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Denn nur wenn wir innovationsfähig bleiben und es Unter-
nehmen gelingt, neue Marken und Produkte erfolgreich auf 
dem Markt zu etablieren, können wir auch den Wohlstand in 
Deutschland sichern. 

Eine wesentliche Grundlage für nachhaltige Innovationen 
bilden unter anderem funktionale Oberfl ächen und Schich-
ten. Die Oberfl ächentechnik veredelt nicht nur viele Ma-
terialien, sie ermöglicht auch vollkommen neue Produkte. 
Festplatten, Blue-rays, Flachbildschirme oder Dünnschicht-
solarzellen würde es ohne eine speziell für ihre Funktion aus-
gelegte Beschichtung gar nicht geben. In der Titelgeschichte 
beschreiben wir, dass die Oberfl ächentechnik sogar einen 
wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten kann. Dünne 
Schichten steigern die Leistung von Solarzellen oder verhin-
dern das Vereisen von Windkraftanlagen. Und tribologische 
Schichtsysteme, die Reibung mindern und vor Verschleiß 
schützen, helfen Energie und Ressourcen einzusparen sowie 
Produktionsprozesse effi zienter zu gestalten.

Wenn wir die großen Herausforderungen der Zukunft wie 
Klimawandel, knapper werdende Ressourcen und Bevölke-
rungswachstum bewältigen wollen, brauchen wir kognitive 
Innovationen. 

Gute Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Deutschland: 
Die Bundesrepublik gehört zu den Ländern mit der größten 
Innovationskraft in Europa. In einem Vergleich der 27 EU-
Mitglieds-Staaten belegte Deutschland erstmals den zweiten 
Platz. Das geht aus der aktuellen Rangliste der EU-Kommis-
sion hervor. Nur Schweden schneidet noch besser ab. In ihrer 
Untersuchung prüft die Kommission unter anderem, ob es 
Unternehmen gelingt, neue Marken und Produkte zu Geld zu 
machen oder wie viele Mittel in Forschung und Entwicklung 
investiert werden. 

Das gute Abschneiden ist auch ein Erfolg der Forschungs- 
und Innovationspolitik der vergangenen Jahre. Es ist gelun-
gen, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) 
auf fast drei Prozent des Bruttosozialprodukts zu steigern. 
Das hat nicht nur unser internationales Renommee gestei-
gert, sondern auch den Standort Deutschland gestärkt. 
Forschung und Innovation haben einen erheblichen Beitrag 
zur Stabilität des Arbeitsmarkts und zu den anhaltenden 
Exporterfolgen geleistet. Zu diesem Schluss kommt die 
»Expertenkommission Forschung und Innovation« (EFI) 
in ihrem aktuellen Gutachten. 

Heute kommt uns auch zugute, dass Deutschland in der 
Vergangenheit weiter auf Industrie und Produktion gesetzt 
hat, während viele andere Länder wie zum Beispiel Frank-
reich, Italien oder England vor allem den Dienstleistungssek-
tor ausgebaut haben. Besonders bemerkenswert ist auch, 
dass deutsche Unternehmen immer mehr forschungs- und 
entwicklungsintensive High-Tech-Artikel für den Weltmarkt 
fertigen. Mit 12,1 Prozent liegt die High-Tech-Quote noch 
vor China und den USA. Das hat die Bilanz der Hightech-
Strategie 2020 ergeben. 

Allerdings dürfen uns diese Erfolge nicht selbstzufrieden 
machen. Sie sollten uns viel mehr ein Ansporn sein, auch 
künftig verstärkt auf FuE zu setzen. Zudem gilt es, noch mehr 
Wertschöpfung aus den FuE-Ergebnissen zu generieren. 
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Kraft für 
Innovationen

Prof. Dr. Reimund Neugebauer.  © Jörg Lange
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Historische Gebäude 
sanieren 
Energieeffi zient sanieren ohne die Fassaden historischer 
Gebäude zu verfremden, daran arbeiten Forscher im euro-
päischen Projekt EFFESUS gemeinsam mit 23 Partnern aus 
Wirtschaft und kommunaler Verwaltung aus 13 europäischen 
Staaten. Sie entwickeln beispielsweise neue Technologien und 
Materialien zur Fensterinstandsetzung und zur Innendämmung 
oder einen mineralischen Dämmputz. In sieben Städten über-
prüfen sie ihre Entwicklungen: refl ektierende Beschichtungen 
zum Beispiel unter der Sonne Istanbuls und Dämmputze in 
Bamberg. Bisher sind diese Putze mit bis zu zehn Zentimetern 
vergleichsweise dick. Vorsprünge und andere Details der 
Gebäude gehen dabei verloren oder lassen sich nicht mehr 
eindeutig erkennen. Ziel der Forscher ist es, einen Dämmputz 
mit nur zwei bis drei Zentimetern Dicke zu entwickeln.

Bevor dieser Dämmputz an einem Gebäude appliziert wird, 
führen die Experten wissenschaftliche Untersuchungen an 
eigens für solche Versuche gebauten Testhäusern auf dem 
Freiversuchsgelände in Holzkirchen durch. Der Wandaufbau 
mit Wärmedämmputz wird entsprechend mit Messsensorik 
versehen, um Temperatur und Feuchtegehalt in unterschied-
lichen Ebenen zu  erfassen. Erst wenn hier gute Ergebnisse 
erzielt wurden, erfolgt die Übertagung auf eine Bamberger 
Hauswand. 

Beteiligt an dem Projekt sind unter anderem das Fraunhofer-
Institut für Bauphysik IBP in Holzkirchen und Kassel sowie 
das Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und Osteuropa MOEZ in 
Leipzig. Die Abkürzung EFFESUS steht für »Energy Effi ciency 
for EU Historic Districts Sustainability«. Das Gesamtbudget 
des Projekts mit einer Laufzeit von vier Jahren umfasst 6,7 
Millionen Euro.

Das Projekt EFFESUS will auch der Altstadt von Bamberg zu mehr Energie-
effi zienz verhelfen. © Stadt Bamberg

Ein Laserscanner genügt, um die Ebenheit einer vier Meter breiten Straße 
mit einem Laserstrahl zu vermessen. © LEHMANN + PARTNER GmbH

Straßen vermessen 
Das deutsche Straßennetz umfasst etwa 626 000 Kilometer. 
Das entspricht knapp der Distanz von der Erde bis zum Mond 
und wieder zurück. Den Zustand dieser langen Wegstrecken 
können Experten nun mit einem Laserscanner ermitteln. Die 
Forscher vom Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik 
IPM in Freiburg haben dazu ein System angepasst, das sich 
bereits in der Bahnmesstechnik bewährt hat.

Ein einzelner hochaufl ösender Laserscanner genügt, um die 
Fahrbahnoberfl äche auf einer Breite von vier Metern mit einem 
Laserstrahl abzutasten und zu vermessen. Im Mai 2012 erhielt 
das Gerät als erstes seiner Klasse von der Bundesanstalt für 
Straßenwesen (BASt) eine zeitbefristete Betriebszulassung. Es 
ist so groß wie ein Schuhkarton und in drei Metern Höhe am 
Messfahrzeug befestigt. Im Innern rotiert ein achtseitiger Spie-
gelkörper, der den Laserstrahl quer zur Fahrtrichtung über die 
Straße lenkt. Das Messsignal wird vom Asphalt zurück auf den 
Scanner refl ektiert und trifft dort auf einen speziellen Detektor-
chip. Aus der Laufzeit des Laserlichts lässt sich dann die Distanz 
zwischen Scanner und Straßenoberfl äche bestimmen. Die rela-
tive Genauigkeit liegt dabei zwischen 0,15 und 0,3 Millimeter. 

Erste Praxistests hat der »Pavement Profi le Scanner PPS« bereits 
bestanden. Deutschlandweit insgesamt 18 000 Kilometer 
Autobahnen und Bundesstraßen haben Fraunhofer-Forscher 
zusammen mit den Straßengutachtern der Firma LEHMANN + 
PARTNER GmbH seit Sommer vergangenen Jahres überprüft. 
Der Scanner ist zudem seit April 2013 am Austrian Institute of 
Technology (AIT) in Österreich im Einsatz.
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Lösungen sind gefragt, die die Einbindung von mobilen Endgeräten in 
Firmennetze sicher gestalten  © Fraunhofer

Kompaktes Radar  
Durch Holz, Pappe oder Kunststoff schauen – das gelingt 
dem menschlichen Auge nicht. Was uns verborgen bleibt, 
macht ein kompaktes, modular aufgebautes Radar sichtbar: 
Der Millimeterwellensensor durchdringt optisch nicht trans-
parente Stoffe. Er sendet im Hochfrequenzbereich zwischen 
75 und 110 GHz und eignet sich für unterschiedlichste 
Anwendungen – von der Flugsicherheit über die Logistik 
und Industriesensorik bis hin zur Medizintechnik. So kann 
die Radartechnologie als Landehilfe für Hubschrauber trotz 
Schneewolken, Staub oder Nebel exakte Bewegungs- und 
Höhendaten gegenüber dem Boden liefern. 

Forscher der Fraunhofer-Institute für Angewandte Festkör-
perphysik IAF, für Produktionstechnik und Automatisierung 
IPA sowie für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM 
entwickeln gemeinsam ein kompaktes und kostengünstiges 
Radar, das sogar bei schwierigen Sichtverhältnissen kleine 
Objekte aus der Distanz erkennt. Überall dort, wo andere 
Sensortechnologien aufgrund von hohen Temperaturen oder 
eingeschränkter Sicht versagen, kann das System eingesetzt 
werden. Im Gegensatz zu Röntgenscannern ist es nicht 
gesundheitsschädlich, es arbeitet mit kurzwelligen Strahlen 
im Millimeterbereich. Die Sendeleistung liegt bei 10 Milliwatt. 
Zum Vergleich: Die eines Handys rangiert bei 1000 Milliwatt.

Ähnlich wie eine Fledermaus sendet das Radar Signale aus, 
die von den beobachteten Objekten refl ektiert werden. 
Sende- und Empfangssignal werden mithilfe numerischer 
Algorithmen miteinander verglichen. Anhand dieses Ver-
gleichs lassen sich Entfernung, Größe, Dicke und Geschwin-
digkeit des Objekts berechnen. 

Sicher kombiniert
Viele Arbeitnehmer haben den Wunsch, ihre privaten 
mobilen Geräte auch für Unternehmensanwendungen zu 
nutzen. Allerdings ist der Gebrauch von zwei Smartphones 
eher umständlich und unfl exibel. Die Lösung wäre ein Gerät 
für beide Anwendungen: privat und geschäftlich. Forscher 
der Fraunhofer-Einrichtung für Angewandte und Integrierte 
Sicherheit AISEC in Garching bei München haben die Mög-
lichkeit geschaffen, mehrere virtuelle Smartphones auf einem 
Gerät einzurichten. Dazu verbinden sie Hard- und Software-
basierte Sicherheitselemente auf einem Android-Gerät.

Vertrauliche Unternehmensdaten bleiben dadurch vor dem 
Zugriff Dritter geschützt. Sicherheitsrelevante Daten wie 
PINs und Passwörter werden verschlüsselt in einem Secure 
Element wie beispielsweise einer MicroSD-Karte abgelegt.

Der Wechsel zwischen den einzelnen isolierten Umgebungen 
erfolgt stets kontrolliert durch Eingabe einer PIN. Eine LED 
zeigt die zurzeit aktive Umgebung an. So weiß man immer, 
in welchem Bereich man sich gerade befi ndet und welche 
Sicherheitseinstellungen aktiv sind. 

Das W-Band-Radar ist mit einer breitbandigen 3-Kanal-Antenne mit 
dielektrischen Linsen ausgestattet. © Fraunhofer IAF
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Mehr Energie aus der Sonne gewinnen, Windkraftanlagen, die auch im Winter 

nicht vereisen, preiswerte Fertigungsverfahren für Solarzellen, Fenster, 

die zwar Licht, aber keine Hitze ins Gebäude lassen — funktionale Schich-

ten machen es möglich. Oberfl ächentechnik hilft auch, Reibung zu minimieren, 

Ressourcen schonend zu fertigen und sogar aus Abwärme Strom zu gewinnen. 

Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. 

Text: Birgit Niesing

Die Schicht 
macht́ s

Funktionale Schichten sind aus unserem Alltag nicht mehr 
wegzudenken. Sie entspiegeln Glas, schützen Werkzeuge 
und Bauteile vor Verschleiß und Reibung, machen Kunststoff 
widerstandsfähig, oder verhindern, dass der Kuchen in der 
Backform kleben bleibt. »Die Oberfl ächentechnik veredelt nicht 
nur viele Materialien, sie ist auch ein wichtiger Schlüssel für 
Innovationen und neue Produkte«, betont Professor Andreas 
Tünnermann, Vorsitzender des Fraunhofer-Verbunds Light & 
Surfaces. Festplatten, DVDs, Blu-Rays und Flachbildschirme 
würde es ohne leistungsfähige Schicht- und Oberfl ächen-
technik nicht geben. Und auch zur Energiewende können 
ultradünne Schichten einen entscheidenden Beitrag leisten: 
Sie ermöglichen unter anderem langlebige Windkraftanlagen, 

preisgünstige Solarmodule, effi ziente Motoren, ressourcen-
schonende Fertigung, verbesserte Energiespeicher, intelligente 
Sonnenschutzsysteme oder die Stromgewinnung aus Abgas. 

Den Wirkungsgrad von Solaranlagen steigern

Die Sonne ist eine ideale Energiequelle: Sie liefert saubere Ener-
gie, und das noch für die kommenden fünf Milliarden Jahre. 
Doch noch nutzen wir ihr Potenzial nur unzureichend. Beispiel 
Solarzellen: Bei herkömmlichen Photovoltaik-Zellen wird ein Teil 
des einfallenden Lichts refl ektiert und nicht in Strom umgewan-
delt. Funktionale Oberfl ächen können helfen, die Ausbeute zu 
erhöhen. Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Silicatfor-
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Mithilfe neuer Beschichtungsverfahren und Schicht-
systemen, können die Kosten für Solarzellen deutlich 
gesenkt werden.  © Fraunhofer IST

schung ISC in Würzburg und des Fraunhofer-Instituts für Solare 
Energiesysteme ISE in Freiburg haben ein Verfahren entwickelt, 
mit dem sich auch große Flächen preisgünstig mit Antirefl ex-
Schichten versehen lassen. Das Glas wird in ein Beschichtungs-
Sol getaucht, das feinste Partikel enthält. Diese bilden eine 
poröse Nanostruktur. So lässt sich bei Photovoltaik-Modulen die 
Jahresleistung um bis zu vier und bei solarthermischen Anlagen 
sogar um bis zu acht Prozent steigern. 

Ein Meister im Entspiegeln ist das Mottenauge. Milliarden 
winziger Noppen lassen das auftreffende Licht nahezu ver-
lustfrei passieren. Ein ähnliches Prinzip nutzen Forscher des 
Fraunhofer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik 

IOF aus Jena für eine Antirefl ex-Schicht aus Kunststoff. Mit 
dem Plasmaätz-Verfahren bringen sie winzige Strukturen auf 
die Folie. So entstehen nanometergroße Hohlräume, Gipfel, 
Grate und Täler. In diesen Nano-Landschaften »mischen« sich 
Kunststoff und Luft so, dass Refl ektionen und Streuungen 
nahezu vollständig verhindert werden. Das Verfahren haben 
Wissenschaftler des IOF gemeinsam mit ihren Kollegen vom 
Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP 
in Dresden und Industriepartnern für die Oberfl ächenstruktu-
rierung von Kunststofffolien im industriellen Maßstab adaptiert. 

Um die Ausbeute von Solarzellen zu erhöhen, nutzen Wissen-
schaftler des ISE photonische Vorder- und Rückseitenstrukturen, 
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Dünnschichtfi lter, Hochkonverterschichten und metallische 
Nanopartikel. »In schwach absorbierenden Wellenlängen-
bereichen streuen diese das Licht so, dass sich die Weglänge 
und damit auch die Absorption erhöhen«, erläutert Dr. 
Benedikt Bläsi den Ansatz der Forscher. Das »Lichtmanage-
ment« wollen auch Wissenschaftler des Fraunhofer-Centers 
für Silizium-Photovoltaik CSP in Halle verbessern. Sie verwen-
den kurze und ultrakurze Laserpulse zur Mikro- und Nanos-
trukturierung der Oberfl äche. So erhöhen sie den Anteil der 
Vorwärtsstreuung eines Solarmodul-Frontglases. 

Eine andere Möglichkeit, die Effi zienz zu steigern, sind nano-
strukturierte Siliziumgrenzfl ächen. Am IOF nutzen Forscher 
in dem Projekt »Nano-SIS« einen reaktiven Ionenätzprozess, 
um diese auch als »Black Silicon« bezeichneten Oberfl ächen 
herzustellen. Dabei entstehen nadelförmige Strukturen, 
die eine breitbandige, winkelunabhängige Entspiegelung 
bewirken. Die nanostrukturierten Siliziumwafer beschichten 
die Experten anschließend mit einer dünnen Barriere- und 
einer darüber liegenden transparenten sowie leitfähigen 
Oxidschicht. Auf diese Weise entsteht eine »SIS«-Solarzelle 
(Semiconductor-Insulator-Semiconductor), die sich dank 
industrieerprobter Sputterverfahren besonders kostengünstig 
herstellen lässt. Das ISE hat gemeinsam mit Partnern der Aal-
to University in Aalto, Finnland, den Effekt derartiger ›Black 
Silicon‹-Strukturen auf Siliciumsolarzellen mit einem Welt-
rekordwirkungsgrad demonstriert. 

PV-Module kostengünstig fertigen

Preiswerte Produktionsverfahren für hocheffi ziente Pho-
tovoltaik-Module werden auch benötigt, wenn sich euro-
päische Unternehmen künftig gegen die Konkurrenz aus 
Fernost behaupten wollen. Die Fertigung einer Solarzelle ist 
vielschichtig: Mindestens eine lichtabsorbierende Schicht, 

transparente Kontaktschichten sowie eine Verkapselungs-
schicht müssen auf das Trägermaterial aufgebracht werden. 
Das optimale Beschichtungs- und Verarbeitungsverfahren 
ist dabei meist für jede Schicht ein anderes. Um industriell 
möglichst effi zient zu sein, müssen diese Verfahren optimal 
aufeinander abgestimmt werden und möglichst unterbre-
chungsfrei nacheinander laufen. In der Initiative »Solarfabrik 
2020« haben Forscher des FEP eine Clusteranlage entwickelt, 
in der alle Oberfl ächentechnologien ohne Unterbrechung des 
Vakuums miteinander in beliebiger Reihenfolge kombiniert 
werden können. 

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Schicht- und Ober-
fl ächentechnik IST in Braunschweig arbeiten daran, die 
besonders effi zienten HIT-Zellen (Heterojunction with Intrinsic 
Thin layer), kostengünstiger zu fertigen. Diese Solarzellen 
erreichen Wirkungsgrade von bis zu 23 Prozent. Sie beste-
hen aus einem kristallinen Siliziumabsorber mit zusätzlichen 
dünnen Siliziumschichten. Bislang bringt man die Schichten 
über die chemische Gasphasenabscheidung auf das Substrat 
auf. Doch dabei werden nur etwa 20 Prozent des teuren 
Silan-Gases durch das Plasma aktiviert. 

Die Experten des IST haben diesen Prozess nun ersetzt: Sie 
aktivieren das Gas über heiße Drähte. »So können wir fast das 
gesamte Silan-Gas nutzen. Das reduziert die Fertigungskosten 
für die Schichten um über 50 Prozent«, erläutert Dr. Lothar 
Schäfer. Weitere Vorteile: Die Substrate lassen sich im Durch-
lauf beschichten, und das Silizium wird etwa fünfmal schneller 
auf der Oberfl äche abgeschieden als beim Plasma-CVD. 

Bislang bestehen die PV-Module meist aus einem Frontglas 
als mechanischem Träger und gleichzeitigem mechanischen 
Schutz. Noch günstiger lassen sich Solaranlagen fertigen, 
wenn statt schwerer Glasplatten Folien genutzt werden. 
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Mit dem laserbasierten Beschich-
tungsverfahren lassen sich Aufgaben 
mit den unterschiedlichsten Anforde-
rungen individuell lösen: Beschichtete 
Lager- und Motorkomponente. 
© Volker Lannert/Fraunhofer ILT

Parabolrinnenkraftwerk im spanischen 
Andalusien mit Receivern.
© Fraunhofer ISE

Rollen-NIL (Nanoimprint Lithographie) 
zur Erzeugung von Light Trapping-
Strukturen von Silicium-Solarzellen.  
© Fraunhofer ISE

Einen wichtigen Baustein dafür haben Forscher des ISC 
und des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik und 
Verpackung IVV in Freising entwickelt: eine wirkungsvolle 
Barriere gegen Sauerstoff und Wasserdampf auf Basis 
von ORMOCER®en und Siliziumoxid. Solche transparen-
ten Barriereschichten sind für die organische Photovoltaik 
essentiell. Der Vorteil: Organische Solarzellen lassen sich 
besonders kostengünstig fertigen – etwa im Rolle-zu-Rolle-
Verfahren. Forscher der Fraunhofer-Einrichtung für Organik, 
Materialien und Elektronische Bauelemente COMEDD und 
des ISE arbeiten daran, die Effi zienz und die Langlebigkeit 
der organischen Solarzellen noch weiter zu steigern. Der-
zeit liegt der Wirkungsgrad bei maximal 12 Prozent. Interes-
sant sind die dünnen, leichten und fl exiblen Solarzellen vor 
allem für mobile Anwendungen. 

Sonnenenergie als Wärme nutzen

Die Energie der Sonne lässt sich aber nicht nur direkt in Strom 
umwandeln, sondern auch als Wärme nutzen – etwa bei 
Brauchwassererwärmung, Raumheizung, solarer Kälteerzeu-
gung oder zur solarthermischen Stromerzeugung. Funktionale 
Schichten ermöglichen es, die Solarkollektoren – je nach 
benötigter Betriebstemperatur – bezüglich ihrer optischen 
und thermischen Eigenschaften zu optimieren. Zum Beispiel: 
Solarthermische Kraftwerke mit Parabolrinnen. Hier wird 
das Sonnenlicht über Spiegel auf ein selektives Absorberrohr 
fokussiert, in dem ein Thermoöl fl ießt, das durch die Sonnen-
wärme erhitzt wird. Den in einem Wärmetauscher entste-
henden Dampf wandelt eine Turbine plus Generator in Strom 
um. Forscher des ISE haben gemeinsam mit der Firma Schott 
eine hochselektive Absorberschicht für Vakuum-Receiver in 
Parabolrinnenkraftwerken entwickelt, die Temperaturen von 
mehreren Hundert Grad standhält. Auf einer produktionsnahen 
Anlage können die Experten des ISE sogar Kleinserien auch für 

andere in Entwicklung befi ndliche Kollektortypen produzieren. 
So haben sie das 100 Meter lange Absorberrohr des Fresnel-
Demonstrationskollektors beschichtet, das seit 2007 in Almería 
(Spanien) den Praxistest durchläuft. 

Doch nicht nur die Absorberschichten müssen hohen Tempe-
raturen trotzen, sondern auch die funktionalen Oberfl ächen 
für Sekundärspiegel. Diese Spiegel lenken die Strahlen, die 
nicht direkt auf das Absorberrohr treffen, über eine zusätzli-
che Refl ektion ab. Hierfür haben die ISE-Forscher hochtem-
peraturstabile Spiegelschichten entwickelt, die sowohl eine 
hohe solare Refl ektion aufweisen als auch Temperaturen von 
bis zu 300°C standhalten. 

Energie sparen mit beschichteten Fenstern

Große Energieverschwender sind nach wie vor Gebäude. 
Sie benötigen etwa 40 Prozent des Endenergiebedarfs in 
Deutschland. Glas und Fenster gehören zu den wichtigsten 
Bauteilen, mit denen sich Energie einsparen lässt. So verhin-
dern zum Beispiel dünne Silberschichten, dass wertvolle Heiz-
energie durchs Fenster verloren geht. Glas für Kuppeln oder 
Fassaden muss jedoch besonderen Anforderungen genügen. 
Damit es nicht bricht, wird es vorgespannt. Dafür haben 
Experten des IST ein vorspannfähiges Wärmedämm-Schicht-
system für Sicherheitsglas entwickelt. 

Im Sommer vermeiden Sonnenschutzbeschichtungen, dass 
sich die Räume zu stark aufheizen. Forscher des ISE arbeiten 
an schaltbaren Oberfl ächen für Fenster. Sie erlauben es, die 
Transmission der Fenster über eine große Bandbreite zu ver-
ändern. Das photochrome Fenstersystem färbt sich, wenn die 
Sonne scheint. Bei geringer Sonnenintensität entfärbt es sich 
wieder. Für ihre Fenster kombinieren die Experten Farbstoff-
solarzellen mit elektrochromem Wolframoxid. 



Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Silicatforschung 
ISC in Würzburg haben kosteneffi ziente elektrochrome 
Beschichtungen für Fenster entwickelt. Durch den Einsatz 
nasschemischer Beschichtungsverfahren lassen sich die Her-
stellungskosten im Vergleich zu physikalischen Sputter- und 
Aufdampfverfahren deutlich reduzieren. 

Mehr Strom aus Wind gewinnen

Eine weitere wichtige Säule der Energiewende ist die 
Nutzung des Winds. Bislang werden etwa 7,7 Prozent des 
Strombedarfs in Deutschland durch Windkraft erzeugt. Das 
lässt sich noch weiter steigern. Etwa mit Schichten, die 
verhindern, dass die Anlagen im Winter vereisen. Lagert 
sich auf Rotorblättern Eis ab, kommt es zu einer Unwucht. 
Um Schäden zu vermeiden, müssen die Rotoren entweder 
beheizt oder die Anlagen abgeschaltet werden. Experten 
am Fraunhofer-Institut für Grenzfl ächen- und Bioverfahrens-
technik IGB in Stuttgart entwickeln zusammen mit Partnern 
aus der Industrie in dem Projekt »Nanodyn« eine Anti-Eis-
Ausrüstung für Kunststoffoberfl ächen. Hierfür erzeugen sie 
wasserabweisende mikro- und nanostrukturierte Beschich-
tungen, auf denen Wasser auch bei Temperaturen unter 
null Grad fl üssig bleibt. Der Trick: Die Oberfl ächen bieten 
dem Wasser keine Kristallisationskeime. Die strukturierten 
Schichten scheiden die Forscher mittels Plasmatechnologien 
auf Kunststofffolien aus schlag- und stoßfestem Polyurethan 
(PU) ab. Das Verfahren ist nicht nur für Windkraftanlagen 
interessant. Auch Flugzeuge könnten mit diesen funktionalen 
Oberfl ächen überzogen werden. 

An Anti-Eis-Schichten arbeiten auch Wissenschaftler des 
Fraunhofer-Instituts für Fertigungstechnik und Angewandte 
Materialforschung IFAM in Bremen. Sie untersuchen ver-
schiedene Beschichtungen auf ihre eisabweisende Wirkung: 
Nanostrukturierte Oberfl ächen, bionische Lacke auf Basis 
von Anti-Freeze-Proteinen, temporär wirksame und hydro-
phobe Beschichtungen. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer 
Arbeit ist es, den Strömungswiderstand zu senken. Experten 
haben das Riblet-Lacksystem »Haifi schhaut« für Windener-
gieanlagen, Flugzeuge und Schiffe entwickelt. Es reduziert 
den Wandreibungswiderstand um bis zu acht Prozent. 

