bewegen«, sagt die Forscherin. 

Die Nutzer nehmen die Bewegung ganz selbstverständlich 
als Mittel zum Zweck in Kauf – ein Effekt, der sich auch gut 
in der Therapie, etwa von übergewichtigen Kindern, nutzen 
lässt. Oder bei Reha-Patienten. In diese Richtung wollen 

die Fraunhofer-Forscher weiterentwickeln und dabei auch 
herausfi nden, inwieweit eine solche Lernform tatsächlich auf 
Dauer motivierend wirkt, was ihren Einsatz in langfristigen 
Rehabilitationen begünstigen würde.

Überraschenderweise führen ausgerechnet schwierige Fragen 
bei HOPSCOTCH zu den größten Lernerfolgen. Das zeigten 
erste Studien mit Kindern.  Die Forscher vermuten,  dass die 
Matte vor allem dann die beste Wirkung zeigt, wenn etwa 
in der Schule ein neues Fach oder Thema eingeführt wird. 
Das schlaue Springspiel könnte bereits beim Buchstaben- und 
Zahlenlernen von Kita-Kindern und Grundschülern einge-
setzt werden. Das Lernspiel begeistert nicht nur die Schüler, 
sondern »fast alle befragten Pädagogen würden die Technik 
gerne im Unterricht einsetzen, was für ein digitales System 
ungewöhnlich ist«, fasst Lucht das Feedback zusammen. 

Es gibt bereits mehrere interessierte Firmen, die HOPSCOTCH 
auf den Markt bringen möchten. Lucht wünscht sich jeden-
falls sehr, dass die neue Form des Lernens bald Schwung in 
die Klassenräume bringt: »Ein Anfang könnte es sein, einmal 
täglich bewegten Unterricht in den Vormittag zu integrie-
ren.« Mit den Erfahrungen aus der Schulpraxis ließe sich das 
System sukzessiv breiter einsetzen – dann würde geistige und 
körperliche Fitness für Jung und Alt buchstäblich zum Kinder-
spiel. Die Zeit ist reif für eine neue Lern-Bewegung! 

Mit HOPSCOTCH lernen 
Kinder spielerisch.  
© Fraunhofer IDMT
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Eine CD zu »rippen« ist ein Kinderspiel. Mit der 
richtigen Software lassen sich die Songs einfach 
in mp3-Files umwandeln. Die Rechenzeit hinter 
diesen Prozessen ist nicht der Rede wert – dank 
schneller Computer und ausgefeilter Algorith-
men. Oder anders ausgedrückt: dank Informatik 
und Mathematik. Auch bei der Online-Suche, 
der Wettervorhersage oder der Berechnung von 
Autorouten sind Algorithmen im Einsatz, sprich: 
ein Berechnungsverfahren für mathematische 
Probleme – eine Abfolge von Rechenschritten. 
Schüler allerdings erfahren von dieser prakti-
schen Seite der Mathematik wenig.

»Dass Schülerinnen und Schüler sich heute kaum 
noch für Mathematik und andere Naturwissen-
schaften interessieren, hat unter anderem eine 
einfache Ursache: Sie wissen nicht, wofür sie da 
sind«, sagt etwa Jakob Langenohl, Mathematik-
Lehrer an der Leibnizschule in Offenbach. »Man 
sollte ihnen klarmachen, wofür Mathematik gut 
ist, und das muss unbedingt an echten Anwen-
dungen geschehen.« Doch genau da liegt das 

Problem: Die Anwendungen, die in Lehrplänen 
vorgeschrieben sind, etwa die Raketenformel, 
haben mit dem heutigen Alltag der Schüler 
wenig zu tun. Es obliegt folglich den Lehrern, 
sich entsprechende Inhalte auszudenken – selbst 
in der Lehrerausbildung werden ihnen diese 
nicht vermittelt. 

Dr. Anton Schüller und Prof. Dr. Ulrich Trotten-
berg vom Fraunhofer-Institut für Algorithmen 
und Wissenschaftliches Rechnen SCAI in Sankt 
Augustin wollen dabei helfen, das zu ändern. 
Sie haben deshalb gemeinsam mit dem Mathe-
matischen Institut der Universität zu Köln im 
Rahmen eines von der WestLB-Stiftung Zukunft 
NRW geförderten Projekts fünf Lehrmodule zur 
Schulung des mathematisch-algorithmischen 
Denkens entwickelt. Sie sollen Lust auf Mathe 
machen und die gesellschaftliche Relevanz des 
Fachs verdeutlichen. Inspiriert wurde das Projekt 
vom »Jahr der Mathematik« 2008 sowie einem 
Kongress zu »Mathematik in der Praxis«, den das 
SCAI und das Fraunhofer-Institut für Techno- 

Ideen statt Formeln
Mathematik steckt hinter vielen Alltagstechnologien. 
Fraunhofer-Forscher haben Lehrmodule entwickelt, die 
Schülern die Vielfältigkeit dieses Fachs zeigen sollen.

Text: Boris Hänßler

© Fraunhofer SCAI
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und Wirtschaftsmathematik ITWM in Kaiserslau-
tern mit Unterstützung des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) 2009 in 
Berlin veranstalteten. 

Schüller und seine Kollegen entwickelten ihre 
fünf Module so, dass sie leicht im Unterricht 
eingesetzt werden können. Die Themen sind: 
Simulation von Straßenverkehr; schnelle Lösung 
von Gleichungssystemen; optimale Wege; 
Primzahlen zur Verschlüsselung von Nachrich-
ten und mp3. An der Entwicklung der Module 
beteiligten sich Lehrer, Schülerpraktikanten des 
SCAI und eine Reihe von Klassen an mehreren 
Schulen, wo die Module in der ersten Version 
erprobt wurden. Das Feedback der Schüler und 
der Lehrer fl oss in die Weiterentwicklung ein. 
Inzwischen liegen von allen Modulen evaluierte 
Versionen vor. Sie stehen kostenlos auf den 
Seiten des Instituts zum Herunterladen bereit.  

www.scai.fraunhofer.de/
mathematik-fuer-die-praxis

Anton Schüller ging mit den ersten Modulen 
selbst in die Schulklassen. Er führte die Schüler 
zum Beispiel in die Mathematik hinter mp3 ein. 
Sie konnten an diesem Tag ihre Musikinstru-
mente mitbringen oder – wenn sie sich trauten 
– vor der Klasse ein paar Töne mit ihrer Stimme 
anstimmen. Schüller erklärte, wie diese Töne in 
Schallwellen-Diagrammen visualisiert werden. Er 
bat die Schüler außerdem, den im Rheinland un-
verzichtbaren Ausruf »Helau und alaaf« in einen 
Code umzuwandeln, der aus möglichst wenig 
Daten besteht. Schließlich verriet der Mathema-
tiker noch, wie das menschliche Gehör arbeitet:  
»Unser Gehör blendet erstaunlicherweise leise 
Töne vor einem lauten Ton aus. Das liegt wohl 
daran, dass Menschen früher laute Geräusche 
als Zeichen für Gefahr empfanden«, informiert 
Schüller. »Sie haben deshalb Vorfahrt.«  Packt 
man all dieses Wissen von Schallwellen, Co-
dierung und Hörpsychologie in mathematische 
Formeln, lässt sich Musik so umwandeln, dass 
sie wenig Speicherplatz beansprucht, aber für 
unser Ohr immer noch gut klingt. 

Wie nützlich Mathematik in der Praxis ist, zeigt 
noch ein anderes Beispiel: das Problem des 
Handlungsreisenden.  Dieser soll zum Beispiel 
fünf Orte in Deutschland besuchen und dabei 
den für die komplette Strecke kürzesten Weg 
herausfi nden. Um dieses Optimierungspro-

blem selbst zu lösen, bekamen die Schüler eine 
Tabelle mit den Entfernungen der Reiseziele und 
später eine dazu passende Landkarte. Sie sollten 
die optimale Strecke zunächst rechnerisch und 
dann graphisch eruieren. »Die Ergebnisse haben 
mich oft überrascht«, sagt Schüller. »Die Schüler 
kamen mit immer neuen Ansätzen, auf die ich 
zum Teil selbst nicht gekommen wäre.« Sie 
haben also Algorithmen entwickelt, ohne sich 
dessen bewusst zu sein.

Es geht bei den Modulen nicht darum, Mathe-
matik auf eine reine Anwendungsorientierung 
zu reduzieren. Sie demonstrieren vielmehr, wie 
vielfältig sich die »Kunst des Lernens« nutzen 
lässt. »Mathematische Inhalte sind nicht an 
genau eine Anwendung gekoppelt«, betont 
Lehrer Langenohl. »Mathematik ist vielmehr ein 
Universalbaukasten zur Lösung intellektueller 
Probleme, und sie muss auch universal bleiben, 
sonst funktioniert sie nicht.«

Die Module sollen vor allem dazu motivieren, 
kreativ zu sein und später komplexere Probleme 
angehen zu können. Fraunhofer-Experte Schüller 
ist davon überzeugt, dass alle Menschen Freude 
an Mathematik haben könnten – würde man 
sie richtig vermitteln: »Wir hören immer wieder, 
dass Schüler Mathematikaufgaben zu schwierig 
fi nden und aufgeben. Dabei ist Mathematik 
ein Fach, bei dem vor allem Ideen zählen. Für 
Schüler bietet sich daher bei jeder Aufgabe die 
Chance, sich kreativ einzubringen – und so ein 
Selbstvertrauen in die eigenen mathematischen 
Fähigkeiten zu entwickeln.« 

www.fraunhofer.de/audio
online ab 11.03.2012
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»Denkmalschützer sind manchmal auch Detekti-
ve«, weiß Dr. Michael Panzner vom Fraunhofer-
Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS in 
Dresden. Zusammen mit seinen Kollegen ist er 
historischen Wandmalereien auf der Spur. »Im 
Laufe der Geschichte wurden zahlreiche Bilder 
übertüncht und sind für das bloße Auge nicht 
mehr zu erkennen. Unser Ziel ist es, Unsicht-
bares aufzuspüren und wieder ans Licht zu ho-
len«, so Panzner. Als Werkzeug nutzen die Ge-
schichtsdetektive einen Terahertz-Scanner (THz), 
der es erlaubt, sehr tief unter die Oberfl äche 
alter Gemäuer zu blicken, ohne dass man dabei 
die einzelnen Farbschichten beschädigt. »Das 
Verfahren der THz-Zeitdomänen-Spektroskopie 
nutzt kurze elektromagnetische Pulse, die THz-
Frequenzen enthalten. Die Strahlung ist dabei 
wesentlich schwächer als beispielsweise bei 
einem Handy. Mit der Technologie sollte es nicht 
nur möglich sein, versteckte Wandmalereien 
wieder ans Tageslicht zu bringen, sondern auch 

Kulturgüter aus Holz oder textilen Materialien 
auf giftige Substanzen hin zu untersuchen«, 
erklärt Panzner. 

Forschungsallianz Kulturerbe 

Seit 2008 bündeln Fraunhofer, die Leibniz-
Gemeinschaft und die Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz ihr Know-how beim Denkmal-
schutz in der Forschungsallianz Kulturerbe. »Die 
Bedrohungen für Kunst- und Kulturgüter sind 
sehr komplex. Ihr Schutz und Erhalt verlan-
gen interdisziplinäre Lösungsansätze. Unsere 
Aufgabe ist es, diesen Prozess zu koordinieren 
und den Wissenstransfer zwischen Forschung 
und Praxis zu fördern«, erklärt der Sprecher der 
Allianz, Prof. Dr. Klaus Sedlbauer. Die Wissen-
schaftler entwickeln gemeinsam Konzepte für 
Nachhaltigkeit und Energieeffi zienz in Museen, 
Sammlungen und Archiven. Sie erforschen neue 
Dokumentations-, Test- und Prüfverfahren für 

Baudenkmäler und historische Stätten oder ar-
beiten an modernen Konservierungsmaterialien 
und Reinigungstechnologien.

Plasma und Elektronenstrahlen 

Ums Saubermachen geht es bei Dr. Michael 
Thomas vom Fraunhofer-Institut für Schicht- 
und Oberfl ächentechnik IST in Braunschweig. Er 
nutzt Plasma – ionisiertes, also angeregtes Gas 

– um Verschmutzungen zu entfernen. »Für die 
Reinigung wertvoller archäologischer Silber- und 
Eisengegenstände sind kalte Niederdruck- und 
Atmosphärendruck-Plasmabehandlungen ideal 
geeignet. Mit Niederdruckplasmen lassen sich 
Objekte im Vakuum großfl ächig reinigen. At-
mosphärendruckplasmen, die bei Normaldruck 
arbeiten, kann man hervorragend verwenden, 
um lokal zu behandeln. Plasmajets säubern 
dabei die Oberfl äche wie ein Pinsel. Insbesonde-
re dunkle Silbersulfi dschichten sind durch kalte 
Plasmen reduzierbar. Angelaufenes Silber wird 
wieder deutlich aufgehellt«, klärt der Wissen-
schaftler auf.

Auch Frank-Holm Rögner bekämpft mit Plasmen 
Schmutz und Keime. »Wir extrahieren Elektronen 
aus Plasmen, um mit ihnen historische Papierdo-
kumente zu entkeimen und zu stabilisieren«, so 
der Physiker vom Dresdner Fraunhofer-Institut 
für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP. 

Rögner hat viel zu tun, denn Papier zählt zu den 
am meisten gefährdeten Kulturgütern über-
haupt. Insbesondere den Beständen aus dem 
19. und 20. Jahrhundert drohen aufgrund ihres 
Säuregehalts und teilweise unsachgemäßer La-
gerung irreversible Zerstörungen. Schimmelpilz- 
und Bakterienbefall, Tintenfraß und Parasiten 
sind weitere Schadensursachen. »Wir behan-
deln die Papierdokumente mit dünnfl üssigen 
Monomeren und beschießen sie anschließend 

Den Zahn der Zeit ziehen
An Deutschlands Kulturdenkmälern nagt der Zahn der Zeit. Schriftstücke, Gemälde, Skulpturen und 
historische Gebäude drohen durch Umwelteinfl üsse, Verwitterung, Korrosion oder Mikroorganismen 
für immer verloren zu gehen. Fraunhofer hat dem Verfall den Kampf angesagt. Mit Terahertz-Spür-
nasen, Reinigungsmitteln aus Plasma und einer »Gläsernen Baustelle« am Fraunhofer-Zentrum Bene-
diktbeuern schützen die Wissenschaftler unser kulturelles Erbe.

Text: Tobias Steinhäußer

Neuartige Reinigungs-
techniken ermöglichen es, 
historische Silberobjekte 
umweltverträglich und nach-
haltig zu restaurieren. 
© Fraunhofer IST

Die Alte Schäffl erei des 
Klosters Benediktbeuern ist 
jetzt Zentrum für energeti-
sche Altbaussanierung und 
Denkmalpfl ege.
© Fraunhofer IBP
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mit beschleunigten Elektronen. Dieses Verfahren 
vernetzt die Monomere zu Polymeren, die inner-
halb der geschädigten Stellen ein langzeitstabiles 
Stützgerüst für die gebrochenen Zellulosefasern 
bilden. Gleichzeitig wird das Papier nachhaltig 
entkeimt. Im Gegensatz zum Laminieren bleibt 
die Haptik des Papiers dabei erhalten.«

Fraunhofer-Zentrum in
Benediktbeuern 

Weiter südlich dreht sich wieder alles um 
historisches Mauerwerk. In Holzkirchen bei 
München ist das Freilandversuchsgelände des 
Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP ansäs-
sig. »Neben der klassischen Baudenkmalpfl ege 
befassen wir uns hier mit der Wechselwirkung 
von Raumklima und Kunstwerken, sowie der 
energieeffi zienten Gestaltung von Museen 
und Archiven«, so Ralf Kilian, der als Diplom-
Restaurator am IBP arbeitet. »Insbesondere geht 
es uns um Lösungen, die mit dem Denkmal 
vereinbar sind. Dazu gehören beispielsweise 
reversible Innendämmungen, die wir gerade in 
einem neuen Projekt entwickeln.« 2010 haben 
die Forscher außerdem die »Gläserne Baustelle« 
am Fraunhofer-Zentrum Benediktbeuern in der 
Alten Schäffl erei des Klosters eingerichtet, um 
Methoden zur energieeffi zienten Altbausanie-
rung und Denkmalpfl ege zu untersuchen. Beim 
Besuch der Fassmacherei aus dem 18. Jahrhun-
dert ist es trotz ungemütlich nasskalter Herbst-
temperaturen im Erdgeschoss des Nordbaus 
wohlig warm. Es wimmelt nur so von Sensoren, 

Kabeln und Messgeräten. »Aktuell prüfen wir 
hier die Effi zienz von Wandheizungssystemen 
unserer Industriepartner. Dafür analysieren 
Forscher das Raumklima sowie den Energiever-
brauch und testen verschiedene Dämmungen«, 
erklärt Christine Milch, die Bau und Forschung in 
Benediktbeuern koordiniert.

Die im Kloster ansässige Ordensgemeinschaft 
»Salesianer Don Boscos« hat Fraunhofer die Alte 

Schäffl erei überlassen. Neben der Sanierung 
und Instandhaltung des historischen Gebäudes 
dienen die Räumlichkeiten als Großraumlabor 
für energieeffi zienten Denkmalschutz. »Aktu-
ell reichen unsere Themenschwerpunkte von 
Heiztechnik und Dämmmaterialien bis hin zur 
energetischen Fensterertüchtigung und zur 
Raumakustik«, erklärt Milch. Neben Fraunhofer 
sind unter anderem das Bayerische Landesamt 
für Denkmalpfl ege, das Bayerische Landesamt 
für Umwelt, die Deutsche Bundesstiftung Um-
welt, die Technische Universität München, so-
wie Institutionen für Fort- und Weiterbildung an 
dem Projekt beteiligt. »Das Fraunhofer-Zentrum 
Benediktbeuern richtet sich insbesondere an 
Architekten, Ingenieure, Fachplaner, Handwer-
ker, Denkmalpfl eger, Energieberater, Bauherren 
und Kommunen. Willkommen ist aber jeder, den 
die Thematik interessiert«, ergänzt Dr. Britta von 
Rettberg, die das Zentrum leitet.

Historische Stadtkerne 
sanieren 

Dass die Themen Energieeffi zienz und Kul-
turerbeschutz eng zusammengehören, weiß 
auch Claudia Schindler. Sie betreut das Projekt 
EFFESUS am IBP. »Die EU will ihre CO2-Emissio-
nen bis 2020 deutlich senken. EFFESUS soll in 
den kommenden vier Jahren Wege zeigen, wie 
historische Stadtviertel ihre Energie effi zienter 
nutzen und dabei ihren einzigartigen Charakter 
behalten können«, so die diplomierte Restaura-
torin. Unter der technischen Koordination des 

IBP nehmen sieben UNESCO-Welterbestätten 
teil: Santiago de Compostela, Genua, Budapest, 
Istanbul, Glasgow, das schwedische Visby und 
Bamberg. Partner ist neben dem IBP auch das 
Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und Osteuropa 
MOEZ in Leipzig. Auf dem Versuchsgelände 
in Holzkirchen werden die von den Partnern 
entwickelten Dämmmaterialien untersucht und 
getestet. Vom MOEZ kommen Markteinfüh-
rungsstrategie und Kommunikationskonzept. 