Fraunhofer-Forscher arbeiten an smarten Schichten mit 
integrierter Sensorfunktion. Experten am IST haben das 
DiaForce®-Dünnschichtsystem entwickelt. Mit der kraft-
sensorischen Oberfl äche auf Basis einer diamantähnlichen 
Kohlenwasserstoffschicht lassen sich Kräfte sowohl statisch 
als auch dynamisch messen. Die Schichtdicke des Sensors be-
trägt nur 6 μm. Wirkt auf diese piezoresistive Oberfl äche eine 
Kraft ein, verändert sich der elektrische Widerstand. Damit ist 
es möglich, Maschinenkomponenten über einfache elekt-
rische Widerstandsmessungen zu kontrollieren. Die »Smart 
Coatings« können vielfältig eingesetzt werden. Ein Beispiel ist 
die »intelligente« Unterlegscheibe. Damit lassen sich sicher-
heitsrelevante Schraubverbindungen richtig montieren und 
kontinuierlich überwachen – auch in bewegten Systemen wie 
Windkraftanlagen. 
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Durch Anti-Eis-Beschich-
tungen kann mehr Strom 
aus Windkraftanlagen 
gewonnen werden. 
© Fraunhofer IGB

Funktionale Oberfl ächen

Im Fraunhofer-Verbund Light & Surfaces 
arbeiten sechs Fraunhofer-Institute dar-
an, Oberfl ächen durch dünne Schichten 
neue innovative Funktionen, einen höhe-
ren Gebrauchswert oder eine besondere 
Ästhetik zu verleihen. Wichtige Beispiele sind 
reibungs- und verschleißfeste Schichten auf 
Werkzeugen oder Maschinenbauteilen sowie 
dünne Schichten auf Glasscheiben oder 
Kunststoffkomponenten, um zum Beispiel die 
optische Transmission oder Refl exion genau 
einzustellen.

Schwerpunkt der Fraunhofer-Allianz Polymere 
Oberfl ächen POLO ist die Funktionalisierung 
von Kunststoff-Oberfl ächen. Die Forscher 
arbeiten unter anderem an Hoch- und Ultra-
Barriereschichten, intelligenten Schichten 
sowie kratz- und abriebfesten Oberfl ächen. 
Ziel ist es, Werkstoffe vielfältiger und fl exibler 
zu gestalten, um so neue Anwendungen und 
neue polymere Produkte zu ermöglichen. 

www.light-and-surfaces.     
fraunhofer.de

www.polo.fraunhofer.de
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Durch das Lacksystem 
»Haifi schhaut«  lässt 
sich der Strömungswider-
stand merklich reduzieren.  
© Fraunhofer IFAM

Ob in Kraftwerken, Automotoren, industriellen Verbrennungs-
anlagen oder Schmelzöfen – bislang verpufft ein großer Anteil 
der eingesetzten Energie ungenutzt. Mehr als 60 Prozent der 
chemischen Energie fossiler oder nachwachsender Brennstof-
fe geht bei Verbrennungsprozessen als Abwärme verloren. 
Fraunhofer-Forscher wollen das ändern. »Die Abwärme lässt 
sich mithilfe der Thermoelektrik in elektrischen Strom verwan-
deln«, erläutert Dr. Kilian Bartholomé vom Fraunhofer-Institut 
für Physikalische Messtechnik IPM in Freiburg. Forscher des 
IPM arbeiten daran, thermoelektrische Bauteile in Dünn-
schichttechnologie zu fertigen. Gemeinsam mit der Infi neon 
AG hat das IPM bereits das erste waferbasierte Produktions-
verfahren für thermoelektrische Konverter in Dünnschichttech-
nologie und Mikrostrukturtechnik etabliert. Und im Projekt 
»EchemTE« entwickeln IPM-Wissenschaftler zusammen mit 
Kollegen von der Universität Hamburg ein elektrochemisches 
Herstellungsverfahren für thermoelektrische Halbleiterschich-
ten mit Dicken von 10  bis 100 Mikrometer. 

Energie ernten und speichern

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Werkstoff- und Strahl-
technik IWS in Dresden wollen Thermoelektrische Generato-
ren (TEG) großfl ächig und auf fl exiblen Materialien herstellen. 
Sie setzen dabei auf moderne 3D-Drucktechnologie. Die 
Idee: Sie möchten damit zum Beispiel Kühltürme von innen 
ausstatten und so elektrische Energie gewinnen. Doch wie 
»erntet« man den Strom aus diesen wenige Mikrometer 
großen Polymer-Generatoren? Der heiße Wasserdampf akti-
viert die Elektronen im Generator, die negativ aufgeladenen 
Teilchen wandern zur kühleren Seite und es entsteht eine 
elektrische Spannung. Für diesen Effekt reichen schon kleine 
Temperaturunterschiede aus. 

Oberfl ächentechnik hilft auch, Batterien leistungsfähiger und 
günstiger zu machen. Ein Beispiel ist die Lithium-Schwefel-
Batterie, an der unter anderem Forscher des IWS in Dresden 
arbeiten. Dazu stellen sie im Rolle-zu-Rolle-Verfahren Elekt-
roden aus Kohlenstoffnanoröhren her, die sie mit Schwefel 
infi ltrieren. Diese neuen und gleichzeitig preiswerten Elekt-
rodenwerkstoffe ermöglichen mit ihrer hohen Kapazität eine 

Verdoppelung der Energiedichte gegenüber handelsüblichen 
Li-Ionen-Batterien. Dünne Schichten sind aber auch in elek-
trischen Speichern und Wandlern im Einsatz. Sie sollen zum 
Beispiel Bipolarplatten in Redox-Flow-Systemen vor Korrosion 
schützen. 

Ressourcen schonen 

Die ständig steigenden Anforderungen an die Oberfl ächen 
von Bauteilen oder Komponenten machen funktionale Be-
schichtungen zu einer Schlüsseltechnologie des 21. Jahr-
hunderts. Konventionelle Beschichtungsverfahren stoßen zu-
nehmend an ihre technologischen Grenzen und sind häufi g 
teuer. Das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT in Aachen 
hat ein ressourceneffi zientes Verfahren zur laserbasierten 
Funktionalisierung nano- und mikropartikulärer Werkstoffe 
entwickelt. Die Vorteile: Es ist inline-fähig, verfügt über eine 
hohe Energieeffi zienz und ermöglicht auch, temperaturemp-
fi ndliche Substrate schonend zu bearbeiten. 

Funktionale Oberfl ächen bestimmen wesentlich die Ver-
schleiß- und Reibungseigenschaften von Produkten und 
Werkzeugen. So helfen sie nicht nur, den Energieverbrauch 
von Maschinen und Autos zu senken (siehe auch Seite 28), 
sondern ermöglichen auch eine ressourcenschonende Fer-
tigung. So erhöhen zum Beispiel diamantähnliche Kohlen-
stoffschichten (DLC) die Lebensdauer von Maschinen und 
minimieren den Ausschuss. 

Entspiegelte Solaranlagen, Fenster mit integriertem Son-
nenschutz, eisfreie Windkraftanlagen, längere Lebensdauer 
von Produkten und Bauteilen – das sind nur einige, wenige 
Beispiele dafür, wie dünne Schichten helfen, erneuerbare 
Energien und Ressourcen effi zienter zu nutzen. Das Potenzial 
der Oberfl ächentechnik ist aber noch lange nicht ausgereizt. 
Auch in Zukunft werden dünne Schichten den Fortschritt 
forcieren und unsere Welt nachhaltig verändern. 

www.fraunhofer.de/audio
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Stammzellen sind ein bisschen wie Menschen: 
Wenn sie jung sind, stehen ihnen vielerlei Wege 
offen. Später widmen sie sich speziellen Aufga-
ben, wählen unter vielen Vorlieben wenige aus 
und lassen so manches Talent zugunsten eines 
anderen verkümmern. Wie junge Leute sich 
durch Lehre oder Studium auf einen Beruf fest-
legen, so reifen Stammzellen zu einem bestimm-
ten Zelltyp heran. Wenn sie schließlich in Leber 
oder Niere, Hirn oder Herz ihre Bestimmung 
gefunden haben, sind sie zu Spezialisten gewor-
den, die ganz im Dienst ihrer hochkomplexen 
Organe stehen.  

Eine Ausnahme bilden besondere Stammzellen, 
die zwar eine bestimmte Richtung eingeschla-
gen haben, dann aber quasi auf halbem Weg in 
einem unreifen Vorläuferstadium stehenbleiben. 
Solche Vorläuferzellen gibt es auch im mensch-
lichen Gehirn; sie heißen dort neurale Stamm-
zellen. Welche Rolle sie spielen und ob sie sich 
womöglich therapeutisch nutzen lassen – etwa 
bei Hirnschädigungen infolge eines Schlagan-
falls  –, erforscht Dr. Daniel-Christoph Wagner 
mit seinem Team am Fraunhofer-Institut für 
Zelltherapie und Immunologie IZI in Leipzig. 

Dass auch im Denkorgan erwachsener Menschen 
neurale Stammzellen existieren und bei Bedarf 
zu neuen Hirn- und Nervenzellen heranreifen, 
ist erst seit wenigen Jahren bekannt. »Hundert 
Jahre lang galt das Dogma, dass es das im Hirn 
nicht gibt. Doch mittlerweile kennen wir zwei 
Areale, in denen solche Vorläuferzellen liegen 
und zeitlebens – also auch noch im hohen Alter 
– Neuronen oder andere Zellen des zentralen 
Nervensystems ausbilden«, erklärt Humanmedizi-
ner Wagner.  

Die wandelbaren Zellen können den Verlauf von 
Hirnerkrankungen beeinfl ussen. Das beobachtete 
ein Forscher-Team der Universität Mailand 2005 

an Mäusen, die an einer chronischen Hirnent-
zündung ähnlich der Multiplen Sklerose (MS) er-
krankt waren. Die Wissenschaftler hatten neurale 
Stammzellen ins Hirn der Mäuse transplantiert 
und konnten danach einen merklichen Rückgang 
der Entzündung feststellen. »Da lag die Vermu-
tung nahe, die neuralen Stammzellen würden 
geschädigtes oder abgestorbenes Hirngewebe 
ersetzen«, so Wagner. Weitere Nachforschungen 
der italienischen Wissenschaftler zeigten jedoch, 
dass sie dies nicht tun: Vielmehr wandern sie in 
die entzündeten Blutgefäße ein, siedeln sich an 
deren Außenwand an und wirken von dort auf 
die Entzündungsprozesse ein – das alles, ohne 
ihr unreifes Vorläuferstadium aufzugeben. 

Die Studien brachten eine weitere Erkenntnis: 
Um einen Entzündungsherd im Gehirn ausfi ndig 
zu machen, lassen sich die neuralen Stammzellen 
von denselben Botenstoffen anlocken wie die 
Zellen des Immunsystems. Beide Zellgruppen 
wandern stets dorthin, wo die Konzentration der 
Signalstoffe zunimmt; entlang dieses ansteigen-
den Chemogradienten gelangen sie auf dem 
kürzesten Weg zum Ziel. »Nach einem Schlag-
anfall schüttet das Gehirn ähnliche chemische 
Signalstoffe aus wie bei einem MS-Schub und 
setzt damit vergleichbare Entzündungsprozesse 
in Gang. Deshalb vermuten wir, dass wir mit den 
neuralen Stammzellen auch therapeutisch ein-
greifen und die immunologischen Folgen eines 
Hirninfarkts positiv beeinfl ussen können«, sagt 
Daniel-Christoph Wagner. 

Eine Entzündung im Gehirn ist, sofern sie nicht 
von infektiösen Erregern ausgeht, nicht unbe-
dingt schlecht für die grauen Zellen. Tatsächlich 
ist das Geschehen komplizierter: Das angeborene 
Immunsystem setzt eine Kaskade von Immun-
zellen frei, um das abgestorbene Gewebe zu 
beseitigen und Regenerationsprozesse einzu-
leiten. Dabei kommt es zu vielfältigen Wech-

Mobile   Eingreiftruppe   
im   Gehirn
Aus gewöhnlichen Hautzellen wollen Forscher neurale Stammzellen 
gewinnen. Diese können bei Bedarf zu neuen Hirn- und Nervenzellen 
heranreifen und so den Verlauf von Hirnerkrankungen beeinfl ussen. 

Text: Monika Offenberger

 Neuronale Stammzellen 
im Fluoreszenz-Lichtmi-
kroskop.  © Silvia Riccar-
di/Science Photo Library
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selwirkungen zwischen den Immunzellen und 
dem Hirngewebe. Manche können sich negativ, 
andere positiv auf die geschädigten Hirnregionen 
auswirken. 

»So eine Entzündung läuft in jedem Kopf anders 
ab – abhängig vom individuellen Immunstatus 
des Patienten. Deshalb müssen wir diese Abläufe 
genau verstehen, bevor wir neue Therapiekon-
zepte entwickeln«, betont Wagner. Als Modell-
organismen für seine Studien dienen ihm Mäuse, 
die nach einem künstlich herbeigeführten Hirn-
infarkt getötet werden. Anschließend wer-
den alle wichtigen Organe des körpereigenen 
Abwehrsystems – insbesondere Lymphknoten, 
Knochenmark, Blut und Milz – gründlich unter-
sucht, um die natürliche Immunreaktion nach 
der Hirnschädigung nachzuvollziehen.

Parallel dazu wollen die IZI-Forscher die Rolle der 
neuralen Stammzellen aufklären. »Dabei stellt 
sich die Frage: Woher bekommen wir die Zellen 
für unsere Studien – und später auch für etwaige 
Therapien?«, sagt Daniel-Christoph Wagner. Die 
offensichtlichen Quellen scheiden für den Arzt 
von vorneherein aus. Die beiden Areale im Kopf, 
die zeitlebens neurale Stammzellen hervorbrin-
gen, sind nur durch riskante chirurgische Eingriffe 
zugänglich. Alternativ könnte man pluripotente 
Stammzellen – sie sind noch weitgehend frei 
in ihren Entwicklungsmöglichkeiten – im Labor 
zu neuralen Stammzellen heranzüchten; dazu 
müsste man sie aus abgetriebenen Föten gewin-
nen – doch das ist in Deutschland verboten. Eine 
weitere Option wäre die Entnahme von neuralen 
Stammzellen aus dem Hirngewebe von Föten, 
was zwar erlaubt, aber ethisch fragwürdig ist. 

Die IZI-Forscher nutzen keine dieser Quellen. 
»Wir wollen gewöhnliche Hautzellen in neurale 
Stammzellen umwandeln«, erklärt Wagners Kol-
lege Dr. Alexander Deten. Dass dies grundsätzlich 
möglich ist, haben John Gurdon und Shinya 
Yamanaka bewiesen – und sind dafür vergange-
nes Jahr mit dem Nobelpreis für Medizin geehrt 
worden. Die Forscher konnten Hautzellen mit Hil-
fe von nur vier verschiedenen Biomolekülen dazu 
anregen, sich gleichsam zurückzuentwickeln in 
ihre weniger spezialisierten Ausgangsstadien. 

Solche »induzierten pluripotenten Stammzellen«   
– kurz iPS – können zu neuralen Stammzellen 
heranreifen, wenn sie durch geeignete Biomo-
leküle dazu angeregt werden. Diese zweifache 
Umwandlung von Hautzellen zurück zu iPS und 
weiter zu neuralen Stammzellen ist Alexander 

Deten inzwischen gelungen. Nun sucht er nach 
einem Rezept, um diese Verwandlung direkt, 
also ohne den Umweg über iPS, zu erreichen. 
Damit ließe sich Zeit und Geld sparen. Zudem 
könnte man das bekannte Risiko vermeiden, dass 
einige iPS zu Krebszellen entarten – ein wichtiges 
Argument im Hinblick auf eine künftige thera-
peutische Nutzung. 

Hautzellen werden zu Stammzellen

Ob spezialisierte Hautzellen diesen direkten Weg 
überhaupt beschreiten können, darüber herrscht 
unter Molekular- und Zellbiologen heftiger 
Streit. »Wir kennen die Antwort noch nicht«, 
sagt Alexander Deten, »doch ich glaube, dass 
wir kurz vor dem Ziel stehen.« Tatsächlich hat 
der Humanmediziner fünf Biomoleküle ausfi ndig 
gemacht, die zusammen jene Genprogramme 
reaktivieren können, die von der Zelle während 
ihrer Entwicklung zur Hautzelle stillgelegt worden 
sind. Doch damit gibt sich Deten nicht zufrieden: 
»Die besten Faktoren helfen nichts, wenn sie 
nicht an die Schaltstellen im Genom herankom-
men und dort ihre Wirkung entfalten können. 
Deshalb versuchen wir die Kulturbedingungen so 
zu gestalten, dass die Zellen überhaupt program-
mierbar werden.« 

Nach zwei Jahren harter Arbeit kann der Wissen-
schaftler nun einen Erfolg vermelden: »Es ist uns 
gelungen, Hautzellen direkt in neurale Stamm-
zellen umzuwandeln.« Dennoch will er nicht 
von einem Durchbruch sprechen, solange nicht 
sämtliche Schritte der genetischen Umprogram-
mierung einer gründlichen Qualitätssicherung 
unterzogen wurden. In Detens Worten: »Erst 
wenn etwas aussieht wie eine Ente und quakt 
wie eine Ente, dann können wir sagen, das ist 
wirklich eine Ente.« Sollte sich Detens Weg zur 
Herstellung neuraler Stammzellen als gangbar 
erweisen, dann hätte er damit eine unerschöpf-
liche und ethisch unbedenkliche Quelle für die 
begehrten Zellen erschlossen. So ließe sich leich-
ter erforschen, welches Potenzial in ihnen steckt 
und ob sich daraus ein medizinischer Nutzen 
ziehen ließe. 

An Fragen mangelt es dem IZI-Forscher nicht: 
»Was tun diese Zellen natürlicherweise im Ge-
hirn? Mit welchen Signalstoffen greifen sie in die 
Immunantwort ein? Wie beeinfl ussen sie die Ent-
zündungsreaktion? Wenn wir dies alles wüssten, 
könnten wir die Zellen selbst oder ihre Produkte 
nutzen, um neue Pharmaka und Therapiekonzep-
te zu entwickeln.« 

Weltkonferenz für 
Regenerative Medizin

Seit 2007 lädt das Fraunhofer-Institut für Zell-
biologie und Immunologie IZI in Leipzig alle 
zwei Jahre zur Weltkonferenz für Regenera-
tive Medizin ein. Das diesjährige Treffen, zu 
dem etwa tausend Wissenschaftler erwartet 
werden, fi ndet vom 23. bis 25. Oktober 2013 
statt. Zahleiche IZI-Forscher werden ihre 
neuesten Ergebnisse zur Stammzellforschung 
und anderen Zelltechniken und -therapien 
einem internationalen Publikum vorstellen.

www.wcrm-leipzig.com
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Das Leben von Tabakpfl anzen ist kurz: Sie wach-
sen etwa drei bis vier Monate lang, blühen und
sterben. Auch ihre Größe ist begrenzt, sie er-
reichen nur etwa eineinhalb bis zwei Meter. 
Forscher am Fraunhofer-Institut für Molekular-
biologie und Angewandte Ökologie IME und 
der Westfälischen Wilhelms-Universität WWU 
in Münster haben nun den Jungbrunnen für 
die Tabakpfl anzen gefunden. Die Münsteraner 
entdeckten den »genetischen Schalter«, um 
das Blühen und damit auch das Sterben der 
Gewächse zu umgehen – und so zudem den 
Wachstumsstopp auszuschalten. 

»Die erste unserer Tabakpfl anzen ist nun fast acht 
Jahre alt«, sagt Professor Dirk Prüfer, Abteilungs-
leiter für Funktionelle und Angewandte Genomik 
am IME, »und wächst und wächst und wächst. 
Obwohl wir sie regelmäßig zurückschneiden, ist 
sie 6,50 Meter hoch, und würde unser Gewächs-
haus mehr Platz bieten, wäre sie wahrscheinlich 
noch größer. Ihr Stammumfang liegt bereits bei 
zehn Zentimetern – also schon eine sehr dicke 

Cohiba«. Auch sonst unterscheidet sich die Pfl an-
ze von ihren Artgenossen: Die Blätter, die weit 
unten am Stamm sitzen, werden nicht gelb und 
fallen herab, sondern bleiben frisch und grün. 
Die Wissenschaftler haben die veränderte Art 
daher »Forever-Young« getauft. 

Doch wie erreichen die Forscher diese »ewige 
Jugend« und das unbegrenzte Wachstum? »Wir 
modifi zieren die Expression eines bestimmten 
Gens derart, dass der Blühzeitpunkt dereguliert 
wird«, erläutert Prüfer. Diesen veränderten Erb-
faktor schleusen die Experten über ein Bakte-
rium wieder in die Pfl anze ein. Das Bakterium 
dient dabei quasi als Shuttle-Service für das 
modifi zierte Gen. 

Auch andere Arten können 
unbegrenzt wachsen

Das Prinzip lässt sich auch auf weitere Arten 
übertragen, momentan arbeiten die Forscher im 
Auftrag eines japanischen Chemiekonzerns mit 

Kartoffelpfl anzen. Etwa 700 000 Euro konn-
ten die Forscher für dieses Projekt einwerben. 
Mit ihrem Wissen und dem entsprechenden 
Vorgehen bringen sie die Nutzpfl anzen dazu, 
sehr viel mehr Biomasse zu produzieren – im Fall 
der Kartoffeln heißt das sehr viel mehr Stärke. 
»Um die Versorgung mit Nahrungsmitteln und 
pfl anzlichen Rohstoffen zu sichern, müsse sich 
der Ertrag pro Hektar bis 2050 verdoppeln, 
so eine Forderung des Bioökonomierates der 
Bundesregierung. Diesem Ziel kommt man mit 
der neuen Technologie ein großes Stück näher«, 
lautet Prüfers Einschätzung. »Vielversprechend ist 
unser Verfahren allerdings nur für Pfl anzen, bei 
denen es nicht auf die Blüten ankommt, wie zum 
Beispiel Kartoffeln oder Zuckerrüben. Für Raps 
macht das keinen Sinn.« 

Die modifi zierten Gewächse haben noch eine 
andere ungewöhnliche Eigenschaft: Sie bilden 
bei Kurztagbedingungen Blüten, also einem 
typischen Wintertag mit acht Stunden Helligkeit 
und 16 Stunden Dunkelheit. Im Labor können 

Tabak mit 
»ewigem« Leben 
Im Alter von wenigen Monaten blühen Tabakpfl anzen — und sterben 
anschließend. Forscher haben nun einen »genetischen Schalter« 
gefunden, mit dem die Pfl anzen jahrelang jung bleiben und zudem 
grenzenlos wachsen. Eine ideale Quelle für Biomasse. 

Text: Janine von Ackeren
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die Forscher das Blühen der Pfl anzen bewusst 
»anknipsen«, indem sie im Gewächshaus diese 
Kurztagbedingungen einstellen. So erhalten 
sie Samen, mit denen sie die Pfl anzen gezielt 
vermehren können. 

Was genau hinter dem Jungbunnen-Geheimnis 
der Tabakpfl anze steckt, konnten die Forscher 
bislang noch nicht restlos aufklären. Warum 
blüht sie nur an kurzen Tagen – entgegen der 
Gewohnheiten der meisten anderen Pfl anzen, 
die vor allem bei viel Sonnenlicht blühen? Bei 
ihren Untersuchungen sind die Wissenschaft-
ler auf eine weitere Möglichkeit gestoßen, 
das Blühen der Tabakpfl anzen zu verhindern. 
»Wir haben im Tabak den zentralen Regulator 
entdeckt – also das Gen, das in verschiedenen 
Pfl anzen dafür verantwortlich ist, die Blüten an-
zuschalten: den Flowering Locus T, kurz auch FT 
genannt«, sagt Dr. Lena Harig, Wissenschaftlerin 
am IME. »Interessanterweise gibt es sogar zwei 
dieser FTs, einer schaltet die Blüte an, der andere 
verhindert das Blühen und steuert somit das 

vegetative Wachstum.« Bringen die Forscher die 
Tabakpfl anzen dazu, besonders viel von diesem 
inhibierenden FT zu produzieren, wachsen diese 
ähnlich hoch wie ihre Verwandten, die Forever-
young-Tabakpfl anzen. Mit dem einzigen, aber 
wichtigen Unterschied, dass die FT-Variante auch 
unter Kurztagbedingungen nicht blühen. 

Aber wie pfl anzt man einen solchen Tabak fort? 
Bislang vermehren die Wissenschaftler die FT-
Pfl anze, indem sie einzelne Sprossen abtrennen, 
in Nährmedium kultivieren und warten, bis sie 
Wurzeln entwickelt haben. Aber die Experten 
arbeiten bereits an einer eleganteren Lösung. 
»Wir würden gerne beide Varianten – sprich 
den »Forever-Young«- und FT-Tabak – mitein-
ander kombinieren«, verrät Dr. Gundula Noll, 
Projektleiterin an der WWU Münster. »Dann 
ließen sich Samen produzieren, indem wir die 
FT-Tabakpfl anzen gezielt blühen lassen.« Die 
Forscher wollen dazu den »Blüh-Schalter« aus 
der »Forever-Young«- in die FT-Pfl anze ein-
bringen. »Wir hoffen, dass dieser Schalter sich 

nicht nur über Licht regulieren lässt, sondern in 
Zukunft vielleicht auch über die Applikation einer 
chemischen Substanz. Dann könnten wir die FT-
Pfl anze gezielt zum Blühen bringen, wenn sie im 
Gewächshaus Samen produzieren soll – und auf 
dem Feld dennoch sicherstellen, dass sie auf kei-
nen Fall Blüten ausbildet«, sagt Noll. So wäre das 
ungeplante Ausbreiten der veränderten Pfl anzen 
zu verhindern. 

In einem weiteren Schritt wollen die Forscher 
künftig versuchen, die Wachstumsgrenzen 
auch mithilfe einer chemischen Mutagenese 
auszuschalten – also über normales Züchten. 
Der Vorteil: Die entstandene Pfl anze wäre nicht 
gentechnisch-verändert. »Doch dazu«, sagt Prü-
fer, »müssen wir die Deregulation der Gene noch 
besser verstehen. « Im Laufe dieses Jahres, hofft 
der Wissenschaftler, könnten die Züchtungs-
untersuchungen starten. 

Dirk Prüfer und seine 
Kolleginnen Gundula Noll 
(re.) und Lena Harig (li.) 
mit ihrem Tabak im Jung-
stadium. © Fraunhofer IME

www.fraunhofer.de/audio
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Das mobile epiLabor bietet 
Plätze zur Blutabnahme 
sowie direkt angrenzend 
Labor- und Lagerräume 
für die Proben.   

Unter standardisierten 
Bedingungen werden die 
Proben entnommen und 
eingelagert.