Forschungsallianz Kulturerbe

In der Forschungsallianz haben sich 18 Fraunhofer-Institute, 8 Leibniz-Forschungsmuseen und 5 
Einrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zusammengeschlossen. Ziel ist es, gemeinsam 
neue Verfahren und Methoden zu entwickeln und zu erproben, um Kulturgüter zu restaurieren 
und zu konservieren. Außerdem will die Allianz, den Wissenstransfer zwischen Forschung und 
Praxis weiter intensivieren und die Bedeutung des Kulturerbes stärker im öffentlichen Bewusst-
sein verankern.

forschungsallianz-kulturerbe.de
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Erneuerbare 
Energien im 
Faktencheck

Steinkohle 14,8

Photovoltaik 36,7 // 
11,8 bis 17,01

Wasser 7,6

Wind 8,1

Atomenergie 16,4 // 42,22     

Braunkohle 15,6

2) unterster und oberster Wert der Band-
breite der gesamtgesellschaftlichen Kosten 
für Atomenergie  
© Graphik: Vierthaler&Braun // photodisc
Daten: Greenpeace Energy und Bundes-
verband WindEnergie 2012

Was Strom wirklich kostet
Gesamtgesellschaftliche Kosten 
einzelner Energieträger 2012

Angaben in Cent pro KWh  

1)  36,7 = EEG-Durchschnittsvergütung //  
11,8 bis 17,0 = Einspeisevergütung Neu-
anlagen Januar 2013  
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Beim Umstieg auf erneuerbare Energien droht 
der Blackout! Deutschland muss künftig Strom 
importieren! Die Energiewende kommt den 
Stromverbraucher teuer zu stehen. So oder 
ähnlich lauteten in den vergangenen Wochen 
die Schlagzeilen. Professor Bruno Burger verfolgt 
schon seit Jahren die Diskussion über regenerati-
ve Energien. Und häufi g ärgerte er sich darüber, 
dass dort mit Behauptungen operiert wurde, die 
auf falschen Zahlen beruhten. Anfangs machte 
er sich noch die Mühe, Leserbriefe zu schreiben, 
in denen er die Daten richtig zu stellen ver-
suchte. Aber bald wurde ihm das zu bunt, und 
er beschloss, selbst nachprüfbare, belastbare 
Informationen ins Internet zu stellen. Seither ver-
bringt Burger, der eigentlich Abteilungsleiter für 
Leistungselektronik am Fraunhofer-Institut für 
Solare Energiesysteme ISE in Freiburg ist, viele 
Stunden seiner Freizeit damit, zuverlässige Daten 
zur Energieversorgung zu fi nden, zu sammeln 
und in übersichtlicher Form darzustellen. 

Umfangreiche Datensammlung      
im Internet 

»Mehr als 600 000 öffentlich zugängliche Files 
habe ich schon ausgewertet, und jede Woche 
kommen 3000 neue dazu«, berichtet der 
Energie-Experte. Die Ergebnisse lassen sich 
im Internet nachlesen, unter http://www.ise.
fraunhofer.de/de/daten-zu-erneuerbaren-
energien. Dort fi ndet man zum Beispiel aktuelle 
Informationen dazu, wie viel Strom in Deutsch-
land aus Wind und Sonne gewonnen wird, 
wie viel elektrische Energie exportiert bezie-
hungsweise importiert wurde, oder welche 
Leistung Kernenergie, Braunkohle, Gas und 
Steinkohle liefern. Diese Daten sind vor allem 
für die Fachwelt interessant. Auf den ersten 
Blick bieten sie nur nüchterne Kurven und 
Grafi ken, aber bei genauem Hinsehen lassen 
sich spannende Geschichten ablesen: zum 
Beispiel, wie sich das Erneuerbare-Energien-
Gesetz, kurz EEG genannt, auswirkt, das 
inzwischen Vorbild für eine ähnliche Gesetz-

gebung in mehr als 60 anderen Ländern ist. 
Von Stürmen, die Deutschland zum Strom-
Exportmeister werden ließen, oder von einer 
scheinbaren Versorgungslücke.

Anzahl der Windkraft- und Photo-
voltaik-Anlagen deutlich gestiegen 

Seit dem 1. April 2000 ist in Deutschland das 
EEG in Kraft, das die wirtschaftliche Förderung 
der erneuerbaren Energieträger mithilfe einer 
Einspeisevergütung festlegt. Es sorgte dafür, 
dass sich die Kostenschere zwischen Strom 
aus Sonne und Wind sowie den konventionel-
len Techniken der Energie-Erzeugung weiter 
schloss. Dank dieser Förderung stieg die Zahl 
der Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen in 
den vergangenen zwölf Jahren deutlich an: Bis 
November 2012 waren in Deutschland bereits 
31,8 Gigawatt Solarleistung und 29,5 Gigawatt 
Windleistung installiert. Im ersten Halbjahr 2012 
erzeugten die Solaranlagen 14,3 Terawattstun-
den Strom, das entsprach etwa fünf Prozent 
der Nettostromerzeugung im ersten Halbjahr. 
»An sonnigen Tagen deckt die Photovoltaik 
mittlerweile bis zu 40 Prozent des momentanen 
Strombedarfs und damit einen Großteil der 
Tagesspitze ab«, hat Dr. Harry Wirth vom ISE 
errechnet. Die Windenergie – so die Informa-
tionen der Leipziger Strombörse – produzierte 
im ersten Halbjahr 24,8 Terawattstunden und 
trug damit zirka neun Prozent zur Nettostromer-
zeugung bei. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 
2011 lieferten Solaranlagen in den ersten sechs 
Monaten 2012 etwa 47 Prozent mehr elektri-
sche Energie; die Windenergie produzierte im 
gleichen Zeitraum 22 Prozent mehr.

»In den vergangenen drei Jahren hatten wir 
jeweils einen Zubau von über sieben Gigawatt. 
Das ist ein energiepolitisch sinnvoller Wert«,  
freut sich Professor Burger, »leider ist aber das 
EEG in seiner heutigen Form nicht darauf aus-
gelegt. Die Politik strebt derzeit nur einen Zubau 
von 3,5 Gigawatt pro Jahr an. Ist er größer, 

verstärkt sich die regelmäßige Absenkung der 
Einspeisevergütung. So führen die zahlreichen 
Neu-Installationen wahrscheinlich zu einer De-
gression des Einspeisetarifs um etwa 22 Prozent 
im Jahr 2013. Das kann die PV-Industrie auf 
Dauer nicht verkraften.«

»Ein weiterer Ausbau der Photovoltaik wird mit 
der jetzt geplanten Regelung sehr erschwert«, 
warnt Professor Eicke R. Weber, Leiter des ISE, 
»denn die hohen Installationszahlen im Jahr 
2011 sind kein Signal der Stärke, sondern der 
Schwäche der Solarbranche«. Aufgrund einer 
weltweiten Überproduktion von Photovoltaik-
modulen müssen nach Einschätzung des Insti-
tuts viele Unternehmen ihre Solarstrommodule 
quasi zu Schleuderpreisen abgeben. Daraufhin 
kam es zu einer Rekordinstallation von Solarmo-
dulen im Dezember 2011 von etwa drei Giga-
watt. Die Quartalsverluste der börsennotierten 
großen chinesischen Photovoltaikproduzenten 
untermauern diese Entwicklung. Inzwischen 
scheint eine moderate Absenkung der Einspeise-
vergütung in Sicht.

Das Gespenst von der 
Versorgungslücke 

Die Politik hierzulande hat für die erneuer-
baren Energien schon viel erreicht. Doch wie 
sicher ist die Versorgung in Deutschland, wenn 
immer mehr Strom aus regenerativen Quellen 
kommt? Droht wegen der Energiewende und 
der Abschaltung von Atomkraftwerken gar eine 
Versorgungslücke, wie manche befürchten? 
Muss Deutschland künftig mehr Strom aus dem 
Ausland importieren? Nein, meint Prof. Bruno 
Burger mit Blick auf die Daten. Im Gegenteil: »In 
diesem Jahr werden wir vermutlich einen neuen 
Rekord beim Stromexport aufstellen, mit voraus-
sichtlich 23 Terawattstunden.« Zum Vergleich: In 
den Jahren 1990 bis 1999 exportierte die Bun-
desrepublik durchschnittlich nur 0,57 Terawatt-
stunden Strom. »Deutschland ist mit Einführung 
des EEG überhaupt erst zum Stromexportland in 

Die Energiewende wird heftig diskutiert. Doch wie viel Strom stammt 
tatsächlich aus Wind und Sonne? Muss Deutschland künftig elektrische 
Energie importieren? Antworten auf diese Fragen und weitere wichti-
ge Informationen rund um das Thema erneuerbare Energien liefert eine 
umfassende Datensammlung.

Text: Brigitte Röthlein
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nennenswertem Umfang geworden. Von einer 
Versorgungslücke kann keine Rede sein«, führt 
der Wissenschaftler weiter aus.  
Sogar im Jahr 2011 als unser Land kurz nach 
der Abschaltung der ersten Atomkraftwerke von 
Mai bis einschließlich September mehr Strom 
aus dem Ausland importierte, wurde über das 
gesamte Jahr betrachtet ein Exportüberschluss 
erzielt. Zwischen dem 16. und 18. März 2011 
schalteten die Energieerzeuger auf Anweisung 
der Regierung acht Kernkraftwerke ab; damit 
fi elen etwa neun Gigawatt installierter Leistung 
auf einen Schlag weg. Von den verbleibenden 
neun Atomkraftwerken mussten fünf im Mai 
in die Revision. So kam es, dass Ende Mai in 
Deutschland nur noch vier nukleare Kraftwerke 
Strom erzeugten. In der Öffentlichkeit entstand 
der Eindruck, dass man mit Importstrom die 
entstandene Versorgungslücke habe decken 
müssen. Doch die Importe hatten auch einen 
anderen Grund: Als Professor Burger sich die 
Daten der konventionellen Stromerzeugung 
für das Jahr 2011 genauer ansah, fi el ihm auf, 
dass diese exakt im fraglichen Zeitraum weniger 
produzierten. »Im Mai 2011, als zeitweise nur 
noch vier Kernkraftwerke am Netz waren, hatte 
die Produktion aus Braunkohle den niedrigsten 
Stand im ganzen Jahr«, stellte er fest. »Von Juni 
bis August wurde ebenfalls sehr wenig Strom 
aus Steinkohle produziert, obwohl gleichzeitig 
elektrische Energie importiert werden musste, 
das Gleiche gilt für die Stromerzeugung aus 
Erdgas. Dabei hätte durch eine höhere Produk-

tion der Import zwischen Mai und September 
weitestgehend vermieden werden können.« 
Außerdem hat Deutschland in den vergange-
nen zehn Jahren fast durchgängig im Winter 
Strom exportiert und im Sommer importiert. 
Bis 2010 war das normale Praxis für die sich 
niemand interessierte.

Die Bedeutung der Wettervorher-
sage für den Strompreis 

Eine hilfreiche Informationsquelle ist die Wetter-
vorhersage, um die Menge an Solar- oder Wind-
energie abschätzen zu können, die am jeweils 
nächsten Tag zu erwarten ist. Immerhin geben 
beispielsweise die Meteorologen des Deutschen 
Wetterdiensts an, dass ihre Vorhersagen für 
Höchst- und Tiefsttemperaturen bis zu zehn 
Tage im Voraus zuverlässig sind; für Windge-
schwindigkeiten bis zu fünf Tage vorher. An der 
Leipziger Strombörse scheint dieses Instrument 
noch wenig genutzt zu werden – obwohl dort 
etwa ein Drittel der in Deutschland erzeugten 
Strommengen gehandelt wird. 

Täglich schätzen die Händler für den nächsten 
Tag die Menge an Strom ab, die mittels Sonne, 
Wind und konventioneller Energieträger erzeugt 
werden wird. Und dabei liegen sie öfters dane-
ben. »Am 10. März 2012 war die Prognose für 
die solare Stromproduktion um 5,14 Gigawatt 
zu gering, dafür am 14. März 2012 um 4,54 
Gigawatt zu hoch«, hat Bruno Burger festge-

stellt. Nicht immer sind die Fehler so groß, aber 
»das müsste eigentlich besser gehen.« Auch bei 
der zu erwartenden Windenergie-Menge liegen 
die Stromhändler nicht immer mit ihrer Prog-
nose richtig. Zwar sind dort die Unsicherheiten 
höher, dennoch dürften Fehler bis zu 25 Prozent 
eigentlich nicht vorkommen. Die Vorhersagen 
des Fraunhofer-Instituts für Windenergie und 
Energiesystemtechnik IWES in Kassel weichen 
beispielsweise nur um zwei bis drei Prozent von 
den realen Werten ab. 

Ein häufi g beschworenes Phänomen hat Profes-
sor Burger bei seinem Vergleich der Solar- und 
Windnutzung ganz nebenbei belegen können: 
»Solar- und Windenergie ergänzen sich sehr 
gut.« So lieferte beispielsweise Windenergie 
an einigen stürmischen Tagen im Januar 2012 
besonders viel Strom. Am höchsten war die 
Leistung am 3. Januar; da betrug sie um 16.45 
Uhr 24,1 Gigawatt. Die Sonne hielt sich zurück 
und brachte es nur auf 5,6 Gigawatt. Konven-
tionelle Kraftwerke lieferten 37,4 Gigawatt. In 
jenem Januar war die Produktion durch Wind 
so hoch, dass Deutschland sehr viel Strom ex-
portieren konnte – auch ins Nachbarland Frank-
reich, wo viele Haushalte mit Strom heizen. Das 
umgekehrte Extrem gab es am 25. Mai 2012, 
einem wolkenlosen, sonnigen, aber nicht allzu 
warmen Frühsommertag: Mittags um 12:45 
Uhr produzierten die Solaranlagen an diesem 
Tag 22,4 Gigawatt Leistung, etwa die Hälfte der 
gleichzeitig konventionell erzeugten Menge. 

        Export           Import

Über das gesamte Jahr betrachtet 
exportiert Deutschland deutlich mehr 
Strom als es einführt.  
© Graphik: B. Burger, Fraunhofer ISE; 
Daten: Entso-e

MW   

15 000 

10 000

5 000

0

-5 000

-10 000

-15 000

Import und Export im Jahr 2012

Januar          Februar           März              April              Mai               Juni               Juli             August       September       Oktober       November



weiter.vorn  1.13                    ENERGIE  -  29

Dafür war der Wind relativ schwach und trug 
nur mit 7,0 Gigawatt zur Gesamtleistung bei.

Wie wird es weitergehen mit unserer Energie-
versorgung? Die Meinungen, aber auch die 
Interessenlagen dazu sind so konträr wie eh und 
je, deshalb helfen bei der Planung nur wissen-
schaftlich fundierte Untersuchungen. Ende Sep-
tember 2012 haben Dr. Hans-Martin Henning, 
Andreas Palzer und Professor Eicke Weber vom 
ISE eine Studie der Öffentlichkeit vorgestellt, 
die genau dieser Frage und weiteren nach-
geht. Wie kann ein zuverlässiges Energiesystem 
Deutschlands aussehen, das zu 100 Prozent auf 
erneuerbaren Energiequellen für die Versorgung 
mit Strom und Wärme beruht? Und wie teuer 
käme uns das? 

Auf den optimalen 
Mix kommt es an

Die Antworten sind überraschend und geben 
Hoffnung: »Eine Energieversorgung Deutsch-
lands für Strom und Wärme ist mit 100 Prozent 
erneuerbaren Energien möglich, und zwar 
ohne jegliche Importe von Energie, also nur auf 
Basis von Ressourcen, die in Deutschland zur 
Verfügung stehen«, ist die Hauptaussage der 
Untersuchung. Zudem seien »alle Techniken, 
die notwendig sind, grundsätzlich verfügbar 
und einsatzreif«. Es müssen also nicht erst ganz 
neue Technologien erfunden oder entwickelt 
werden. Dennoch bedarf es weiterer Anstren-

gungen in Forschung und Entwicklung, um die 
Kosten – insbesondere im Bereich der Speicher 
– weiter zu senken und die Gebrauchsdau-
er der Komponenten zu maximieren. Ist die 
Energiewende erst einmal vollzogen, muss die 
Stromversorgung nicht teuer sein. Der Grund: 
Die Gesamtkosten für den Bau, den Betrieb und 
die Wartung sowie für die Finanzierung von 
Re-Investitionen in die Strom- und Wärmever-
sorgung Deutschlands aus erneuerbaren Quellen 
sind niedriger als die Ausgaben, die heute für 
Bau, Erhalt, Brennstoffkosten und Finanzierung 
aufgewendet werden. 

Die Verfasser der Studie haben mehrere Szena-
rien berechnet und für jede das Gesamtsystem 
optimiert. Ihren Modellergebnissen zufolge gibt 
es unterschiedliche Ausgestaltungen, die bei 
annähernd gleichen jährlichen Gesamtkosten 
zu einer 100-Prozent-Versorgung mit erneuer-
baren Energien für Strom und Wärme führen. 
Wird zum Beispiel eine weitgehende energeti-
sche Sanierung des Gebäudebestands durchge-
führt, sodass sich der heutige Heizwärmebedarf 
um 50 Prozent reduziert, kann die absolut 
installierte Leistung von Windenergieanlagen 
verringert werden. Bei allen Varianten werden 
wir aber in Zukunft größere Mengen an Wind-
anlagen an Land und auf See, viele Solaranla-
gen auf Gebäuden und Freifl ächen sowie große 
saisonale Energiespeicher benötigen, sowohl 
für Strom als auch für Wärme. Dies könnten 
vor allem Speicher für Wasserstoff oder Methan 

sein, die mithilfe von Überschussstrom herge-
stellt wurden. 

Große zentrale Wasserspeicher für Wärme 
werden dabei ebenso gebraucht, wie kleine 
dezentrale Wärmespeicher in Gebäuden. 
Alle berechneten Versionen liegen fi nanziell 
unter den Kosten, die Deutschland heute für 
seine Strom- und Wärmeversorgung aufwendet. 
Die ISE-Forscher gehen von aktuellen Kosten in 
Höhe von 133 Milliarden Euro jährlich für den 
Strom- und Wärmesektor aus. Die künftigen 
Szenarien liegen – je nach Ausgestaltung – zwi-
schen 107 und 123 Milliarden. 

Es klingt wie das volkswirtschaftliche Paradies: 
Unser Land müsste keine Brennstoffe mehr für 
Strom und Wärme importieren – egal, ob an 
einem kalten Wintertag oder mitten im Sommer. 
Dieses Ziel würde sich lohnen, aber um es zu 
erreichen, muss man schon heute konsequent 
die richtigen Weichen stellen. Deshalb werden 
sich die ISE-Forscher als nächstes einer Erweite-
rung der Modelle widmen, um zu ermitteln, wie 
der Umbau am besten zu bewerkstelligen ist. 
»Hier müssen viele Beteiligte zusammenwirken«, 
sagt Hans-Martin Henning, »und die Rolle der 
Kommunen wird immer wichtiger. Zahlreiche 
Entscheider in Wirtschaft und Politik sind heute 
darüber verunsichert, welche Maßnahmen mit 
welcher Priorität erfolgen sollen. Unsere Un-
tersuchungen können zu einer sachlichen und 
fundierten Diskussion beitragen.« 

        Kernenergie
        Fossile Energien
        Andere
        Photovoltaik
        Erneuerbare Energien

Einschätzungen des Bundes, des Sachver-
städigenrats Umwelt (SRU), und des ISE 
auf Basis des FVEE-Energiekonzepts 2050.
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Klimawandel, versiegende fossile Ressourcen, 
wachsende Weltbevölkerung – wenn wir künftig 
eine zuverlässige, umweltfreundliche Energiever-
sorgung wollen, brauchen wir neue Lösungen. 
Die Sonne liefert unbegrenzt sauberen Strom 
und kann so helfen, den Bedarf zu decken. Um 
das Potenzial der Sonnenenergie besser auszu-
schöpfen, muss die Photovoltaik-Technik aber 
noch effi zienter und kostengünstiger werden. 
Hier setzen die Arbeiten von Andreas Bett vom 
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE 
in Freiburg und von Hansjörg Lerchenmüller von 
der Soitec Solar GmbH an: Sie haben Konzen-
trator-Photovoltaik-Systeme auf der Basis von 
Mehrfachsolarzellen entwickelt und industriell 
umgesetzt. Damit lässt sich etwa doppelt so viel 
Energie aus Sonnenlicht in Strom umwandeln, 
wie dies auf Basis von Silizium möglich ist. Für 
diese Technologie wurden die beiden Photovol-
taik-Experten mit dem Deutschen Umweltpreis 
2012 geehrt. 