Eisiges Archiv
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Die Umweltprobenbank des Bundes koordiniert 
das Umweltbundesamt (UBA) im Auftrag des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (BMU). Dort werden 
Schwebstoffe, tierische Proben aus Flüssen und 
Seen sowie von Meerestieren, Meerespfl anzen 
und Seevögeln, aber auch Proben an Land le-
bender Tiere und an Land wachsender Pfl anzen, 
Körperfl üssigkeiten und Haare von Menschen 
archiviert. Fachleute des IBMT sammeln und 
lagern die Humanproben. Die Biobank ist 
gleichsam eine Reise in die Vergangenheit, sie 
dokumentiert Schadstoffgeschichte. Seit den 
1980er Jahren erfassen Wissenschaftler unter 
anderem Körperfl üssigkeiten und Haare von 
Menschen. In der Bunkeranlage bei Münster hat 
diese Sammlung ein neues Zuhause. Hier sind 
Proben vor äußeren Einfl üssen nun hervorragend 
geschützt. 

www.umweltprobenbank.de

»Dieser Standort bietet ausreichend Platz, um bis 
ins Jahr 2040 Proben noch sicherer und redun-
dant überwacht zu lagern. Außerdem sind in der 
Bunkeranlage weitere technische Entwicklungen 
im Bereich der Kryotechnik möglich«, erklärt der 
Fraunhofer-Forscher Dr. Dominik Lermen, Leiter 
der verantwortlichen Arbeitsgruppe Umweltpro-
benbank – Humanproben am IBMT. Seit Januar 
2012 gehört diese Arbeitsgruppe zum Konsorti-
um der Umweltprobenbank. Die Wissenschaftler 
wurden vom UBA damit beauftragt, den Bereich 
der Humanproben zu betreuen. 

Dominik Lermen hat die Schlüssel für die alten 
Bunker. Hinter den beiden Stahltüren einer der 
Bunker befi ndet sich eine 500 Quadratmeter 
große Halle. Einst lagerten hier Medikamente, 
die Anlage ist so konstruiert, dass sie Bomben-
angriffen standhält. Kaltes Licht und klinisch 
sauber, silberne Tiefkühltanks an der Wand, die 
Elektronik summt. 

Er hat sich vorher beim Wachschutz ange-
meldet; die Überwachungsanlagen sind rund 
um die Uhr aktiv – ebenso die Kontrollen der 
Temperatur in den Tanks der Humanproben. 
Mannshohe Rechner stehen im Nebenraum 
und melden die Daten ins Technikzentrum der 
Außenstelle des Fraunhofer-Instituts im nahen 
Münster. Sollte hier ein Parameter kritische 
Grenzen überschreiten oder gar etwas ausfallen 
– das Personal wäre binnen zwanzig Minuten 
im Bunker. 

Doch wozu dieser ganze Aufwand? »Die Um-
weltprobenbank des Bundes ist ein zentrales 

Element der Bundesregierung zur Überwa-
chung und Dokumentation von Schadstoffen in 
Mensch und Umwelt. Das Teilarchiv der Human-
proben bildet die Belastung im Menschen ab«, 
erläutert Lermen. Spätestens seit den 1970er 
Jahren war Wissenschaftlern und Politikern 
klar, dass Mensch und Umwelt vor gefährlichen 
Substanzen geschützt werden müssen – damals 
erschütterte das Chemieunglück in Seveso die 
Bürger, Dioxin war bis dahin für bedeutungslos 
angesehen worden.

Aber was war und ist längst drin im Bundes-
bürger? Wie sind die Transportwege von Stof-
fen? »Humanproben werden für die Über-
wachung und Regulierung von Chemikalien 
zunehmend bedeutender«, sagt der Umweltwis-
senschaftler Lermen, »dadurch ist die Umwelt-
probenbank auch ein wichtiges und wirksames 
Element für die Identifi zierung und Bewertung 
von Substanzen geworden. Denn Daten des 
humanen Bio-Monitoring lieferten im vergan-
genen Jahrzehnt wesentliche Grundlagen zur 
Entwicklung und Erarbeitung von Verordnungen 
zur Stoffregu lierung.« 

Aber helfen Stoffverbote auch? »Ja, das tun sie! 
Gerade bei Schwermetallen, manchen Pfl an-
zenschutzmitteln und einigen Weichmachern 
zeigen statistische Auswertungen der Analysen 
den Erfolg einer Regulierung. Nachdem Verbote 
in Kraft traten, sank die Belastung in Mensch 
und Umwelt«, berichtet Lermen. Die Human-
probenbank ist nicht nur Argumentationshilfe, 
sie ist auch ein Beweismittel. Deutlich wurde 
das beispielsweise beim Blei: Nach dem Erlass 
des Gesetzes zur Verminderung von Luftverun-
reinigungen durch Bleiverbindungen in Otto-
kraftstoffen (Benzinbleigesetz) sank auch die 
Konzentration von Blei im Bürger. 

Mithilfe der Umweltprobenbank lassen sich auch 
Belastungen längst vergangener Tage jederzeit 
überprüfen: »Die Humanproben werden bei 
tiefkalten Temperaturen unter minus 150 Grad 
Celsius gelagert. Biologische, chemische und 
physikalische Prozesse laufen bei diesen Tem-
peraturen nur äußerst langsam ab – sie werden 
quasi angehalten. Somit lagern die Proben 
annähernd veränderungsfrei«, erklärt Dominik 
Lermen. Die Konzentration fast aller Stoffe im 
Blut bleibe dadurch über die Jahre hinweg also 
praktisch unverändert.                 

Die Fraunhofer-Forscher verwalten aber nicht 
nur die Bank: »Wir planen und organisieren 
auch die jährlich stattfi ndenden Probenahmen«, 
sagt Lermen – im Auftrag des UBA akquirieren 

Eiskalt und für die Ewigkeit 
lagern in einem alten Bundeswehr-
bunker nahe Münster mehr als eine 
Viertelmillion Humanproben in der 
Umweltprobendatenbank. Lastwa-
gen um Lastwagen voll brachten 
Forscher vom Fraunhofer-Institut 
für Biomedizinische Technik IBMT 
Blut- und Plasmaproben, Haare und 
Urin in das ehemalige Militärde-
pot. Tiefstgekühlt in Kryotanks 
ist das Schadstoffgedächtnis der 
Deutschen deponiert.

Text: Oliver Abraham
Fotos: Bernd Müller
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Die Proben werden mit 
Stickstoff eingefroren.  

Wissenschaftler der Arbeitsgruppe Umweltpro-
benbank – Humanproben am IBMT circa 500 
Menschen, die freiwillig ihr Blut oder ihren Urin 
abgeben. »Neben der eigentlichen Probenahme 
ist auch die Erfassung von Lebensumständen 
und potenziellen Belastungsquellen der Teilneh-
mer wichtig«, erklärt Lermen, »zum Beispiel das 
Rauchverhalten der Probanden oder die Schad-
stoffexposition durch nahe gelegene Indus-
trie. Wir führen diese Untersuchungen an vier 
Standorten durch – in Münster, Halle/Saale, Ulm 
und Greifswald. In diesen Universitätsstädten 
wählen wir hauptsächlich Studenten aus, da 
ihre Mobilität eine größtmögliche Abdeckung 
des Bundesgebiets ermöglicht – und damit eine 
Normalbelastung der Bundesbürger widerspie-
gelt.« Menschen mit berufsbedingter Exposition, 
beispielsweise Lackierer, sind ausgeschlossen.

Ein Teil der jährlich gesammelten Proben wird 
direkt nach der Entnahme zur Erstcharakteri-
sierung im Hinblick auf Umweltschadstoffe zur 
Poliklinik für Umweltmedizin der Universität 

Erlangen überführt. Die anderen bringen die 
Forscher unter standardisierten Kryobedingun-
gen in die Umweltprobenbank. 

Bisher wurden die Proben in den Räumen der 
kooperierenden universitären Institute entnom-
men. Seit Januar 2013 fährt ein »mobiles epide-
miologisches Labor« in Form eines mehr als 16 
Meter langen Sattelaufl iegers die Standorte an. 
»Dieser umfasst ein voll ausgestattetes medizi-
nisch-analytisches Labor der biologischen Sicher-
heitsstufe 2 und bietet gleichzeitig ausreichend 
Fläche für ärztliche Untersuchungen – und wir 
haben erstmalig in allen vier Städten identische 
Bedingungen für die Probenahme«, freut sich 
Dominik Lermen. 

www.labor-der-zukunft.com

»Unser mobiles epiLabor ist im Gegensatz zu 
den bislang nur temporär genutzten Räumen 
mit modernster Labortechnik ausgestattet und 
erfüllt damit die notwendigen Qualitätskriterien 

für Probenahme und Vor-Ort-Analytik«, betont 
Daniel Schmitt, Leiter der Arbeitsgruppe Labor-
technologien am IBMT und des von der saarlän-
dischen Landesregierung geförderten Projekts 
»Labor der Zukunft«. Im Heck des Fahrzeugs 
befi ndet sich ein Tiefkühltank zur Aufnahme der 
anfallenden Proben. Dieser Tank kann ohne vor-
heriges Umladen von jeder Probenahme direkt 
in die Umweltprobenbank gebracht werden. 
»Um auch kleinste Umweltveränderungen sicher 
nachweisen zu können, sind eine hohe Qualität 
und verfahrenstechnische Konstanz der Probe-
nahme, der Aufbereitung und Konservierung 
unabdingbar«, erläutert Dominik Lermen. Des-
halb setzen die Forscher auf Automatisierung 
der Dokumentation und des Einfrierprozesses 
unter standardisierten Bedingungen. 

Chemikalien begleiten den Menschen ein Leben 
lang. Neue Stoffe tauchen in der Umwelt, und 
im Menschen auf. Welche es sind, und in wel-
chen Konzentrationen sie auftreten, lässt sich 
dank der Umweltprobenbank untersuchen. 



In Hanglagen kann durchnässte Erde leicht abrutschen und Autos, Häuser und im 
schlimmsten Fall auch Menschen unter sich begraben. Ein Frühwarnsystem koppelt 
nun geologische Daten erstmals mit räumlich und zeitlich hochaufgelösten Wettervor-
hersagen (nowcasts) – und gibt im Bedarfsfall Warnungen an Rettungskräfte aus. 

Experten ermitteln bisher anhand von Gefahrenzonenkarten, wie wahrscheinlich es ist, 
dass ein bestimmter Hang ins Rutschen kommt. Das Problem: Die Karten sind statisch, 
sie beziehen also die aktuellen Wetterverhältnisse nicht mit ein.

Künftig erhalten Sicherheitskräfte Unterstützung: Das Frühwarnsystem ELDEWAS 
koppelt dynamische Wetterinformationen und -vorhersagen mit den Daten über die 
Region – Höhenprofi le, Hangneigungen, Landnutzung – und gibt bei Gefahr eine 
Frühwarnung aus. ELDEWAS steht für »Early Landslide Detection and Warning System«. 
Entwickelt wird es von Forschern des Fraunhofer-Instituts für Optronik, Systemtechnik 
und Bildauswertung IOSB in Karlsruhe. Im österreichische Burgenland testen sie das 
System erstmals. Der Österreichischen Wetterdienst liefert die aktuellen Daten.

Hangrutsche präzise vorhersagen  
Ansprechpartner: Dr. Oliver Krol, oliver.krol@iosb.fraunhofer.de

Ob wirklich nur Rindfl eisch im Tiefkühlprodukt 
ist, erkennen Forscher vom Fraunhofer-Institut 
für Molekularbiologie und Angewandte Oekolo-
gie IME in Schmallenberg schnell. Sie haben eine 
Methode zur Tierartendifferenzierung entwi-
ckelt. Damit können sie nicht nur einen spezifi -
schen Verdacht überprüfen, sondern bei einem 
Test Fleisch von über 50 Tierarten nachweisen. 
So sind sie in der Lage, nicht deklariertem Fleisch 
sehr schnell auf die Spur zu kommen.

Das Verfahren basiert auf einer molekular-
biologischen Analytik, ähnlich wie sie bei der 

Verbrechensaufklärung oder beispielsweise bei 
Vaterschaftstest verwendet wird. Bei der T-RFLP 
(Terminal Fragment Length Polymorphism) wird 
nach kurzer Probenvorbereitung ein tierarten-
spezifi sches Muster der Erbsubstanz (DNA) 
ausgelesen.

Das leistungsfähige Verfahren kann geringste 
Anteile einer Tierart bis zu einer Menge von 
0,5 Prozent in Lebens- und Futtermitteln sicher 
identifi zieren. Das nachweisbare Tierartenspek-
trum umfasst zurzeit mehr als 50 Arten und lässt 
sich jederzeit erweitern.

Rind- oder Pferdefl eisch?
Ansprechpartnerin: Cecilia Andrea Diaz Navarrete
cecilia.andrea.diaz.navarrete@ime.fraunhofer.de

Bei verarbeitetem Fleisch 
kann ein DNA-Test Klarheit 
darüber geben, von 
welchem Tier das Fleisch 
stammt. © shutterstock

Recycling 
strategischer 
Rohstoffe
Ansprechpartner: 
Dr. rer. nat. Marcus Tegel, 
Marcus.Tegel@ifam-dd.fraunhofer.de

Für Windturbinen und Elektromo-
toren sind sie wichtig: Magnet-
werkstoffe. Dazu gehören auch die 
Metalle Neodym und Samarium. 

Forscher vom Fraunhofer-Institut 
für Fertigungstechnik und Ange-
wandte Materialforschung IFAM in 
Dresden haben einen Prozess für 
die Rückgewinnung dieser Seltenen 
Erden aus Magnetwerkstoffen und 
-gemischen entwickelt. Sie kombi-
nieren geschickt unterschiedliche 
Verfahrensschritte: so zerkleinern, 
separieren, fi ltrieren und reinigen 
sie beispielsweise die Metalle auf 
effi ziente und umweltfreundliche 
Art und Weise.

In Europa  mangelt es an Frühwarn-
systemen für Hangrutsche und Sturz-
fl uten. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
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Marienkäfer sind nicht nur hübsch anzusehen, 
sondern auch nützlich: Sie fressen Blattläuse und 
andere Pfl anzenschädlinge. Besonders gefräßig 
ist der Asiatische Marienkäfer alias Harmonia 
axyridis: Weil er bis zu 200 Blattläuse pro Tag 
verputzt, haben ihn Biobauern vor Jahrzehnten 
zwecks biologischer Schädlingsbekämpfung auf 
Felder und in Gewächshäuser geholt – erst nach 
Nordamerika, dann nach Europa. Doch seit den 
1990er Jahren werden die kleinen Helfer selbst 
zum Problem. Sie vermehren sich hemmungslos 
und gelten als Musterbeispiel einer invasiven Art.

Auch in Deutschland haben die Fremdlinge Fuß 
gefasst und machen den etwa 80 einheimi-
schen Marienkäfern das Leben schwer. »Wenn 
das so weitergeht, werden viele dieser Arten 
verschwinden«, fürchtet Professor Andreas 
Vilcinskas. Der Biologe leitet das Institut für 
Phytopathologie und Angewandte Zoologie 
der Universität Gießen. 2010 hat er zudem die 
Projektgruppe Bio-Ressourcen am Fraunhofer-
Institut für Molekularbiologie und Angewandte 
Ökologie IME aufgebaut, deren Finanzierung 
das Land Hessen über das Exzellenzinitiativ-
Programm LOEWE mit 4,5 Millionen Euro un-
terstützt. »Wir wollen die enorme Biodiversität 
der Insekten nutzbar machen. Diese Tiergruppe 
verfügt über eine Vielzahl von Biomolekülen mit 
Potenzial für medizinische oder biotechnologi-
sche Anwendungen«, betont Vilcinskas.

Invasive Arten wie den Asiatischen Marienkäfer 
hält der Fraunhofer-Forscher für besonders viel 

versprechend: »Wenn sich eine Art weltweit 
durchsetzen kann, dann muss sie eine starke 
Immunabwehr besitzen. Denn in den neuen 
Lebensräumen ist sie ständig mit anderen 
Krankheitserregern konfrontiert«. Ein Vergleich 
des eingeschleppten Käfers mit zwei heimischen 
Arten – dem Siebenpunkt und dem Zweipunkt-
Marienkäfer – gibt dem Biologen Recht: Im Re-
agenzglas vermag das Blut der fremdländischen 
Insekten Bakterien deutlich stärker abzuwehren 
als das Blut der beiden europäischen Arten. Als 
Wirkstoff identifi zierten Vilcinskas Mitarbeiter 
eine Substanz namens Harmonin; sie wird aus-
schließlich von Harmonia hergestellt und erwies 
sich im Experiment als effi zientes Antibiotikum – 
unter anderem gegen die Erreger von Tuberku-
lose und Malaria. 

Harmonin ist jedoch nur eine von vielen che-
mischen Waffen, mit denen sich Asiatische 
Marienkäfer gegen Mikroorganismen zur Wehr 
setzen. Massive Angriffe von Bakterien kontern 
die exotischen Krabbler mit mehr als 50 
Substanzen aus der Klasse der Peptide. Das 
ergaben aufwändige molekularbiologische 
Analysen von Dr. Heiko Vogel am Max-Planck-
Institut für Chemische Ökologie in Jena. »Damit 
hält Harmonia den Rekord. Kein anderes Tier 
produziert so viele antimikrobielle Peptide«, 
betont Vilcinskas. So sichern sich die Invasoren 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Sieben-
punkt & Co. Doch die erhöhte Widerstandskraft 
erklärt noch nicht ihre enorme Durchsetzungsfä-
higkeit. Auch aus direkten Auseinandersetzun-

gen mit ihren Verwandten gehen sie stets als 
Sieger hervor. Eine verblüffende Beobachtung 
führte das Fraunhofer-Team zum Erfolgsrezept 
von Harmonia: Im Kampf um Nahrung und 
Lebensraum fressen Marienkäfer nicht selten 
Larven und Eier ihrer Konkurrenten. Macht sich 
ein Siebenpunkt-Marienkäfer über die Jugend-
stadien des Fremdlings her, so stirbt er daran. 
Vergreift sich aber ein asiatischer Käfer am 
heimischen Nachwuchs, so bekommt ihm das 
bestens. Des Rätsels Lösung liegt im Blut der 
Invasoren: Es ist voll mit sporenförmigen 
Parasiten. Sie ließen sich nach gut 18-monatiger 
molekularbiologischer Detektivarbeit einer 
Gruppe pilzähnlicher Einzeller namens Nosema 
zuordnen. 

»Inzwischen haben wir uns Asiatische Ma-
rienkäfer aus der ganzen Welt angesehen. 
In jeder Population, in jedem einzelnen Tier, 
selbst in den Eiern fi nden wir Mikrosporidi-
en«, so Vilcinskas. Wenn ein Siebenpunkt ein 
Harmonia-Ei verspeist, infi ziert er sich also  mit 
den Erregern. Die Mikrosporidien vermehren 
sich und bringen ihren neuen Wirt um. Warum 
sie ihren asiatischen Wirten nichts anhaben 
können, wissen die IME-Forscher noch nicht. 
Eine heiße Spur gibt es aber schon, verrät An-
dreas Vilcinskas: »Vermutlich schützen sich die 
Käfer mit Harmonin. Wir glauben, dass sie damit 
die Vermehrung der Mikrosporidien auf einem 
ungefährlichen Niveau halten«. Die Ergebnisse 
ihrer Studie stellten die Forscher des IME in dem 
Fachmagazin »Science« vor. 

Asiatische Marienkäfer.
© Andreas Vilcinskas/
Fraunhofer IME 
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Mit Marienkäfern gegen Malaria 
Asiatische Marienkäfer sind weltweit auf dem Vormarsch 
und verdrängen heimische Arten. Die Invasoren setzen 
auf biologische Kriegsführung: Sie infi zieren ihre Kon-
kurrenten mit tödlichen Parasiten, gegen die sie selbst 
immun sind. 
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Sonne und Wind sind wichtige Energielieferan-
ten. Schon heute stammt fast ein Viertel unseres 
Stroms aus erneuerbaren Quellen. Bis 2050 soll 
der Bedarf sogar komplett mit Strom aus Sonne, 
Wind, Biomasse und Co. gedeckt werden, so 
das Ziel der Bundesregierung. Doch damit die 
Energiewende gelingt, müssen die wachsenden 
Mengen an Solar- und Windstrom für nachts 
oder windschwache Zeiten gespeichert werden 
– etwa in elektrischen Akkus. 

Redox-Flow-Batterien bieten eine gute Mög-
lichkeit, um die Schwankungen bei erneuer-
baren Energien auszugleichen und eine stetige 
Versorgung zu sichern. Sie speichern elektrische 
Energie in chemischen Verbindungen, den 
fl üssigen Elektrolyten. Die Ladung und Entla-
dung der Elektrolyten fi ndet dabei in kleinen 
Reaktionskammern statt. Mehrere dieser Zellen 
werden nebeneinander zu Stapeln, Stacks, auf-
gereiht. Doch bislang liefern die auf dem Markt 
verfügbaren etwa DIN-A4-Blatt großen Batterien 
(1/16 Quadratmeter) nur eine Leistung von 2,3 
Kilowatt (kW). Forscher des Fraunhofer-Instituts 

für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik 
UMSICHT in Oberhausen konnten nun die Grö-
ße der Stacks und damit die Leistungsfähigkeit 
deutlich erhöhen. Dank eines neuen Designs ist 
es ihnen gelungen, Stacks mit 0,5 Quadratme-
ter Zellgröße zu fertigen. Das entspricht einer 
Leistung von 25 kW. 

Doch wie haben es die Experten erreicht, die 
Größe und Leistungsfähigkeit so deutlich zu 
erhöhen? Zunächst erprobten die Fraunhofer-
Wissenschaftler neue Membranmaterialien, 
forschten am Batteriemanagement und dem 
Batteriedesign. Strömungssimulationen halfen 
dabei, den Aufbau der Zellen zu optimieren. Die 
Forscher haben die Batterien dann komplett neu 
designt und so den Durchbruch geschafft. »Die 
größte Herausforderung bestand darin, dass wir 
für das Scale-up einen komplett neuen Aufbau 
der Stacks entwickeln mussten, um Batterien in 
dieser Leistungsstärke zu konzipieren«, erklärt 
Dr. Jens Burfeind, Gruppenleiter Elektrochemi-
sche Speicher am Fraunhofer UMSICHT. »Uns 
ist mit dem Redesign des Batterie-Stacks ein 

sehr wichtiger Schritt gelungen auf dem Weg, 
Redox-Flow-Batterien zu entwickeln, die zum 
Beispiel 2000 Haushalte mit Strom versorgen 
können«, sagt Dr. Christian Dötsch, der den 
Bereich Energie am UMSICHT leitet. Dazu 
wären etwa zwei Megawatt Leistung nötig. Als 
nächstes konkretes Ziel stehe daher zunächst die 
Entwicklung eines Stacks in der Größe von zwei 
Quadratmetern und einer Leistung von 100 kW 
auf der Agenda.

Großes Testlabor für 
Redox-Flow-Batterien 

Die UMSICHT-Experten arbeiten gemeinsam mit 
ihren Kollegen von den Fraunhofer-Instituten 
für Chemische Technologie ICT und für Solare 
Energiesysteme ISE in einem vom Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit (BMU) geförderten Projekt intensiv an 
Redox-Flow-Batterien. Am Institut in Oberhau-
sen steht für die Forschungsarbeiten eines der 
europaweit größten Testlabore für Redox-Flow-
Batterien zur Verfügung. 

Redox-Flow-
Batterie inXXL

Sonne und Wind liefern immer 
mehr Strom — allerdings unre-
gelmäßig. Leistungsfähige elek-
trische Energiespeicher sollen 
das künftig ausgleichen. Fraun-
hofer-Forschern ist nun ein 
wichtiger Durchbruch gelungen: 
Sie haben eine Redox-Flow-Bat-
terie mit einer Zellgröße von 
0,5 Quadratmeter entwickelt, 
was einer Stackleistung von 
25 Kilowatt entspricht — zehn-
mal mehr als bisherige Systeme.  

Text: Birgit Niesing 

Redox-Flow-Batterie. 
© Fraunhofer UMISCHT
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Mehr als 23 000 Windräder drehen sich in 
Deutschland. Ihre Herstellung ist längst ein 
Milliardengeschäft. Die Rotorblätter werden 
immer noch weitgehend von Hand gefertigt. 
Ihre Abmessungen und kleinen Seriengrößen 
stehen einer automatisierten Produktion bislang 
entgegen. Doch Handarbeit ist teuer: Etwa ein 
Viertel der Gesamtkosten einer kompletten 
Windkraftanlage verschlingen die Flügel. Das 
muss nicht sein, haben sich 17 Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen gesagt. Unter 
der Federführung des Fraunhofer-Instituts für 
Windenergie und Energiesystemtechnik IWES in 
Bremerhaven wollen sie die Herstellung auto-
matisieren und die Kosten um mindestens zehn 
Prozent drücken. 

Das Projekt »BladeMaker« startete im Herbst 
2012 und läuft bis 2017. Ziel ist es, den Produk-
tionsstandort Deutschland zu erhalten. »Denn 
Osteuropa ist nicht weit«, sagt IWES-Projektleiter 
Florian Sayer. »Und auch die Portugiesen und 
Chinesen können Rotorblätter herstellen.« Das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit fördert das Projekt mit etwa 
8 Millionen Euro, die beteiligten Unternehmen 
investieren noch einmal fast denselben Betrag.

Rotorblätter sind das Kernstück jeder Windkraft-
anlage. Sie sammeln den Wind auf einer Fläche 
von der Größe mehrerer Fußballfelder und 
wandeln ihn durch ihre aerodynamische Form 
in Rotationsenergie um. Dabei zerren gewaltige 
Kräfte an ihnen. Schon die tägliche Routine 
setzt ihnen zu: Mit jedem Meter, den sie sich 
bewegen, greift die Schwerkraft anderswo an. 
Außerdem weht der Wind in 150 Meter Höhe 
stärker als in Bodennähe. Innerhalb von 20 Jah-
ren, dem garantierten Lebensalter der Anlagen, 
rechnen die Ingenieure mit bis zu 200 Millionen 
Lastwechseln. Dazu kommen Stürmböen, die mit 
gewaltigen Kräften an ihnen ziehen und zerren. 

»Die Durchbiegung beim worst case kann bis zu 
einem Viertel der Blattlänge betragen«, erläutert 

Sayer. Die längsten Blätter, die mehr als 80 
Meter messen, müssen also selbst dann noch 
halten, wenn sie sich um 20 Meter verbiegen. 
Damit die Spitze dabei nicht mit dem Schaft 
kollidiert, ist die Achse von Windkraftanlagen 
oft leicht gegen die Horizontale geneigt. Auf 
dem IWES-Gelände in Bremerhaven, direkt 
hinter dem Deich, steht eine neue Halle, in der 
Ingenieure all diese Lastfälle simulieren. Sogar 
die längsten Prototypen können hier bis zum 
Anschlag malträtiert und verbogen werden. 

Nun also sollen die hoch beanspruchten Bau-
teile, die schon heute nur etwa ein Hundertstel 
eines Flugzeugfl ügels kosten, billiger – und in 
höherer Qualität – hergestellt werden. Die Pro-
jektpartner haben ein ganzes Bündel möglicher 
Optimierungen ausgemacht. Das fängt mit 
dem Design an, wofür es derzeit verschiedene 
Computerprogramme gibt. Eine standardisierte 
Software, die sogar die Fertigungszeichnungen 
liefert, soll hier Einsparungen bringen. 