Die mit 500 000 Euro dotierte Auszeichnung 
ist einer der bedeutendsten Umweltpreise in 
Europa (siehe Kasten). 2012 ging der Preis an 
zwei Projekte. Neben den Konzentrator-Photo-
voltaik-Experten wurde auch Günther Cramer, 
Mitbegründer und Aufsichtsratschef der SMA 
Solar Technology AG in Kassel, für seine welt-
weit marktführende Photovoltaikwechselrichter-
Entwicklung ausgezeichnet. 

Stromausbeute verdoppelt

Doch wie gelingt es, mit Mehrfachsolarzellen 
die Stromausbeute zu verdoppeln? Herkömm-
liche Solarzellen aus Silizium können nicht das 
gesamte Spektrum des Sonnenlichts in Strom 
umwandeln. Die Preisträger verwenden daher 
mehrere unterschiedliche Halbleitermaterialien. 
Sie stapeln Lagen aus Galliumindiumphosphid, 

Galliumindiumarsenid und Germanium überein-
ander und können so die Sonnenenergie nahezu 
komplett einfangen. Vor drei Jahren erzielte das 
Forscherteam um Andreas Bett damit im Labor 
einen Wirkungsgrad von 41,1 Prozent – damals 
Weltrekord. 

Sonnenlicht wird gebündelt

Die Herstellung von Dreifachsolarzellen ist auf-
wändig und teuer. Um Mehrfachsolarzellen den-
noch kosteneffi zient nutzen zu können, greifen 
die Forscher zu einem Trick. Sie setzen vor jede 
Zelle eine Linse, die das Sonnenlicht 500-fach 
bündelt. Nun genügen winzige Halbleiter von 
nur drei Millimetern Durchmesser, um den fo-
kussierten Lichtstrahl aufzufangen. »Der Einsatz 
dieser fokussierenden Optik ermöglicht einen 
sparsamen Gebrauch der vergleichsweise teuren 
Halbleitermaterialien. Je nach Konzentrations-
faktor benötigt man nur ein Fünfhundertstel bis 
Tausendstel des Halbleitermaterials – und erhöht 
auch noch die Effi zienz der Solarzelle«, erläutert 
Dr. Andreas Bett, Bereichsleiter »Materialien – 
Solarzellen und Technologie« und stellvertreten-
der Institutsleiter am ISE.

Effi zienz der Mehrfachsolarzellen 
gesteigert 

Bett ist es gemeinsam mit seinen Kolleginnen 
und Kollegen am ISE gelungen, die Effi zienz 
von Mehrfachsolarzellen zu verbessern und den 
Aufbau der Konzentrator-Photovoltaik-Module 
zu optimieren. Zur industriellen Umsetzung 
wurde die Firma Concentrix im Jahr 2005 in 
Freiburg gegründet. Vier Jahre später hat das 
französische Halbleiter-Unternehmen Soitec das 
Spin-off übernommen. Hansjörg Lerchenmüller, 
ehemaliger Mitstreiter am ISE, treibt seit der 
Ausgründung die Kommerzialisierung und 

Internationalisierung voran. Soitec hat das 
Konzept der Konzentrator-Photovoltaik-Module 
erfolgreich in die Serienfertigung transferiert 
und ist heute Weltmarktführer. Die industriell 
hergestellten Module haben einen Wirkungs-
grad von 30 Prozent – ein Wert, den Lerchen-
müller und Bett in den kommenden Jahren 
noch steigern wollen. 

Konzentrator-Photovoltaik-Module benötigen 
direkte Sonneneinstrahlung. Sie sind deshalb 
besonders für den Einsatz in Südeuropa, Nord-
afrika, dem Südwesten der USA oder im Nahen 
Osten in Solarparks geeignet.  Aber auch dort 
kann man sie nicht auf Hausdächer setzen, weil 
sie stets der Sonne nachgeführt werden müssen. 
Hierfür haben die Forscher eine komplette 
Systemlösung entwickelt: Die Module stehen 
jeweils auf einer Nachführeinheit und werden 
automatisch nach der Sonne ausgerichtet. 
Ihre Zahl kann beliebig erhöht werden, auch 
nachträglich, so dass – bei Bedarf – große Parks 
entstehen können. Solarkraftwerke des Unter-
nehmens Soitec – mit einer Gesamtleistung von 
mehr als 10 Megawatt – stehen bereits in 14 
Ländern weltweit. 

»Geringe Materialkosten, Effi zienz-Rekorde, 
qualifi zierte Arbeitsplätze: Mit Forschergeist 
und Mut zum Risiko haben Andreas Bett und 
Hansjörg Lerchenmüller Solarenergie in eine 
neue Generation überführt und gezeigt, dass 
Ökologie und Ökonomie zusammenpassen. Ihre 
Konzentrator-Photovoltaik gehört mit Modul-
wirkungsgraden von rund 30 Prozent weltweit 
zur Spitze der Photovoltaikindustrie und leistet 
einen großen Beitrag zur klimaschonenden 
Energieversorgung«, würdigte  Dr.-Ing. E. h. 
Fritz Brickwedde, Generalsekretär der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU), die Leistung der 
Preisträger. 

Konzentriertes Sonnenlicht
Erfolg für Solarexperten: Dr. Andreas Bett und Hansjörg Lerchenmüller haben den Deutschen 
Umweltpreis 2012 erhalten. Bundespräsident Joachim Gauck ehrte sie für die Entwicklung 
und industrielle Umsetzung von Konzentrator-Photovoltaik-Systemen. 

Text: Birgit Niesing
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Dr. Andreas Bett (li) vom Fraunhofer ISE und Hansjörg 
Lerchenmüller (re) von der Firma Soitec erhielten den 
Deutschen Umweltpreis 2012.  © Fraunhofer ISE/Soitec

Deutscher Umweltpreis

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU vergibt jährlich Ende Oktober die mit 500 000 Euro 
höchstdotierte Umweltauszeichnung Europas. Seit 1993 ehrt die DBU mit dem Deutschen 
Umweltpreis Persönlichkeiten für ihre herausragenden Leistungen und den Einsatz im Umwelt-
schutz. Kandidaten für den Deutschen Umweltpreis werden der DBU vorgeschlagen. Berechtigt 
dazu sind etwa Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, Kirchen, Umwelt- und Naturschutz-
verbände, wissenschaftliche Vereinigungen und Forschungsgemeinschaften, das Handwerk und 
Wirtschaftsverbände. Selbstvorschläge sind nicht möglich. Eine vom DBU-Kuratorium ernannte 
Jury, besetzt mit unabhängigen Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und gesellschaft-
lichen Gruppen, empfi ehlt dem DBU-Kuratorium die Preisträger für das jeweilige Jahr. Das DBU-
Kuratorium fällt die Entscheidung.

    www.dbu.de



Das neu eröffnete 
Building Technology 
Laboratory ist ein Living 
Lab.  © Fraunhofer CSE

Das Haus der 
Superlative 
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Zum Heizen und Kühlen von Gebäuden brauch-
ten die Amerikaner schon immer viel Energie. 
Doch die wird auch in den USA zunehmend 
teurer. Techniken, die beim Sparen helfen, sind 
daher gefragt. Im Building Innovation Center im 
Hafen-Distrikt von Boston zeigen Fraunhofer-
Forscher was sich mit innovativen Bau- und 
Dämm-Materialien erreichen lässt. 

Noch vor wenigen Monaten glich das Back-
steingebäude 5 »Channel Center« in Boston 
einer Ruine: die Fenster zerbrochen, die 
Treppengeländer verrostet, von den Wänden 
fi el der Putz, auf der Dachterrasse nisteten 
Möwen. Die alte Fabrik stand seit zehn Jahren 
leer. »Das Anwesen  wirkte völlig verwahrlost, 
doch die Bausubstanz  – Fundament, Balken 
und Mauerwerk – war noch in gutem Zustand«, 
erinnert sich Nolan Browne, Managing Director 
des Fraunhofer Centers for Sustainable Energy 
Systems CSE. 

Schon nach der ersten Besichtigung war der 
Forscher von dem Anwesen begeistert: »Das 
Gebäude liegt ideal: Das »Channel Center« 
ist Teil des Innovation District, den Bostons 
Bürgermeister Thomas Menino ausgewiesen hat 
für Unternehmen mit zukunftsweisenden Ideen. 
Das neue Tagungszentrum direkt hinter dem 
Bau zieht zahlreiche Besucher an, das Ufer des 
Charles River, wo derzeit viele Hotels und Bars 
entstehen, ist nicht weit entfernt. Es gibt außer-
dem eine direkte Metro-Verbindung zum MIT – 
und das Massachusetts Institute of Technology 
ist unser wichtigster Partner.« 

Um die alte Fabrik in ein modernes Living Lab zu 
verwandeln, haben die Fraunhofer-Forscher das 
Gebäude allerdings erst einmal von Grund auf 
saniert. Keine einfache Aufgabe: Der hundert 
Jahre alte Backsteinbau steht unter Denkmal-
schutz. Alle äußeren Veränderungen mussten 
daher von den zuständigen Behörden und den 
Anwohnern genehmigt werden. Nolan Browne 
erinnert sich an die Odyssee: »Es gibt nichts 
Frustrierenderes, als eine Zustimmung von den 
Nachbarn zu bekommen und das Einverständnis 
von zwei Denkmalschutzämtern, um anschlie-
ßend vom dritten eine Absage zu bekommen. 
Aber am Ende haben wir‘s geschafft und ich 
denke, alle Beteiligten sind mit dem Ergebnis 
zufrieden.« 

Living Lab für energieeffi ziente 
Bautechniken 

Die Renovierung war für das Buildung Energy 
Effi cency-Team am CSE eine echte Herausfor-
derung. Monatelang haben Nolan Browne und 
sein Team die Vor- und Nachteile unterschiedli-
cher Baumaterialien gegeneinander abgewogen, 
Bau- und Projektpläne ausgearbeitet, mit Behör-
den und Industriekunden verhandelt. Nach und 
nach wurde aus der Ruine ein energieeffi zientes 
Gebäude mit Fenstern, die Strom erzeugen, 
Wänden, die Hitze absorbieren und bei Bedarf 
in die Innenräume abgeben, Böden, die bei der 
Klimatisierung der Räume helfen, einer intelli-
genten Beleuchtung, die – abhängig Wetter und 
Tageszeit – nur so viel Licht abgibt, wie auch 
benötigt wird.

Mittlerweile ist das Haus der Superlative fertig 
– ein Living Laboratory, in dem Bauwissen-
schaftler zusammen mit Industriekunden neue 
Technologien entwickeln, um  den Energiever-
brauch von Häusern zu reduzieren. Das erste 
Bau-Innovationszentrum der Vereinigten Staa-
ten, in dem neue Bautechnologien erarbeitet 
und unter realen Bedingungen getestet werden 
können. 27 Millionen US-Dollar hat dieses Juwel 
der Energieeffi zienz gekostet. Im ganzen Haus 
wurden  beispielsweise Vakuumdämmpaneele, 
Fußbodenheizungen und Gebäudemanage-
mentsysteme installiert. Wie all das funktioniert 

und wie viel Energie man einsparen kann, erfah-
ren die Besucher im Multi-Media Data Center.
Bis vor kurzem hat sich in den USA kaum jemand 
für das Thema Energiesparen interessiert. Energie 
ist für amerikanische Verhältnisse zwar teuer, 
aber immer noch viel billiger als in Europa. Doch 
wenn die Ressourcen schrumpfen und die Regie-
rung Anreize zum Energiesparen schafft, werden 
Techniken interessant, die den Verbrauch redu-
zieren. Noch ist kaum bekannt, welche Mög-
lichkeiten moderne, intelligente Materialien und 
Gebäudetechniken bieten, und wie viel Geld sich 
damit langfristig einsparen lässt. »Aber wenn es 
Materialien gibt, die die Energiekosten soweit 
senken, dass sich die Anschaffungskosten mit-
telfristig amortisieren, steigt auch die Nachfra-
ge«, prognostiziert Browne. »Dann werden die 
Märkte die Trendwende auslösen.«

Im Living Lab will er Herstellern die Möglichkeit 
geben, neue Produkte zu präsentieren oder 
sie in Kooperation mit dem Forscherteam zu 
verbessern. Interessant ist dieses Angebot nicht 
nur für amerikanische Unternehmen, sondern 
auch für europäische: »Energieeffi zientes Bauen 
ist in Deutschland seit langem ein Thema. Und 
hier gibt es enormes Know-how, das auch den 
Amerikanern helfen könnte, ihre Probleme zu 
lösen. Deutsch-amerikanischen Joint Ventures 
würde sich hier ein Milliardenmarkt erschließen«, 
meint Browne.

Messungen beschleunigen den    
Umdenkprozess   

Dass die neuen Technologien – beispielsweise 
Dämmfolien oder Solarfenster – tatsächlich in der 
Lage sind, den Energieverbrauch drastisch zu sen-
ken, wollen die CSE-Forscher künftig ganz oben, 
im 6. Stock des Gebäudes beweisen. In dem 
Testcenter, das hier entsteht, können ganze Fas-
sadenteile oder Fensterfronten geprüft werden. 
Die Wand hat mehrere drei mal drei Meter große 
Öffnungen, in die sich die zu untersuchenden 
Materialien einsetzen lassen. »Wir haben hier eine 
einzigartige Testumgebung geschaffen, in der wir 
das Verhalten von Bauteilen und -systemen wäh-
rend unterschiedlicher Tages- und Jahreszeiten 
genau überprüfen können«, erklärt Browne. 

Die beteiligten Institute  

– Fraunhofer-Institut für Solare 
 Energiesysteme ISE 
– Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP 
– Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft  
 und Organisation IAO

Bau-Innovationen für das Land der unbegrenzten Möglichkeiten — 
in Boston wurde das Building Technology Laboratory eröffnet.  

Text: Monika Weiner
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Hacker durchsuchen das Internet mithilfe sich selbstständig 
verbreitender Schadprogramme gezielt nach verwundbaren 
Systemen. Erreichbare Systeme werden im Schnitt jeweils etwa 
alle drei Minuten Ziel eines Angriffs mit dem häufi g Sicher-
heitslücken ausgenutzt werden sollen. Damit Cyberexperten 
die Systeme besser schützen können, erforschen sie, wie ihre 
Gegner arbeiten. Eine Möglichkeit hierbei bieten die »Honey-
pots.« Das sind Rechner, die ins Internet eingebunden sind 
und nur dazu da sind, alle Angriffsversuche aufzuzeichnen. 

Forscher am Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informa-
tionsverarbeitung und Ergonomie FKIE werten die Attacken 
aus und sammeln damit wertvolle Informationen über aktu-
elle Methoden der Hacker und die von ihnen verwendeten 
Schadprogramme.

Im Projekt »HoneypotMe« haben sie diesen Ansatz weiterent-
wickelt. Sie leiten zum Beispiel Angriffe auf reguläre Systeme 
zu einem externen Analyserechner um. Da die Weiterleitung 
für das angreifende System unbemerkt geschieht, lassen sich 
auch aktiv Angriffe gegen überwachte Systeme erschweren.

Honigfallen für 
schädliche Software  
Ansprechpartner: Jan Gassen, jan.gassen@fkie.fraunhofer.de

Während sie über das Flugfeld 
rollen, erzeugen Triebwerke von 
Flugzeugen starke Luftströmungen. 
Diese Jet Blasts von startenden 
Maschinen können so stark sein, 
dass sie Autos umblasen. 

Forscher am Fraunhofer-Institut für 
Materialfl uss und Logistik IML mes-
sen für die Fraport AG, wie stark 
der Jet Blast von neuen Maschinen 
ist. Diffenzierte Auswertungen der 
auftretenden Luftströmungen am 

Boden helfen den Flughafenbe-
treibern dabei, die Verkehrspla-
nung im engen Terminalbereich 
zu verbessern. 

Im Kern des hierfür entwickelten 
Messaufbaus steht ein Ultraschall-
Anemomenter. Das tragbare 
Windmesssystem ermöglicht es, 
die Flugzeugpositionen fl exibler 
zu gestalten und somit für eine 
bessere Auslastung der Flughäfen 
zu sorgen.

Luftströmungen von 
Flugzeugen messen
Ansprechpartnerin: Bettina von Janczewski
Bettina.von.Janczewski@iml.fraunhofer.de

Roboter prüft Parkdeck
Ansprechpartnerin: Sabine Burbes, sabine.burbes@izfp.fraunhofer.de

Das automatisch fahrende Scannersystem BetoScan inspiziert Betonfl ä-
chen von Parkhäusern, Brücken oder Industriefußböden. Die umfassende 
Diagnose hilft Architekten, Unternehmern und Baufi rmen dabei, Schäden 
frühzeitig zu erkennen und ein realistisches Sanierungskonzept zu erstel-
len. Forscher des Fraunhofer-Instituts für Zerstörungsfreie Prüfverfahren 
IZFP haben die Roboterplattform gemeinsam mit Partnern entwickelt.

Das mit zerstörungsfreien Prüfsensoren bestückte System untersucht 
schnell und kostengünstig mehrere hundert Quadratmeter Parkfl äche 
pro Tag. Eine Person bedient BetoScan. Die Ergebnisse der Untersuchung 
können durch weitere Daten, Pläne und Bilder ergänzt werden. Anschau-
liche Grafi ken bieten den Bauexperten eine gute Basis für Sanierungsent-
scheidungen. Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie BMWi.

Tragbare Windmess-
systeme helfen dabei, die 
Auslastung von Flughäfen 
zu verbessern. © fotolia

Sind Risse im Beton? Das 
automatisch fahrende 
Scannersystem BetoScan 
fi ndet Schäden im Park-
deck.  © MEV
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Olivenöl ist lecker und gesund. Kein Wunder, 
dass das grüne Öl auch außerhalb der Mittel-
meer-Region sehr beliebt ist. Mehr als zwei 
Millionen Tonnen Olivenöl werden jährlich in 
Europa hergestellt. Doch bei der Produktion 
fallen fl üssige und feste Reststoffe an, die 
Polyphenole enthalten. Diese aromatischen 
Verbindungen sind zwar natürlichen Ursprungs, 
aber in dieser hohen Konzentration dennoch 
giftig. Deshalb muss der Abfall aufwändig ent-
sorgt werden. 

In dem von der EU geförderten Projekt »En-X-
Olive« untersuchen Partner aus Forschung und 
Industrie, wie sich die Reste verwerten lassen. 
Die Idee ist es, zunächst verwertbare Substan-
zen wie Polyphenole zu extrahieren, um sie als 
natürliche Antioxidantien in der Kosmetik- oder 

Lebensmittelindustrie zu nutzen. Die übrige 
Biomasse soll energetisch verwertet werden. 
Forscher des Fraunhofer-Instituts für Grenzfl ä-
chen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart 
prüfen, ob sich die Abfälle zur Biogasgewinnung 
eignen. Erste Untersuchungen im Labormaßstab 
zeigen, dass sowohl die fl üssigen als auch die 
festen Reststoffe wertvolle Energie liefern.

www.enxolive.com

»Wir haben die Reststoffe nach einem am IGB 
entwickelten Verfahren vergoren, bei dem die 
Substrate in den Reaktoren während der Ver-
gärung optimal durchmischt werden«, erläutert 
Prof. Dr. Dieter Bryniok. Je nach Zusammen-
setzung der jeweiligen Abfallfraktion wurden 
dabei aus festen Abfällen innerhalb von 20 bis 

30 Tagen bis zu 720 Liter Biogas pro Kilogramm 
organischer Trockensubstanz gebildet. Bei 
den fl üssigen Abfällen konnten die Forscher 
innerhalb von 10 Tagen 680 bis 980 Liter Biogas 
pro Kilogramm organischer Trockensubstanz 
nachweisen. Zum Vergleich: Eine konventionelle 
Biogasanlage mit Maissilage liefert im Schnitt 
680 Liter Biogas pro Kilogramm organischer 
Trockensubstanz. 

Sogar die Gärreste lassen sich nutzen – etwa 
als organische Düngemittel. Dazu trennen die 
Forscher die übrigen Feststoffe aus der Bio-
gasanlage ab, trocknen und pelletieren sie. So 
entsteht ein Dünger, der stabil und lagerfähig 
ist, sich leicht transportieren lässt und mit der 
üblichen Streutechnik auf Ackerfl ächen verteilt 
werden kann. 

Oliven-Abfall mehrfach nutzen
Bei der Produktion von Olivenöl bleiben umweltbelastende Reststoffe zurück. Forscher 
untersuchen, wie sich aus diesen Abfällen Antioxidantien für die Kosmetikindustrie, 
Nährstoffe für die Düngerproduktion und Biogas gewinnen lassen.

Text: Birgit Niesing

Wir machen Sie fi t für Ihre Gründung.

Steckt in Ihnen eine Geschäftsidee? Worauf warten Sie noch? Mit dem Gründungs-
wettbewerb start2grow 2013 bringen Sie Ihren Businessplan in Höchstform.

Bundesweiter Wettbewerb:
 Kostenfreie Teilnahme
 Hohe Geld- und Sachpreise
 Netzwerk mit mehr als 600 Coaches
 Alle Branchen plus Sonderdisziplin „Technologie“

Los geht´s ab 26. November 2012. Jetzt anmelden: www.start2grow.de
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Plasma – das klingt  nach komplexer Technolo-
gie, nach Weltraum. Doch dank neuer Verfahren 
zur Erzeugung von Hochvakuum ist das Plasma 
heute zu einem alltäglichen Werkzeug gewor-
den. Plasmen entstehen, wenn man ein Gas wie 
bei einem Gewitterblitz unter starke elektrische 
Spannung setzt. Dann werden die Elektronen 
aus den Gas-Atomen geschlagen. So entsteht 
ein reaktionsfreudiges Gemisch aus geladenen 
Atomen, den Ionen, freien Elektronen und zum 
Teil auch neutralen Teilchen. Ein solches Plasma 
eignet sich zum Beispiel, um Bauteile porentief 
zu reinigen.

Für Wolfgang Viöl sind Plasmen etwas ganz All-
tägliches. Seit mehr als zehn Jahren entwickelt 
der Physiker an der Hochschule für angewandte 

Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Göttingen 
handliche Plasmageräte, die am Ende jedermann 
benutzen kann. Einige seiner Entwicklungen 
sind bereits in der Industrie im Einsatz. Das 
Besondere: Die Plasmaanlagen benötigen keine 
Vakuumkammern. Sie arbeiten an der Luft unter 
Atmosphärendruck. 

Handliche Geräte, für den 
Alltag und für jeden 

Wie alltagsnah die Geräte sind, zeigt Viöl mit 
dem Prototypen eines Läusekamms. Das Gerät 
von der Größe eines kleinen Reiseföns erzeugt 
viele kleine Spannungsspitzen, wodurch sich 
ein kühles und dennoch energiereiches Plasma 
aufbaut. Der Mensch spürt dieses Plasma nicht. 

Läuse hingegen reagieren darauf extrem emp-
fi ndlich. Bereits nach einer Behandlung sterben 
die Insekten ab. »Wir wissen nicht genau, wie 
das Plasma auf die Tiere wirkt«, sagt Viöl. »Der 
Plasma-Kamm ist aber deutlich wirkungsvoller 
als herkömmliche Geräte.«

Die Praxisnähe seiner Forschungsarbeit haben 
das Land Niedersachsen und die Fraunhofer-
Gesellschaft dazu bewogen, an der HAWK 
eines der ersten kooperativen Anwendungszent-
ren einzurichten. Mit diesem neuen Förderkon-
zept wird künftig die angewandte Forschung 
an Fachhochschulen unterstützt. »Wir sind 
stolz darauf, dass unsere Arbeit in dieser Weise 
gewürdigt wird«, betont Viöl, der jetzt auch 
Leiter des neuen Anwendungszentrums für 

Plasma für jedermann
In der Industrie werden Plasmen seit langer Zeit für die Reinigung von Hightech-
Bau teilen oder die Beschichtung und Behandlung von Oberfl ächen eingesetzt. Forscher 
haben handliche Plasmageräte für die Industrie und Medizintechnik entwickelt, die 
bei Atmosphärendruck arbeiten. 

Text: Tim Schröder
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Plasma und Photonic APP an der HAWK ist. 
»In der Regel erhalten Fachhochschulen kaum 
Mittel für eine freie Forschung. Dank der 
Unterstützung durch das Land Niedersachsen, 
der Fraunhofer-Gesellschaft, vor allem des 
Fraunhofer-Instituts für Schicht- und Oberfl ä-
chentechnik IST in Braunschweig, können wir 
uns jetzt deutlich weiterentwickeln.« Zwar 
kooperieren die HAWK und das IST schon seit 
längerer Zeit. Eine solche Förderung aber gab 
es bislang nicht.

Das Plasma aus Göttingen lässt sich in vielen 
Bereichen einsetzen – beispielsweise in der 
Medizintechnik. Forscher des HAWK haben ein 
handliches und tragbares Plasmagerät entwi-
ckelt, das bei Wundheilungsstörungen der Haut 
erprobt wird. Eine erste klinische Studie zeigt 
bereits deutliche Hinweise auf eine Verbesse-
rung des Krankheitsbildes. Auch die Haut von 
Neurodermitikern lässt sich behandeln.  Auf ihr 
befi nden sich meist deutlich mehr Krankheits-
erreger als bei gesunden Menschen. So kommt 

es oftmals zu Entzündungen und schmerzhaften 
Rötungen. Das Plasma reduziert die Zahl der 
Erreger um das Hundertfache. Darüber hinaus 
wird die Wundheilung gefördert. »Hier sind es 
vor allem ionisierte Gase und freie Radikale aus 
dem Plasma, die die Heilung unterstützen«, sagt 
Wolfgang Viöl.

Plasma reinigt gründlich, aber 
verändert den Werkstoff nicht

Die HAWK kooperiert seit mehreren Jahren mit 
einer ganzen Reihe von Unternehmen, insbe-
sondere mittelständischen. »Vielen Firmen fehlt 
das Geld oder die Expertise, um eine eigene For-
schungsabteilung zu unterhalten, hier kommen 
wir ins Spiel«, erläutert  Physiker Viöl. Darüber 
hinaus sind die HAWK und jetzt das APP auch 
Dienstleister für größere Unternehmen, die sich 
für neue Technologien interessieren, die Markt-
chancen aber noch nicht einschätzen können. 
Viöl und sein Team betreiben hier Vorentwick-
lung. Diverse Geräte wurden und werden in 
Göttingen bereits entwickelt – beispielsweise um 
Oberfl ächen wie Metall und Glas besser zu reini-
gen oder um Holz und Holzwerkstoffen leichter 
zu verarbeiten.

Die Systeme sind zum Teil bereits im Einsatz:  
Ein Hersteller von Gartenmöbeln nutzt seit 

längerer Zeit eine Plasmaanlage zur Vorbe-
handlung von Holz in der Serienfertigung. Wie 
sich zeigte, haften Oberfl ächenbeschichtungen 
nach einer Plasmabehandlung deutlich besser. 
Das hat mehrere Gründe. Erstens werden durch 
das Plasma winzige lose Holzfasern von der 
Oberfl äche weggeschossen. Diese könnten die 
Lackhaftung sonst stören. Zum zweiten wird im 
Plasma atomarer Sauerstoff erzeugt, der sich an 
der Holzoberfl äche anlagert. Da Sauerstoff ein 
polares Molekül mit feinen Außenladungen ist, 
zieht es wässrige Flüssigkeiten an, die ebenfalls 
polar sind. Moderne wasserlösliche Lacke und 
Leime haften nach einer Plasmabehandlung 
deutlich besser. Zum dritten entfernt das Plasma 
winzige Harz- und Ölreste von der Oberfl äche, 
die den Wasserlack und -leim sonst abstoßen 
würden. Obwohl das Plasma gründlich reinigt, 
wirkt es verhältnismäßig sanft. Es dringt nur 
wenige Mikrometer tief in die Oberfl äche ein, 
verändert den Werkstoff also nicht. 

Dass die Fraunhofer-Gesellschaft die Arbeit in 
Göttingen unterstützt, ist für Wolfgang Viöl ein 
großes Glück: »Der Name Fraunhofer wirkt wie 
ein Magnet. Seit Beginn der Kooperation im 
Sommer dieses Jahres haben wir bereits zahlrei-
che neue Anfragen aus der Industrie erhalten.«  
Den handlichen Plasma-Geräten für jedermann 
gehört zweifellos die Zukunft. 

Plasmen werden bereits in der 
Holzverarbeitung genutzt.  © HAWK

Kooperative Anwendungszentren

Mit dem Konzept der Kooperativen Anwendungszentren unterstützt die Fraunhofer-
Gesellschaft noch stärker die anwendungsnahe Forschung an Fachhochschulen. 
So ist in Kooperation mit dem Braunschweiger Fraunhofer-Institut für Schicht- und 
Oberfl ächentechnik IST das neue Anwendungszentrum für Plasma und Photonic 
an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Göttingen 
entstanden, das als Abteilung in das IST integriert wurde. 

Im Jahr 2012 wurde noch ein weiteres Fraunhofer-Anwendungszentrum eröffnet,  
das AZ für Holzfaserverarbeitung in Hannover, in dem die Hochschule Hannover 
und das Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, in 
Braunschweig, eng zusammen arbeiten. Die Hochschule Hannover bringt insbe-
sondere ihr Know-how im Bereich der Naturfaserverbundwerkstoffe ein, das WKI 
seine Kompetenzen in Sachen Holzfaser- und Holzwerkstoffstoff-Herstellung sowie 
Holz-, Zellulose- und Naturstoffchemie. Die Leitung dieses Anwendungszentrums 
übernimmt Professor Dr.-Ing. Hans-Josef Endres, der dem Institut für Biokunststoff 
und Bioverbundwerkstoffe (IfBB) an der Fakultät II – Maschinenbau und Biover-
fahrenstechnik  in Hannover  vorsteht. 



Die kleine Lisa musste mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren 
werden: Das Knorpelgewebe in ihrer Luftröhre war weich 
geworden, ihre Atemwege dadurch verengt. Sie drohte zu er-
sticken. Nur eine Notoperation konnte ihr helfen: Mit einem 
Gitterröhrchen wurden ihre Atemwege wieder geöffnet und 
freigehalten. Dank dieser Methode war sie schnell außer 
Lebensgefahr und konnte wieder selbstständig atmen. 

Vorbild für diese Technik sind Stentimplantationen aus der 
Kardiologie: Wenn Herzkranzgefäße verengt sind, dehnen 
Kardiologen sie mithilfe von kleinen gitterförmigen Stützen, 
um einem Herzinfarkt vorzubeugen. Die Gitterröhrchen – 
Experten nennen sie Stents – stabilisieren die Arterien, ver-
bessern den Blutfl uss und verhindern einen Gefäßverschluss. 
Weniger bekannt ist, dass sich krankhafte Verengungen 
der Luftröhre ebenfalls mit Stents behandeln lassen. Solche 
Atemwegsstenosen, deren Ursache Tumore, chronische 
Entzündungen, aber auch angeborene Fehlbildungen oder 
Erweichungen des Knorpelgewebes sind, können – wie im 
Fall von Lisa – lebensbedrohlich sein. Die Gitterstützen aus 
Metall oder Kunststoff sollen die Luftröhre dehnen und das 
Zuwachsen der Trachea vermeiden.  

Komplizierter Eingriff 

Doch beim Einsetzen der Implantate kann es zu Komplikatio-
nen 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 ansie-
deln, von denen manche zum Beispiel starken Mundgeruch 
erzeugen. Andere sind sogar krankheitserregend – beispiels-

weise können sie eine Lungenentzündung auslösen. Der 
Grund: Auf den Stents befi nden sich keine barrierebildenden 
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, Bereichs-
leiter der Thoraxchirurgie an der Universitätsklinik Würzburg 
und Gastwissenschaftler am IGB, haben die Forscherin und 
ihr Team im Projekt »REGiNA« Oberfl ächenbeschichtungen 
entwickelt, die das Einwachsen der Stents in das umgebende 
Gewebe ermöglichen und so ein Verrutschen der Gitterröhr-
chen erschweren sollen. »REGiNA«, kurz für Regenerative 
Medizin in der Gesundheitsregion Neckar-Alb und Stuttgart, 
wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
BMBF gefördert (siehe Kasten).

Bioaktive Beschichtungen verringern  

Für die Beschichtungen verwendeten die Wissenschaftler mit 
einer Polyurethan-Folie (PU) ausgekleidete Stents von der Leu-
fen Medical GmbH aus Aachen. In den anschließenden Tests 
wurde die PU-Folie mit unterschiedlichsten Beschichtungen 
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Ist die Luftröhre verengt, dehnen Ärzte 
sie mit einem Stent. Doch das Implan-
tat kann verrutschen und die Atemwege 
schlimmstenfalls verschließen. Künftig 
soll eine spezielle Oberfl ächenbeschich-
tung für Stents das Verrutschen ver-
hindern.  

Text: Britta Widmann

Antirutsch-Implantate 
für Luftröhren



ausgestattet: Neben synthetischen Polymeren aus organi-
schen Säuren setzten die Forscher auf biologische Proteine 
wie Fibronektin und Kollagen Typ 1. Eine weitere Oberfl ä-
chenmodifi 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 sowohl im Labor gezüchtete Zelllini-
en, als auch menschliche primäre Trachea-Epithelzellen in Zell-
kulturgefäßen 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 prote-
inbeschichteten Folien. Hier konnten die primären Trachea-
Epithelzellen besonders gut anwachsen und sich vermehren. 
»Die Atemwegszellen erwiesen sich auf den bioaktiven 
Folien als vitaler als auf den auf den durch Plasmatechnik mit 
ionischen Gruppen modifi zierten Oberfl ächen. Polymerbe-
schichtete Folien waren hingegen völlig unbrauchbar«, sagt 
die Wissenschaftlerin. 

Die Labortests sind mittlerweile abgeschlossen. Nun werden 
die Tierversuche vorbereitet. 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 verträglichen, zell-
freundlichen Oberfl ächenbeschichtungen in wenigen Jahren 
auch für andere biomedizinische Prothesen wie Herzschritt-
machersonden, Zahn- oder Gelenkimplantate nutzen lassen«, 
sagt Hampel. 

Eine neue Proteinbeschichtung soll 
dafür sorgen, dass Atemwegsstents 
einerseits besser in das umgebende 
Luftröhrengewebe einwachsen, 
andererseits die Infektionsgefahr für 
den Patienten reduziert wird.  
© Leufen Medical GmbH

Wofür steht REGiNA? 

Das Projekt REGiNA fördert die Entwicklung eines der wichtigsten Zu-
kunftsfelder der Medizin: die Regenerative Medizin, in der geschädigte 
Zellen, Gewebe oder Organe entweder durch biologisches Material 
ersetzt werden oder ihre Heilung angeregt wird: Regenerieren statt 
Reparieren ist das Ziel. Dafür werden keine standardisierten Arzneimit-
tel eingesetzt, sondern Therapien und Produkte gezielt entwickelt und 
hergestellt.

In der Region zwischen Neckar-Alb und Stuttgart bündeln 30 Partner aus 
Instituten, Kliniken und Unternehmen ihr Wissen und ihre Erfahrung für 
dieses Projekt, um ein regionales Anwenderzentrum zu bieten. Ärzte, 
Unternehmer und Wissenschaftler arbeiten mit ihrem Spezialwissen 
zusammen, um gänzlich neue Therapien beispielsweise bei Wunden, 
Knochen- und Bandscheibendefekten oder Gefäßverschlüssen zu er-
möglichen. Die neuesten Therapieverfahren und Medizinprodukte sollen 
in den vier ausgewählten Schwerpunktthemen Muskel-Skelettsystem, 
Haut und Wunden, Urogenitalsystem sowie Herz, Kreislauf und Atem-
wege in die allgemeine Patientenversorgung eingebracht werden. In 
enger Zusammenarbeit mit Krankenkassen untersuchen die Partner die 
neuen Verfahren auch auf ihre Wirtschaftlichkeit hin. 
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Kinder mit Legasthenie haben manchmal Schwierigkeiten, 
ähnlich klingende Laute oder ähnlich aussehende Buchsta-
ben voneinander zu unterscheiden.  © MEV
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Leib oder Leid, bringt oder dringt? Kleine Unter-
schiede im Schriftbild entscheiden über die Be-
deutung einzelner Wörter und den Sinn ganzer 
Sätze. Wie man sie schnell und sicher erkennt, 
lernen Kinder normalerweise als Erstklässler, 
und sie festigen ihr Wissen mit jedem weiteren 
Schuljahr. Doch fünf von hundert ABC-Schützen 
– also allein in Deutschland jährlich 35 000 
Schulanfänger – scheitern an dieser Aufgabe: 
Sie können sich noch so sehr anstrengen und 
machen doch immer wieder die gleichen Fehler. 
Weil sie zu langsam lesen und fehlerhaft schrei-
ben, kassieren sie oft auch in Mathe, Bio oder 
Erdkunde schlechte Noten – selbst, wenn sie in 
diesen Fächern ebenso fi t sind wie ihre Klassen-
kameraden oder vielleicht sogar einen höheren 
IQ haben als diese. Das Handicap solcher Kinder 
heißt Legasthenie. Es ist größtenteils angeboren 
und bleibt auch im Erwachsenenalter bestehen. 
Doch durch ein gezieltes Training lässt es sich 
mehr oder weniger gut kompensieren.

Gestörte Sprachentwicklung

Legasthenie hat viele Gesichter. Manchen 
Kindern fällt besonders das Lesen schwer, 
andere haben überwiegend Probleme mit der 
Rechtschreibung. Wie diese Defi zite zustande 
kommen, ist noch nicht bis ins Detail geklärt. 
Soviel ist immerhin sicher: Sie gehen zurück auf 
eine gestörte Sprachentwicklung. Daher können 
legasthene Kinder etwa durch Reimspiele und 
Übungen zur Laut- und Silbendifferenzierung 
wirksam gefördert werden. »Solch eine Förde-
rung sollte am besten bereits vor der Einschu-
lung erfolgen. Dazu muss man schon sehr 
frühzeitig herausfi nden, ob ein Kind zu einer 
Lese- und Rechtschreibstörung neigt«, betont 
Dr. Holger Kirsten vom Fraunhofer-Institut für 
Zelltherapie und Immunologie IZI in Leipzig. Und 
genau hier liegt das Problem. Im Moment wird 
nämlich bei den meisten Kindern erst dann eine 
Legasthenie diagnostiziert, wenn sie eigentlich 

schon lesen und schreiben können sollten, 
also gegen Ende der zweiten Klasse. »Das ist 
viel zu spät«, erklärt Kirstens Kollege am IZI, 
Arndt Wilcke: »In diesem Alter ist die Sprach-
entwicklung zum größten Teil abgeschlossen. 
Doch wir wissen ja heute, dass Legasthenie eine 
sprachbasierte Störung ist und sich daher umso 
besser beheben lässt, je eher eine entspre-
chende Therapie einsetzt.« Deshalb wollen die 
Fraunhofer-Forscher einen ebenso einfachen wie 
aussagekräftigen Frühtest entwickeln, mit dem 
sich das Legasthenie-Risiko bereits bei drei- bis 
fünfjährigen Kindern abschätzen lässt. 