Kostengünstiger fertigen

Insbesondere die Herstellung wollen die For-
scher effi zienter machen. Ein Blatt besteht zu 
einem großen Teil aus Sandwichmaterialien mit 
Glasfaserdecklagen. Als Kernwerkstoffe kommen 
derzeit Balsaholz oder ein spezieller PVC-Schaum 
zum Einsatz. Dieser voluminöse Stoff, von dem 
ein Kubikmeter nur 100 Kilogramm wiegt, wird 
als Stückgut angeliefert und von Hand eingelegt. 
Bereits der Transport verursacht vermeidbare 
Kosten. »Denn eigentlich fährt man einen Hau-
fen Luft durch die Gegend«, sagt Sayer. Wesent-
lich eleganter wäre es, das Material erst vor Ort 
aufzuschäumen, ähnlich wie es die Fensterbauer 
bei der Verfüllung von Hohlräumen machen. Bis-
her hat allerdings das richtige Produkt gefehlt, 
das auch die hohen Beanspruchungen aufneh-
men könnte, die innerhalb des Blatts herrschen. 
Das Chemieunternehmen BASF, ein Partner des 
Projekts, will nun einen neuen Werkstoff entwi-
ckeln, der alle Anforderungen erfüllt.

Giganten in Serie
Rotorblätter werden bislang noch überwiegend von Hand gefertigt. For-
schung und Industrie arbeiten nun gemeinsam an Automatisierungslösun-
gen, damit man die großen Komponenten künftig kostengünstiger, schnel-
ler und zudem in einer höheren Qualität herstellen kann. 

Text: Klaus Jacob
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Ein Großteil der Arbeit beim Rotorblattbau 
besteht darin, die Glasfasern fl ächig in die Form 
zu legen, vergleichbar mit der Armierung beim 
Stahlbeton. Bisher müssen Arbeiter dafür auf 
dem Bauteil herumturnen, denn bei einer Breite 
von sechs Metern reicht der längste Männer-
arm nicht aus. Die Qualität leidet unter diesen 
schwierigen Arbeitsbedingungen. Künftig soll 
eine Maschine die Fasern automatisch ausrollen. 
Das spart obendrein Material, weil der Automat 
zuverlässiger arbeitet, so dass die Sicherheits-
margen reduziert werden können. 

Im nächsten Arbeitsschritt wird fl üssiges Harz 
unter Vakuum infundiert. Hier suchen die Exper-
ten nach einem Weg, um die Aushärtungszeiten 
zu verkürzen, damit die Form für das nächste 
Blatt schneller wieder zur Verfügung steht. Keine 
leichte Aufgabe, denn bei der Aushärtung ent-
steht Wärme – und zwar umso mehr, je schnel-
ler der Prozess abläuft. Auch hier sind Chemiker 
gefragt, die verhindern sollen, dass die Hitze zu 
stark wird und das Bauteil zerstört. 

Schließlich wollen die Projektpartner die Nach-
bearbeitung automatisieren. Heute müssen 
Arbeiter von Hand überstehendes Material weg-
schneiden, ausgetretenen Klebstoff entfernen 
und die Ränder glatt schleifen. Wenn sie dabei 
ihre Maschinen ansetzen, beginnt das riesige 
Blatt zu schwingen, was ihre Aufgabe nicht 
gerade leichter macht. Insbesondere die Bauteil-
größen, die geringe Steifi gkeit von Rotorblättern 
und die schlechte mechanische Bearbeitbarkeit 

von Faserverbundwerkstoffen erschweren eine 
Automatisierung. 

Zudem ist es notwendig die Fertigung mit Sen-
soren zu überwachen. Das erhöht zugleich die 
Qualität der Bauteile. Wo heute noch Arbeiter 
mit Schablonen herumlaufen, um die kompli-
zierte Geometrie zu überprüfen, melden künftig 
optische Sensoren jeden Fehler. Dazu gibt es 
Temperaturfühler, die das Aushärten kontrol-
lieren. Natürlich registriert die Maschine auch 
penibel jedes Bauteil, das sie verarbeitet – bisher 
werden allenfalls Strichlisten über die eingesetz-
ten Materialien geführt.

Beim Projekt »BladeMaker« zieht die ganze 
Branche an einem Strang. Ein Unternehmen 
alleine könnte die nötigen Investitionen gar 
nicht stemmen, weil ihm die internationale 
Konkurrenz im Nacken sitzt.  Wie die Ergebnisse 
schließlich umgesetzt werden, lässt sich heute 
noch nicht sagen. Sayer geht davon aus, dass 
die Serienfertigung beim Offshore-Geschäft eine 
Schlüsselrolle einnehmen könnte. Denn hier sind 
große Rotoren gefragt. Die Anlagen müssen von 
bester Qualität sein, da jede Reparatur auf hoher 
See viel Geld kostet. 

So gesehen, sitzt Sayer genau an der richti-
gen Stelle. Denn Bremerhaven hat sich zum 
deutschen Offshore-Zentrum entwickelt, wo die 
schweren Teile gebaut und verladen werden. 
Der IWES-Ingenieur kann die Schiffe von seinem 
Fenster aus vorbeifahren sehen. 

Die Partner sind: 

– 2Komponenten Maschinenbau GmbH
– BASF Polyurethanes GmbH
– EMG Automation GmbH
– fi bretech Composites GmbH
– Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik    

und Angewandte Materialforschung IFAM
– Fraunhofer-Institut für Windenergie und 

Energiesystemtechnik IWES
– Henkel AG & Co. KGaA
– J. Schmalz GmbH
– Jöst Abrasives GmbH
– Momentive Specialty Chemicals GmbH
– P-D Glasseiden GmbH Oschatz
– REpower Systems AG
– Siemens AG
– Siemens Industry Software GmbH & Co.KG
– SINOI GmbH
– Universität Bremen – Faserinstitut Bremen e.V.
– Universität Bremen – Institut für integrierte 

Produktentwicklung

Industrieproduktion statt 
Rotorblatt-Manufaktur

Rotorblätter herzustellen ist teuer und auf-
wändig. Der Grund: Sie werden größtenteils 
noch in Handarbeit gefertigt. In dem Projekt 
»BladeMaker« arbeiten Wissenschaft und 
Wirtschaft daran, den Prozess zu automati-
sieren. Das Verbundprojekt hat eine Laufzeit 
von Oktober 2012 bis September 2017. Ziel 
des Projekts ist es, die Produktionskosten um 
deutlich mehr als zehn Prozent zu senken. 
Außerdem soll ein BladeMaker-Demozen-
trum aufgebaut werden, das langfristig als 
nationale und internationale Anlaufstelle für 
Forschung- und Entwicklung in der Rotor-
blattfertigung dienen soll. 

 Es ist nur ein kurzer 
Weg für das weltgrößte 
Rotorblatt  – vom Schiff 
zu den Testhallen. 
© Dieter Hergeth/
FRaunhofer IWES
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Wer Strom und Wärme braucht, ist mit einer An-
lage zur Kraft-Wärme-Kopplung gut beraten – sei 
es in großen Häuserblocks, in Produktionsanlagen 
oder in öffentlichen Gebäuden. Auch die Politik 
hat die Potenziale dieser Anlagen erkannt und 
unterstützt ihren Aufbau: Der Anteil der Kraft-
Wärme-Kopplung, kurz KWK, an der Stromerzeu-
gung soll bis 2020 von derzeit etwa 15 auf 25 
Prozent steigen. Das Prinzip ist einfach: Brennstof-
fe wie Erdgas werden verbrannt und in elektrische 
Energie umgewandelt, also in Strom. Die Wärme, 
die dabei anfällt, verpufft jedoch nicht ungenutzt 
wie in üblichen Anlagen zur Stromerzeugung, 
sondern strömt in die Heizungen und sorgt für 
angenehme Wärme in den Räumen. 

Im großen Leistungsbereich, etwa bei Ener-
gieversorgern wie den Stadtwerken, werden 
KWK-Anlagen oft von Gasturbinen angetrieben. 
Anders sieht es dagegen aus, wenn die Systeme 
dezentral eingesetzt werden, zum Beispiel bei 
Industriebetrieben oder großen Häuserblocks. 
Dort sind kaum Gasturbinen zu fi nden. Der 
Grund: Die Wirkungsgrade von Mikrogasturbi-
nen sind im Vergleich zu Großturbinen ver-
hältnismäßig klein. Während Großturbinen in 
Gas-und-Dampf-Kombinationskraftwerken einen 
elektrischen Wirkungsgrad von bis zu 60 Prozent 
erzielen, schaffen Kleinturbinen gerade mal 
etwa 30 Prozent. Deshalb sorgen in dezentralen 
Anlagen vor allem konventionelle Verbren-
nungsmotoren für den nötigen Antrieb. Diese 
Motoren sind jedoch komplex, es fallen hohe 
Wartungskosten an. Turbinen auch im kleinen 
Leistungsbereich einzusetzen, hätte durchaus 
seine Vorteile: Sie sind einfacher aufgebaut und 
verschleißen daher nicht so schnell. 

Wirkungsgrade erhöhen

Genau hier setzen Forscher von fünf Fraunhofer-
Instituten im Projekt »TurboKeramik« an: Sie 

wollen Kleinturbinen zu einem besseren Wir-
kungsgrad verhelfen, indem sie einige Teile aus 
keramischen Werkstoffen fertigen. So zum Bei-
spiel das Laufrad, das im Wesentlichen aus den 
Turbinenschaufeln besteht. Doch was verspre-
chen sich die Forscher davon? »Hochleistungske-
ramik ist sehr hitzebeständig. Wir könnten daher 
die Brennkammertemperaturen erhöhen – und 
somit auch den Wirkungsgrad«, sagt Sebastian 
Uhlemann, Wissenschaftler am Fraunhofer-
Institut für Produktionsanlagen und Konstruk-
tionstechnik IPK in Berlin, dem federführenden 
Institut in dem Projekt. Bislang bestehen die 
Turbinenschaufeln aus Nickel-Basis-Legierungen, 
die allerdings bei etwa 1200 bis 1300 Grad 
Celsius schmelzen. Man muss sie daher deutlich 
unter diesen Temperaturen betreiben – bei etwa 
800 Grad. Siliciumnitridkeramik kann bei deut-
lich höheren Anwendungstemperaturen genutzt 
werden. Der Werkstoff bleibt bis zu 1200 Grad 
Celsius mechanisch und chemisch stabil.

Vom spröden Werkstoff zur     
»eierlegenden Wollmilchsau«? 

Ganz so einfach ist es jedoch nicht, die Materi-
alien auszutauschen: Nickel-Basis-Legierungen 
sind hinsichtlich der mechanischen Eigenschaf-
ten bis 800°C Stahllegierungen überlegen. 
Siliziumnitrid verfügt zwar über eine ähnliche 
Festigkeit, allerdings ist der Werkstoff spröde 
und bricht eher. Die Kollegen des Fraunhofer-
Instituts für Algorithmen und Wissenschaftliches 
Rechnen SCAI in St. Augustin arbeiten daher 
daran, die Zugspannungen in der Turbine zu 
minimieren. Denn die Belastungen, die das 
Material aushalten muss, sind enorm hoch: Das 
Turbinenrad dreht sich mit knapp 100 000 Um-
drehungen pro Minute, bei Temperaturen von 
bis zu 1200 Grad Celsius. Die Forscher analysie-
ren zunächst die Lasten, die die Turbine im Be-
triebszustand erfährt. Wie lassen sich Parameter 

wie Schaufeldicke, Rundungen am Übergang 
zur Blattnabe oder die Windung der Blätter so 
optimieren, dass die Turbine möglichst wenig 
belastet wird – und die Strömungsmechanik 
dennoch nicht leidet? Dies untersuchen die 
Wissenschaftler mit Hilfe von Simulationen. 

Dazu kommt: Der neue Werkstoff muss extrem 
heißen Temperaturen standhalten – nur so 
ließe sich die Temperatur in der Brennkammer 
steigern und der Wirkungsgrad erhöhen. Dabei 
soll er sich möglichst wenig ausdehnen, denn 
sonst steigen aus konstruktiven Gründen auch 
die Verluste. Auch chemisch stabil sollte er sein. 
Weiterhin muss das Material hohen Kräften 
standhalten, möglichst leicht sein und weder 
beim Verbiegen noch beim Schwingen brechen. 

»Moderne Hochleistungskeramiken sollen all 
diese Eigenschaften vereinen. Erste Modell-
rechnungen mit entsprechenden Werkstoffei-
genschaften konnten bereits zeigen, dass es 
grundsätzlich möglich ist, Rotoren aus diesen 
Hochleistungskeramiken zu fertigen«, berich-
tet Andreas Lehwald vom Fraunhofer-Institut 
für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in 
Magdeburg. Die entsprechende Werkstoffkom-
petenz bringen die Forscher des Fraunhofer-
Instituts für Keramische Systeme und Technolo-
gien IKTS in Dresden mit. 

Ist das keramische Turbinenrad fertig, wollen die 
Wissenschaftler es in eine kommerzielle Turbine 
einsetzen, um es darin zu testen. Doch bis dahin 
wartet noch einige Arbeit auf sie: Der Basiswerk-
stoff ist zwar bereits verfügbar, muss aber noch 
für die Spezifi ka der Turbine optimiert werden. 
Dann können die Mitarbeiter des IPK beginnen, 
die Spritzgussform für die kompliziert geformten 
Schaufeln zu entwickeln. Ihre Kollegen vom 
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahl-
technik IWS in Dresden entwickeln die Be-

Keramik statt 
metallische Superlegierungen
In großen Kraftwerken sind Turbinen gang und gäbe. In dezentralen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen konnten 
sie sich bislang nicht durchsetzen. Der Grund: Der Wirkungsgrad von Kleinturbinen ist noch zu gering. 
Neue Materialien sollen nun Abhilfe schaffen.

Text: Janine von Ackeren
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schichtung der Turbinenschaufeln, um sie besser 
vor Korrosion zu schützen, und untersuchen 
gemeimsam mit den Experten des IKTS, wie sich 
das Turbinenrad am besten mit der metallischen 
Rotorwelle zusammenfügen lässt.

Antrieb mit Gasen aus Reststoffen

Eine kommerzielle Mikrogasturbine steht bereits 
in den Hallen des IFF. Betrieben wird sie momen-
tan – wie vom Hersteller vorgesehen – mit Erd-
gas. Künftig wollen die Forscher jedoch auf er-
neuerbare Energien umsteigen und die Turbine 
mit Brenngasen aus Biomasse oder Reststoffen 
betreiben. Eine geeignete Gaserzeugungsanlage 
haben die Wissenschaftler bereits entwickelt. 

Der Schritt, die Turbine auf andere Gase um-
zustellen, birgt jedoch ebenfalls einige Her-
ausforderungen. Denn Gase, die etwa aus der 
Verbrennung von Reststoffen entstehen, sind 
vollkommen anders zusammengesetzt als Erd-
gas, das nahezu vollständig aus Methan besteht. 
So können die Brenngase neben Methan auch 
erhebliche Anteile von Wasserstoff, Kohlenmon-
oxid, Stickstoff und Kohlendioxid enthalten. 

Die Brenngase sind nicht nur anders zusam-
mengesetzt als Erdgas, sie haben auch andere 
Heizwerte. Hat eines beispielsweise nur die Hälf-
te des Heizwerts, muss doppelt so viel davon 
in der Brennkammer verbrannt werden, um die 
gleiche Leistung wie beim Erdgas zu erhalten. 

Mit anderen Worten: Man hat einen doppelten 
Brenngasvolumenstrom. Dies ist nicht ganz ein-
fach zu realisieren, denn die Turbine muss für 
den hohen Gasstrom ausgelegt sein. 

Strömung simulieren

Bevor die Forscher den Brenner und die Turbine 
entsprechend anpassen und Experimente starten 
können, müssen sie die Gegebenheiten daher 
simulieren. Wie würde der Betrieb der Turbine 
mit verschiedenen Gasen funktionieren? Wie 
verändern sich die Gasströme? Dies verraten 
Strömungssimulationen, die die Wissenschaftler 
vom IFF gemeinsam mit ihren Kollegen vom 
SCAI durchführen. 

 
Turbinenläufer einer Mikro-
gasturbine – das Herzstück 
einer dezentralen Kraft-
Wärme-Kopplungsanlage. 
© Anna Mahler / Fraun-
hofer IFF

»Turbokeramik«

Lokalen Kraftwerken mit Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) kommt in Zukunft eine 
größere Bedeutung als Energiequelle zu. 
Bislang werden solche Anlagen überwiegend 
noch mit Verbrennungsmotoren betrieben. 
Diese sind allerdings verschleißanfällig. Eine 
Alternative sind mit Gas betriebene Turbi-
nen. Ihr Nachteil: Die heute im dezentralen 
Leistungsbereich verfügbaren Turbinen 
haben einen geringen Wirkungsgrad. In dem 
Projekt »TurboKeramik« arbeiten Forscher aus 
fünf Fraunhofer-Instituten daran, mit neuen 
leistungsfähigen Werkstoffen den elektri-
schen Wirkungsgrad zu steigern.

Beteiligte Institute: 
– Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen  
 und Konstruktionstechnik IPK
– Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und  
 -automatisierung IFF
– Fraunhofer-Institut für Keramische 
 Technologien und Systeme IKTS
– Fraunhofer Institut für Werkstoff- und  
 Strahltechnik IWS
– Fraunhofer-Institut für Algorithmen und  
 Wissenschaftliches Rechnen SCAI

Laufzeit: 2012 – 2015
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Immer mehr Autofahrer achten beim Fahrzeug-
kauf auf den Kraftstoffverbrauch und einen 
niedrigen Schadstoffausstoß. Deshalb setzt 
die Automobilindustrie auf Leichtbauweise für 
die Großserie mit noch besserer Aerodynamik 
und energieeffi ziente Antriebskonzepte. Sogar 
im Sportwagenbereich werfen die Hersteller 
überfl üssigen Ballast ab und achten auf den 
Spritverbrauch ihrer leistungsstarken Zweisitzer. 
Es gibt viele Wege zu sparsamen Verbrennungs-
motoren. Reibungsarme Zylinderlauffl ächen 
beispielsweise tragen maßgeblich dazu bei, die 
eingesetzte Energie besser zu nutzen.

»Moderne Verbrennungsmotoren sind sehr 
komplexe Gebilde. Ihre Fertigung verlangt ein 
Höchstmaß an Präzision sowie optimal aufeinan-
der abgestimmte Komponenten und Prozesse«, 
weiß Torsten Schmidt, Wissenschaftler am 
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und 
Umformtechnik IWU in Chemnitz und Koordi-
nator im Forschungsprojekt »TriboMan«. Fünf 
Fraunhofer-Institute haben Energieverluste im 
Fahrbetrieb analysiert und die Motorenfertigung 
vom Werkstoff über die Produktionstechnik bis 
hin zur Tribometrie des Antriebs betrachtet. Ein 
Forschungsschwerpunkt der Wissenschaftler lag 

dabei auf leichtgewichtigen Zylinderkurbelge-
häusen aus Aluminiumlegierungen und deren 
präziser Bearbeitung. 

Denn die Energieverluste durch Reibung sind 
trotz stetiger Innovationen immer noch zu 
hoch. Untersuchungen gehen davon aus, dass 
durch die mechanisch bewegten Kolben und 
Pleuel etwa die Hälfte der eingesetzten Energie 
verloren geht. Noch schlechter sieht die Bilanz 
beim thermischen Wirkungsgrad aus. Nicht 
ganz exakt sitzende Kolbenringe oder minimale 
Fehlertoleranzen bei der Brennraumabdichtung 

Energieverluste eindämmen
Autos sollen viel leisten und trotzdem wenig Sprit verbrauchen. 
Fraunhofer-Wissenschaftler haben Verbrennungsmotoren unter die Lupe 
genommen, um Einsparpotenziale entlang der Herstellungskette und bei 
einzelnen Prozessschritten aufzuspüren. 

Text: Andreas Beuthner

Einzylinder-Motorenprüf-
stand zur Messung von 
Reibung und Verschleiß.
© Fraunhofer IWM

TriboMan

Ziel des Projekts »TriboMan – Fertigungs-
integrierte Reduzierung von Reibung und 
Verschleiß in Verbrennungsmotoren« ist es, 
die Reibung von Kolbengruppe, Kurbelwelle 
und Ventiltrieb im Auto zu minimieren. 
Die beteiligten Institute sind: 
–  Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik 

und Angewandte Materialforschung IFAM: 
Entwicklung von Werkstoffen und Gießver-
fahren 

–  Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschi-
nen und Umformtechnik IWU: Fertigungs-
technologien zur Präzisionsendbearbeitung 
und der Oberfl ächen 

–  Fraunhofer-Institut für Produktionstech-
nologie IPT: Fertigungstechnologien zur 
Laser-Mikrostrukturierung der Oberfl ächen 

–  Fraunhofer-Institut für Schicht- und Ober-
fl ächentechnik IST: Entwicklung reibungs-
armer Beschichtungen 

–  Arbeitsgruppe des Fraunhofer-Instituts für 
Werkstoffmechanik IWM im MikroTribo-
logie Centrum μTC: Charakterisierung von 
tribologischen Systemen
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verursachen bis zu neunzig Prozent Verluste 
beim Energieeinsatz. Durch Optimierungen bei 
Kurbelwelle, Kolben und Ventilen lässt sich nach 
Schätzung von Fachleuten eine Kraftstofferspar-
nis von 1,5 Prozent und mehr erreichen. 

Wie aber ist das Reib- und Verschleißverhalten 
des Motors am ehesten zu beeinfl ussen? Die 
Forscher haben sich die Innenfl ächen der Zylinder 
genauer angeschaut. Während des Einfahrens 
wandelt sich das normale Randschichtgefüge der 
Lauffl äche in eine nanokristalline Randschicht 
um. Diese kaum wahrnehmbare Oberfl ächenver-
änderung benötigen die Zylinder, um bei stark 
unterschiedlichem Fahrverhalten keinen Schaden 
zu nehmen. »Die Randschicht lässt sich teilweise 
schon bei der Herstellung dieser tribologisch 
hoch beanspruchten Bauteile erzeugen«, sagt 
Schmidt. Um bereits in der Zylinderfertigung 
solche funktionsintegrierten Randschichten zu 
produzieren, nahmen die Forscher des Fraunho-
fer-Instituts für Fertigungstechnik und Ange-
wandte Materialforschung IFAM die Prozess-
führungen unter die Lupe. Dabei suchten die 
Experten nach einem homogenen Materialmix 
mit tribologisch günstigen Eigenschaften, der 
sich auch kostengünstig verarbeiten lässt. Favorit 
ist eine siliziumhaltige Aluminiummischung. Die-
se Sekundärlegierung »226D AlSi9Cu3(Fe)« wird 
als Zusatzwerkstoff bereits für die Fertigung von 
Zylinderkurbelgehäusen verwendet, muss jedoch 
durch legierungstechnische Maßnahmen auf 
die besonderen Anforderungen eines Laufbahn-
werkstoffs eingestellt werden.

Arbeitsschwerpunkt der Experten am IWU wa-
ren fertigungstechnische Aspekte zur Präzisions-
endbearbeitung der Zylinderlauffl ächen. »Wir 
mussten ein Schneidwerkzeug entwickeln, das 
eine hohe Oberfl ächenqualität garantiert und in 
der Randzone eine mikrometerfeine Umformung 
erzeugt, die die Korngröße in der Oberfl ächen-
randschicht verringert«, erklärt Schmidt.

Was genau im Aluminiumgefüge der Zylinder-
lauffl ächen während des Einfahrens passiert und 
wie die chemische Zusammensetzung des ober-
fl ächennahen Materials im Fahrbetrieb reagiert, 
untersuchten die Forscher des Fraunhofer-Insti-
tuts für Werkstoffmechanik IWM mit fokussie-
render Ionenstrahltechnik (FIB). Das Ergebnis: 
Die unscheinbaren Eingriffe an der Zylinderober-
fl äche zeigten tatsächlich Wirkung. Obwohl der 
Versuchsmotor beim IWM noch keinen Meter in 
einem Auto zurückgelegt hat, sind Effekte der 
Vorkonditionierung der Zylinder erkennbar: »Die 
Kennwerte der Oberfl ächenmikrogeometrie sind 
mit gut eingelaufenen Zylinderlinern vergleich-
bar«, fasst Torsten Schmidt zusammen. 

Es sind aber nicht nur einzelne Maßnahmen, die 
den Motorverschleiß und Energieverluste ein-
dämmen. Im Fokus der Forscher standen auch 
Lasertechniken, mit deren Hilfe die Antriebskom-
ponenten bearbeitet werden. Die Oberfl ächen-
strukturierung mit Kurzpulslasern beispielsweise 
lässt sich gezielt dazu einsetzen, den Verschleiß 
zwischen Zylinderlauffl ächen und Kolben über 
den gesamten Lebenszyklus eines Automotors 
hinweg gering zu halten. Das Fraunhofer-Institut 
für Produktionstechnologie IPT konnte zeigen, 
dass durch die rasche Erstarrung von vorher 
aufgeschmolzenen Zylinderlauffl ächen ein sehr 
feinkörniges Oberfl ächengefl echt entsteht.

Im Hinblick auf tribologisch hoch belastete An-
triebskomponenten zeichnete sich ein weiterer 
vielversprechender Weg ab. Das Fraunhofer-
Institut für Schicht- und Oberfl ächentechnik 
IST untersuchte temperaturbeständige Chrom-
schichten. Der Nachteil solcher Verschleiß-
schutzschichten besteht darin, dass sie sich nur 
unzulänglich vom Motorenöl benetzen lassen. 
Doch die IST-Wissenschaftler wussten sich zu 
helfen: Sie haben einfach den Chromgehalt im 
Schichtsystem erhöht und dadurch ein besseres 
Benetzungsverhalten erzielt. 

© Quelle Focus Medialine
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Verteilung des Kraftstoffenergieverbrauchs bei Fahrzeugen

Motor (Wandlung chemischer Energie in mechanische Energie) 31%

Klima, Kühlung, Elektrik 8% 

Luftwiderstände 11%

Gewicht 12%

Antriebsstrang (Getriebe, Reifen, Radlager, Lenkhilfepumpe) 19%

Motor (Reibung, Ladungswechsel, Brennverfahren) 19%
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»Wo soll ich unterschreiben?« - In einem großen 
Teil der Welt ist es gängige Praxis, sich durch ei-
nen charakteristischen Namenszug auszuweisen. 
Dieser sollte eindeutig zu identifi zieren und nicht 
ohne Weiteres nachzuahmen sein. Meist sind 
die Schriftzüge schwungvoll und mit zusätzli-
chen Schnörkeln versehen – in jedem Fall jedoch 
besitzen sie einen Wiedererkennungswert, und 
dieser bietet Sicherheit: beim Unterzeichnen 
rechtsverbindlicher Schriftstücke, im Supermarkt 
und anderswo. 

Ein blauer Brief, eine Befreiung vom Unterricht 
– wie gut und leicht sich ein solcher Schrift-
zug kopieren lässt, erwägt schon so manches 
Kind. Meist kommt es darauf an, wie genau 
der Empfänger die Unterschrift prüft. Hat er 
ein geschultes Auge, ein Vergleichsdokument 
vorliegen – oder hat er wenig Zeit, weil etwa die 
Schlange an der Kasse lang und länger wird.

Zögern Sie nicht, 
unterzeichnen Sie hier

Bleibt die Frage: Ist der, der hier unterschreibt, 
tatsächlich der Richtige? Verglichen wird die 
geleistete Unterschrift im Falle einer bargeldlosen 
Zahlung rein optisch an Ort und Stelle mit jener, 
die sich unterhalb des Magnetstreifens auf der 
Kartenrückseite fi ndet – und diese bietet zugleich 
eine ideale Vorlage. Ein letzter Rest Unsicherheit 
bleibt. Das könnte sich schon bald ändern.