Maßgebliche Unterstützung erhalten sie dabei 
von Dr. Jens Brauer vom ebenfalls in Leipzig 
angesiedelten Max-Planck-Institut für Kogni-
tions- und Neurowissenschaften. Den Rahmen 
für diese Zusammenarbeit bildet der »Pakt für 
Forschung und Innovation«, den die Fraunhofer-
Gesellschaft und die Max-Planck-Gesellschaft 
bereits vor sechs Jahren vereinbart haben. 
Gemeinsam deckt das Team alle Disziplinen 
ab, die ein tieferes Verständnis des Phänomens 
Legasthenie ermöglichen: Jens Brauer ist als 
Neuropsychologe vertraut mit der Anatomie 
und Funktion des Gehirns, Arndt Wilcke hat 
als Germanist und Psychologe Einblick in die 
komplexen Vorgänge der Sprachentwicklung, 
und Holger Kirsten überblickt als Biochemiker 
und Genetiker den aktuellen Wissensstand der 
erblichen Komponenten der Lese- und Recht-
schreibstörung. Tatsächlich kennt man schon 
seit etlichen Jahren bestimmte Genvarianten, die 
signifi kant häufi ger bei Legasthenikern vorkom-
men. Arndt Wilcke: »Inzwischen wissen wir, 
dass viele dieser Gene auf die eine oder andere 
Weise zu einer gestörten Gehirnentwicklung 
führen. Bestimmte Nervenzellen wandern nicht 
in die vorgesehenen Hirnareale oder sind in ihrer 
Struktur verändert. Hirnanatomische Untersu-
chungen zeigen, dass in bestimmten Gebieten 
des Thalamus die Neuronen kleiner und unre-

gelmäßiger angeordnet sind. Als Fraunhofer-
Forscher ist man natürlich an der Anwendung 
dieses Wissens interessiert und fragt sich: Wie 
lassen sich Gene, die bekanntermaßen mit 
Legasthenie in Zusammenhang stehen, in einem 
Frühtest zur Risikoabschätzung nutzen?« 

Diese Frage will das interdisziplinäre Team nun 
in dem Projekt LEGASCREEN klären, das von 
den beiden Forschungsgesellschaften drei Jahre 
lang mit insgesamt 2,5 Millionen Euro geför-
dert wird. Das Kooperationsprojekt profi tiert 
dabei vom spezifi schen Know-how der beiden 
Leipziger Institute: Das IZI verfügt über fundierte 
Erfahrungen mit der Analyse von Genvarian-
ten. Besonders intensiv wurde hier bereits ein 
Gen namens FOXP2 untersucht: Es spielt eine 
wichtige Rolle beim Spracherwerb und ist über-
dies an der Regulation weiterer Gene beteiligt. 
Gemeinsam mit Dr. Carolin Ligges vom Institut 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universi-
tätsklinikums Jena konnten Holger Kirsten und 
Arndt Wilcke vergangenes Jahr einen interes-
santen Zusammenhang aufklären: Legastheni-
ker tragen häufi ger als andere Menschen eine 
bestimmte Variante des FOXP2-Gens. Träger der 
Risikovariante zeigen darüber hinaus auffällige 
Aktivitäten in einem sprachrelevanten Bereich 
des Gehirns. Damit könnte FOXP2 ein guter 
Kandidat bei der Entwicklung eines Frühtests auf 
Legasthenie sein. 

In einer groß angelegten Studie an zehnjährigen 
Schulkindern haben die LEGASCREEN-Forscher 
vier weitere genetische Varianten ausfi ndig 
gemacht, die mit der Ausprägung einer Lese- 
und Rechtschreibstörung in Verbindung stehen 
könnten und somit als Marker für einen Frühtest 
in Frage kommen. Die Regionen um diese und 
andere genetische Marker sollen nun mithilfe 
modernster Gensequenzierungs-Verfahren 
noch genauer untersucht werden. »Wenn wir 
die Gesamtheit aller genetischen Variationen 

Ein Frühtest für Legasthenie
Eine Lese-Rechtschreibschwäche früh zu erkennen ist wichtig, um die Betroffenen rechtzeitig för-
dern zu können. Forscher arbeiten an einem Legasthenie-Test für Kinder im Vorschulalter. 

Text: Monika Offenberger
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innerhalb dieser Regionen erfassen, fi nden wir 
vielleicht bessere Kandidatengene, die einen 
noch stärkeren Bezug zur Legasthenie haben«, 
hofft Holger Kirsten. Allerdings weiß der Ge-
netiker nur zu gut, dass das Erbgut allein keine 
verlässliche Aussage über das Legasthenie-Risiko 
eines Kindes zulässt: »Noch ist zu wenig darüber 
bekannt, wie diese oder jene Genvariante ei-
gentlich in die Sprachentwicklung eingreift.«

Diese Lücke will Max-Planck-Forscher Jens 
Brauer schließen. Dazu misst er mithilfe eines 
Elektroenzephalogramms (EEG) die Hirnaktivität 
seiner jungen Testpersonen. Denn Kinder, die 
sich später als Legastheniker erwiesen haben, 
zeigten bei der Wahrnehmung von Tönen oder 
Silben schon sehr früh bestimmte Auffälligkeiten 
im EEG. »Ein normal entwickeltes Gehirn kann 
sehr präzise zwischen ähnlichen Lauten unter-
scheiden. Wenn wir zum Beispiel dauernd die 
Silbe pa hören und nur ab und zu die Silbe ga, 
dann registrieren wir diese plötzliche Abwei-
chung. Und zwar ganz automatisch, ohne dass 
wir uns darauf konzentrieren müssen«, erklärt 
der Neuropsychologe. Normalerweise reagiert 
das Hirn auf den weniger häufi g auftreten-
den Reiz mit einer charakteristischen Aktivität 
namens »mismatch negativity« oder kurz MMN. 
Bei Legasthenikern ist diese auditive MMN deut-
lich schwächer ausgeprägt als normal – was sich 
sehr gut am EEG ablesen lässt. 

Wie stark oder schwach die MMN ausfällt, lässt 
sich schon bei Kleinkindern messen. Jens Brauer 
schildert, wie er seine jungen Probanden testet: 
»Das Kind hat eine kleine Haube mit Elektro-
den auf dem Kopf und sitzt auf einem Stuhl 
oder auf dem Schoß der Mutter. Über einen 
Lautsprecher spielen wir ihm eine Abfolge von 
Silben vor. Dabei kann es auf einem Bildschirm 
einen Stummfi lm ansehen oder sich anderweitig 
beschäftigen. Nach etwa 20 Minuten haben wir 
genügend Daten, um die Hirnströme auszu-
werten.« In LEGASCREEN wird von jedem Kind 
insgesamt dreimal ein EEG erfasst. Zwei weitere 
Sitzungen sind für verschiedene Sprachtests 
sowie eine Magnetresonanz-Tomographie (MRT) 
vorgesehen. Mit diesem Verfahren will sich Jens 
Brauer ein Bild von der Anatomie des kindli-
chen Gehirns machen, genauer: vom Reifegrad 
jener Hirnareale, in denen sich die Produktion 
und das Verständnis von Sprache abspielen. 
Auch bei dieser Prozedur müssen die kleinen 
Testpersonen weder bestimmte Aufgaben lösen 
noch besonders aufpassen – und sie werden 
auch nicht mit Kontrastmitteln oder anderen 
Wirkstoffen belastet.  »Mittels MRT messen wir 
lediglich die Diffusion von Wasser im Gehirn«, 
erklärt Jens Brauer, »denn die geht entlang von 
Nervenfasern wesentlich leichter vonstatten als 
quer dazu.« 

Ein einfacher und kostengünstiger 
Früherkennungstest ist das Ziel

Diese Diffusionsmessung liefert ein indirektes 
Maß dafür, wie die Nervenbündel in der weißen 
Substanz des Gehirns aufgebaut sind, ob sie dick 

oder dünn ausfallen, wie stark sie sich verzwei-
gen und ob sie parallel oder quer zueinander 
verlaufen. Und sie zeigt an, wie gut einzelne 
Nervenfasern gegen das umgebende Gewebe 
isoliert sind. »Zusammen geben uns diese Para-
meter Aufschluss über die Güte der Informati-
onsfl üsse zwischen verschiedenen Hirnregionen«, 
erklärt der Max-Planck-Forscher. Vergleichende 
MRT-Studien an Erwachsenen mit und ohne 
Lese- und Rechtschreibstörung haben gezeigt, 
dass der Informationsfl uss bei Legasthenikern 
in einem bestimmten Hirnbereich weniger gut 
verläuft. »Diesen Bereich wollen wir nun auch bei 
den Kindern genau ansehen, um herauszufi nden, 
was da genau passiert«, sagt Brauer.  Ein Teil 
der LEGASCREEN-Studie soll dazu beitragen, die 
Zusammenhänge zwischen bestimmten Genva-
rianten und Defi ziten bei der Sprachentwicklung 
und dem Erlernen von Rechtschreibung und 
Lesen besser zu verstehen. »Das ist reine Grund-
lagenforschung, um mehr über die Ursachen der 
Legasthenie zu erfahren. Viel zu aufwändig für 
eine Reihenuntersuchung«, so Brauer.

Ein praxistauglicher Früherkennungstest für 
möglichst viele Vorschulkinder muss einfach und 
kostengünstig sein. Daher soll er auf nur zwei 
Testmethoden beruhen: einer einfachen Spei-
chelprobe für die Analyse von Markergenen und 
ein EEG zur Erfassung des MMN-Signals. Jens 
Brauer: »Der Clou bei unserem Ansatz ist, dass 
wir diese beiden unterschiedlichen Indikatoren 
zusammenführen. So wollen wir den Aufwand 
für die Probanden gering halten und dennoch 
eine gute Vorhersagekraft für ihr Legasthenie-
Risiko erreichen.« 

LEGASCREEN

Legascreen ist ein Kooperationsprojekt der 
Fraunhofer-Gesellschaft und der Max-Planck-
Gesellschaft. Ziel ist die Entwicklung eines 
Frühtests für Legasthenie, um eine rechtzeiti-
ge Therapie und Förderung zu ermöglichen. 
Legasthenie hat eine hohe erbliche Kompo-
nente: Daher haben Kinder, deren nächs-
te Verwandte davon betroffen sind, ein 
mindestens dreieinhalbfach höheres Risiko 
als die Normalbevölkerung. Für die Entwick-
lung eines Früherkennungstests suchen die 
Forscher noch Kinder im Alter von zwei bis 
fünf Jahren aus ganz Deutschland, bei deren 
Geschwistern oder Eltern bereits eine Legas-
thenie festgestellt wurde. 

www.legascreen.de

Moderne bildgebende 
Verfahren wie die Diffusions-
bildgebung entschlüsseln die 
an der Sprachverarbeitung 
beteiligten Nervenfaserver-
bindungen.  © MPI CBS



Spin-offs

Von der Schraube 
zur Turbine
Kraftwerkkomponenten bringen oft mehrere Tonnen Gewicht 
auf die Waage. Sind sie defekt, müssen sie an Ort und Stelle 
repariert werden. Für diese und ähnliche Aufgaben hat die 
Metrom GmbH aus Hartmannsdorf bei Chemnitz in Zusam-
menarbeit mit den Kollegen vom Fraunhofer-Institut für 
Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Chemnitz 
eine mobile Fräsmaschine entwickelt. »Wir sind die welt-
weit einzigen, die ein derartiges >Vor-Ort-Reparatursystem< 
anbieten können. Einmal wurde unser Gerät sogar schon von 
Berlin aus nach Australien und zurück geschickt«, berichtet 
Dr. Michael Schwaar, Geschäftsführer der Metrom GmbH. 
Doch die mobile Maschine ist nicht das einzige Alleinstel-
lungsmerkmal des Hartmannsdorfer Unternehmens. Auch bei 
der Bearbeitung von Sandformen ist es weltweit führend.

Michael Schwaar hat die Metrom GmbH 2001 aus dem IWU 
ausgegründet und bietet seither einem breiten Kundenkreis 
von Maschinenbauunternehmen und Roboterherstellern 
5-Achs-Fräsmaschinen mit patentierter Parallelkinematik an. 
Die Vorteile: hohe Genauigkeit und Dynamik, die Hauptspin-
del lässt sich um mehr als 90 Grad schwenken; das erlaubt 
gleichzeitig eine komplette Fünfseitenbearbeitung ohne 
Umspannen des Werkstücks bei niedrigem Energieverbrauch 
durch eine geringe bewegte Masse.

Der modulare Aufbau der Parallelkinematik ermöglicht den 
Kunden je nach Anforderung eine wirtschaftliche Simul-
tanbearbeitung der verschiedenen Werkstoffe – Metalle, 
Formsand, Kunststoffe und Keramiken. So entstehen Formen 
aus Stahl, Aluminium oder Gusssand, außerdem lassen sich 
Metalle bearbeiten und Aluminium- oder Stahlformen für 
den Metallbau herstellen. Weitere Anwendungen sind etwa 
Kunststoffformen, Büsten und Skulpturen, aber auch Robo-
ter. Als Dienstleistung übernimmt die Metrom GmbH zudem 
Auftragsarbeiten. Am Standort Hartmannsdorf werden kleine 
Stückzahlen auf den Vorführgeräten produziert.

Über zwei Auszeichnungen freut sich der Unternehmer 
besonders: 2009 erhielt die Metrom GmbH den Sächsischen 
Innovationspreis und 2011 den Intec-Preis.

Dr. Michael Schwaar
www. metrom.com

Sichtbar werden im 
World Wide Web
Firmen wollen durch ihre Präsenz im Internet das eigene Un-
ternehmen bekannter machen und so neue Kunden gewin-
nen. Von der einfachen Website bis zu komplex aufgebauten 
Portalen ist alles möglich. Doch für viele muss der Kostenrah-
men überschaubar bleiben. Webexperte Veikko Wünsche von 
der Firma Lightwerk GmbH in Stuttgart kennt die Vorstel-
lungen seiner Kunden genau. Die Internetagentur bietet 
seit zwölf Jahren mit inzwischen etwa vierzig Mitarbeitern 
kleineren und mittelständischen Unternehmen Dienstleistun-
gen speziell für Online-Marketing an. »Unsere Spezialität ist 
die Breite«, sagt der Programmierer, der schon seit 1994 im 
Webbereich tätig ist. »Neben Beratung und Technik liefern 
wir auch kreative Lösungen – etwa Filme für Social Media.«
Lightwerk erstellt Webseiten, Kunden- und Mitarbeiterpor-
tale, berät Interessenten im Social-Media-Bereich und zur 
Suchmaschinenoptimierung. Als Basis nutzen die Web-Spe-
zialisten neben TYPO3 auch weitere Web-Frameworks, die 
bei den Kunden auf großes Interesse stoßen. »Wir versuchen, 
alles was sich standardisieren lässt, auch zu standardisieren, 
und können so unseren Kunden effektive Lösungen anbie-
ten, etwa, indem nur einzelne Produkte im Web platziert 
werden«, sagt der Experte. Besonders stark ist Lightwerk in 
der Kombination Kommunikation und Technik. Die Erfahrun-
gen dafür stammen unter anderem aus Wünsches Zeit am 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 
IAO in Stuttgart. »Hier habe ich vor allem in großen Web-
Projekten mit der Investitionsgüterindustrie Erfahrungen 
gesammelt. Das hat mir bei der Ausgründung der Lightwerk 
GmbH im Jahr 2000 sehr geholfen.«

Heute stammen die Kunden aus drei Bereichen: der Investi-
tionsgüterindustrie, der Pharmabranche und den Energiever-
sorgern. Inzwischen gibt es neben dem Hauptsitz in Stuttgart 
auch Büros in Hamburg und Frankfurt. Die Lightwerk-Akade-
mie bietet Vorträge und Schulungen an, hier können sich die 
Kunden mit neuen Entwicklungen in der Branche auseinander 
setzen. Veikko Wünsche ist seit 2008 Lehrbeauftragter an 
der Hochschule für Medien in Stuttgart. Ein Anliegen ist ihm, 
jungen Menschen mit guten Ideen zum eigenen Business 
zu verhelfen – nicht nur als Business Angel in der Region 
Stuttgart, sondern auch mit den Web-Montagen. Hier haben 
jeweils am letzten Montag im Monat junge Unternehmer die 
Möglichkeit, ihre Ideen und Produkte vorzustellen und sich 
Rat bei erfahrenen Kollegen zu holen. 

Veikko Wünsche
www.lightwerk.de
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Finden statt suchen
In großen Lagern kann man leicht den Überblick verlieren. Nicht so 
beim Windenergieanlagen-Hersteller Enercon: Dort sorgt ein Ortungs-
system mit digitaler Lagerhaltung für Transparenz. 

Text: Bernd Müller

Die Umstellung von der konventionellen 
zur digitalen Lagerhaltung erlaubt eine 
Inventur innerhalb von fünf Minuten.   
© Dirk Mahler

RFID-Chips im Bauteil und in der Ortungs-
einheit ermöglichen eine automatisierte, 
lückenlose Verfolgung.  © Dirk Mahler
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Bis zu 50 Meter lang und tonnenschwer – die 
Rotorblätter, die Enercon in seinem Werk in 
Magdeburg für Windenergieanlagen herstellt, 
sind imposant. Entsprechend viel Platz benöti-
gen sie, wenn sie auf dem 0,5 Quadratkilometer 
großen Werksgelände zwischengelagert werden 
und auf ihre Auslieferung oder weitere Bearbei-
tung warten. Die Organisation des Außenlagers 
erfolgte lange Zeit per Telefon, Informations-
tafel und manueller Dokumentation. Das barg 
Fehlerpotenzial, außerdem war der Aufwand 
hoch, den Lagerstatus aktuell zu halten, etwa, 
wenn Mitarbeiter ein Bauteil auf dem Gelände 
umlagerten. Um sich einen Überblick über das 
Lager zu verschaffen, musste dann eine Inventur 
gemacht werden. 

Dass diese Methode zeitaufwändig und mit 
hohen Kosten verbunden ist, war dem Enercon-
Management schon länger klar. Doch eine 
Alternative, die Medienbrüche vermeidet, war 
nicht in Sicht – bis sich die Fabrikplaner von 
Enercon mit Experten des Fraunhofer-Instituts 
für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in 
Magdeburg zum Gedankenaustausch trafen. 
»Früher gab es bei der Lagerhaltung jede Menge 
Medienbrüche zwischen Pinnwand, Papieraus-
drucken, Excel-Tabellen und anderen Hilfsmit-
teln«, erinnert sich Tobias Kutzler, Projektleiter 
am IFF. Das Projektteam des IFF schlug eine 
Lösung zur Verwaltung des Außenlagers vor, 
die Arbeitsprozesse vereinfacht und den Auf-
wand im Lagermanagement erheblich reduziert. 
Seit 2009 ist sie mit Erfolg bei Enercon in Mag-
deburg im Einsatz.

GPS-Modul und Bewegungssensor 
erleichtern die Inventur

Die Idee: An jedem Bauteil wird bei der Endab-
nahme ein Ortungsgerät von der Größe eines 
kleinen Taschenbuchs befestigt. Das darin 
enthaltene GPS-Modul errechnet aus Satelliten-
daten seine Position auf rund einen Meter. Diese 
Postion wird mithilfe des Mobilfunkmoduls in 
die Zentrale übermittelt, wo das Bauteil in einer 
digitalen Karte registriert ist. Ein Bewegungs-
sensor erkennt, wenn das Teil bewegt wird und 
meldet die neue Position des Rotorblatts auf 
dem Gelände. Wenige Mausklicks genügen, um 
den Ort eines Bauteils und seine Produktions- 
und Lagerhistorie abzurufen. Das spart Zeit: 

Dauerte eine Inventur des Lagers früher bis zu 
zwei Tage, schrumpft der Zeitaufwand nun auf 
weniger als fünf Minuten. 

Zwei RFID-Chips – einer im Ortungsgerät, ein 
zweiter direkt am Bauteil – machen die lücken-
lose elektronische Überwachung komplett. Die 
digitalen Typenschilder dienen als eine Art Log-
buch. Sie werden mit einem handlichen Lese-
gerät erfasst und enthalten Informationen etwa 
über Bauteilnummer, Bauteilart und Herkunft. 
Auf diese Weise können die Teile auch noch auf 
der Baustelle der Windenergieanlage identifi ziert 
werden oder später bei Wartungsarbeiten und 
Reparaturen. 

Nicht alles klappte sofort reibungslos. So hielt 
der Akku in den ersten, zu Projektbeginn getes-
teten Ortungsmodulen nur etwa einen Monat 
lang. Im Winter, wenn nur wenige Windenergie-
anlagen errichtet werden und sich die kontinu-
ierlich produzierten Rotorblätter auf dem Gelän-
de drängeln, liegen manche Teile aber auch für 
drei Monate dort. Ist der Akku leer, lässt sich das 
betreffende Bauteil nicht mehr automatisch über 
das System fi nden. Die neuen Ortungsgeräte 
haben einen größeren Akku und ein besseres 
Energiemanagement. Nun halten die Geräte ein 
halbes Jahr durch – lang genug, um die Bauteile 
bis zur Auslieferung sicher zu orten. 

Der große Vorteil: Die Ortungsgeräte sind 
einfach anzubringen und zu entfernen, das 
erleichtert das Handling. Die Befestigung erfolgt 
mithilfe eines Adapters, der am Flansch des 
Rotorblatts angebracht wird. Nimmt der Lager-
arbeiter das Ortungsgerät vor der Auslieferung 
wieder ab, muss er es lediglich eine bestimmte 
Zeit lang auf den Kopf stellen. Dann wird das 
Bauteil automatisch aus der Lagerliste ausge-
bucht, ohne dass der Mitarbeiter den PC bemü-
hen muss. In einer weiteren Ausbaustufe könnte 
man das Ortungsmodul am Rotorblatt lassen 
und damit den Transport zur Baustelle verfolgen. 
So lassen sich ungewöhnliche Belastungen – 
etwa bei einem Unfall oder beim Durchfahren 
eines Schlaglochs – dokumentieren. 

Auch bei der Planung ihres Lagers können sich 
die Mitarbeiter auf die Software verlassen. Sie 
schlägt für jedes neue Rotorblatt den optima-
len Lagerplatz vor, damit die Flächen mög-

lichst effi zient genutzt werden. Die Mitarbeiter 
können den Vorschlag annehmen – oder selbst 
einen geeigneten Lagerplatz festlegen. Die Soft-
ware erkennt das und errechnet die nächsteffi zi-
ente Variante. 

Die Positionsbestimmung funktioniert bisher nur 
im Freien, denn die Ortungsmodule benötigen 
freie Sicht auf die GPS-Satelliten. Das Team von 
Tobias Kutzler arbeitet bereits an der Installation 
einer lückenlosen Ortung auch in den Fabrikhal-
len. Hier sollen aktive RFID-Chips mit Batterie 
zum Einsatz kommen, die über Antennen in den 
Hallen geortet werden können. Parallel dazu will 
Enercon weitere Komponenten wie Naben oder 
Generatoren in die digitale Lagerhaltung ein-
beziehen. Ein Fernziel ist es, den Lagerbestand 
zu verringern oder sogar »just in sequence« zu 
produzieren. Dabei kommen die Bauteile in der 
Reihenfolge ins Lager, wie sie später ausgeliefert 
und auf der Baustelle zusammengesetzt werden. 
Die Ansammlung toten Kapitals neben den Fab-
rikhallen soll damit deutlich reduziert werden. 

Digitale Lagerhaltung 
per Touchscreen  

Mit den Ortungsmodulen lassen sich nicht nur 
Bauteile in Lagern aufspüren. Ein Stahlproduzent 
hat seine Fahrzeuge im Werk damit ausgerüstet, 
um die Belastung der Fahrzeuge beim Bewe-
gen schwerer Stahlteile zu messen. Und für 
das Elektromobilitäts-Forschungsprojekt Harz.
EE-Mobility hat das IFF sogar Elektroautos mit 
den Modulen ausgerüstet, damit sich die Nut-
zung der Fahrzeuge dokumentieren lässt. Dabei 
fi nden die Forscher unter anderem heraus, 
mit welchen Ladezuständen der Batterien die 
Fahrzeuge bewegt und abgestellt werden. Das 
soll helfen, die Infrastruktur der Ladestationen 
zu optimieren und die Nutzung von Elektroautos 
als Energiepuffer in intelligenten Stromnetzen 
einzuschätzen. 

Die Zeit der vielen Dokumente und Telefonate 
ist bei Enercon in Magdeburg vorbei. »Heute 
gibt es einen großen Touchscreen und verteilte 
Arbeitsstationen, auf denen alle Informationen 
abgerufen werden können«, so Projektleiter 
Kutzler. »Und wir hoffen, dass die digitale 
Lagerhaltung auch in anderen Enercon-Werken 
eingeführt wird.« 
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Vorsichtig bremst der Fahrer die 
AutoTram® ab. Geschafft – die 
Probefahrt mit dem Riesen-Gefährt 
ist zu Ende. »Der Bus sieht zwar 
aus wie ein Schiff, fährt sich aber 
wie ein Auto – irgendwie gemüt-
lich«, fasst Liu Xiaoming seine 
Eindrücke zusammen. Der Direktor 
der Pekinger Nahverkehrsbetriebe 
kennt normale Omnibusse gut, 
schließlich ist er Herr über einen 
Fuhrpark mit 220 000 Fahrzeugen. 
Aber die Entwicklung des Fraun-
hofer-Instituts für Verkehrs- und 
Infrastruktursysteme IVI in Dresden 
ist auch für ihn etwas Neues: In 
die mehr als 30 Meter lange 
AutoTram® Extra Grand passen 
250 Menschen – genauso viel 
wie in eine Straßenbahn. 

Der Prototyp, der Ende August in 
Dresden der Öffentlichkeit vorge-
führt wurde, ist das Ergebnis eines 
Gemeinschaftswerks des Konsorti-
ums »Wachstumskern AutoTram®« 
(siehe Kasten). Die Basis für die 

Neuentwicklung liefert das IVI. »Die 
AutoTram® Extra Grand vereint die 
Vorteile der Straßenbahn mit der 
Flexibilität eines Busses. Es handelt 
sich, wenn Sie so wollen, um einen 
Zwitter«, berichtet Projektkoordi-
nator Jan Schubert. »Das Fahrzeug 
braucht keine Schienen, bietet viel 
Platz für Fahrgäste und ist dazu 
noch umweltfreundlich«.  

Die dreigliedrige AutoTram® hat 
fünf Achsen und lässt sich trotz 
ihrer XXL-Ausmaße auf norma-
len Straßen manövrieren. Das 
liegt nicht nur an den zwei neu 
entwickelten Gelenken (vorne 
ein Doppelknick- und hinten ein 
Kurzgelenk), sondern vor allem an 
seiner Kurvenführung. Die Achsen 
drei bis fünf werden elektro-
hydraulisch gelenkt. Sensoren, 
Steuergeräte und vom IVI ent-
wickelte Regelungsalgorithmen 
sorgen dafür, dass die Busbahn 
sowohl beim Vorwärts- als auch 
beim Rückwärtsfahren in der Spur 

bleibt. Auch den in einer Norm 
festgelegten Kurvenradius von 12,5 
Metern schafft das Riesengefährt. 
»Ein geübter Fahrer muss sich nicht 
umstellen. Der Bus fährt sich so 
einfach wie ein Standard-Modell«, 
weiß Jan Schubert aus eigener 
Erfahrung. Als Fahrgast bevorzugt 
der promovierte Maschinenbauer 
die leicht erhöhte letzte Sitzreihe 
im Heck: »Dort hat man eine Rund-
um-Sicht wie im Kino.« 

Diesel-elektrischer 
Hybidantrieb 

Das XXL-Fahrzeug ist mit einem 
diesel-elektrischen Hybridantrieb 
ausgestattet: Zwei elektrische per-
manenterregte Synchron-Motoren 
bringen eine Dauerleistung von je-
weils von 160 kW, der Spitzenwert 
liegt bei 240 kW. Das diesel-elek-
trische Primäraggregat sichert die 
Grundversorgung mit Energie. Für 
zusätzlichen Leistungsschub sorgt 
ein Booster-Aggregat. So kann 

AutoTram®: Zwitter im XXL-Format

Der längste Bus der Welt 
bietet mehr als 250 Pas-
sagieren Platz und ist 
trotzdem so wendig wie 
ein 12-Meter-Stadtbus. 
So soll die AutoTram® 
Extra Grand in den Bal-
lungszentren Asiens und 
Südamerikas die Lücke 
zwischen Straßenbahnen 
und Bussen schließen.

Text: Evdoxía Tsakiridou

Die AutoTram® Extra 
Grand  lässt sich trotz ihrer 
Länge ähnlich wie ein nor-
maler Omnibus fahren.   
© Fraunhofer IVI
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der vollbesetzte Bus sogar große 
Steigungen bewältigen. Über einen 
Dualspeicher ist auch ein rein elekt-
rischer Betrieb möglich: In ihm sind 
ein Lithium-Ionen-Batteriesystem 
(35 kWh) und ein Doppelschicht-
Kondensator-Speicher (Supercaps 
mit 0,94 kWh) kombiniert. Der 
Kondensator mit seiner hohen 
Leistungsdichte puffert Lastspit-
zen ab: Er speichert kurzfristig die 
überschüssige Energie, etwa beim 
Bremsen, und gibt diese beim 
Beschleunigen wieder ab. 

Ein Energiemanagement-System 
sorgt dafür, dass der Bus äußerst 
ökonomisch fährt. Herzstück ist 
ein leistungsfähiges Steuergerät, 
das die unterschiedlichen Energie-
quellen je nach Anforderung und 
Strecke kombiniert. Hinzu kommt 
ein vom IVI entwickeltes Batterie-
Management-System. Seine 
Sensoren erfassen den Ladezustand 
jeder Zelle und messen Strom, 
Spannung und Temperatur. Damit 

liegen jederzeit Informationen über 
den Batteriezustand vor, etwa zu 
Teilentladungen, Defekten oder 
auch über die vorzeitige Alterung 
der Zellen. 

Extralange 
Haltestellen 

Ein extralanges Fahrzeug erfordert 
auch extralange Haltestellen – 
denn die Passagiere sollen wie bei 
einer Straßen- oder U-Bahn ohne 
Zeitverlust ein- und aussteigen 
können. »Unsere Entwicklung ist 
für den Einsatz in Bus-Rapid-Transit-
Systemen konzipiert«, betont Jan 
Schubert. 

Diese BRT-Systeme sind in asia-
tischen und südamerikanischen 
Ballungsräumen verbreitet, da sie 
weitaus kostengünstiger sind als 
unterirdische Anlagen. Um Staus zu 
vermeiden, müssen die Verkehrs-
planer eine separate Fahrspur für 
den Verkehr einrichten. Mit dem 

innovativen AutoTram®-Konzept 
lässt sich künftig die Transportka-
pazität eines BRT-Systems steigern. 
Hinzu kommt, dass die Fahrzeuge 
günstiger in der Anschaffung sind 
als Straßenbahnen. Wenn es mit 
der Zulassung klappt, kann die Se-
rienfertigung starten. Dann ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass die 
Stadt Peking ihren Fuhrpark um die 
umweltfreundliche Neuentwicklung 
im XXL-Format erweitert. 

»Noch nie haben wir ein Projekt 
mit so viel internationaler Beach-
tung abgeschlossen. Ich bin mir 
ziemlich sicher, dass die AutoTram® 
Extra Grand weltweit eingesetzt 
wird«, freut sich Matthias Klingner, 
Institutsleiter des IVI und Koordi-
nator des Wachstumskerns. Doch 
zunächst ist das Fahrzeug in der 
sächsichen Landeshauptstadt un-
terwegs: In den nächsten Monaten 
soll die Busbahn ihre Alltagstaug-
lichkeit im öffentlichen Nahverkehr 
in Dresden beweisen. 

Im Konsortium »Wachstumskern 
AutoTram®« haben sich sieben 
Partner zusammengeschlossen.
Gefördert wurde das Projekt 
durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung.  

–  Fraunhofer-Institut für 
 Verkehrs- und Infrastruktur
 systeme IVI
–  Göppel Bus GmbH, 
–  Motion Control and Power  
 Electronics GmbH
–  WITTUR Electric Drives GmbH, 
–  TU Dresden
–  DEKRA 
–  Dresdner Verkehrsbetriebe AG

    www.autotram.net
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»Herr der Mäuse«
Sven Döring 
Erster Preis Einzelfoto

Ungewöhnliche Ansichten
Zum siebten Mal wurde der »deutsche preis für wissenschaftsfotografi e« 
vergeben. Er ist mit insgesamt 20 000 Euro dotiert. Aus den 136 Einsendern 
wählte die Jury unter dem Vorsitz des renommierten Fotografen Wolfgang 
Volz eine Preisträgerin und drei Preisträger aus. Zusätzlich wurde ein 
Sonderpreis ausgelobt.

Eine mit Ironie und Witz inszenierte Aufnahme eines Gehirn-
forschers der TU Dresden: Seine Forschung am Mäusegehirn 
wird visualisiert durch eine muntere Invasion von weißen 
Plüschmäusen, die den Schreibtisch des Forschers bevölkern 
und offensichtlich auch an seiner Person Interesse bekunden.
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»Das Kugelpanorama«
Volker Steger
Zweiter Preis Einzelfoto

Ein ungewöhnlicher Blick in das 
riesige Plasmagefäß des Max-
Planck-Instituts für Plasmaphysik in 
Garching. Die Projektion eines Ku-
gelpanoramas zeigt den gesamten 
Innenraum in der geheimnisvollen 
Anmutung einer Science-Fiction-
Kulisse.

»Mikroskopische Fabelwesen«
Anita Reinsch
Preis Mikro- / Makrofotografi e

Eine Grasblüte und ein Schachtel-
halm mit Erlenpollen in Makrogrö-
ße entführen den Betrachter wie 
Fabelwesen ins Reich der Fantasie.
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»Puzzlearbeit«
David Klammer  
Reportage

Eine faszinierende Bilderserie über 
Klebstoff-Forschung: Der Kölner 
Fotograf inszenierte jede Aufnahme 
als stimmig komponiertes Trypti-
chon.
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»Im Labyrinth der Kernfusion«
Christian Lünig 
Sonderpreis

Die hohe Qualität und ungewöhn-
liche Optik einer Reportage ver-
anlassten die Jury, spontan einen 
Sonderpreis auszuloben. Christian 
Lünig überzeugte mit seinen 
Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Inne-
ren von Kernfusionsreaktoren.

Fotopreis 2013

Einreichen dürfen Sie nur Aufnahmen, die 
bisher noch nicht prämiert wurden. Die 
detaillierten Ausschreibungsbedingungen 
können Sie anfordern bei:

bild der wissenschaft
»deutscher preis für wissenschaftsfotografi e«
Ernst-Mey-Straße 8
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
www.wissenschaft.de/fotopreis

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2013

Sponsoren

Pressebüro Brendel
bild der wissenschaft
Fraunhofer-Gesellschaft
BMW Group
supress-redaktion.de
Universität Bremen



52  -  INTERNATIONAL                    weiter.vorn  1.13

Das erste Fraunhofer-Center unter 
dem Dach der neuen Fraunhofer-
Tochter im Vereinigten Königreich 
befi ndet sich in Glasgow. Wissen-
schaftler vom Fraunhofer-Institut 
für Angewandte Festkörperphysik 
IAF in Freiburg kooperieren dort mit 
Wissenschaftlern der renommierten 
Strathclyde University im Bereich 
Photonik. 

Photonik ist im Vereinigten König-
reich schon lange ein wichtiges 
Thema. Die Branche ist dort – nach 
Deutschland – die zweitgrößte 
Europas. Allein in Schottland haben 
über 80 Hersteller laserbasierter 
Produkte ihren Sitz, und die For-
scher an der Strathclyde Universität 
sind international anerkannte 
Experten auf dem Gebiet der 
Photonik. Die Exzellenz vor Ort und 
die Industrienähe der Forschung 
ergeben für Fraunhofer ein attrak-
tives Umfeld. Schon seit längerem 
kooperieren Fraunhofer-Institute 
mit den Experten in Schottland. 
»Wir sind sehr froh darüber, künftig 
noch enger mit der Strathclyde 
University zusammenarbeiten zu 
können«, erklärt Fraunhofer-Vor-
stand Prof. Ulrich Buller. 

Sobald der Neubau der Universität, 
das Technology und Innovation 
Centre, fertiggestellt ist, wird 
Fraunhofer dort zusammen mit For-
schergruppen der Universität und 
der Industrie beheimatet sein. Noch 
ist das britische Fraunhofer-Team 
klein. Doch innerhalb der nächsten 
vier Jahre ist ein Ausbau auf 75 
Beschäftigte geplant. Das Centre 
soll mit den besten britischen For-
schungsgruppen zusammenarbei-
ten und Lösungen für Auftraggeber 
aus der Industrie entwickeln.

Fraunhofer 
in UK

Immer mehr Strom und Wärme 
wird aus der Sonne gewonnen. Um 
die Forschung in diesem Bereich 
besser zu vernetzen, haben im Juli 
2012 drei Solarforschungseinrich-
tungen ein Memorandum of Un-
derstanding (MoU) zur Gründung 
der »Global Alliance of Solar Energy 
Research Institutes« (GA-SERI) in 
San Francisco unterzeichnet. 

Die Kooperationsvereinbarung hat 
das National Renewable Ener-
gy Laboratory NREL (USA) des 
US-Energieministeriums DOE, das 
National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology 
AIST (Japan) und das Fraunhofer-
Institut für Solare Energie Systeme 
ISE (Deutschland) auf der fünften 
Intersolar North America geschlos-
sen. Ziel ist es, der Solarforschung 
weltweit eine Stimme zu geben.

Im ersten Schritt haben die Institute 
einen regelmäßigen wissenschaft-
lichen Austausch vereinbart. Dazu 
sollen sich jeweils zwei Wissen-
schaftler jedes Instituts zu For-
schungszwecken in den anderen 
beiden Einrichtungen aufhalten.

Brasilien investiert aufgrund seiner 
guten wirtschaftlichen Lage ver-
stärkt in alternative Energien. Die 
Umwandlung der Sonnenenergie in 
elektrischen Strom ist ein wichtiger 
Teil dieser Strategie. Organische 
Photovoltaik soll es zukünftig er-
möglichen, auch Gebiete Brasiliens 
mit schlechter Infrastruktur mit 
Strom zu versorgen. Elektrizität 
bedeutet dabei nicht nur Licht, son-
dern vor allem auch den Zugang zu 
modernen Kommunikationsmitteln 
wie Computern und Smartphones. 

Die brasilianische Firma Flexsolar 
und das Fraunhofer-Institut für 
Angewandte Polymerforschung 
IAP in Potsdam-Golm werden dafür 
fl exible organische Solarzellen ent-
wickeln. Die erforderlichen Mengen 
an Photovoltaikelementen will 
Flexsolar in einem kontinuierlichen 
Rolle-zu-Rolle-Druckprozess herstel-
len. Die dazu notwendigen Tech-
niken und Verfahren werden vom 
IAP entwickelt. IAP-Forscher wollen 
auch eine Pilotanlage in Brasilien 
aufbauen. Aufgabe von Flexsolar 
ist die Produktentwicklung und die 
Vermarktung in Südamerika. Der 
Vertrag für das Projekt wurde im 
Oktober 2012 am Firmensitz von 
Flexsolar im Brasilianischen Joinville 
(Bundesstaat Santa Catarina) unter-
zeichnet.