Unterschriftsdynamik heißt das Zauberwort, 
das mehr Sicherheit an der Kasse verspricht. 
Forscher des Fraunhofer-Instituts für Graphische 
Datenverarbeitung IGD in Darmstadt nutzen die 
Individualität der Namenszeichnung, um eine 
Bankkarte zu realisieren, die den Kunden zwei-
felsfrei an seiner Unterschrift erkennt. 

»Jeder Mensch unterschreibt auf ganz individu-
elle Weise und hinterlässt dabei eine einzig-
artige und daher sehr schwer zu fälschende 
biometrische Spur«, erläutert Alexander Nouak, 
Abteilungsleiter Identifi kation und Biometrie 
am IGD. »Unser System stellt bei Bezahlvorgän-
gen eine eindeutige Personenbindung her. Das 
heißt, das technische System überprüft nicht 
nur das Schriftbild, sondern auch die Dynamik, 
die dahintersteckt. Die Unterschrift wird so zum 
biometrischen Merkmal.« 

Und so kann das in der Praxis aussehen: Der 
Kunde registriert sich bei der Kartenausgabe in 
seiner Bank über seine Unterschrift auf einem 
graphischen Tablet oder Touchpad. Die biometri-
schen Eigenheiten der Handschrift werden direkt 
auf dem Chip der Karte gespeichert. »Das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung legt fest, 
dass grundsätzlich jeder selbst über die Preisga-
be und Verwendung seiner personenbezogenen 
Daten bestimmen kann. Deshalb und auch aus 
Gründen der Sicherheit ist es uns wichtig, dass 
derjenige, der seine Identität nachweist, die bio-

metrischen Daten selbst mitbringt«, begründet 
Nouak diesen Schritt. »Da die Forscher ohnehin 
den Chip in der Kreditkarte nutzen, können sie 
auch die Daten dort abspeichern. Das biomet-
rische Template, und damit die Referenzdaten, 
befi nden sich auf dem Chip, ebenso der Ver-
gleichsalgorithmus.«

Unsere Unterschrift — eine schwer 
zu fälschende biometrische Spur

Beim Einkauf steckt der Inhaber seine Karte 
dann in einen handelsüblichen Kartenleser. Das 
Lesegerät ist mit einer Schreibfl äche verbunden, 
auf der er mit einem elektronischen Stift unter-
zeichnet. Das System erfasst und vergleicht diese 
Unterschrift mit dem auf der Kontokarte gespei-
cherten Muster. Stimmen die geforderten Para-
meter überein, erfolgt die Zahlung. Der Abgleich 
auf der Karte gewährleistet den Datenschutz: 
Die biometrischen Daten verbleiben aufwendig 
verschlüsselt auf dem Chip. Die Eingabe von 
Geheimzahlen könnte bei einem biometriege-
stützten Verfahren nur noch bei hohen Beträgen 
als zusätzliche Garantie verlangt werden.

Elektronischer Stift und Schreibfeld könnten 
auch jenen Systemen ähneln, die Paket- und 
andere Lieferservices nutzen. Speziell bei diesem 
Bild drängt sich die Frage nach der tolerierten 
Abweichung auf. Kann man seine unter der 
Haustür geleistete Unterschrift doch oft selbst 

Biometrischer 
On-card-Vergleich
Ob Tankstelle oder Kaufhaus — mit Karte zu bezahlen ist üblich und 
bequem. Es sei denn, die Geheimzahl wird verlangt und sie will einem 
einfach nicht einfallen. In diesem Fall ist der Verbraucher froh, wenn 
er den Einkauf mit seiner Unterschrift besiegeln kann. Aber ist ein 
schwungvoller Schriftzug mit geübter Hand nicht leicht zu imitieren? 
Nicht wenn die Bankkarte ihren Besitzer zweifelsfrei durch seine Hand-
schrift identifi ziert. 

Text: Franziska Kopold

Der biometrische On-Card-
Vergleich macht den Zah-
lungsverkehr komfortabler 
und sicherer. 
© Fraunhofer IGD/fotolia
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nur mit reichlich Wohlwollen erkennen. Ein be-
rechtigter Einwand, dem Nouak überzeugende 
Argumente entgegensetzt: »Der Karteninhaber 
unterschreibt bei seiner Bank mehrfach hinter-
einander. Das System registriert die Unterschrif-
ten samt Unterschieden und hinterlegt die ge-
eignetste Referenz auf der Karte. Dabei ist nicht 
das Schriftbild an sich entscheidend: erfasst wer-
den unter anderem die Koordinaten verschiede-
ner Punkte des Schriftzugs und benötigte Zeiten, 
also Dynamik, Geschwindigkeit und Schwung 
der Unterschrift.« Trotzdem sollte man nicht zu 
weit von der Referenzunterschrift abweichen. 
Das gilt auch aktuell: Die Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen der Kreditkartenunterneh-
men legen fest, dass sich die Unterschriften aus 
Gründen der Haftung zu entsprechen haben.

Das Verfahren der Fraunhofer-Forscher bietet 
Käufern wie Verkäufern zusätzliche Sicherheit 
und macht es Kriminellen doppelt schwer: Selbst 
wenn sie in den Besitz einer Karte gelangen und 
die persönliche Identifi kationsnummer (PIN) 
ausgespäht hätten, schiebt die Biometrie ihren 
Aktivitäten einen Riegel vor. »Die Kombination 
aus Wissen, Besitz und Biometrie ist ideal und 
garantiert dem Karteninhaber ein deutliches 
Plus an Komfort und Sicherheit«, sagt Nouak. 

Ein entscheidender Vorteil der Fraunhofer-
Lösung ist, dass sie alle gängigen Standards 
erfüllt, um auf jede gebräuchliche EC- und 
Kreditkarte aufgespielt zu werden. 

Dank ihrer Fälscherqualitäten notorisch erfolg-
reiche Schulschwänzer können jedoch aufat-
men: In zwei bis vier Jahren, so Nouak, könnte 
das System an Tankstellen- und Supermarktkas-
sen Realität sein. Ob es jemals in den Schulen 
Einzug hält, bleibt abzuwarten. 

www.fraunhofer.de/audio
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Bester Hörgenuss auch 
unterwegs dank neuer, 
leistungsfähiger Codecs.  
© Fraunhofer IIS

Weniger Daten, 
besserer Empfang
Viele Menschen genießen unterwegs Radio- und Fernsehsendungen oder Videos 
aus dem Internet auf dem Mobiltelefon. Moderne Audiotechnologien helfen, die 
großen Datenmengen unterbrechungsfrei zu übertragen. So genießen die Nutzer 
Inhalte in bester Klangqualität, ohne dabei die Übertragungsnetze zusätzlich 
zu beanspruchen. 

Text: Tim Schröder
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Die Fernsehnachrichten verpasst oder die Reise-
reportage im Radio? Das ist heute kein Ärgernis 
mehr, denn fast alle Sendungen kann man im 
Internet anschauen oder anhören – per Web-
Streaming. Dabei werden die Daten übertragen, 
während man den Beitrag schaut. Ganz gleich, 
ob Musikvideo oder Internet-Radio – das Strea-
ming wird immer beliebter, vor allem, weil man 
sich heute dank Smartphone auch unterwegs 
auf Reisen oder im Stau mit Videos oder Internet-
Radiobeiträgen die Zeit vertreiben kann. Welt-
weit gibt es derzeit einen wahren Boom neuer 
Streaming-Anwendungen. 

Für den Film- oder Musikgenuss unterwegs 
müssen alle Daten per Funksignal über die Luft 
transportiert werden. Ist die Mobilfunkverbindung 
schlecht, fl ießen die digitalen Datenpakete nur 
häppchenweise. Bild und Ton stocken. Durch das 
riesige Angebot an neuen Streaming-Diensten 
wird es im Luftraum zudem immer enger. Gefragt 
sind neue technische Lösungen, mit denen 
einerseits mehr Daten übertragen werden können 
– wie zum Beispiel der neue Mobilfunkstandard 
LTE. Andererseits sind auch Verfahren notwendig, 
die die zu übertragene Datenmenge verringern, 
ohne den Bild- und Musikgenuss zu schmälern 
– Datenkompressions- oder Kodierverfahren. 
Ein Klassiker ist der mp3-Codec, mit dem man 
seit vielen Jahren große Audiodaten in wenige 
Megabyte-kleine Musikdateien wandelt, von 
denen dann Hunderte auf einem mp3-Player 
Platz fi nden.

Für die Datenübertragung im überfüllten Luft-
raum aber benötigt man heute noch leistungs-
fähigere Kodierverfahren. Ein solches Verfahren 
haben in den vergangenen Jahren Forscher vom 
Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS 
in Erlangen gemeinsam mit anderen Unterneh-
men und Forschungseinrichtungen entwickelt 
und am Markt etabliert. HE-AAC heißt dieser 
Kodierstandard, der Audiodaten deutlich effi zien-
ter speichert als sein Vor-Vorgänger mp3. Dazu 
macht sich HE-AAC, ähnlich wie auch mp3, das 
Hörvermögen des Menschen zunutze: Besonders 
gut hörbare Anteile des Audiosignals werden 
sehr genau, nicht hörbare Bestandteile weniger 
aufwändig gespeichert. Bei HE-AAC haben die 
Forscher dieses Verfahren so weit verfeinert, dass 
sich Audiosignale noch einmal deutlich stärker 
verkleinern lassen als bei mp3, ohne dabei die 
Qualität hörbar zu beeinfl ussen. Wie effi zient das 
Verfahren arbeitet, macht Matthias Rose, am IIS 
zuständig für das Produktmarketing des Bereichs 

Audio & Multimedia, an einem Beispiel klar. »Um 
ein Lied in CD-Qualität mit mp3 zu übertragen, 
braucht man eine Datenmenge von 192 Kilobit 
pro Sekunde. HE-AAC erreicht eine ähnliche Qua-
lität mit nur 64 Kilobit.« 

Der Vorteil der neuen Technik für den Smartpho-
ne-Nutzer: Die Daten werden ruckelfrei übertra-
gen. »Dadurch verbessert sich für den Kunden 
das Multimedia-Erlebnis unterwegs deutlich«, 
sagt Rose. Ebenso wichtig aber ist für ihn der 
Gewinn für Rundfunkbetreiber und die Anbieter 
von Streaming-Services. Die Anbieter müssen 
für die Übertragung der Daten über das Internet 
viel Geld bezahlen. »Wenn sie dank HE-AAC 
weniger Daten übertragen müssen, können 
Kosten gespart werden«, erläutert der Experte. 
Denn Streaming funktioniert fundamental anders 
als der klassische Rundfunk. Beim Radio wird 
ein Radiosignal von einem Punkt aus wie eine 
Kugelwelle in alle Richtungen abgestrahlt. Wer in 
Reichweite dieser Welle ist, kann Radio empfan-
gen. Beim Streaming hingegen muss der Anbieter 
heute noch meist zu jedem einzelnen Kunden 
und Smartphone eine individuelle Verbindung 
aufbauen, über die dann die Datenpakete trans-
portiert werden. Reduziert sich dank effi zienter 
Kodierverfahren die zu übertragene Datenmenge, 
können entweder Übertragungskosten eingespart 
oder aber mehr Programme über denselben 
Kanal gesendet werden. 

Es gehört viel dazu, einen neuen Kodierstandard 
auf den Markt zu bringen. Immerhin müssen sich 
alle Beteiligten darauf einigen: die Programman-
bieter, die Hersteller der Sendetechnik und die 
Produzenten der Empfangsgeräte, zum Beispiel 
der Smartphones oder Fernsehgeräte. Diese Hür-
de haben die IIS-Forscher dank vieler Gespräche 
mit Behörden, Herstellern und Rundfunkanbie-
tern bereits gemeistert. Zwar gibt es Konkurrenz-
technologien. Doch ist die Leistungsfähigkeit 
von HE-AAC überzeugend. In der Sendetechnik 
wird HE-AAC inzwischen genauso eingesetzt wie 
in Fernsehern, Radios, Tablets, Mobiltelefonen 
und PCs. So ist die IIS-Software zum Beispiel auch 
im neusten Android-Betriebssystem für Smart-
phones enthalten. 

»Mit HE-AAC sind wir zur rechten Zeit am rechten 
Ort«, sagt Rose angesichts der großen Nach-
frage nach Streaming-Angeboten. »Radio- und 
Fernsehprogramme in Deutschland und weltweit 
werden live im Internet übertragen, und auch 
beliebte Internetportale wie Youtube sind ohne 

Streaming nicht vorstellbar.« Mit HE-AAC können 
lassen sich sowohl Stereoprogramme als auch 
5.1- oder 7.1-Surroundklang, wie man ihn aus 
dem Kino kennt, übertragen. Dafür sind je nach 
Übertragungsweg und Konfi guration nur etwa 24 
bis 160 Kilobit pro Sekunde nötig. Kein Audioko-
dierverfahren arbeitet effi zienter. 

Anders als die Kodierverfahren privater Anbie-
ter ist HE-AAC ein offener MPEG-Standard der 
Internationalen Organisation für Standardisierung 
ISO. Jedes Unternehmen darf diesen Standard 
in seinen Produkten verwenden. Fällig wird 
lediglich eine faire Lizenzgebühr. Dank der weiten 
Verbreitung von HE-AAC ist vieles möglich. Das 
Handy wird damit sogar zur HD-Medienzentrale 
für das Wohnzimmer, denn vom Handy kann das 
Streaming-Video mit HE-AAC-Surround-Klang 
beispielsweise auch auf den heimischen Fernseher 
übertragen werden. Derzeit arbeiten die Forscher 
daran, den Surround-Klang auch über ganz 
normale Kopfhörer wiederzugeben. Dass das 
funktioniert, haben sie bereits auf Fachkongres-
sen demonstriert. 

Telefonieren in HD

HD-Qualität gehört für die IIS-Forscher nicht 
nur zu Musik und Video, sondern auch zum 
Telefon. »HD-Qualität ist heute selbstverständ-
lich. Wir haben uns gefragt, warum dann beim 
Telefonat die Stimme noch genauso blechern 
klingen muss wie vor 100 Jahren«, sagt Rose. 
Das Problem liegt darin, dass heutige Verfahren 
nur die Stimme relativ gut übertragen können. 
Sobald aber Hintergrundgeräusche oder andere 
Signale dazukommen – wie zum Beispiel die 
Musik in Warteschleifen – versagen die bislang 
eingesetzten Technologien. Auch können diese 
Verfahren nicht die gesamte vom menschlichen 
Ohr wahrnehmbare Klangbandbreite wieder-
geben. Eine Verbesserung bringt das AAC-ELD-
Kodierverfahren, das ebenfalls maßgeblich von 
den IIS-Forschern entwickelt wurde. Es liefert die 
gewohnte Klangqualität des AAC-Standards und 
ist für den Einsatz in Kommunikationssystemen 
optimiert. AAC-ELD wird bereits in hochwertigen 
Anlagen für Videotelefonkonferenzen und im 
Videotelefoniedienst Facetime der Firma Apple 
eingesetzt. Damit gehört das blecherne Zwiege-
spräch mehr als 150 Jahre nach Erfi ndung des 
Telefons endlich der Vergangenheit an. 

www.fraunhofer.de/audio
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Man überspannt Täler und Flüsse mit ihm, man baut Wände 
daraus und kleidet damit Tunnels aus: Beton ist das am 
meisten verwendete Baumaterial. Jährlich werden weltweit 
etwa elf Milliarden Kubikmeter davon produziert, genug, 
um daraus 4500 Cheops-Pyramiden zu bauen. Meist kommt 
Stahlbeton zum Einsatz. Das Prinzip kennt jeder, der schon 
einmal eine Baustelle näher betrachtet hat: Aus langen 
Stahlstangen biegen die Arbeiter ein dichtes Stahlgerüst, die 
Bewehrung, die dann mit Beton aufgefüllt wird. Der Stahl 
im Beton schluckt später die Kräfte und Belastungen von 
LKWs, die über eine Brücke donnern oder von Partygästen, 
die im zehnten Stockwerk tanzen. Doch der Stahlbetonbau 
ist zeitraubend. Es können Tage und Wochen vergehen, bis 
die Bewehrung großer Gebäude geknüpft ist und endlich mit 
Beton vergossen werden kann.

Schneller geht es mit Stahlfaserbeton. Man mischt dem 
fl üssigen Beton einfach kiefernnadellange Stahlfasern bei. Im 
ausgehärteten Beton übernimmt dieses Fasergewirk dann die 
Aufgabe der klassischen Bewehrung. Es schluckt die Kräfte 
und gleicht Risse aus. Trotzdem hat sich der Stahlfaserbeton 
bislang nicht durchgesetzt. In Deutschland liegt sein Anteil 
erst bei einigen Promille. Der Grund: Seine Qualität lässt 
sich nur schwer ermitteln. Bisher gibt es keine Methode, mit 
der man einfach und zuverlässig untersuchen kann, wie gut 
sich die Fasern im Beton verteilt haben. Davon aber hängt 
die Tragfähigkeit des Werkstoffs entscheidend ab. Sind die 
Fasern verklumpt oder einzelne Bereiche einer Betonplatte 
sogar völlig frei von Fasern, kann das Material Belastungen 

Das Fasergewirr ordnen
Eigentlich ist Stahlfaserbeton ungeheuer 
praktisch. Es genügt, Beton und Fasern 
zu vermischen, und schon ist der Werk-
stoff einsatzbereit. Trotzdem lehnen 
Bauunternehmer Faserbeton meist ab, weil 
sich seine Qualität nur schwer überprü-
fen lässt. Mit einem neuen mathematischen 
Verfahren, das Röntgenbilder von Faser-
beton auswertet, ist jetzt eine schnelle 
Kontrolle möglich. 

Text: Tim Schröder

Computertomographie 
eines Betonzylinders.
© Fraunhofer ITWM
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weniger gut widerstehen. Vielen Bauunternehmen ist der 
Einsatz von Stahlfaserbeton deshalb zu unsicher. Sie verlassen 
sich lieber auf die bewährte Bewehrung.

Für Durchblick im Faserbeton sorgt jetzt ein neues Analy-
severfahren, das Mathematiker vom Fraunhofer-Institut für 
Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM in Kaiserslautern 
entwickelt haben: Mithilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
ermittelt es in wenigen Sekunden, wie die vielen Fasern in 
einer Betonprobe verteilt sind. Die Experten um Projektleiter 
Dr. Ronald Rösch nutzen dafür Röntgendaten aus einem 
Computertomographen (CT). »Das ist wie bei einer medizini-
schen Untersuchung«, sagt er, »nur, dass wir keinen Men-
schen, sondern eine Probe aus dem fertigen Betonbauteil un-
tersuchen.« In der Regel ziehen die Forscher dazu einen etwa 
zehn Zentimeter langen Bohrkern aus dem Beton. Dieser 
wird mit Röntgenstrahlung abgetastet. Die Aufl ösung dieses 
industriellen Computertomographen ist etwa tausendmal 
feiner als bei einem medizinischen Gerät. Das System macht 
mikrometerfeine Strukturen sichtbar. Es spuckt einen hoch-
aufgelösten dreidimensionalen Datensatz der Betonprobe mit 
etwa acht Milliarden Bildpunkten aus; eine gewaltige Datei. 
Diese Bilddaten analysieren Rösch und seine Mitarbeiter mit 
ihrer Software. Zunächst prüft sie anhand der Kontrastunter-
schiede, zu welcher Struktur jeder einzelne Bildpunkt gehört, 
zum Beton, zu einem Steinchen, einer eingeschlossenen 
Luftblase oder eben zu einer Stahlfaser. So werden im Bild 
nach und nach sämtliche Fasern sichtbar. 

Software bewertet das 
Fasersystem 

»Dieses Bild allein hilft aber wenig«, erklärt Rösch, »weil das 
Gewirr so dicht ist, dass man mit dem bloßen Auge kaum 
einzelne Fasern erkennen kann.« Das schafft selbst ein Com-
puter nicht. Die Kaiserslauterer Forscher haben daher eine 
Software entwickelt, die Ordnung ins Faserchaos bringt: Sie 
bewertet nicht jede einzelne Faser, sondern gleich das ganze 
Fasersystem. Das Programm entscheidet einfach, ob ein Pixel 
Bestandteil einer Faser ist und welche Richtung diese hat.

Für jeden Bildpunkt berechnet das Programm, wie die be-
nachbarten Punkte defi niert sind. Handelt es sich um eine 
Faser oder nicht? Interessant sind vor allem die Stellen, an 
denen sich viele Fasern berühren oder kreuzen. Denn zu-
nächst ist nicht klar, zu welcher Faser jeder einzelne benach-
barte Faser-Punkt eigentlich gehört; zur Faser, die von links 
oben auf die Kreuzung trifft oder zur der, die direkt von oben 

kommt. Deshalb nutzen die Wissenschaftler hier Wahrschein-
lichkeitsrechnung. Sie gewichtet die Lage jedes Punkts und 
ordnet diesen logisch sinnvoll einer Faser zu. Das Resultat 
lässt keine Wünsche offen: Die Software verrät nicht nur, wie 
hoch der Faseranteil in der Probe ist, sondern auch, wie die 
Fasern ausgerichtet sind. 

»Das ist vor allem wichtig, wenn die Betonbauteile Kräfte aus 
einer bestimmten Richtung aufnehmen müssen«, sagt Rösch, 
beispielsweise Brücken, über die Autos und Züge rauschen. 
Die Analyse ist auch deshalb anspruchsvoll, weil Stahlfasern 
sich im Betonbauteil oft grüppchenweise ausrichten. Es gibt 
mehrere »Vorzugsrichtungen«. Das ist wie bei einer Kiste 
voller Schrauben. Die unteren Schrauben liegen schön gerade 
in der Packung. Die oberen aber verhaken sich und ordnen 
sich kreuz und quer an. Rösch: »Die Software löst das alles 
sehr genau auf.«

Natürlich weiß Ronald Rösch, dass sich ein Computerto-
mograph, der derzeit noch die Größe eines Wandschranks 
hat, nicht direkt auf einer Baustelle einsetzen lässt. Um 
die Beschaffenheit eines großen Betonbauteils zu messen, 
werden daher bislang noch mehrere Proben an verschiede-
nen Stellen herausgebohrt und einzeln im Labor untersucht. 
Zudem muss ein künftiges CT-Gerät für den Einsatz vor Ort 
gut abgeschirmt sein, damit bei der Untersuchung keine 
Röntgenstrahlen nach außen dringen. Doch all diese Hürden 
sind überwindbar, sagt Rösch. »Unsere Kollegen am Fraun-
hofer-Entwicklungszentrum Röntgentechnik EZRT in Erlangen 
haben beispielsweise schon einen Computertomographen 
von der Größe einer Bierkiste entwickelt.« Das klingt bereits 
sehr nach einem Einsatz auf der Baustelle. Ein Prototyp für 
die Praxis könnte in etwa fünf Jahren verfügbar sein, schätzt 
der Mathematiker.

Programm war für den 
Innovationspreis nominiert 

Aufmerksamkeit ist den Forschern aber schon jetzt sicher. 
Die Baumaschinenmesse BAUMA lobt alle drei Jahre einen 
Innovationspreis aus. Als eines von drei Entwicklerteams 
wurde Röschs Mannschaft in diesem Jahr in der Kategorie 
»Forschung« nominiert. Der Grund liegt auf der Hand: Sollte 
es tatsächlich gelingen, ein alltagstaugliches Analysegerät 
für Stahlfaserbeton zu entwickeln, dann könnte das den 
Betonbau ein Stück weit revolutionieren. Rösch: »Unmengen 
von Bewehrungsstahl ließen sich einsparen und die Bauzeiten 
großer Gebäude deutlich verkürzen. 
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Mit Smartphones 
Türen öffnen

 
Digitale Schlüssel lassen 
sich mit dem Smartphone 
per Mail weiterleiten – 
»Key2Share« macht‘s 
möglich.© Fraunhofer SIT/
istockphoto (m)

Erste Lösungen, die Handys in Schlüssel 
verwandeln, sind bereits auf dem Markt. 
Doch der breite Durchbruch blieb bisher 
aus. Jetzt haben Darmstädter Forscher eine 
besonders sichere Variante entwickelt. Mit 
der »Key2Share«-App lassen sich elektro-
nische Schlüssel sogar per Mail versenden 
und zeitlich begrenzen.

Text: Tobias Steinhäußer
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Darmstadt, in naher Zukunft: Professor Ahmad-
Reza Sadeghi hat einen anstrengenden Tag vor 
sich: Bereits frühmorgens empfängt er am hiesi-
gen Fraunhofer-Institut für Sichere Informations-
technologie SIT eine Forscher-Delegation: Erst 
ein Meeting, dann steht die Führung durch die 
Labore an. Kurz Mittag essen, Mietwagen ab-
holen und dann zum Geschäftstermin ins nahe 
Frankfurt. Das Hotel ist bereits gebucht. Eigent-
lich ein ganz normaler Arbeitstag für Sadeghi, 
doch etwas ist anders: Der IT-Sicherheitsexperte 
ist ohne Schlüsselbund unterwegs. Den braucht 
er nicht, denn er hat sein Smartphone dabei. 

»Key2Share« heißt die Software, die Handys 
zu Schlüsseln macht. Und sie ist bereits heute 
verfügbar. Zwar noch nicht an den Türen des 
Darmstädter Instituts, aber zumindest im Labor. 
»Um die Technologie für private Zwecke einzu-
setzen, benötigt man lediglich ein NFC-fähiges 
Smartphone und die ›Key2Share‹-App. NFC steht 
für ›Near Field Communication‹. Ein Übertra-
gungsstandard, der den kontaktlosen Austausch 
von Daten über kurze Strecken von wenigen 
Zentimetern ermöglicht«, erklärt Sadeghi, wäh-
rend er sein Smartphone gerade an die Klappe 
eines nachgebauten kleinen Tresors hält. Der 
Türmechanismus springt wie von Geisterhand 
auf. Den elektronischen Schlüssel hat er zuvor 
per E-Mail als verschlüsselten Token erhalten. 

Dann der Beweis, dass der Wissenschaftler 
vorhin tatsächlich ein ganz normales Smartpho-
ne benutzt hat: Das mysteriöse Türöffnungs-
gerät klingelt. Am Apparat: seine Mitarbeiterin 
Alexandra Dmitrienko, die ihn um die Zugangs-
berechtigung zu dem kleinen Testtresor bittet. 
Doch Sadeghi macht weder Anstalten Richtung 
Labor zu gehen oder einen Treffpunkt zu ver-
einbaren. Stattdessen schickt er ihr einfach eine 
Mail mit einem elektronischen Schlüssel. »Ein 
weiterer Vorteil von ›Key2Share‹: Digitale Schlüs-
sel lassen sich aus der Ferne erteilen und an 
bestimmte Nutzungsrechte koppeln. Auch eine 
zeitliche Begrenzung ist möglich«, beschreibt er 
ein zusätzliches Merkmal der Technologie. 

Aus Sicht von Sadeghi sind wir nicht mehr 
allzu weit entfernt vom oben beschriebenen 
Zukunftsszenario: »Viele Schlösser, die heute be-
reits drahtlos funktionieren, sind NFC-fähig und 
können Lösungen wie ›Key2Share‹ erkennen. 
Auch in den meisten aktuellen Smartphone-
Modellen ist diese Technologie standardmäßig 
integriert«, betont der Leiter der Abteilung 
»Cyber-Physical Systems and Mobile Systems« 
am SIT. »Key2Share« lässt sich auch sehr einfach 
in bestehende Zugangskontroll-Infrastrukturen 
einbetten. Über eingebaute Antennen oder 
Mikrochips können sich moderne Handys in 
Smartcards verwandeln, mit denen heute in 
Unternehmen üblicherweise elektronische Tür-
mechanismen ausgelöst werden. 

»Diese ›Kartenemulation‹ ist heute meist noch 
softwarebasiert. Im Allgemeinen glaubt man, 
dass jedoch hardwarebasierte Lösungen sicherer 
sind. Diese existieren aktuell zwar erst verein-
zelt, aber lange wird es nicht mehr dauern, bis 
Smartphones auch über diese Funktionalität 

verfügen«, sagt Sadeghi. Wie die Technologie 
künftig den Alltag erleichtern kann, zeigt ein 
weiterer Blick auf den fi ktiven Arbeitstag des Wis-
senschaftlers: Das Meeting mit der Forscher-De-
legation ging schneller vorbei, als gedacht, und 
Sadeghi ist bereits mitten in der Laborführung. 
Wie von selbst öffnen sich auch hier alle Schlös-
ser. Die Gruppe durchquert unterschiedliche Ab-
teilungen, Stockwerke und Sicherheitsbereiche, 
und immer hat Sadeghi den passenden Schlüssel 
parat. Doch metallisches Rasseln hört man nicht. 
Alle Informationen sind auf seinem Handy ge-
speichert: Die relevanten Zutrittsberechtigungen 
hat er sich einfach von seiner IT-Abteilung per 
QR-Code zusenden lassen.

Müssen für den Zugang zu Abteilungen im 
Institut nicht viel strengere Sicherheitskriterien 
gelten als im privaten Umfeld, fragen wir den 
IT-Sicherheits-Experten, der uns mittlerweile in 
der Kantine des SIT gegenübersitzt. »Key2Share 
kann leicht an unterschiedliche Sicherheitsni-
veaus angepasst werden. Denn wir haben die 
Technologie offen und basierend auf Standards 
entwickelt«, antwortet Sadeghi. Er und sein 
Team konnten bei der Programmierung deshalb 
nicht nur auf alle gängigen kryptographischen 
State-of-the-Art-Technologien zurückgreifen, 
sondern sind auch in der Lage, fl exibel zukünfti-
ge Neuerungen zu integrieren. 

Die Schlüssel kommen jeweils von einem 
zentralen Server. Die Kommunikation mit dem 
Handy ist mit etablierten Sicherheitsprotokollen 
geschützt. Die Zugangs-Tokens sind verschlüs-
selt und personalisiert. Sie funktionieren nur 
auf dem Handy des Nutzers. »Für sehr hohe 
Sicherheitsstufen empfehlen wir zusätzlich das 
Betriebssystem des Smartphones abzusichern. 
Zum Beispiel mit sicherheitstechnischen Soft-
wareerweiterungen«, erläutert der Darmstädter 
Forscher. Auch hier hat das SIT mit »BizzTrust« 
eine Lösung parat: Die Technologie erzeugt zwei 
virtuell voneinander getrennte Bereiche auf dem 
Handy. Sensible Daten sind so vor dem Zugriff 
privat genutzter Apps geschützt.

Nach dem Mittagessen trennen sich unsere 
Wege, denn der Professor hat es eilig: Mietwa-
gen holen und dann tatsächlich Richtung Frank-
furt. Die Frage, wie er denn jeweils den Wagen 
und sein Hotelzimmer aufschließt, verkneifen 
wir uns. Stattdessen stellen wir uns lieber vor, 
wie Sadeghi beides einfach mit einer eleganten 
Bewegung seines Smartphone erledigt. Die 
Aufmerksamkeit wäre ihm sicher. 

Schlüssel-App

Drei Fragen zu »Key2Share« an Professor 
Ahmad-Reza Sadeghi vom Fraunhofer SIT. 

Wie geht es weiter mit »Key2Share«?

Aktuell sind wir in Verhandlungen mit Fir-
men, die überlegen, die Technologie als App 
anzubieten – koexistierend zu herkömmli-
chen Schließsystemen. Im nächsten Schritt 
wollen wir cloudbasierte Anwendungen mit 
»Key2Share« testen.

Welche weiteren Anwendungsszenarien 
sind mit Ihrer Entwicklung denkbar?

Im Prinzip kommen alle Situationen in Frage, 
wo Schlüssel sicher, zeitlich begrenzt und 
über Entfernungen vergeben werden müssen. 
Mir fallen hier zum Beispiel Facilitymanager, 
Immobilienmakler oder Sicherheitsdienste ein. 

»Key2Share« ist besonders sicher. 
Welche Security-Tipps haben Sie an 
uns Smartphonenutzer?

Eine Grundregel, die jeder beachten kann: 
Man sollte sich jede App und deren Rating 
genau ansehen, bevor man sie herunter-
lädt. Dabei hilft es, die Apps vorrangig aus 
etablierten App-Stores zu nutzen. Meist 
genügt eine kleine Internet-Recherche, und 
man ist im Bilde. Durch das einfache und 
schnelle Downloaden agieren wir hier oft zu 
bedenkenlos. Vorbildlich wäre es natürlich, 
zusätzlich innovative Sicherheitstechnologien 
wie BizzTrust zu nutzen. Der Aufwand ist hier 
meist geringer als ein möglicher Schaden 
durch eine gehackte App.
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Vorstand für Forschungsplanung

Der promovierte Chemiker Ulrich Buller war 
seit 1984 in der Fraunhofer-Gesellschaft 
tätig. Zunächst arbeitete er in der Zentrale, 
wo er 1989 die Leitung der Abteilung Unter-
nehmensplanung übernahm. In der Zeit von 
1991 bis 1992 baute Buller für die Fraun-
hofer-Institute ein Kontaktbüro bei der Euro-
päischen Union in Brüssel auf. 1994 wurde 
er Leiter der Abteilung Forschungsplanung. 
Drei Jahre später ging er an das Fraunhofer-
Institut für Angewandte Polymerforschung 
IAP in Golm, erst als kommissarischer, ab 
1999 als berufener Institutsleiter. 2005 über-
nahm Buller auch den Vorsitz des Fraunhofer-
Verbunds Werkstoffe, Bauteile. 

Seit Juni 2006 war Buller Mitglied des 
Vorstands der Fraunhofer-Gesellschaft. Er 
leitete das Ressort Forschungsplanung. 2007 
übernahm er eine Honorarprofessur für Tech-
nische Chemie an der Universität Potsdam. 

Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller hat in all den 
Jahren im Forschungsmanagement immer 
einen engen Bezug zu seinem Fach, der 
Chemie, behalten. So war er als Fachredak-
teur und Schriftleiter für eine chemische 
Fachzeitschrift tätig. Außerdem hatte er den 
stellvertretenden Vorsitz der Fachgruppe 
Waschmittelchemie der Gesellschaft Deut-
scher Chemiker inne. Darüber hinaus war 
er erster Vorsitzender der Vereinigung der 
Seifen-, Parfüm- und Waschmittelfachleute 
und zweiter Vorsitzender des Kunststoff-
Netzwerks Brandenburg.

Prof. Dr. rer. nat. 
Ulrich Buller.
© Ansgar Pudenz
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Wie würden Sie Ihre Arbeit als Forschungs-
vorstand beschreiben? 

Ich habe mich als »Innen-Außenminister« gesehen. Während 
der Präsident die Gesamtstrategie die Fraunhofer-Gesellschaft 
im Außenraum – sprich in der Politik und in der Wirtschaft – 
hervorragend vertreten hat, war ich vor allem der Ansprech-
partner im Innenraum, insbesondere für die Institute. 

Was waren Ihre Ziele, die Sie als      
Forschungsvorstand erreichen wollten? 

Als ich vor sieben Jahren das Amt übernahm, habe ich einen 
Sechs-Punkte-Plan aufgestellt. Für Fraunhofer, der Organisa-
tion für die angewandte Forschung in Europa, ist die Zusam-
menarbeit mit Unternehmen elementar. Mein Ziel war, die 
gute Kooperation mit der Wirtschaft noch weiter zu stärken. 
Etwa durch die regionalen Innovationscluster, in denen Fraun-
hofer-Institute, Universitäten und die Industrie gemeinsam, 
aufeinander abgestimmte Forschung und Entwicklung betrei-
ben. Diese Cluster sind auch Teil des »Pakts für Forschung 
und Innovation«. 

Mir war es aber auch wichtig, dass Fraunhofer alle Chancen 
nutzt, um durch Zusammenarbeit mit Universitäten, Hoch-
schulen oder mit Max-Planck die Nähe zur Forschung und zu 
unserem Nachwuchs zu wahren. Uns ist es in den vergange-
nen Jahren gelungen, die Zahl der gemeinsamen Berufungen 
mit Universitäten und Hochschulen auch in der zweiten 
Ebene deutlich zu steigern.

Vor allem auch die Zusammenarbeit mit  
Max-Planck wurde in den vergangenen Jahren 
weiter ausgebaut ...

Mir war wichtig, die Kooperation zwischen Instituten der 
Fraunhofer- und der Max-Planck-Gesellschaft zu verbessern. 
Mittlerweile gibt es zahlreiche gemeinsame Projekte der bei-

den Forschungsorganisationen. Ein Ziel ist es, auf Augenhöhe 
und miteinander verschränkt, die Erkenntnisse der Grundla-
genforschung schneller in die Anwendung umzusetzen. Diese 
Zusammenarbeit ist ebenfalls ein Teil des »Pakts für Forschung 
und Innovation«. Diese Kooperation hat sich erfolgreich etab-
liert. Erst vor wenigen Wochen wurden die Ergebnisse der 
aktuellen gemeinsamen Projekte in Berlin vorgestellt. 

Welche weiteren Schwerpunkte haben Sie 
verfolgt? 

Ein Ziel war es, mehr junge brillante Wissenschaftler für 
Fraunhofer zu gewinnen. Wir haben das Förderprogramm 
»Fraunhofer-Attract« aufgelegt. Damit geben wir Forschern 
die Möglichkeit, ihre Ideen bei uns anwendungsorientiert 
weiterzuentwickeln. Die Botschaft – auch für unsere Institute 
 ist: Wir wollen die besten jungen Köpfe der Welt an uns 
binden. Ein weiterer Schwerpunkt war, Fraunhofer in Europa 
besser zu vernetzen. Fraunhofer USA hatten wir bereits in 
den 1990er gegründet. Doch mit unseren Nachbarländern 
oder auch zum Beispiel mit England gab es zu Beginn meiner 
Amtszeit weniger Zusammenarbeit. Mittlerweile haben wir 
auch in Europa einige Tochtergesellschaften aufgebaut – die 
neueste ist Fraunhofer UK. Darüber hinaus arbeiten wir in 
unterschiedlichen Projektkooperationen und strategischen 
Partnerschaften mit Forschungsorganisationen in verschiede-
nen europäischen Ländern zusammen.  

Was waren weitere Aufgaben während Ihrer 
Amtszeit?  

Ein wichtiges Anliegen war es mir, Fraunhofer in Berlin 
anzudocken. Man wird von der Politik einfach besser wahrge-
nommen, wenn man auch mit einem Büro in der Hauptstadt 
vertreten ist. Deshalb haben wir das Fraunhofer-Forum 
in Berlin aufgebaut. Mein Wunsch war es, einen Ort der 
Kommunikation zu schaffen, an dem sich auch die Institute 
mit der Politik, mit Vertretern der Wirtschaft oder auch mit 
Verbänden treffen können. 

Exzellenz 
bedeutet 
ständige 
Arbeit

Ende Mai ist der Fraunhofer-Forschungsvor-
stand Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller in 
den Ruhestand gegangen. Mit dem Fraunhofer 
Magazin »weiter.vorn« sprach Prof. Buller 
über Vernetzung, Exzellenz und seine un-
terschiedlichen Aufgaben in fast 30 Jahren 
bei Fraunhofer. 
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Welche weiteren Themen wollten Sie voran-
bringen wollten?

Außerdem habe ich die Systemforschungsidee vorangetrie-
ben. Hier wurden große Themen von zahlreichen Fraunhofer-
Instituten gemeinsam bearbeitet. In der Systemforschung 
»Elektromobilität« hat erstmals eine sehr große Zahl von 
Instituten interdisziplinär kooperiert; bei der Systemforschung 
»Zellfreie Bioproduktion« wird dieser branchenübergreifende 
Ansatz erfolgreich fortgeführt.  

Vernetzung ist ein wichtiges Thema für Sie? 

Meine Erfahrung zeigt, dass sich mehr erreichen lässt, wenn 
man gemeinsam marschiert. Deshalb habe ich auch in meiner 
Zeit als Leiter des Fraunhofer-Instituts für Angewandte 
Polymerforschung IAP in Golm eine gemeinsame Abteilung 
mit dem benachbarten Max-Planck-Institut aufgebaut. Nur 
wer die Leistung des jeweils anderen kennt, kann auch davon 
profi tieren. Und am besten lernt man sich durch die Zusam-
menarbeit in Projekten kennen und schätzen. 

Sie haben unterschiedliche Positionen bei 
Fraunhofer inne gehabt. Unter anderem waren 
Sie in Brüssel bei der Europäischen Union.

Brüssel war eine tolle Zeit. Die EU fi ng gerade an, auch 
Forschung und Entwicklung zu fördern. Ich habe dort für die 
Fraunhofer-Institute ein Kontaktbüro bei der Europäischen 
Union aufgebaut. In der Zeit konnten die Fraunhofer-Institute 
die EU-Erträge deutlich steigern. Allerdings war es in diesen 
Anfangsjahren leichter, Erfolg zu haben. 

War das der schönste Abschnitt Ihres    
Berufslebens? 

Nein. Denn die Zeit ist Brüssel war vor allem für meine Fami-
lie, meine Frau und die vier Kinder, eine große Belastung, da 
ich nicht Zuhause war. Besonders gerne erinnere ich mich an 
meine Zeit als Institutsleiter des Fraunhofer IAP.

Woran liegt das?  

Es war ein gutes Gefühl, ein Institut aufzufangen, das sich 
in einer schwierigen Phase befand. Während meiner Zeit als 
Leiter des Fraunhofer IAP konnte die Kapazität des Instituts 
fast verdreifacht werden. Als Vorstand nimmt man die Aus-
wirkungen seiner Arbeit nicht so unmittelbar wahr. 

Wie kam es dazu, dass Sie als Abteilungs-
leiter aus der Fraunhofer-Zentrale die 
Leitung eines Instituts übernommen haben?

Ich habe immer großen Wert darauf gelegt, fachlich auf dem 
Gebiet der Chemie auf dem Laufenden zu bleiben. Ich habe 

bis vor kurzem gemeinsam mit meiner Frau die Redaktion 
einer chemischen Fachzeitschrift verantwortet, und war unter 
anderem auch als stellvertretender Vorsitzender in der Fach-
gruppe Waschmittelchemie der Gesellschaft Deutscher Chemi-
ker aktiv. Nur weil ich auch entsprechend fachlich vorgeprägt 
war, konnte ich die Leitung des Instituts übernehmen.

Sie sind einer der wenigen, die den Sprung 
von der Fraunhofer-Zentrale zu einem Ins-
titut und dann wieder zur Zentrale zurück 
gemacht haben. Wo sehen Sie die Vorteile 
der dezentralen Struktur von Fraunhofer?

Es ist wichtig, die Balance zu halten zwischen den zentralen 
Gestaltungsmöglichkeiten und den Freiheiten der Institute, 
in eigener Verantwortung die Forschungsschwerpunkte zu 
setzen. Ich glaube, dass uns diese Balance in den vergange-
nen Jahren gut gelungen ist.  

Es ist wichtig, sowohl zwischen den großen Forschungsor-
ganisationen als auch innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft 
– ja, sogar innerhalb der Institute – Wettbewerb zuzulassen, 
damit sich wirklich die besten Ideen durchsetzen können 
Darüber hinaus halte ich es für wesentlich, dass Fraunhofer-
Institute stets auch unternehmerische Entscheidungen treffen 
und verantworten können, indem sie eigene, neue, zunächst 
durchaus risikobehafte Schwerpunktsetzungen – zum Beispiel 
in Form von neuen Projektgruppen – vornehmen. 

Wie sieht Ihre Bilanz aus? Sind Sie mit 
dem Erreichten zufrieden? 

Bei Fraunhofer darf man nie zufrieden sein: Exzellenz zu 
halten ist unwahrscheinlich schwer. Sie müssen immer wieder 
anregen, immer wieder Wettbewerb schaffen.   

Wie ist Fraunhofer für die Zukunft     
aufgestellt? 

Fraunhofer hat sich in den vergangenen Jahren ein hervorra-
gendes Renommee erarbeitet. Wir sind durch unsere Leistun-
gen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft als industrienahe 
Forscher mit enormer Bandbreite bekannt. Aber an Exzellenz 
muss man ständig weiterarbeiten. Fraunhofer muss fl exibel 
bleiben und den Mut haben, auf Veränderungen zu reagieren.   

Und wie geht es bei Ihnen nach Ihrer Zeit 
bei Fraunhofer weiter?  

Ich werde auch in Zukunft einige Aufgaben wahrnehmen 
– auch bei Fraunhofer. Außerdem bin ich im Rat für Tech-
nologie in Rheinland-Pfalz und im Landeshochschulrat in 
Brandenburg tätig. 

Das Gespräch führte Birgit Niesing.
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Wer heute an einem regnerischen Samstag mit dem Auto 
in München in die Innenstadt fahren will, muss Geduld mit-
bringen. Parkplätze sind rar und teuer. Besser ist es, das Auto 
am Stadtrand abzustellen und mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln ins Zentrum zu fahren. Seit Anfang des Jahres sind drei 
Park+Ride-Parkplätze in München mit VIATAG ausgerüstet. 
Für Autofahrer, die den kleinen Chip innen an der Wind-
schutzscheibe angebracht haben, öffnet sich die Zufahrts-
schranke wie von Zauberhand. Ohne Kurbeln am Fenster 
und Warten auf das Ticket kann man das Auto auf einem 
freien Platz abstellen. Nach dem Einkaufsbummel entfallen 
das mühsame Suchen nach Parkschein und Münzen, das 
Anstehen am Automaten und das Warten, bis der Balken 
hoch geht. Die Parkgebühr wird am Ende des Monats über 
ein personalisiertes Onlinekonto abgerechnet.

Schon in wenigen Jahren könnte diese Art des Parkens 
überall in Deutschland Standard sein. Die Firma motionID 
technologies AG in München vertreibt das Auto-ID-System 
VIATAG, eine berührungslose Zugangs- und Zahlungslösung 
für den Verkehr, die das Parken einfach und sicher macht – 
für Autofahrer und Parkplatzbetreiber. Entstanden ist VIATAG 
in Zusammenarbeit mit den Experten aus dem Fraunhofer-
Institut für Materialfl uss und Logistik IML in Dortmund. Die 
IML-Telematiker haben den passiven energieautarken Chip 
für die Windschutzscheibe ausgewählt. Außerdem wurden 
die Reader, die an der Ein- und Ausfahrt der Parkhäuser 
oder -plätze stehen und die Nummer des Chips erfassen, so 
konzipiert, dass sie sich nicht gegenseitig stören. Schließlich 
stammt die Software für die Verwaltung der Kundendaten 
und die Abrechnung ursprünglich aus Dortmund.

Projektleiter Arnd Ciprina gibt zu, dass er dem neuen System 
selbst zunächst skeptisch gegenüberstand. »Aber nur so 

lange, bis ich zum ersten Mal damit in ein Parkhaus gefahren 
bin. Da war klar: Der Autofahrer spart Zeit und gewinnt Kom-
fort. Denken Sie nur an die langen Schlangen, die sich nach 
einem Konzert vor den Automaten und an den Ausfahrten 
im Parkhaus bilden, wenn alle nach Hause wollen.« Auch die 
Parkhausbetreiber profi tieren: Die Kosten fürs Erfassen und 
Abrechnen der Parkzeiten verringern sich, gleichzeitig lassen 
sich die bestehenden Systeme parallel zur neuen Lösung 
weiterhin nutzen.

Bargeldloses Bezahlsystem auch als App

Derzeit können sich die Nutzer auf der Webseite von 
VIATAG für das bargeldlose Bezahlsystem anmelden. Von 
dort erhalten sie ihre Zugangsdaten und den Chip, »VIATAG-
windshield«. Seit kurzem ist die »VIATAGapp« für iPhone und 
Smartphones auf dem Markt. Damit kann der Nutzer schon 
im Voraus einen Parkplatz buchen und bezahlen, sich über 
die Örtlichkeiten informieren, etwa die Abfahrtszeiten der 
U-Bahn oder die nächstgelegenen Geschäfte, Restaurants 
oder Toiletten. Mit VIATAG ausgestattet sind derzeit neben 
den drei P+R-Plätzen in München das CityPalais Duisburg, die 
Königsgalerie in Düsseldorf, das Parkhaus Cinemaxx in Essen 
sowie Parken am Zoo in Leipzig. 

Schneller 
ans Ziel
In vielen Produkten steckt Fraunhofer-Technologie: 
Zum Beispiel auch im VIATAG-RFID-Chip. Der wird 
einfach auf der Windschutzscheibe angebracht. 
Dann entfallen Kleingeldsuche und Warteschlange 
im Parkhaus. Die Gebühren werden später vom Konto 
abgebucht.

Text: Isolde Rötzer

Bargeldlos parken – dank 
des VIATEG RFID-Chips. 
© motionID technologies
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»Die Fraunhofer-Gesellschaft setzt das kontinuierliche 
Wachstum der vergangenen Jahre fort. Im Jahr 2012 stieg 
das Finanzvolumen von 1,849 auf 1,926 Milliarden Euro«, 
fasst Professor Reimund Neugebauer, Präsident der Fraun-
hofer-Gesellschaft, das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2012 
zusammen. Das Finanzvolumen setzt sich aus den Haushalten 
der Vertrags- und der Verteidigungsforschung sowie den 
Ausbauinvestitionen zusammen. Die Vertragsforschung – 
das ist der wesentliche Bereich für Forschungs- und Ent-
wicklungsleistungen – wuchs um sieben Prozent auf 1,6 
Milliarden Euro. Im Leistungsbereich Verteidigungsforschung 
lag der laufende Haushalt bei 113 Millionen Euro. Trotz des 
Auslaufens von staatlichen Konjunkturprogrammen erreich-
ten die Ausbauinvestitionen mit 199 Millionen Euro erneut 
ein hohes Niveau. 

Die Vertragsforschung bildet den Kernbereich der For-
schungsorganisation. Die Finanzierung des laufenden 
Haushalts erfolgt aus Grundfi nanzierungsmitteln und Projekt-
erträgen. Im Jahr 2012 betrug der laufende Haushalt hier 
1,6 Milliarden Euro. »Etwa 70 Prozent davon erwirtschaftet 
die Fraunhofer-Gesellschaft durch Aufträge von Industrieun-
ternehmen und durch öffentlich fi nanzierte Forschungspro-
jekte. Im Jahr 2012 konnte Fraunhofer die Projekterträge um 
drei Prozent auf 1,137 Milliarden Euro steigern«, erläutert 
Finanzvorstand Prof. (Univ. Stellenbosch) Dr. Alfred Gossner. 
Etwa 30 Prozent werden als staatliche Grundfi nanzierungs-
mittel bereitgestellt. Sie ermöglichen die Vorlaufforschung.  

Mehr Erträge aus der Wirtschaft

Stark gestiegen sind vor allem die Wirtschaftserträge. 
Einschließlich Lizenzerträgen erhöhten sie sich um sieben 
Prozent auf insgesamt 570 Millionen Euro. »Besonders 

erfreulich ist, dass die Erträge aus Forschungsprojekten mit 
Auftraggebern aus der Privatwirtschaft einen neuen Höchst-
stand erreicht haben. Sie stiegen von 406 auf 453 Millionen 
Euro. Dieses Wachstum zeigt die gelungene Ausrichtung der 
Fraunhofer-Gesellschaft an die Bedürfnisse der Wirtschaft«, 
betont Fraunhofer-Präsident Neugebauer. 

Die Erträge aus Projekten mit Bund und Ländern sanken 2012 
um sechs Prozent auf 382 Millionen Euro. Der Rückgang 
konnte jedoch durch den hohen Zuwachs der Erträge aus 
Projekten mit der Europäischen Kommission, die um 24 Pro-
zent auf 88 Millionen Euro anstiegen, kompensiert werden. 

Im Leistungsbereich Verteidigungsforschung sind die Kom-
petenzen der sieben im Forschungsgebiet Verteidigung und 
Sicherheit tätigen Fraunhofer-Institute zusammengefasst. 
Ziel der Verteidigungs- und Sicherheitsforschung ist es, Men-
schen und Umwelt so gut wie möglich vor Bedrohungen zu 
schützen. Der Haushalt der Verteidigungsforschung stieg um 
15 Prozent auf 113 Millionen Euro. 

Mehr als 1700 zusätzliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eingestellt

Im Jahr 2012 investierte Fraunhofer 199 Millionen Euro in die 
Infrastruktur ihrer Forschungseinrichtungen. Gegenüber dem 
hohen Vorjahresvolumen von 236 Millionen Euro sind die 
Ausbauinvestitionen damit zwar gesunken. Jedoch relativiert 
sich dieser Rückgang, wenn man berücksichtigt, dass 2011 
letztmalig Fördermittel aus den Konjunkturprogrammen von 
Bund und Ländern zur Verfügung standen.

Ende 2012 waren erstmals mehr als 22 000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei Fraunhofer beschäftigt. Insgesamt arbei-

Industrie setzt auf 
Fraunhofer-Expertise
Die Fraunhofer-Gesellschaft ist auch im Jahr 2012 weiter gewachsen. Das Finanzvolumen 
hat sich um vier Prozent auf insgesamt 1,9 Milliarden Euro erhöht. Besonders stark sind 
die Erträge aus Forschungsprojekten mit Auftraggebern aus der Privatwirtschaft gestie-
gen: Fraunhofer erhöhte sie um zwölf Prozent auf 453 Millionen Euro. 

Text: Birgit Niesing



teten damit über 1700 Beschäftigte mehr für die Forschungs-
organisation als im Jahr 2011. Fraunhofer zählt zu den be-
liebtesten Arbeitgebern in Deutschland. Im Randstad Award 
2012 erreichte die Forschungsorganisation den 1. Platz als 
attraktivster Arbeitgeber unter den 150 größten deutschen 
Unternehmen, gemessen nach Mitarbeiterzahl. 

Patente und Ausgründungen

Die Fraunhofer-Gesellschaft gehört zu den aktivsten und 
wichtigsten Patentanmeldern in Deutschland. Im vergange-
nen Jahr wurden aus ihren Forschungseinrichtungen 696 
neue Erfi ndungen gemeldet, von denen 499 – also mehr als 
70 Prozent – zu einer neuen Patentanmeldung führten. Im 
Schnitt meldet Fraunhofer pro Werktag zwei Patente an. Der 
Bestand an aktiven Patenten und Gebrauchsmustern sowie 
laufenden Patentanmeldungen erhöhte sich zum Jahresende 
2012 auf 6103 aktive Erfi ndungsfälle. Die Zahl der abge-
schlossenen Verwertungsverträge stieg von 2841 im Vorjahr 
auf 3167 aktive Verträge. Mit Lizenzen wurden 117 Millionen 
Euro erwirtschaftet. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Verwertungsaktivitäten 
sind Ausgründungen. Im Geschäftsjahr 2012 unterstützte 
Fraunhofer 33 neue Ausgründungsprojekte; zehn Unter-
nehmen wurden aus der Fraunhofer-Gesellschaft heraus 
gegründet. 