Energie von 
der Rolle 

Gemeinsam
forschen 

Brustkrebs ist in den westlichen 
Industrienationen die häufi gste 
Todesursache bei Frauen zwischen 
dem 30. und 60. Lebensjahr. Um 
die Karzinome effektiv zu behan-
deln und somit das Überleben der 
Patientinnen zu sichern, kommen 
immer mehr und neue bildgeben-
de Verfahren zum Einsatz, wie 
Mammografi e, Ultraschall und MR. 
Forscher am Fraunhofer-Institut 
für Bildgestützte Medizin MEVIS 
in Bremen haben nun gemeinsam 
mit Radiologen aus Florida ein in-
novatives Konzept entworfen, das 
Ärzten ermöglicht, besser mit den 
vielfältigen medizinischen Bilddaten 
bei der Diagnose umzugehen. Es 
sieht vor, dass die Ärzte iTablet-PCs 
benutzen, die an die medizinischen 
Workstations gekoppelt sind. 

Nach dem Motto »Use your hands 
to read« erfolgt die Bedienung 
durch Gesten auf dem Tablet. 
Die hochaufl ösenden Monitore 
können so fast ausschließlich für 
die Bilddarstellung genutzt werden. 
Die Kliniker bekommen benötigte 
Informationen dort angeboten, wo 
sie sich aufhalten, zum Beispiel für 
das Aufklärungsgespräch, für die 
Fallkonferenz oder Informationen 
zur Operationsvorbereitung.

Das eröffnet neue Möglichkei-
ten: »Kliniker werden in die Lage 
versetzt, auf effi ziente, individuali-
sierte und komfortable Weise die 
Tausenden von Bildern und enorme 
Informationsfl ut auszuwerten«, so 
Kathy Schilling. Sie ist Radiologin 
am Women‘s Center des Boca 
Raton Regional Hospitals und hat 
als Partner an der Entwicklung des 
Konzepts mitgewirkt. Das Verfah-
ren ist zum Patent angemeldet.

Diagnostik 
mit dem iPad
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Wunderbar, ein heißer Sommertag! Die einen 
verbringen ihn am Badesee, die anderen sitzen 
in Schule oder Büro. Wenn die Räume allerdings 
nicht klimatisiert sind, schwitzen Schüler und 
Angestellte, sobald die Sonne die Gebäude auf-
heizt. Klimaanlagen schaffen zwar Abhilfe, doch 
sie benötigen viel Energie und tragen hierdurch 
zum umweltschädlichen CO2-Ausstoß bei. Ener-
gieeffi zienz heißt das Zauberwort seit einigen 
Jahren. Studien belegen, dass in Deutschland 
mehr als 60 Millionen Tonnen CO2 allein durch 
nachhaltiges Bauen und Sanieren eingespart 
werden können. Micronal® PCM (Phase Change 
Material) – ein mikroverkapselter Latentwärme-
speicher – ist ein besonders wirksamer energie-
effi zienter Zuschlagstoff zu Baustoffen. Er wurde 
von BASF zusammen mit Wissenschaftlern vom 
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE 
in Freiburg sowie weiteren Partnern entwickelt. 
Der intelligente Wirkstoff ist Bestandteil des 
Clima-Akustikputzes der Firma Scherff.

Mikroverkapselte 
Latentwärmespeicher 

»PCM besteht aus winzigen, mit Acrylglas um-
mantelten Wachströpfchen, deren Durchmesser 
kleiner ist als der des menschlichen Haars. Durch 
die besondere Hülle und die Partikelgröße von 
wenigen Mikrometern sind die Kapseln praktisch 
unzerstörbar«, informiert Thomas Haussmann 
vom ISE. »Entscheidend für die Wirkung von 
Latentwärmespeichern sind die physikalischen 
Phänomene beim Übergang vom festen in den 
fl üssigen Zustand. Bei diesem Phasenübergang 
wird sehr viel Wärmeenergie aufgenommen, 
ohne dass sich dabei die Temperatur des Mate-
rials verändert. Die Energiemenge, die ein Stoff 
beim Übertritt von einer Phase zur nächsten 
benötigt – etwa von Eis zu Wasser –, wird daher 
als versteckte oder latente Wärme bezeichnet.« 
Der schmelzende Eiswürfel etwa entzieht der ihn 
umgebenden Flüssigkeit große Wärmemengen 
und hält somit ein Getränk angenehm kühl.

»Beim Clima-Akustikputz haben wir die bisher 
einmalige Verbindung von PCM und Akustik«, 
erklärt Haussmann. Scherff  erweitert seine 

Produktpalette und nutzt Micronal® PCM von 
BASF in Kombination mit seinem Akustikputz. 
Die Freiburger Forscher haben die thermische 
Wirksamkeit des komplexen Baustoffs durch ihre 
Messungen bestätigt. 

Putz hilft, Energie und 
Strom zu sparen

Der Putz bremst einen schnellen Temperaturan-
stieg in Innenräumen. Wird es zu warm, neh-
men die Mikrowachskügelchen Energie auf und 
schmelzen im Kern. Wenn es abkühlt, geben 
sie die Energie wieder ab und verhindern ein 
Auskühlen des Raums. Auf diese Weise erhalten 
die Nutzer komfortable Innenraumtemperaturen 
ohne Strom und Wartung. Gleichzeitig wird 
Energie gespart, da man die Klimaanlagen oder 
Heizungen nicht mehr unterstützend benötigt. 

»Wir stellen seit mehr als 40 Jahren Akustik-
putze her und sind führend in Deutschland«, 
sagt Wolfgang Nohlen, Geschäftsführer von 
Scherff. »Die spezielle offene Struktur unserer 
Putze, die fugenlos aufgetragen werden, sorgt 
dafür, dass der Schall sich in den Kapillaren 
verläuft und die Nachhallzeiten kürzer werden. 
Sie beträgt etwa in einem Klassenzimmer ohne 
akustische Maßnahmen rund 2,5 bis 3 Sekun-
den, mit dem Baustoff sind es noch 0,6 bis 0,8 
Sekunden. Der Lehrer wird auch in der letzten 
Reihe noch verstanden.« 

Die Scherff-Putze fi nden sich nicht nur in Büro-
gebäuden, Schulen oder Restaurants, sondern 
sogar im Reichstag. »Dabei sind wir immer auf 
der Suche nach neuen Kombinationen. Wärme 
ist in Gebäuden ein großes Problem geworden. 
Deshalb bieten wir seit einem Jahr unser neues 
Produkt an. Unsere Kunden können jetzt zusätz-
lich zur Akustik gleichzeitig die Energieeffi zienz 
der Gebäude verbessern. 

Wohltemperierte Räume

Für angenehme Temperaturen und eine 
gute Raumakustik sorgt der Clima-
Akustikputz PCM der Firma Scherff. 
Das Baumaterial enthält einen Lat-
entwärmespeicher, an dessen Entwick-
lung Fraunhofer-Forscher maßgeblich 
beteiligt waren. 

Text: Isolde Rötzer

Mikroverkapselte Latent-
wärmespeicher nehmen 
Wärmeenergie auf. 
© Fraunhofer ISE
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Die Idee, Kleidung mit elektronischen Funktionen 
auszustatten, entstand vor etwa zehn Jahren: 
Damals kamen die ersten »wearable technolo-
gies« auf den Markt. Aber so richtig durchsetzen 
konnte sich bisher kein Produkt. Dabei mangelt 
es nicht an Ideen für schlaue Funktionen. Aber 
die Elektronik-Kleidung muss vor allem alltags-
tauglich sein, wenn sie auf dem Markt bestehen 
will. Wird ein neues smartes Kleidungsstück in 
der Öffentlichkeit vorgestellt, kommt sofort die 
Frage: »Kann man das waschen?« Gut, wenn die 
Antwort dann lautet: »Ja, man kann.«  

Es ist eine Herausforderung, die Elektronik 
so mit dem Textil zu verschmelzen, dass sich 
die unterschiedlichen Materialien in ihren 
Eigenschaften anpassen. Die elektronischen 
Bauteile müssen genauso strapazierfähig sein 

wie das Textil, in das sie integriert werden und 
das Kleidungsstück muss trotzdem bequem 
zu tragen sein. Starre Elektronik-Module, die 
auf der Haut scheuern oder nach dem ersten 
Regenguss nicht mehr funktionieren, akzeptiert 
kein Verbraucher.

Dehnbare Schaltungsträger

Es gibt inzwischen große Fortschritte, Elektronik-
Kleidung tragfähig zu machen. Ein Problem, das 
die Forscher zu lösen hatten, war die Verbin-
dung von Stoff und Elektronik, die zuverlässig 
und robust sein muss. Es hängt von der jeweili-
gen Anwendung ab, ob man zum Beispiel dehn-
bare Schaltungsträger einsetzt oder leitfähige 
Garne, die in den Stoff eingewebt oder aufge-
stickt werden. Neben der Verbindungstechnolo-

gie ist auch die Verkapselung wichtig, damit die 
empfi ndliche Elektronik vor Nässe oder mechani-
scher Beanspruchung geschützt ist. 

Im Labor des Fraunhofer-Instituts für Zuver-
lässigkeit und Mikrointegration IZM in Berlin 
werden die verkapselten elektronischen Bauteile 
einem Stresstest unterzogen. Etwa vier Wo-
chen lang müssen sie  Druck, Feuchtigkeit und 
Temperaturschwankungen aushalten. Elektronik-
Textilien werden in 40 bis 60 Waschvorgängen 
bei verschiedenen Temperaturen getestet. 
»Erstaunlicherweise belastet nicht das Wasser 
und Waschmittel die Elektronik besonders 
stark, sondern die rein mechanische Belastung 
in der Trommel«, erläutert Dipl.-Phys. Christine 
Kallmayer, die die Gruppe »System on Flex« 
am IZM leitet. Erst nach den überstandenen 

Elektronik in Textilien ermöglicht neue 
Anwendungen.  © Fraunhofer IZM

Schlaue Kleidung
Elektronik in Kleidung zu integrieren ist 
ein schwieriges Unterfangen: Denn der 
weiche Stoff und die harte, empfi ndliche 
Elektronik müssen so vereint werden, dass 
die Kleidung nicht nur angenehm zu tragen, 
sondern auch pfl egeleicht ist. 

Text: Helga Eisch-Hagenauer
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Torturen ist sichergestellt, dass sie dem Alltag 
eines Kleidungsstücks gewachsen sind. Durch 
die Lösung der Hardwareprobleme eröffnen sich 
viele Möglichkeiten, die nicht nur Modedesig-
nerherzen höher schlagen lässt. Kleider, Jacken, 
Mäntel  und T-Shirts mit Sensoren und Leucht-
dioden sind nur einige Beispiele für interaktive 
Kleidungsstücke. Intelligente Kleidung reagiert 
auf Bewegungen oder Vitalfunktionen des 
Trägers und unterstützt ihn beim Sport oder bei 
Gesundheitsanwendungen.

Ein Beispiel ist die Fahrradjacke Sporty Supa-
heroe des Designers Wolfgang Langeder. Die 
Arbeitsgruppe »System on Flex« des IZM hat 
dafür ein elektronisches System entwickelt, das 
auf die Bewegungen des Trägers reagiert, und 
diese  mit dem Lichtmuster der LEDs  synchroni-

siert, die sich in einem Leuchtdisplay im Vorder- 
und Rückenbereich befi nden. Je schneller die 
Bewegung des Radfahrers umso schneller ist 
die Lichtwelle, die weißes  Licht nach vorne und 
rotes nach hinten abstrahlt. 

Das Leuchtdisplay der Jacke kann auch als deko-
ratives Gestaltungselement eingesetzt werden. 
Im »Discomodus« leuchtet die Lichtwelle in un-
terschiedlichen Farben über die gesamte Fläche 
und in veränderbarem Tempo. Möglich wird dies 
durch 64 intelligente RGB Smart Pixel, die alle 
Farben darstellen und sie stufenlos ineinander 
übergehen lassen können. Jeder Lichtpunkt lässt 
sich dabei einzeln über einen 4-Draht-Datenbus 
ansteuern. Ein weiteres Feature ist ein Lichtsignal 
auf der Jacke, das dem Radfahrer eingehende 
Anrufe auf seinem Smartphone anzeigt. Nach 
einer Weiterentwicklung des Sporty Supaheroe 
soll es auch möglich sein, über Blinkzeichen 
den anderen Verkehrsteilnehmern zu signalisie-
ren, wenn der Radfahrer abbiegen will. Sogar 
Datenübertragung per Funksignal soll möglich 
werden, um zum Beispiel Text oder Bilder auf 
dem Display einzublenden.

»Grundlage des elektronischen Systems der 
Jacke ist ein dehnbarer Schaltungsträger auf 
Basis einer fl exiblen Folie aus thermoplastischem 
Polyurethan, den wir am IZM entwickelt haben«, 
erläutert Dipl.-Ing. Philipp Foerster. Bestückt mit 
Sensoren, Kupferleiterbahnen und LEDs wird 
dieser auf einen textilen Untergrund laminiert. 
Die Dehnbarkeit ist eine Grundvoraussetzung für 
den Einsatz elektronischer Systeme in Kleidung. 
Eine starre Leiterplatte würde durch die Bewe-
gungen des Menschen innerhalb kürzester Zeit 
kaputt gehen. Der Schaltungsträger lässt sich 
in konventionellen Fertigungsprozessen der Lei-
terplattenindustrie herstellen und ist somit eine 
Grundvoraussetzung für die Serienproduktion.

Der Fokus lag bei der Sicherheit bzw. Robustheit 
des Systems. Die Leiterplatte ist unempfi ndlich 
gegenüber Nässe und mechanischer Belastung, 
nur der Akku ist aufgesteckt und muss  vor dem 
Waschen entfernt werden. Mehrere Sicherheits-
mechanismen sorgen dafür, dass keine Kurz-
schlüsse entstehen können. Das System arbeitet 
mit einer maximalen Spannung von fünf Volt und 
ist daher bei direktem Berühren ungefährlich. 
Dabei wurden auch Spannungen berücksichtigt, 

die durch elektrostatische Aufl adung der Textilien 
entstehen können. Die Fahrradjacke Sporty 
Supaheroe wird im Februar 2013 auf der Sportar-
tikelmesse ISPO München von dem Modelabel 
»Utope« erstmals präsentiert.

Smarte Texilien für die Reha

Vielversprechende Anwendungen für »Smart 
Textiles« sind im Gesundheitsbereich zu 
erwarten, etwa zur Bewegungsanalyse für 
Reha-Übungen zu Hause oder beim Monitoring 
von Risikopatienten. Das Fraunhofer-Institut 
für Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen hat 
mit seinem »Fitnessbegleiter« einen Prototyp 
entwickelt, der Patienten oder ältere Menschen 
bei Bewegungsübungen zu Hause unterstützt. 
Dazu trägt der Anwender eine Trainingsjacke, 
in die ein Netzwerk aus Beschleunigungssenso-
ren eingearbeitet ist. Die Sensoren erfassen die 
Bewegungsabläufe während der Übungen, ein 
Steuermodul überträgt die Messdaten drahtlos 
an eine Gegenstelle zur weiteren Analyse. 

Über ein Smartphone oder einen Fernseher wird 
dem Anwender dann Rückmeldung über die aus-
geführten Bewegungsübungen gegeben. Ergän-
zend kann für dieses Szenario das FitnessSHIRT 
zur Anwendung kommen. Das spezielle Klei-
dungsstück hat leitfähige Gewebebereiche, mit 
denen ein Elektrokardiogramm (EKG) erfasst wird. 
Ein dehnbares Messband am Oberkörper nimmt 
die Bewegungen des Brustkorbs beim Atmen auf. 
Aufbereitung und Auswertung der Sensorsignale 
übernimmt eine abnehmbare Elektronik, welche 
den Anwender zum Beispiel vor Überanstrengung 
warnt oder ihn auf eine bewusste Atemtechnik 
hinweist oder die Daten für die spätere Auswer-
tung speichert. 

Einsatzmöglichkeiten für Elektronik in Textilien 
gibt es viele, ob im Leistungssport zur kontinu-
ierlichen Leistungserfassung, als Spezialkleidung 
mit zusätzlicher Sicherheitsfunktion für Feuer-
wehrleute und Rettungskräfte oder als Designer-
kleidung mit neuen Features. Entscheidend für 
den Marktdurchbruch sind aber nicht nur Mehr-
wertfunktionen, sondern vor allem die Produk-
tionstechnologie. Nur wenn diese automatisiert 
wird, können wearable-Produkte zu erschwing-
lichen Preisen hergestellt werden. Die bisherigen 
Entwicklungen scheinen vielversprechend. 

Die Fahrradjacke Sporty Supaheroe sorgt 
für Sicherheit im Dunkeln. 
 © Elisabeth Grebe
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Mit coolem Textil 
auf Erfolgskurs
Feuerfeste Gewebe sind vielseitig einsetzbar und schützen vor Hitze. 
Der Dichtungs- und Werkstoffspezialist Frenzelit Werke GmbH setzt ein 
thermisches Beschichtungsverfahren ein, das Metall und Textilfasern 
zu einem hitzebeständigen Material verbindet. Fraunhofer-Forscher 
 ebneten dem Unternehmen den Weg bis zur serienreifen Produktion.

Text: Andreas Beuthner

Frenzelit Werke GmbH
Postfach 11 40
 95456 Bad Berneck
Tel. +49 9273 72-0
Fax +49 9273 72-222
www.frenzelit.com

Gründung: 1881

Mitarbeiter: 480

Umsatz: 78 Mio €

Produkte: Dichtungen und 
Dichtungsmaterialien, Techni-
sche Textilien, Kompensatoren

Mtex® gewährleistet 
eine sehr gute Abschirm-
eignung durch geringe 
Wärmestrahlungsemission.
© Frenzelit

Der weitgehende Erhalt 
der mechanischen Eigen-
schaften auch nach einer 
Temperaturbelastung wird 
mit Mtex®gewährleistet. 
© Frenzelit
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Ein Unternehmen muss sich nicht jeden Tag neu 
erfi nden, um auf der Überholspur zu bleiben. 
Der gute Draht zu neuen Verfahren und Produk-
ten aber gehört zum Einmaleins erfolgreicher 
Firmen, die sich auf Dauer im Wettbewerb 
behaupten wollen. Das gilt auch in Bereichen, 
die von der Öffentlichkeit kaum wahrgenom-
men werden. Brandschutz beispielsweise. Bricht 
Feuer in Flughäfen oder Einkaufszentren aus, 
sind die Schäden meistens groß. Erst wirkungs-
volle Schutzmaßnahmen und innovative Technik 
halten die Schadensbilanz für Mensch und 
Gebäude in Grenzen.

Für die oberfränkischen Frenzelit Werke gehören 
technische Textilien seit jeher zu den innovations-
trächtigen Geschäftsfeldern. Seit 1953 ist die Fir-
ma auf diesem Feld tätig. Das Einsatzgebiet des 
Werkstoffs ist schier unerschöpfl ich und reichen 
vom Automobil über Stahl- und Maschinenbau 
bis hin zur Schutzbekleidung. Immer wieder spor-
nen steigende Anforderungen und verschärfte 
Vorschriften im Sicherheitsbereich die zustän-
digen Werkstoffentwickler an. Schon immer, 
so Frenzelit-Geschäftsführer Thomas Dötsch, 
beschäftigten sich hauseigene Fachleute mit der 
Frage, wie textile Werkstoffe am besten den 
Einsatz bei Extremtemperaturen durchstehen.

Entwicklungsengpässe vermeiden

Die Anforderungen sind alles andere als trivial 
und zielen auf einen Materialmix aus textilen Fa-
sern und einer geeigneten Beschichtung. Dieser 
Verbundwerkstoff muss leichtgewichtig sein und 
fl exibel im Gebrauch. Die zusätzliche Eigenschaft 
einer temperaturresistenten thermischen Ab-
schirmung verspricht einen erfolgreichen Markt-
auftritt.  Denkbar sind viele Anwendungen, sei 
es als isolierender Vorhang im Kraftwerksbe-
reich, als Flammbarriere vor Verbrennungsöfen 
oder als leichtgewichtiges Hitzeschildsystem im 
Motorraum moderner Autos mit ihrer empfi ndli-
chen Elektronik.