Erträge in Europa und Asien deutlich 
gestiegen

Die Globalisierung der Wirtschaft und Wissenschaft erfor-
dert eine strategische Internationalisierung der Fraunhofer-
Gesellschaft, um das jeweils beste Wissen für den Inno-
vationsstandort Deutschland zu erschließen. Im Jahr 2012 
erwirtschaftete Fraunhofer mit internationalen Partnern 
Projekterträge in Höhe von 233 Millionen Euro (ohne Lizenz-
erträge). Insbesondere in Europa war Fraunhofer erfolgreich: 
Die Erträge stiegen um 19 Prozent auf 172 Millionen Euro. 
Mit verschiedenen Auftraggebern im europäischen Ausland 
wurden 84 Millionen Euro umgesetzt. Die Erträge aus der von 
der EU-Kommission geförderten Verbundforschung erhöhten 
sich um 24 Prozent auf 88 Millionen Euro. Auch die Erträge 
aus Asien konnte Fraunhofer deutlich steigern. Sie wurden 
um 34 Prozent auf 24 Millionen Euro erhöht. 

Forschung und Technik sind wesentliche Voraussetzungen 
von Innovation, wirtschaftlicher Stärke und gesellschaftlichem 
Wohlstand. Die Fraunhofer-Gesellschaft will auch künftig 
durch ihre Arbeit dazu beitragen, den Wirtschaftsstandort 
Deutschland zu sichern. 

weiter.vorn  3.13                    ERGEBNIS -  43



44  -  JAHRESTAGUNG                    weiter.vorn  3.13

In diesem Jahr drehte sich alles um das Thema 
Effizienz. Ein kurzer Opening-Film führte die 
Problematik deutlich vor Augen: die rasante 
Entwicklung der Weltbevölkerung. Im Jahr 2050 
werden 9,3 Milliarden Menschen auf der Erde 
leben, die Nahrungsmittel, Energie, Wasser und 
andere Rohstoffe benötigen. Die Devise kann 
deshalb nur lauten: statt maximaler Gewinn bei 
minimalem Kapitaleinsatz muss künftig gel-
ten: maximale Wertschöpfung bei minimalem 
Ressourcenverbrauch. Ein Mädchen fordert im 
Film mit verschmitztem Lächeln auf: »Macht das 
doch mal!« und erhält die Antwort in Form eines 
Raps: Mehrere Künstler, die auf der Galerie ver-
teilt sind, starten mit dem »Fraunhofer-Buchsta-

ben-Tetris«. Der Refrain: »Wir bringen Ideen für 
unsere Welt. Wir machen Deutschland effizient. 
Wir nutzen Ressourcen effizient.« Komponiert 
und getextet hat ihn der Künstler Doppel-U, 
der auch für die musikalische Gesamtleitung 
verantwortlich war.

Den Faden zur Effizienz griff Fraunhofer-Präsi-
dent Professor Reimund Neugebauer in seiner 
Rede auf: »Die Weltwirtschaft wird sich, so die 
Vorhersage der OECD, bis 2050 fast vervierfa-
chen. Wenn wir so weiter wirtschaften wie 
bisher, wird die Menschheit dann jährlich 140 
Milliarden Tonnen Mineralien, Erze, fossile 
Brennstoffe und Biomasse verbrauchen. Das  

ist drei Mal so viel wie heute – und schon jetzt 
zeigen sich Engpässe und drastische Preiser- 
höhungen«. Ressourcenknappheit macht der 
produzierenden Wirtschaft zu schaffen, Ma-
terial und Energiekosten sind mittlerweile die 
bestimmenden Faktoren für den Preis eines 
Produkts. »Ressourceneffizienz ist der einzig 
gangbare Weg, um der Kostenspirale zu 
entkommen – und für die Politik die notwen- 
dige Weichenstellung, um den Weg in eine 
nachhaltige Wirtschaft zu eröffnen«, so 
Neugebauer. Dann erklärte er die Elemente  
des Mottos: »Alle drei Faktoren »Wissen«, 
»Können«, »Machen« sind notwendig, um 
Innovationen zu schaffen«.

Effizienz exzellent inszeniert
»Wissen — können — effizienter machen« — war das 
Motto der diesjährigen Jahrestagung. Zu der Wissen-
schaftsshow im Hannover Congress Centrum kamen rund 
700 Gäste aus Politik, Wissenschaft und Forschung. 
SWR-Moderatorin Petra Klein führte durch die Preis-
verleihung in der 16 Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler ausgezeichnet wurden.

Text: Beate Koch, Fotos: Daniel Kunzfeld, Dirk Mahler

Ehrengast war Prof. Dr. 
Johanna Wanka, Bundes-
ministerin für Bildung und 
Forschung.
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Die niedersächsische Ministerin für Wissenschaft 
und Kultur Dr. Gabriele Heinen-Kljajic lobte 
Fraunhofer als wichtigen Baustein für den Wis-
senschaftsstandort Niedersachsen. Fraunhofer 
ist dort mit Instituten und Einrichtungen an den 
Standorten Hannover, Braunschweig, Olden-
burg, Goslar und Göttingen vertreten. Besonders 
hob die Ministerin die Kooperation von Fraun-
hofer, Medizinischer Hochschule Hannover und 
dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung 
HZI in der biomedizinischen und klinischen 
Translationsforschung hervor. 

Ehrengast Professorin Johanna Wanka, Bun-
desministerin für Bildung und Forschung, die 

kurzfristig für Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel einspringen musste, freute sich auf den 
Termin bei Fraunhofer. Anwendungsorientierte 
Forschung eröffne immer wieder neue Möglich-
keiten für Wachstum und Beschäftigung, sagte 
die Ministerin und unterstrich dabei die Rolle 
der Fraunhofer-Forscherinnen und -Forscher, 
die weltweit einen guten Ruf haben und dafür 
stehen, mit Weitblick kluge Ideen umzusetzen. 
Generell stehe Deutschland gut da, in einem 
Vergleich der EU-Mitgliedsländer in puncto 
Innovationsfähigkeit belege Deutschland nach 
Schweden den zweiten Platz. Hauptgründe für 
die Spitzenposition lägen in der Mittelstands-
struktur und der Innovationspolitik. Als weg-

weisende Grundlage dafür nannte Wanka die 
Hightech-Strategie der Bundesregierung. An 
deren Umsetzung und Wirksamkeit habe auch 
Fraunhofer einen wesentlichen Anteil. 

Potenziale erkennen

Die Preisverleihung startete mit drei Nachwuchs-
Wissenschaftlern, die für ihre überragenden 
Abschlussarbeiten mit dem Hugo-Geiger-Preis 
ausgezeichnet wurden. Die künstlerische Hinfüh-
rung griff eine der fünf Effi zienzaussagen auf, für 
die jeweils eines der Preisprojekte exemplarisch 
stand. Hier war es, »Effi zienz ist – Potenziale 
erkennen«. Und da hatten die Gewinner Einiges 

700 Gäste aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik 
erlebten eine unterhaltsame 
Inszenierung von Effi zienz. 



46  -  JAHRESTAGUNG                    weiter.vorn  3.13

zu bieten: Yannick Bantel vom Fraunhofer-Insti-
tut für Grenzfl ächen- und Bioverfahrenstechnik 
IGB erhielt den dritten, mit 2000 Euro dotierten 
Preis. Er rückt Pilzerregern insbesondere Candida 
albicans zu Leibe: Seine Protein-Protein-Interakti-
onsanalyse bildet ein Fundament für die Entwick-
lung möglicher Heilmittel. Den zweiten Preis und 
3000 Euro erhielt René Berlich vom Fraunhofer-
Institut für Optik und Feinmechanik IOF. Mithilfe 
seines ultra-kompakten Floureszenz-Mikroskops 
lassen sich Hunderte von Präparaten gleichzeitig 
untersuchen. Selbst nichttransparente Proben 
sind dank integrierter Beleuchtung leicht zu 
studieren. Hopfenextrakte als natürliche Kon-
servierungsstoffe waren das Thema von Andrea 
Hickisch. In ihrer Diplomarbeit am Fraunhofer-
Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung 
IVV fand sie einen Weg, das mikrobiologische 
Risiko bei der Herstellung frischer und minimal 
verarbeiteter Lebensmittel deutlich zu reduzieren. 
Andrea Hickisch wurde mit dem ersten Hugo-
Geiger-Preis und 5000 Euro ausgezeichnet.

Das nächste musikalischen Intermezzo führte 
hin zur Aussage: »Effi zienz ist – Blickwinkel zu-
sammenfügen«. Moderatorin Petra Klein bat die 
Preisträger für den Fraunhofer-Preis »Technik für 

den Menschen« auf die Bühne. Das fünfköpfi ge 
interdisziplinäre Team aus Braunschweig stieg 
im Spottlicht der Scheinwerfer unter großem 
Beifall die Treppen herab auf die Bühne und 
erklärte ihr Forschungsergebnis (S. 50): Dank 
einer Innenbeschichtung mit Plasma gelang 
es herkömmliche Kunststoffbeutel, etwa für 
Infusionen, so zu verändern, dass Zellen in ihnen 
kultiviert werden können – steril und sicher. 

Dann erhielt die Ineffi zienz ihren Platz auf der 
Bühne: zwei Sängerinnen im Wettstreit: Ener-
gieverluste, Durcheinander und verschwendete 
Ressourcen, waren zu sehen und zu spüren. 
Kanalisiert wurde das Chaos durch die Klänge der 
Laserharfe, die der Musiker Ralf Schink virtuos be-
diente. Das Thema »Energien bündeln« stand hier 
Pate. Dies gelang dem Gewinnerteam. Es lieferte 
mit einem neuen, asynchronen Programmier-
modell einen entscheidenden Baustein, um die 
nächsten Supercomputer zu realisieren (S. 49). 

Noten, Klänge, Wörter fl ogen danach quer 
durch den Raum, landeten in Händen zwei-
er Künstler, die sie auf der Projektionsfl äche 
zurecht schoben: »Zusammenarbeiten« wurde 
eindrucksvoll illustriert. Ebenso beeindruckend 

war das Projekt des Teams vom Fraunhofer IIS, 
das eine neue Generation von Hallsensoren ent-
wickelte, mit der Positionsmessungen besonders 
exakt und störungsfrei gelingen (S. 47).

Eine absolute Neuheit war, dass einer der 
Joseph-von-Fraunhofer-Preise an ein Forscher-
team aus den USA ging. Die künstlerische Ein-
führung variierte das Motiv »Mit Kleinem Großes 
bewirken«, durch den Lauf des Wassers – vom 
Tropfen bis zum Fluss – bevor Professor Andre 
Sharon und Professor Vidadi Yusibov auf die 
Bühne traten. Die beiden entwickelten eine voll-
automatisierte Pfl anzenfabrik (S. 48) in der Pro-
teine, Impfstoffe und Arzneimittel mit Hilfe von 
Molecular Farming produziert werden können. 
»Wir hatten eine Anfrage der Defence Advanced 
Research Projects Agency der US-Regierung, die 
nach Alternativen für die Impfstoff-Produktion 
suchten. Und wie Fraunhofer so ist, wir können 
alles und jedes, darum haben wir gleich ja ge-
sagt«, kommentierte Andre Sharon. 

Exzellente Forschung, sympathische Preisträge-
rinnen und Preisträger, intelligente Inszenierung, 
außergewöhnliche Musik – so unterhaltsam 
kann Effi zienz sein. 

Bild oben: Die diesjähri-
gen Preisträger mit dem 
Präsidenten Reimund 
Neugebauer.

Bild unten Mitte:
Dr. Gabriele Heinen-Kljajic,
niedersächsische Ministerin 
für Wissenschaft und 
Kultur 

Bild unten rechts: 
Moderatorin Petra Klein.Ralf Schink und die Laser-

harfe: Jede Berührung der 
Laser-Saiten mit den Hän-
den erzeugt unmittelbar 
einen Klang.
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Magnetfeldsensoren messen berührungslos und 
verschleißfrei die Position von Maschinenteilen 
und Produkten – in einem modernen Auto über-
wachen rund 100 solche Sensoren zum Beispiel 
Gurt- und Türschlösser, registrieren die Stel-
lung der Pedale oder werden für ABS, EPS und 
Motorsteuerung eingesetzt. Eine kostengüns-
tige und robuste Lösung. Allerdings erfassen 
herkömmliche Sensoren meist nur die Feldstärke 
des senkrecht zur Chipoberfl äche gelegenen 
Magnetfelds. Das ist oft ausreichend, aber stör-
anfällig und ungenau. Michael Hackner, Dr.-Ing. 
Hans-Peter Hohe und Dr.-Ing. Markus Stahl-
Offergeld vom Fraunhofer-Institut für Integrierte 
Schaltungen IIS reichte das nicht aus. Sie wollten 
eine exakte Positionsmessung mit den Vorteilen 
der Magnetfeldsensoren und entwickelten einen 
3D-Hall-Sensor.  

Fertigung mit Standardprozessen

»Zunächst verschalteten wir mehrere Sensoren 
auf einem Chip miteinander, um die Messgenau-
igkeit der einzelnen Sensoren zu erhöhen«, sagt 
Markus Stahl-Offergeld. »Dann ordneten wir die 
Sensoren so an, dass sie das dreidimensionale 
Magnetfeld in einem Punkt messen können. 
Ergebnis waren unsere Pixelzellen«. So entstand 
eine neue Generation von 3D-Hall-Sensoren, 

die alle drei Raumachsen eines Magnetfelds 
erfassen und die exakte Position eines Objekts 
berechnen können. Für jede der drei magneti-
schen Achsen verfügt der Sensorchip über
einen eigenen Sensor. Diese sind in der Pixel-
zelle zusammengelegt und erreichen je nach 
Messgeschwindigkeit eine Aufl ösung von 
wenigen Mikrotesla. Tesla ist die Einheit für die 
magnetische Flussdichte. Ebenfalls direkt auf 
dem Chip integriert ist die Auswerteelektronik 
und eine Spule, die Selbsttests und Kalibrierung 
erlauben. »Trotz seiner Komplexität, lässt sich 
der HallinOne-Magnetfeldsensor mit Standard-
prozessen der Halbleitertechnik herstellen – 
das macht ihn kostengünstig«, erklärt Dr.-Ing. 
Hans-Peter Hohe. Für ihre weltweit einzigartigen 
Sensoren erhalten die drei Erlanger Entwickler 
den einen der diesjährigen Joseph-von-Fraunho-
fer-Preise.

Langjährige Partnerschaft

Eines der ersten Unternehmen, die das Potenzial 
von HallinOne nutzte, war die Firma Seuffer 
GmbH in Calw. Bereits 2006 brachte sie einen 
Sensor auf den Markt, der verhindert, dass die 
Waschmaschine unrund läuft und sich beim 
Schleudern durch das Bad bewegt. Ein Magnet 
wird an den Laugenbehälter angebracht, der 

Sensor an einem fi xen Bestandteil der Wasch-
maschine. Je nachdem, wie viel Wäsche sich 
in der Trommel befi ndet und wie sie sich beim 
Schleudern verteilt, bewegt sich der Laugen-
behälter und damit der Magnet. Das misst der 
Sensor, wertet die Daten aus und gibt diese an 
die Waschmaschine weiter. Läuft die Trommel 
unrund, wird sie kurz gestoppt, bewegt sich 
hinundher, um die Wäsche besser zu verteilen. 
Aktuell entwickeln IIS und Seuffer einen
kabellosen Fensterwächter, der den Öffnungszu-
stand eines Fensters erfasst und über ein draht-
loses Sensornetz mit Hilfe von Energy Harvesting 
überträgt.

»Unser nächstes Ziel ist es, einen Sensor für die 
fünf-achsige Positionsmessung zu entwickeln«, 
beschreibt Michael Hackner die Zukunftspläne. 
»Damit können wir mehr mechanische Freiheits-
grade gleichzeitig erfassen, also auch Verschie-
bungen und Drehbewegungen des Magneten in 
alle Richtungen. Im Labor klappt das schon, 
aber für die Praxis müssen wir das System 
noch verbessern«. Einsetzen ließe sich das zum 
Beispiel für Bedienelemente von Computern, 
Baumaschinen, Robotern oder Flugzeugen. 

Mit Magnetfeldsensoren lässt sich die Position von Maschinenteilen und Produk-
ten berührungslos und verschleißfrei messen. Mit einer neuen Generation von 
Hallsensoren gelingt das nun noch exakter und störungsfrei.

Text: Beate Koch

Magnetfeldsensor in 3D

Exakte Positionsmessungen 
ermöglicht der 3D-Hall-
Sensor, den Dr.-Ing. 
Markus Stahl-Offergeld, 
Dr.-Ing. Hans-Peter Hohe 
und Michael Hackner 
(v.l.n.r.) entwickelten.  
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Der Engpass an Impfstoff während der Schwei-
negrippe 2009 zeigte: Die Produktion mit Hüh-
nereiern ist ausgereift, aber sie dauert in einem 
weltweiten Notfall zu lange und liefert nicht 
ausreichend Impfstoff. Gefragt sind alternative 
Verfahren mit kürzeren Produktionszeiten und 
größerer Ausbeute, wie etwa die Produktion 
von Impfstoffen und Therapeutika in Pfl anzen. 
Molecular Farming, so der Fachausdruck für die-
ses Verfahren, ist einfach, schnell und sicher: Die 
für die Proteinbildung notwendigen genetischen 
Informationen werden mit Hilfe von Virenvekto-
ren – diese sind für den Menschen ungefährlich 
– in die Pfl anze eingeschleust. 

»Wir verwenden Tabakpfl anzen, weil sich die 
Virenvektoren in ihnen gut vervielfältigen kön-
nen. Zudem entsteht schnell viel Biomasse und 
damit eine größere Menge der gewünschten 
Proteine«, sagt Vidadi Yusibov vom Fraunhofer 
Center for Molecular Biotechnology CMB in 
Newark. Im Labor war schon bewiesen, dass das 
gut funktioniert. Doch lässt sich das Molecular 
Farming zur Massenproduktion hoch skalieren? 
Erste Hürden haben die Forscher genommen: 
Sie entwickelten eine komplett automatisierte 
Pfl anzenfabrik mit einer Zulassung nach GMP-
Kriterien, den Good Manufacturing-Process-
Richtlinien zur Qualitätssicherung in der Arznei-

mittelproduktion. Eine Grundvoraussetzung für 
die Produktion von Impfstoffen oder Proteinen. 
Dafür erhalten zwei Fraunhofer-Forscher aus 
den USA, Prof. Dr. Andre Sharon vom Fraunho-
fer Center for Manufacturing Innovation CMI in 
Boston, Partner-Institut des Fraunhofer-Instituts 
für Produktionstechnologie IPT, und Prof. Dr. 
Vidadi Yusibov vom CMB, Partner-Institut des 
Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und 
Angewandte Oekologie IME, einen der Joseph-
von-Fraunhofer-Preise.

»Die größte Herausforderung für uns als In-
genieure war es, die biologischen Prozesse zu 
verstehen – und die Biologen mussten lernen, 
was aus Sicht der Ingenieure machbar ist. 
Gemeinsam gelang es uns, die automatisierte 
Pfl anzenproduktionsanlage aufzubauen. Wir 
haben jetzt Pfl anzen, die zu jeder Zeit, an jedem 
Ort, in vorhersagbarer Qualität wachsen und 
Proteine herstellen«, erzählt Andre Sharon vom 
CMI. Notwendig sind dafür: Regal-Einsätze mit 
Funktionen für Bewässerung und Nährstoffver-
sorgung in denen die Pfl anzen nicht in Erde, 
sondern in Hydrokulturen aus Mineralwolle 
wachsen. Beleuchtung, Bewässerung und Ver-
sorgung mit Nährstoffen werden in speziell ge-
stalteten Wachstumsmodulen exakt dosiert und 
verteilt. Eigens entwickelte Roboter bringen die 

Pfl anzen von Station zu Station – vom Einsetzen 
der winzigen Samen über die Vakuuminfi ltration 
bis zur Ernte und Extraktion.

Herzstück der Anlage ist die Vakuuminfi ltration. 
Dafür greift der Roboter einen Einsatz, dreht 
ihn und taucht die Tabakpfl anzen kopfüber in 
Wasser. »In diesem Wasser ist der biologische 
Überträger, der die genetischen Informationen 
enthält. Diese sagen den Pfl anzen, welches 
Protein sie produzieren sollen. Dann wird ein 
Vakuum erzeugt, das die Luft aus Wasser und 
Pfl anzen abzieht. Stellt man es ab, saugen die 
Pfl anzen das Wasser samt dem Vektor ein. Das 
dauert nur wenige Sekunden«, erklärt Professor 
Sharon. Zurück im Wachstumsregal produzieren 
die Pfl anzen in etwa einer Woche die Proteine. 
Nach der Ernte werden die Blätter voll automa-
tisch weiterverarbeitet: geschnitten, homoge-
nisiert und extrahiert. Endprodukt ist eine klare 
Flüssigkeit. 

In der Pilotanlage können bis zu 300 Kilo-
gramm Biomasse im Monat hergestellt wer-
den, das entspricht in etwa 2,5 Millionen 
Impfstoffeinheiten. 

Mit Molecular Farming lassen sich Impfstoffe und Therapeutika in Pfl anzen produzieren — 
einfach, schnell und sicher. Erste Schritte zur industriellen Fertigung gelangen einem 
US-amerikanischen Fraunhofer-Forscherteam: Eine GMP-zugelassene Pfl anzenfabrik.
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Die Pfl anzenfabrik

Professor Vidadi Yusibov 
und Professor Andre 
Sharon (v.l.n.r.) in der
vollautomatisierten Pfl an-
zenfabrik.   
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High Performance Computing ist eine der 
Schlüsseltechnologien für zahllose Anwendun-
gen, die für uns mittlerweile selbstverständlich 
sind. Das reicht von der Google-Suche über die 
Wettervorhersage und Klimasimulation bis hin 
zur Bio-Informatik. Stichwort Big Data, auch hier 
wächst der Bedarf an noch schnelleren, noch 
effektiveren aber auch energiesparenden Com-
puterclustern. Die Anzahl der Prozessoren pro 
System ist dabei mittlerweile im Millionenbereich 
angekommen und wird zukünftig noch stärker 
anwachsen als bisher. Weitgehend unverändert 
geblieben über die letzten 20 Jahre ist das bei 
Supercomputern verwendete Programmiermo-
dell, das Message Passing Interface  – MPI. Es 
sorgt dafür, dass die Mikroprozessoren in den 
verteilten Systemen kommunizieren können. 
Mittlerweile stößt es aber an seine Grenzen.

»Ich hatte eine Berechnungs- und Simulations-
aufgabe für seismische Daten zu lösen«, sagt 
Dr. Carsten Lojewski vom Fraunhofer-Institut 
für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM. 
»Aber mit bisherigen Methoden ging das nicht. 
Probleme waren mangelnde Skalierbarkeit, die 
Begrenzung auf eine block-synchrone, zweisei-
tige Kommunikation und die fehlende Fehler-
toleranz. Darum habe ich aus eigenem Interesse 

heraus angefangen, ein neues Programmiermo-
dell zu entwickeln«. Am Ende dieser Entwicklung 
stand GPI – das Global Adress Space Program-
ming Interface, das die parallele Architektur von 
Hochleistungsrechnern maximal effi zient nutzt. 

Universelle Programmierschnitt-
stelle

GPI beruht auf einem komplett neuen Denkan-
satz: auf einem asynchronen Kommunikations-
modell. Jeder Prozessor kann dabei wahlfrei auf 
alle Daten direkt zugreifen – egal auf welchem 
Speicher sie liegen und ohne andere parallel 
ablaufende Prozesse zu beeinfl ussen. Gemein-
sam mit Rui Machado ebenfalls vom ITWM und 
Dr. Christian Simmendinger von der T-Systems 
Solutions for Research erhält Dr. Carsten 
Lojewski einen der diesjährigen Joseph-von-
Fraunhofer-Preise. 

Ähnlich wie das Programmiermodell von MPI 
ist GPI nicht als parallele Programmiersprache 
entwickelt worden, sondern als parallele Pro-
grammierschnittstelle und kann daher universell 
eingesetzt werden. Der Bedarf für eine solche 
hochskalierbare, fl exible und fehlertolerante 
Schnittstelle ist groß und wächst, allzumal auch 

die Anzahl der Prozessoren in den Superrech-
nern exponentiell ansteigt.

Erste erfolgreiche Beispiele zeigen, wie gut sich 
GPI umsetzen lässt: »High Performance Compu-
ting hat sich mittlerweile zu einem universellen 
Werkzeug in Wissenschaft und Wirtschaft ent-
wickelt, als festes Element des Designprozesses 
etwa im Automobil- oder Flugzeugbau«, sagt Dr. 
Christian Simmendinger. »Beispiel Aerodynamik: 
Einer der Simulationseckpfeiler im europäischen 
Aerospace-Umfeld, die Software TAU, wurde in 
einem Projekt mit dem Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt DLR auf die GPI-Plattform 
portiert. Mit dem Ergebnis, das wir die parallele 
Effi zienz erheblich steigern konnten«.  

GPI ist zwar ein effektives Werkzeug für Spezi-
alisten, aber mit dem Potenzial, die algorithmi-
sche Entwicklung für leistungsfähige Software 
zu revolutionieren. Das asynchrone Program-
miermodell gilt als Schlüssel, um die nächste 
Generation von Supercomputern zu ermögli-
chen – Exascale-Rechner, die 1000mal schneller 
sind als heutige Großrechner.  

Der Bedarf an noch schnelleren, noch effektiveren aber auch energiesparenden Computerclustern wächst 
in jeder Branche. Ein neues, asynchrones Programmiermodell liefert einen entscheidenden Baustein, um 
die nächsten Supercomputer zu realisieren. 

Text: Beate Koch

Programmiermodell für 
zukünftige Supercomputer 

Dr. Carsten Lojewski, Dr. 
Christian Simmendinger, 
Rui Machado (v.l.n.r.) 
entwickelten ein Program-
miermodell, das Hoch-
leistungsrechner maximal 
effi zient nutzt.
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Es klingt wie eine dieser trickreichen Denkaufga-
ben, bei denen man Streichholzfi guren verändert 
ohne etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen: 
Wie verändert man das Innere eines geschlosse-
nen Beutels ohne ihn zu öffnen? Das geht nicht, 
würde man sofort meinen. Einem Forscherteam 
um Dr. Kristina Lachmann und Dr. Michael 
Thomas am Fraunhofer-Institut für Schicht- und 
Oberfl ächentechnik IST in Braunschweig ist es 
dennoch gelungen: Sie verwenden ein Plas-
ma, um die Innenfl ächen von Plastikbeuteln, 
zu aktivieren. Das heißt: Zum einen wirkt das 
Plasma desinfi zierend, zum anderen verändert es 
die Oberfl äche des Beutels, damit Zellen auf ihr 
wachsen wollen und können.