Den Stein ins Rollen brachte ein Besuch des 
damaligen Entwicklungsleiters Peter Übelmesser 
im wissenschaftlichen Entwicklungszentrum 

ATZ, das heute Teil des Fraunhofer-Instituts 
für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik 
UMSICHT in Sulzbach-Rosenberg ist. Warum das 
Rad zweimal erfi nden, wenn Experten-Expertise 
bereits vorhanden ist und auf diese Weise 
Entwicklungsengpässe vermieden werden?  »Wir 
haben schon sehr frühzeitig begonnen, zusam-
men mit den Entwicklungspartnern eine erste 
Pilotanlage auf Basis eines Metallspritzverfahrens 
aufzubauen«, erinnert sich der heutige Leiter des 
Geschäftsfelds Neue Materialien bei Frenzelit.

Doch bevor die Herstellung richtig loslegen 
kann, müssen viele Fragen in Bezug auf die Ver-
fahrenstechnik, die Prozessoptimierung und den 
Anlagenbau beantwortet werden. Nicht zuletzt 
spielen betriebswirtschaftliche Anforderungen 
und die Nachfrageentwicklung auf sehr unter-
schiedlichen Märkten eine ausschlaggebende 
Rolle. »Eigentlich waren wir damals mit unserer 
Idee der Zeit voraus«, sagt Wolfgang Wirth, 
Entwicklungsleiter Technische Textilien.

Doch den Kopf in den Sand stecken und 
zukunftsträchtige Konzepte einfach einmotten, 
gehört nicht zum Stil des Hauses. Frenzelit stellte 
sich den Herausforderungen eines Sonderma-
schinenbaus und vertraute auf den Technologie-
transfer aus dem Think-Tank des Entwicklungs-
zentrums ATZ  und des Fraunhofer-Instituts. 
Das auf Verfahrenstechnik spezialisierte Ent-
wicklungszentrum hat genaue Kenntnis von 
thermischen Spritzverfahren und deren praxis-
gerechter Prozessgestaltung. Vor allem konnten 
die Wissenschaftler sagen, wie man Prozesse 
gezielt beeinfl usst und kontrolliert, damit die 
gewünschten Ergebnisse herauskommen. Das 
bestärkte die Unternehmensverantwortlichen 
bei ihrem weiteren Vorgehen.

Herzstück der Anlage ist ein innovatives 
thermisches Beschichtungsverfahren, das in der 
Lage ist, verschiedene textile Faserstoffe ohne 
chemische Bindemittel direkt mit Metallen oder 
Aluminium zu beschichten. Da bei diesem 
Verbundwerkstoff kein Kleber im Spiel ist 
entstehen auch bei hohen Temperaturen im 
Gebrauch keinerlei giftige Substanzen. Das 

Metall bleibt dabei so eng mit der Textilfaser 
verbunden, dass auch bei Temperaturen von 
600 °C und darüber ein ausreichender Wärme-
schutz für die umgebenden Bauteile oder 
Räume erhalten bleibt.

Mtex heisst der Metall-Textil-Verbundwerkstoff, 
der inzwischen als großfl ächige Gewebebahnen 
seit diesem Jahr das Frenzelit-Werk verlässt. 
Getestet und optimiert wurde die Fertigungsma-
schine im Fraunhofer-Labor in Sulzbach-Rosen-
berg. Ohne die reibungslose Zusammenarbeit 
mit der wissenschaftlichen Einrichtung hätte 
Frenzelit die Zielgerade nicht erreicht. Sie ist der  
Beleg für einen gelungen Technologietransfer.

Die Aussichten auf dem hart umkämpften 
Markt für Faserverbundwerkstoffe sind gut. 
Als thermisches Isolationsmaterial ist Mtex 
fl exibel und drapierfähig, refl ektiert aber 
gleichzeitig Hitze wie Metall. Die Produktions-
technik lässt sich an marktspezifi sche Anforde-
rungen anpassen, so dass mehrere Branchen 
von den Vorteilen des Verbundwerkstoffs 
profi tieren können.

Nicht von ungefähr sind in die Anlagenentwick-
lung im Laufe der Zeit immer ausgefeiltere 
Parameter und Änderungswünsche eingefl ossen. 
So ist das Beschichtungssystem nach dem 
Baukastenprinzip aufgebaut. Je nach Anforde-
rung lassen sich verschiedene Trägerwerkstoffe 
und Beschichtungsmaterialien einsetzen. Neben 
dem standardmäßigen Aluminium sind auch 
Schichten aus Aluminium / Magnesium, Kupfer 
und Zink möglich. Sowohl maßgeschneiderte 
Serienteile als auch anwendungsspezifi sche 
Lösungen lassen sich mit der in Betrieb genom-
menen Produktionstechnik realisieren.

Zur Zukunftsstrategie eines mittelständischen 
Unternehmens gehören Entwicklungskoopera-
tionen ebenso, wie das teamorientierte Arbeiten 
und der Raum für visionäre Konzepte. »Das 
werden wir auch in Zukunft im Blick behalten«, 
versichert Wirth. Die erste Adresse für Innova-
tionen liegt eine halbe Autostunde südlich: das 
Fraunhofer-Institut in Sulzbach-Rosenberg. 



»Jetzt geht es los. Bitte verlassen Sie den 
Raum!«, ruft Kirsten Lin. Eine gelbe Signalleuch-
te blinkt über der blauen Stahltür. Die Crash-
expertin prüft, ob alle Türen der 500 Quad-
ratmeter großen Halle geschlossen sind. Das 
Sicherheitssystem bestätigt, dass niemand den 
Raum betreten kann. Lin steigt die Treppe zum 
Kontrollraum hoch. Dort bedienen und über-
wachen sie und ihre Kollegen Dr. Ingmar Rohr 
und Wilfried Harwick vom Fraunhofer-Institut 
für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI, 

die Steuerungsrechner und Messgeräte. Die drei 
blicken hinunter in die grell erleuchtete Halle. 
Sie sind aufgeregt.

Von dem mit Sicherheitsglas geschützten 
Cockpit aus starten sie den kostspieligen Ver-
such. Heute testen sie, was beim Aufprall einer 
Stahlbarriere auf das Heck des roten Audis A6 
passieren kann. Dabei wird der Wagen, der mit 
schwarz-weißen Messpunkten für die dreidi-
mensionale Vermessung markiert ist, gezielt 

gecrasht. Das Szenario ähnelt einem Filmset. 
Noch glänzt der rote Lack des Hauptdarstellers 
in gleißendem Licht. Sechzehn Spezialschein-
werfer werden kurz vor Beginn des Versuchs 
auf ihn ausgerichtet. Sie hängen an blauen, aus-
schwenkbaren Metallverstrebungen in der zehn 
Meter hohen Versuchshalle und beleuchten mit 
jeweils 2000 Watt den Aufbau der Szene. Bei 
der schattenfreien Ausleuchtung können sieben 
exakt positionierte Hochgeschwindigkeitska-
meras den inszenierten Crash des Fahrzeugs in 

Sind die neuen Leichtbaufahrzeuge sicher? Was passiert bei 
einem Unfall mit einem Elektroauto? Diese und viele weitere 
Fragestellungen untersuchen Forscher in der neuen fl exiblen 
Crashanlage im baden- württembergischen Efringen-Kirchen.

Text: Marion Horn
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Sorgfältig geplanter 
Totalschaden
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höchster Aufl ösung dokumentieren. Nach dem 
Experiment nutzen die Forscher die vielen Bilder 
und umfangreichen Messdaten für dreidimensio-
nale Simulationen von weiteren Unfallszenarien.

Harwick erklärt: »Der Prüfstand ist sehr variabel 
einsetzbar. Gleich testen wir den Heckaufprall 
mit 50 Prozent Überdeckung bei einer Ge-
schwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Das 
bedeutet, dass nur auf eine Hälfte des Hecks 
ein Metallschlitten rast. Wir können nach Bedarf 
auch einen Frontal- oder Seitenaufprall durch-
führen. Unsere Anlage ist für inverse Crashs 
ausgelegt: Nicht das Auto fährt, sondern die 
Barriere wird beschleunigt und prallt gegen den 
PKW.« Dazu sind an einem Katapult je nach 
Bedarf eine ein bis zwei Quadratmeter große 
Wand oder Stangen und würfelförmige Kraft-
sensoren befestigt. Die Sensoren verformen sich 

beim Aufprall und übermitteln den Experten prä-
zise Daten. Sie können so analysieren, welche 
Kräfte an welcher Stelle wirken. 

Die Prüfanlage ist sehr variabel

Die Vorbereitungen für den Test haben einige 
Tage gedauert. Jetzt ist es so weit: Harwick 
drückt auf »Start«. Die Forscher verfolgen die 
Abläufe auf einem der vielen Computerbild-
schirme. Rohr zeigt auf einen Screen: »Hier 
sind die zwei Hydraulikaggregate dargestellt, 
das Kernstück der Anlage. Der eine ist zuständig 
für die Bremsvorrichtung, der andere für die 
Kraft, die das Katapult antreibt. Die Hydraulik-
zufuhr ist rot markiert. Stickstoff – hier in Blau 
eingezeichnet – fl ießt jetzt in die zwei Druck-
zylinder. Dann wird das Gas auf maximal 200 
Bar komprimiert. Mit dem hohen Druck 
erzeugen wir die Schubkraft.«

Noch halten die Bremsen die Schubstange fest. 
Sobald die zwölf Bremsklötze gelöst werden, 
schießt das Katapult los. In Millisekunden be-
schleunigt ein Gewicht von bis zu drei Tonnen 
auf einer Strecke von nur zwanzig Zentimetern 
auf 80 Stundenkilometer und bremst wieder 
ab. »Beim heutigen Test steht der PKW nur zwei 
Handbreit von der Schubstange entfernt. Dieser 
kurze Abstand reicht aus, um den Aufprall mit 
30 km/h durchzuführen,« betont Harwick. 

Gespannte Stille im Cockpit. »Fünf, vier, drei, 
zwei, eins«, zählt Rohr herunter. »Action!« Ein 
silberner Crashschlitten mit einer Last von ein-
einhalb Tonnen rast auf den roten Audi zu. Auf-
prall. Das Auto wird fünfzehn Meter weit gegen 
einen Betonquader geschleudert. Blechernes 
Krachen, Splitter fl iegen umher, die Heckschei-
be springt aus der Karosserie. Totalschaden. 
Obwohl die Forscher präzise geplant haben, was 
passieren soll, zucken sie zusammen. Zum Glück 
ist es nur ein Experiment. Der einzige Insasse des 
Unfallfahrzeugs ist ein mit Sensoren bestückter 
Dummy. Er war angeschnallt, sonst wäre er aus 
dem Fahrzeug geschleudert worden.

Bevor die Forscher die Halle wieder betreten 
dürfen, wird die Luft ausgetauscht, damit sie 
keine giftigen Gase einatmen. Es ist auch eine 
Löschanlage installiert, falls es bei einem 
Versuch brennen sollte. Die drei Crashexperten 
steigen die Treppe hinab in die Testhalle und 
begutachten das zerknautschte Auto. Ein 

Institutsmitarbeiter ist schon dabei, die Scher-
ben zusammenzukehren. »Man macht sich 
keine Vorstellung davon, welch großer Schaden 
bei einem Aufprall von 30 Stundenkilometern 
passieren kann,« meint Rohr.

Nun beginnen die Wissenschaftler mit den 
aufwändigen Nacharbeiten. »Wir haben spezielle 
Mess- und Auswertemethoden entwickelt, um 
die Verformungen von Materialien, Strukturen 
und Bauteilen analysieren zu können. Für die 
Fahrzeuge von morgen stellen wir Automobilher-
stellern und Zulieferfi rmen die umfassenden Da-
ten zur Verfügung, die wir unter diesen realitäts-
nahen Bedingungen ermitteln.« Softwaretools 
helfen dabei, die Informationen mittels nume-
rischer Simulation aufzubereiten, damit die Kenn-
werte für weitere virtuelle Unfälle zur Verfügung 
stehen. Die Forscher können dann Antworten 
auf viele Fragen geben: Welche Komponente des 
Hecks nimmt am meisten Kraft auf? Wie haben 
sich Karosserie und Verstrebungen verformt? Wie 
groß sind die Kräfte, die auf den Brustkorb des 
Dummies wirken, der im Auto sitzt?

»Unsere Wissenschaftler testen seit mehr als 
zehn Jahren einzelne Bauteile in der Komponen-
ten-Crashanlage, einer Eigenentwicklung des 
Instituts. Mit unserem Crashzentrum bieten wir 
der Automobilindustrie nun ein umfassendes 
Konzept für sichere Autos. Die großen Fahr-
zeughersteller haben selbst auch Prüfstände. 
Diese Anlagen sind jedoch meist nicht mit so 
viel technischem Equipment ausgestattet und 
nicht so fl exibel einsetzbar wie unsere. Wir 
können in unserem neuen Versuchsstand den 
Aufprall auf einen Baum, ein anderes Fahrzeug, 
einen Dummy oder eine Wand und vieles mehr 
untersuchen«, freut sich der EMI-Institutsleiter 
Professor Klaus Thoma. »Auch einzelne Bauteile 
wie Instrumententafeln aus neuen Materialien, 
Seitenverstrebungen oder Kopfstützen prüfen 
wir, je nachdem, was Automobilfi rmen oder 
Zulieferer benötigen.« 

Trotz ausgefeilter Computersimulationen sind 
Crashtests nach wie vor die zuverlässigste Me-
thode, um Fahrzeuge auf ihre Sicherheit hin zu 
überprüfen. Kunststoffteile, Elektromotoren und 
Batteriepacks müssen am EMI zeigen, was sie im 
schlimmsten Fall aushalten. 

Der Crashexperte blickt  
von oben auf den Ver-
suchsaufbau. In der Halle 
testet eine Forscherin die 
Position der Scheinwerfer 
und Hochgeschwindig-
keitskameras. Ihr Ziel: 
schattenfreie Ausleuchtung 
für hochaufgelöste Bilder.
© Thomas Ernsting

www.fraunhofer.de/audio
online ab 18.02.2012
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Die Musiklernsoftware »Songs2See« hat den 
Innovations- und Entrepreneurpreis der Gesell-
schaft für Informatik e. V. erhalten. Forscher des 
Fraunhofer-Instituts für Digitale Medientechno-
logie IDMT in Ilmenau haben das Programm ent-
wickelt, das auf spielerische Weise in die Welt 
der Instrumente einführt – ganz ohne musikali-
sches Vorwissen.

Mit »Songs2See« kann man  im Handumdrehen 
ein Instrument lernen – abgestimmt auf das 
individuelle Lernniveau und den persönlichen 
Musikgeschmack. Mit Hilfe der Software wird 
jedes beliebige Lied in Noten und Grifftechniken 
aufbereitet und steht als Übungsmaterial zur 

Verfügung. Der Lernende spielt die angezeigte 
Melodie mit seinem Instrument einfach nach 
und erhält für alle richtig getroffenen Töne 
Punkte. Gleichzeitig werden das Notenlesen und 
das Rhythmusgefühl geschult sowie die motori-
schen Fertigkeiten trainiert.

Mit dem Innovations- und Entrepreneurpreis 
zeichnet die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) 
informatikbezogene Erfi ndungen, Innovationen 
und einschlägige Unternehmensgründungen 
aus. Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert. 

Innovationspreis für »Songs2See«

Fraunhofer auf Messen

Informationen zu allen Messen:
www.fraunhofer.de/messen
www.fraunhofer.de/veranstaltungen  

Franziska Kowalewski
Susanne Pichotta
Welf Zöller

franziska.kowalewski@zv.fraunhofer.de
susanne.pichotta@zv.fraunhofer.de
welf.zoeller@zv.fraunhofer.de

Januar

14. – 19. Januar
Bau 2013, München
Weltleitmesse für Architektur,
Materialien, Systeme

18. – 27. Januar
Grüne Woche 2013, Berlin
Messe für Ernährung, Landwirtschaft
und Gartenbau

Februar

26. – 28. Februar
Medtec 2013, Stuttgart
Fachmesse für Medizintechnik

26. – 28. Februar
embedded world, Nürnberg
Fachmesse für Embedded-Technologie 

März

5. – 9. März
CeBIT 2013, Hannover
Internationale Messe 
für Informationstechnik

Einen ersten und zweiten Platz beim Deutschen 
IT-Sicherheitspreis der Horst Görtz Stiftung 2012 
gewinnen Fraunhofer-Wissenschaftler für siche-
ren Cloud-Speicher und effi ziente IT-Forensik. Die 
beiden Teams des Fraunhofer-Instituts für Sichere 
Informationstechnologie SIT setzten sich gegen 
30 Mitbewerber aus ganz Deutschland durch 
und erhalten nun insgesamt 80 000 Euro.

Einen ersten Preis gewann das OmniCloud-Team 
um Michael Herfert für ein Konzept zur Absiche-
rung von bestehenden Cloud-Speicherdiensten. 
Ein zweiter Platz ging an Dr. Martin Steinebach 
und seine Kollegen vom Projekt ForBild für die 
Entwicklung eines Verfahrens zur schnellen 
Durchsuchung von digitalem Beweismaterial. 
Damit können Ermittler der Polizei kinderporno-
graphische Bilder auf sichergestellten Rechnern 
automatisch suchen. 

Ausgezeichnete IT-Sicherheit

© istockphoto
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Die Gesellschaft für Informatik hat Professor Matthias 
Jarke für seine Verdienste um die Informatik zum GI-Fellow 
ernannt. Gewürdigt wurde damit insbesondere sein Enga-
gement im »Jahr der Informatik«, das die Bundesregierung 
2006 ausgerufenen hatte. Jarke leitet das Fraunhofer-Institut 
für Angewandte Informationstechnik FIT in Sankt Augustin 
und ist Inhaber des Lehrstuhls für Informationssysteme an der 
RWTH Aachen. 

Professor Dr. Hans-Jörg Bullinger, Senator und ehemali-
ger Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, hat den Leonardo-
Award 2012 in der Kategorie »Thought Leadership« erhalten. 
Mit dieser Auszeichnung werden Persönlichkeiten geehrt, die 
herausragende Projekte für die Bildung in Europa realisiert 
haben. 

Der Leiter von Fraunhofer-Portugal, Professor Dirk Elias, 
wurde als »Galileo Master 2012« bei der European Satellite 
Navigation Competition (ESNC) ausgezeichnet. Der ESNC 
ist ein internationaler Wettbewerb, der seit 2004 jährlich 
stattfi ndet. Ziel ist es, die besten Geschäftsideen in der Satelli-
tennavigation zu belohnen. Der Preis wird von GSA, ESA, 
Europäischer Kommission, der DLR und vom Bayerischen 
Staat gefördert.

Professor Michael ten Hompel ist das neue Mitglied der 
Logistik Hall of Fame 2012. Der Geschäftsführende Instituts-
leiter des Dortmunder Fraunhofer-Instituts für Materialfl uss 
und Logistik IML, wurde unter 22 Kandidaten von einer 
unabhängigen Expertenjury als »Forschungspapst der Logis-
tik« in die logistische Ruhmeshalle gewählt. Bisher schafften 
es 15 verdiente Logistiker in die Hall of Fame. Darunter der 
BLG-Vorstandsvorsitzende Detthold Aden, der Unternehmer 
Klaus-Michael Kühne sowie postum der Organisator der Ber-
liner Luftbrücke William Tunner oder der japanische Toyota-
Manager Taiichi Ohno, Erfi nder des Just-in-Time-Konzepts.

Für seine Beiträge auf dem Gebiet der Polytronik und der 
Heterosystemintegration in Folien hat Professor Karlheinz 
Bock von der Polytechnischen Universität in Bukarest, 
Rumänien, den Ehrendoktor erhalten. Bock arbeitet an der 
Fraunhofer-Einrichtung für Modulare Festkörper-Technologien 
EMFT in München an polytronischen Systemen. 

Personalien
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