»Unser Ziel war, ein geschlossenes System zu 
bekommen, in dem Zellen ungestört wachsen, 
ohne die Gefahr von Verunreinigungen«, sagt Dr. 
Henk Garritsen vom Städtischen Klinikum Braun-
schweig. »Die Beschichtung mit Plasma bietet uns 
die Möglichkeit die Beutel als GMP-Labor einzu-
setzen. GMP steht für Good Manufacturing Practi-
ce – für Richtlinien zur Qualitätssicherung etwa bei 
der Produktion von Arzneimitteln«. Hintergrund 
des Ganzen ist die Stammzellenforschung und die 
Idee, Krankheiten mit Patienten-eigenen Stamm-
zellen zu therapieren. Bislang nutzten Forscher für 
die Kultivierung von Stammzellen meist Petri-

schalen, Flaschen oder Bioreaktoren in möglichst 
keimfreier Umgebung. Doch zum Nachfüllen von 
Nährmedien oder Extrahieren von Zellen müssen 
diese Systeme geöffnet werden. Dabei kommt es 
immer wieder zu Verunreinigungen und die müh-
sam gezüchteten Zellen werden unbrauchbar.

Plasmaschichten für unterschied-
liche Zelltypen

Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung 
arbeiteten Dr. Werner Lindenmaier und Dr. Kurt 
Dittmar bereits mit Beuteln, um Stammzellen 
zu kultivieren, doch ohne den gewünschten 
Erfolg. Die räumliche Nähe und die Expertise 
der IST-Forscher in Sachen Plasmabeschichtung 
brachten die Teams zusammen. Erste Tests 
zeigten, dass die Zellen auf plasmabeschichteten 
Folien wachsen. In einem gemeinsamen Projekt, 
das vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie BMWi gefördert wurde, sollte das 
geschlossene Beutelsystem plus Zellwachstum 
genauer erforscht werden.

Die Lösung ist: Beschichtung mittels Plasma. 
Dafür wird in herkömmliche Beutel, wie sie 
etwa für Infusionen verwendet werden, Edelgas 
gefüllt und elektrische Spannung angelegt. »So 
entsteht im Inneren des Beutels für kurze Zeit ein 

Plasma – ein leuchtendes, ionisiertes Gas, das 
die Kunststoffoberfl äche chemisch verändert und 
zugleich desinfi ziert«, erklärt Dr. Kristina Lach-
mann vom IST. In einer Pilotanlage am IST wur-
den Beutel beschichtet und am HZI sowie dem 
Klinikum getestet, welche Schicht für welche Art 
von Zelle am besten geeignet ist. »Wir arbeiten 
mit Stammzellen für Knochen, Knorpel, Fett oder 
Nerven – für jeden Zelltyp kann die Beschichtung 
angepasst werden«, sagt Dr. Kurt Dittmar. Mitt-
lerweile ist die Pilotanlage am IST soweit, das die 
einzelnen Schritte für die Beschichtung automa-
tisiert ablaufen. Damit ist es möglich, standardi-
siert und reproduzierbar modifi zierte Beutel für 
die Zellzüchtung herzustellen. »Wir verwenden 
für die Beschichtung, medizinisch zugelassene 
Beutel«, sagt Dr. Michael Thomas. »Nichtsdesto-
trotz muss die Unbedenklichkeit der Plasmabe-
handlung nachgewiesen werden, bevor sie eine 
Zulassung für die klinische Praxis bekommen«. 
Für die Entwicklung Plasma im Beutel zur Zell-
kultivierung in geschlossenen Systemen erhalten 
Dr. Kristina Lachmann, Dr. Michael Thomas, Dr. 
Henk Garritsen, Dr. Werner Lindenmaier und Dr. 
Kurt E.J. Dittmar den Fraunhofer-Preis »Technik 
für den Menschen«. 

Mit einer Plasmaschicht versehene Beutel dienen als GMP-Labor zur Kultivierung von 
Stammzellen. Das Plasma wirkt desinfi zierend und verändert die Oberfl äche des Beutels 
so, dass Zellen auf ihr wachsen können — abgestimmt auf den Zelltyp. 
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Plasma im Beutel

Das Preisträgerteam 
präsentiert einen Beutel, 
der mit Plasma innen 
beschichtet wurde – 
Dr. Henk Garritsen, 
Dr. Werner Lindenmaier, 
Dr. Michael Thomas, 
Dr. Kristina Lachmann, 
Dr. Kurt Dittmar (v.l.n.r.). 
© Dirk Mahler

Filme und Podcasts:
www.fraunhofer.de/presse



weiter.vorn  3.13                    INTERNATIONAL  -  51

Wenn die Prognosen stimmen, 
werden bis 2030 fünf Milliarden 
Menschen in Städten leben. Sie alle 
benötigen Energie, Rohstoffe und 
Verkehrsmittel, produzieren Müll 
und Schadstoffe. Im Innovations-
netzwerk »Morgenstadt« wollen 
Fraunhofer-Forscher aus mehreren 
Instituten nachhaltige urbane Tech-
nologien und Systeme entwickeln. 
Dieser Initiative hat sich jetzt auch 
das russische Unternehmen RTI 
angeschlossen.  

»RTI verfügt über umfangreiche 
Erfahrungen bei der praktischen 
Implementierung von Fertiglösun-
gen für einen effektiven und siche-
ren Städtebau in Russland. Viele 
davon entsprechen den internatio-
nalen Standards, die bereits in den 
modernen Metropolen umgesetzt 
werden. Gemeinsam mit ausländi-
schen Partnern werden wir in der 
Lage sein, unsere Entwicklungen 
zur Erarbeitung und Verbreitung 
von ›sicheren und intelligenten 
Städten‹ unter Berücksichtigung 
aktueller Trends und Tendenzen 
erfolgreich anzupassen«, erklärte 
der Generaldirektor von RTI, Sergej 
Boev, bei der Unterzeichnung des 
Kooperationsvertrags.

Zusammen mit dem Fraunhofer-
Institut für Fabrikbetrieb und 
-automatisierung IFF in Magdeburg 
und anderen Fraunhofer-Instituten 
wollen die Experten bei RTI inno-
vative Methoden zur nachhalti-
gen Neugestaltung von Städten 
analysieren und urbane Technolo-
giesysteme, wirtschaftliche Modelle 
und Managementsysteme in einem 
übergreifenden Forschungsansatz 
verknüpfen. 

Morgenstadt 
für alle Was tun, wenn der Strom ausfällt? 

Wenn Verkehrs- oder Telekommu-
nikationsnetze zusammenbrechen? 
Störungen unserer kritischen Infra-
strukturen können sich europaweit 
auswirken. Einsatzkräfte, Behör-
den und Politiker müssen daher 
überregional zusammenarbeiten. 
Im EU-geförderten Projekt »Critical 
Infrastructure Preparedness and Re-
silience Research Network« CIPRNet 
bauen jetzt Partner aus Forschung, 
Wirtschaft und Verbänden ein euro-
päisches Kompetenzzentrum für die 
Simulation und Analyse kritischer 
Infrastrukturen auf. Ziel ist es, op-
timierte Strategien, Techniken und 
Methoden bereitzustellen, um in 
Notfall schnell reagieren zu können. 

»Um ein bestmögliches Niveau an 
Reaktionsfähigkeit zu erreichen und 
zu halten, müssen sowohl Techno-
logien als auch Akteure sich schnell 
auf ständige Veränderungen in kri-
tischen Infrastrukturen einstellen«, 
sagt Dr. Erich Rome, Koordinator 
des Projekts am Fraunhofer-Institut 
für Intelligente Analyse- und In-
formationssysteme IAIS. »CIPRNet 
wird zukunftsweisende Methoden 
zur Modellierung, Simulation 
und Analyse bereitstellen, die als 
Entscheidungsunterstützung das 
europaweite Katastrophen- und 
Notfallmanagement fördern sol-
len«. An den Forschungen sind ne-
ben Fraunhofer fünf europäischen 
Forschungseinrichtungen, der Inter-
nationale Eisenbahnverband, vier 
Universitäten sowie ein Schweizer 
Unternehmen beteiligt. Die Partner 
werden zunächst ein virtuelles 
Kompetenzzentrum entwickeln, 
das dann als Fundament für ein 
geplantes »European Infrastructures 
Simulation and Analysis Centre« 
dienen soll.

Brasilien ist nicht nur die sechst-
größte Volkswirtschaft der Welt 
– und reich an Bodenschätzen –, 
sondern auch ein Wachstums-
markt. Deutsche Unternehmen 
versuchen hier zunehmend Fuß zu 
fassen. Fraunhofer kann sie dank 
langjähriger Erfahrung vor Ort 
dabei unterstützen. 

Die Fraunhofer-Gesellschaft berät 
derzeit die brasilianische Regierung 
beim Aufbau des Innovationspro-
gramms »Embrapii«, mit dem Bra-
silien eigene Strukturen für einen 
koordinierten Innovationsprozess 
schaffen will. Gleichzeitig entwi-
ckeln in den Project Centers in 
Campinas und Salvador Fraunhofer-
Forscher zusammen mit brasiliani-
schen Partnern neue Technologien 
für Software Engineering und die 
Gewinnung von Bioenergie. Seit 
2012 hat Fraunhofer außerdem 
einen Senior Advisor in São Paulo, 
dessen Verbindungsbüro sich in der 
Auslandshandelskammer in direkter 
Nachbarschaft des Deutschen Wis-
senschafts- und Innovationshauses 
(DWIH) befi ndet. 

Zudem führen mehrere Fraunho-
fer-Institute in Brasilien Projekte 
durch. Das Fraunhofer-Institut für 
Angewandte Polymerforschung 
IAP in Potsdam-Golm zum Beispiel 
arbeitet zusammen mit der brasili-
anischen Firma Flexsolar in Joinville 
am Aufbau einer  Anlage für orga-
nische Photovoltaik. 

Notfallplan 
Infrastruktur 

Wissenschaftler in Deutschland 
und Südafrika wollen künftig enger 
zusammenarbeiten. Zahlreiche  
Fraunhofer-Institute kooperieren 
bereits mit südafrikanischen Part-
nern. So entwickelt beispielsweise 
das Fraunhofer-Institut für Chemi-
sche Technologien ICT im Projekt 
des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) »NF Pul« 
zusammen mit der südafrikanischen 
Forschungsorganisation Council for 
Scientifi c and Industrial Research 
(CSIR) naturfaserverstärkte, thermo-
plastische Faserverbundkunststoffe. 
Ebenfalls mit CSIR kooperieren 
Forscher am Fraunhofer-Institut 
für Optronik, Systemtechnik und 
Bildauswertung IOSB im EU-Projekt 
»EO2Heaven« – die Abkürzung für 
Earth Observation and Environmen-
tal Modelling for the Mitigation of 
Health Risks. Das Fraunhofer-Ins-
titut für Werkzeugmaschinen und 
Umformtechnik IWU arbeitet seit 
mehreren Jahren im Verbund mit 
drei südafrikanischen Universitäten 
an Projekten zur Hochleistungsbear-
beitung von Titan – fi nanziert vom 
Department of Science & Technolo-
gy South Africa (DST).

Neben dem CSIR arbeiten Fraun-
hofer-Institute noch mit weiteren 
Institutionen wie mit dem National 
Laser Center NLC, der Tshwane 
University of Technology TUT in 
Pretoria und der Stellenbosch 
University zusammen.

Noch während des Deutsch-Südaf-
rikanischen Jahrs der Wissenschaft 
2012/2013 wurde mit Prof. Dimitri 
Dimitrov auch ein Fraunhofer-Senior 
Advisor South Africa berufen.

Immer mehr, 
immer besser

Präsenz in 
Brasilien
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Fraunhofer visuell

Labor für die Westentasche
 
Einweg-Diagnosesysteme wie zum Beispiel ein »Labor auf dem 
Chip« müssen sich kostengünstig in großen Mengen fertigen 
lassen. Im Projekt »Poly-Opto« haben Fraunhofer-Forscher ein 
multifunktionales Analysesystem entwickelt, das elektrische, 
optische und fl uidische Funktionalitäten mit Hilfe von Poly-
tronik auf einer Folie integriert. Die Systeme lassen sich 
einfach und preiswert im Rolle-zu-Rolle-Verfahren drucken.

Foto: Bernd MÜller/Fraunhofer EMFT
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Wo gesägt wird, da fallen Späne – und die 
können teuer sein. Bei der Wafer-Fertigung 
in der Photovoltaik- und Halbleiterindustrie 
beispielsweise galt ein relativ hoher Schnittver-
lust bisher als unabwendbares Übel. Jetzt haben 
Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für 
Werkstoffmechanik IWM in Freiburg zusammen 
mit Kollegen der australischen Commonwealth 
Scientifi c and Industrial Research Organisa-
tion CSIRO einen Sägedraht entwickelt, der 
die Verluste erheblich reduzieren soll: Statt 
diamantgespickter Stahldrähte verwenden die 
Forscher hauchdünne und extrem stabile Fäden 
aus Kohlenstoff-Nanoröhren, die mit Diamant 
beschichtet werden. 

Die Erfolgsstory basiert nicht nur auf der guten 
deutsch-australischen Zusammenarbeit, son-
dern auch auf einigen Zufällen: Da kam zum 
Beispiel der brasilianische Maschinenbaustudent 
Vinicius Amaral nach Freiburg, um am IWM 
eine Diplomarbeit zu schreiben. Dort lernte er 
die Wissenschaftler der Gruppe Tribologische 
Schichtsysteme kennen. Zwei Jahre später 
rief das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung BMBF ein Programm zur Förderung 
der bilateralen Kooperation zwischen Deutsch-
land und Australien ins Leben. Vinicius Amaral 
war mittlerweile nach Australien umgezogen, 

um am CSIRO-Institut für Materialwissenschaf-
ten und Technik CMSE zu promovieren. Dort 
hörte er  von der Ausschreibung und berichtete 
den neuen Kollegen über seine Erfahrungen in 
Freiburg. Dank E-Mail und Skype fanden die 
Gruppen schnell zusammen. Man beschloss, ein 
gemeinsames Projekt zu beantragen: die Ent-
wicklung eines Verfahrens zur Beschichtung von 
Kohlenstoff-Nanoröhrchen mit Bornitrid. Span-
nend ist dies, weil Bornitrid große Ähnlichkeit 
mit Diamant hat, Diamant selber jedoch äußerst 
schwierig auf Kohlenstoffröhrchen aufzubringen 
ist und dies bis dahin nur sehr eingeschränkt 
möglich war. 

Gemeinsam das Unmögliche wagen 

Beschichtete Kohlenstoff-Nanoröhrchen gelten 
unter Experten schon lange als vielversprechend: 
Denkbar ist die Verwendung als harter und 
zäher Verbundwerkstoff, oder als Element hoch-
empfi ndlicher Sensoren und thermo-elektrischer 
Generatoren.    

Doch die Gewinnung des neuen Werkstoffs 
ist außergewöhnlich schwierig. Der Grund: 
Diamant wächst nur unter extremen Bedingun-
gen – bei Temperaturen um 900 Grad Celsius 
in einer kohlenwasserstoffhaltigen Atmosphäre. 

Ihn zu züchten, entpuppt sich als diffi zil, weil 
Kohlenstoff bevorzugt Graphit bildet. Um dieses 
von der Oberfl äche der Nanoröhrchen fernzu-
halten, setzen die Ingenieure reaktionsfreudigen 
Wasserstoff ein, der das Graphit wieder wegätzt. 
Bei diesem Prozess leiden allerdings auch die 
graphitartigen Kohlenstoff-Nanoröhren.

Forschung über 9 Zeitzonen hinweg 

Im Frühjahr 2011 brachten die CSIRO-Forscher 
Vinicius Amaral und Jürg Schütz einen Koffer 
voller Proben nach Deutschland. Dort sollten die 
Kohlenstoff-Nanoröhrchen beschichtet werden. 
Die ersten Versuche waren ernüchternd: Die 
feinen Fäden, die wie Wälder auf einem Substrat 
wachsen, schienen den harschen Bedingun-
gen der Diamantsynthese nicht gewachsen. 
Erst durch einen weiteren Zufall fand Manuel 
Mee am IWM die Lösung: Quarzglas aus der 
Reaktionskammer, das kurzzeitig und unbe-
absichtigt in Kontakt mit dem Beschichtungs-
plasma gekommen war, hatte sich auf das mit 
Kohlenstoff-Nanoröhrchen versehene Substrat 
gelegt und dieses vor dem aggressiven Was-
serstoff geschützt. Auf dieser Schicht wuchsen 
tatsächlich Diamanten. Was nun folgte war 
präzise und detaillierte Fleißarbeit. »Wir mussten 
die undefi niert abgeschiedene Siliziumoxid-

Diamanten, die 
Kontinente verbinden
Im Januar 2013 haben Deutschland und Australien eine strategische 
Partnerschaft für die Zukunft vereinbart. Bereits jetzt arbeiten 
Fraunhofer-Forscher in Kooperation mit Kollegen von CSIRO in   
Australien an neuen Produktionstechnologien.

Text: Monika Weiner
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Schicht untersuchen und eine Methode fi nden, 
diese kontrolliert abzuscheiden und den Prozess 
optimieren«, erinnert sich Mee. Im Spätsommer 
2011 fl og er nach Australien, um die ersten di-
amantbeschichteten Kohlenstoff-Nanoröhrchen 
mit dem Transmissionselektronenmikroskop 
vom CSIRO zu untersuchen. »Nur so konnten 
wir herausfi nden, ob die Nanoröhrchen unter 
ihrer Schutzschicht auch tatsächlich erhalten ge-
blieben waren«, erklärt der Forscher. »Die Bilder 
zeigten, dass wir auf dem richtigen Weg waren. 
Damit stand fest: Wir machen weiter.«

Aus Rasen werden Fäden 

Doch wie genau sollte es weitergehen? Die zün-
dende Idee kam Mee und seinem Gruppenleiter 
Sven Meier, der ebenfalls für einige Tage ans 
CIRO-Forschungslaboratorium gekommen war: 
Wenn es gelänge, die Nanofäden, die die Spezi-
alisten vom CSIRO aus Nanoröhrchen herstellen, 
mit Diamant zu beschichten, könnte man diese 
nutzen, um hauchdünne Sägen herzustellen, mit 
dem sich Siliziumwafer zerteilen lassen. Das aus-
tralische Team am CMSE wiederum ist eines der 
wenigen weltweit, das Garne aus Kohlenstoff-
Nanoröhren herstellen kann. Die Produktion 
erfordert spezielle »Kohlenstoff-Nanorohr-Wäl-
der«, in denen die Röhrchen die richtige Länge, 

den gewünschten Durchmesser sowie eine 
bestimmte Anzahl von Kontaktstellen haben. Die 
Nanoröhren kleben wegen der »Van-der-Waals« 
-Oberfl ächenkräfte an diesen Kontaktstellen zu-
sammen – so dass, wenn man sie wegzieht, die 
benachbarten Nanoröhren mitgerissen werden. 
Auf diese Weise entsteht ein hauchdünner Filz 
von Kohlenstoff-Nanoröhren der transparent 
und leitend ist. Dieser Filz kann durch Verdrehen 
in ein sehr dünnes Garn von zehn bis zwanzig 
Mikrometern Durchmesser verarbeitet werden. 

Theoretisch ist dieses mit Diamant beschichtete 
Garn der ideale Grundstoff, für eine neue Gene-
ration von Sägen, die sich beispielsweise in der 
Solarindustrie einsetzen lassen, resümiert Mee: 
»Die neuen Sägedrähte könnten traditionellen 
Stahldrähten überlegen sein, weil sie sich auf-
grund ihrer hohen Zugfestigkeit weitaus dünner 
herstellen lassen und somit deutlich weniger 
Schnittverlust erzeugen«. 

Dass die Technik auch praktisch funktioniert, 
bewies der Physiker in den nun folgenden Mo-
naten: Nach Freiburg zurückgekehrt, begann er, 
den Prozess für die Beschichtung meterlanger 
Nanofäden zu modifi zieren, bis er die Lösung 
gefunden hatte. Das Verfahren und entspre-
chende Produkte wurden inzwischen zu einem 

Patent angemeldet, das sich Fraunhofer und 
CSIRO teilen. Derzeit führen Mee und seine 
Kollegen Sägests durch: »Um unseren Partnern 
in der Industrie zeigen zu können, welches 
Potenzial in der Technik steckt, müssen wir 
demonstrieren, wie sich bei der Verarbeitung 
von Wafern für die Solarindustrie Material 
einsparen lässt.« 

Diamantbeschichtetes 
Garn aus miteinander 
versponnenen Kohlenstoff-
Nanoröhren. 
© Fraunhofer IWM

5 μm

Gemeinsam in die Zukunft

Deutsche und australische Forscher sollen in 
Zukunft noch enger zusammenarbeiten. 
Anlässlich der 60 Jahre währenden diploma-
tischen Beziehungen zwischen der Bundesre-
publik und Australien unterzeichneten beide 
Länder im Januar 2012 die Berlin-Canberra 
Declaration. Durch die in dieser Erklärung 
geplante Strategische Partnerschaft soll 
die bilaterale Zusammenarbeit in Politik, 
Wirtschaft, Erziehung, Wissenschaften und 
Forschung gestärkt werden. Fraunhofer und 
CSIRO erfüllen dieses Versprechen. Forscher 
beider Organisationen arbeiten in zahlreichen 
Projekten zusammen. Kooperationen gibt es 
vor allem in den Forschungsbereichen Mate-
rialwissenschaft, Werkstoffe und regenerative 
Energien.
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Die Zeit sperriger Fernsehgeräte, kantiger 
Leuchtreklamen und Displays in Geschäften 
oder an Flughäfen läuft langsam ab. Denn bald 
heißt es zuhause: »Schatz, roll‘ schon mal den 
Bildschirm aus, der Film fängt gleich an«. Und 
im öffentlichen Raum könnte fast jede beliebige 
Fläche zum Bildschirm werden. »Das sind zwar 
noch Visionen, doch sie haben gute Chan-
cen, Wirklichkeit zu werden«, sagt Dr. Armin 
Wedel, Bereichsleiter am Fraunhofer-Institut für 
Angewandte Polymerforschung IAP in Potsdam-
Golm. Möglich machen das fl exible, organische, 
lichtemittierende Dioden: OLEDs. 

Wedel sieht neben Bildschirmen und Displays 
für die Unterhaltungselektronik zwei weitere 

Anwendungsfelder, auf denen die Technik ihre 
Stärken ausspielen kann: Beleuchtungen aller 
Art und digitale Beschilderung (Digital Signage). 
Damit gemeint sind Werbe- und Informations-
systeme wie elektronische Plakate, Werbung, 
Großbildprojektionen, Verkehrsschilder und 
-leitsysteme.

Organische Leuchtdioden werden uns immer 
häufi ger im Alltag nutzen, und daran wirkt das 
Team von Wedel kräftig mit. Zusammen mit 
dem Anlagenbauer MBRAUN haben die Fraun-
hofer-Forscher eine Fertigungsanlage entwickelt, 
mit der sich OLEDs und organische Solarzellen 
im industrienahen Maßstab entwickeln lassen. 
Innovativ daran ist, dass nun OLEDs für große 

Leuchtfl ächen aus einer Lösung mit organischen 
Molekülen gewonnen werden. So können sie 
einfach auf die Trägerfolie aufgedruckt werden. 
Üblicherweise geschieht dies durch das Ver-
dampfen von kleinen Molekülen im Hoch-
vakuum, was den Prozess sehr teuer macht. 

Größere Musterserien

Mit der eleganten Drucktechnik entwarfen die 
Forscher Bauelemente bisher nur im Labormaß-
stab, nun sind größere Musterserien machbar. 
Vor allem für die vom IAP anvisierten Anwen-
dungen im Bereich großer Leuchtfl ächen und 
Informationssysteme ist das vorteilhaft: Denn 
hier sind individuelle Lösungen und keine allzu 

Flexible organische 
Leuchtdiode (OLED).  
© Fraunhofer IAP

Organische Leuchten 
aus dem Drucker

Flimmernde Fassaden, 
rollbare Monitore, 
blinkende Kleidung, 
Leuchttapeten — und 
das alles zum Ausdrucken. 
Das ist keine Vision, 
sondern wird mit einem 
neuen Druckverfahren 
für organische Leucht-
dioden bald möglich sein. 

Text: Chris Löwer
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großen Stückzahlen gefragt. »Nun sind wir in 
der Lage mit vergleichsweise geringem Aufwand 
organische Bauelemente unter industrienahen 
Bedingungen zu realisieren. So lassen sich erst 
neue Ideen in kommerzielle Produkte überfüh-
ren«, sagt Wedel. 

Die Pilotanlage funktioniert im Grunde wie ein 
Tintenstrahldrucker: Die organischen Leucht-
dioden werden in Lösung ohne Vakuum-Auf-
dampfen Schicht für Schicht von einem Roboter 
auf das Trägermaterial aufgetragen. Und das 
geschieht sehr homogen, wodurch eine fast 
makellose Leuchtschicht entsteht. »Auf diese 
Weise können wir hochpreisige Nischenmärkte 
bedienen. Ähnlich wie beim Digitaldruck, lässt 
sich die organische Elektronik individuell aufdru-
cken«, erklärt Wedel. 

Branchenexperten schätzten gedruckte OLEDs 
als zukunftsträchtigen Milliardenmarkt ein. Dies 
ergab auch eine Umfrage auf der Leitmesse 
für die Druckindustrie, der Drupa 2012. Dabei 
geht es nicht nur um Displays, deren Produkti-
on vorrangig in Asien stattfi ndet, sondern um 
die gesamte Bandbreite der Anwendungen. 
»Deutschland und Europa haben sich auf die 
OLED-Beleuchtung fokussiert, weil hier die gro-
ßen Player wie Osram und Philips beheima-
tet sind«, erläutert Wedel. Die neue Produk-
tionsanlage wird dabei helfen, Wettbewerbs-
vorteile in diesem Marktsegment zu sichern. 
»Wir hoffen, dass dadurch die deutsche For-
schungslandschaft gestärkt wird und weiterhin 
erfolgreich mit amerikanischen und asiatischen 
Forschungseinrichtungen konkurrieren kann. 
Außerdem wollen wir die Leistungsfähigkeit des 
deutschen Anlagenbaus demonstrieren«, sagt 

Dr. Martin Reinelt, Geschäftsführer des Maschi-
nenbauers MBRAUN.

»Meiner Meinung nach ist das Potenzial der 
OLED-Technologie noch nicht einmal zu 20 
Prozent ausgeschöpft«, schätzt Wedel. Ähnlich 
klingt das auch in Marktstudien. So prognosti-
ziert das Beratungsunternehmen Frost&Sullivan 
einen regelrechten Boom: Die globalen Umsätze 
sollen sich bis zum Jahr 2016 vervierfachen 
und im Schnitt um 34 Prozent wachsen. Die 
Stückzahlen werden sich gar versechsfachen, so 
die Prognose. 

OLEDs bieten im Vergleich zu herkömmlichen 
Display-Technologien viele Vorteile: Sie benöti-
gen anders als Flüssigkristallbildschirme keine 
Hintergrundbeleuchtung und verbrauchen des-
wegen weniger Energie. Da die Dioden selbst 
farbiges Licht aussenden, sind Kontraste sowie 
die Farbdarstellung besser. Außerdem ermög-
lichen die selbstleuchtenden Displays einen 
großen Betrachtungswinkel von fast 180 Grad. 
Und weil sie kein Backlight benötigen, können 
sie sehr dünn ausfallen, was neue Gestaltungs-
möglichkeiten eröffnet. 

Auch im Bereich Leuchtmittel können OLEDs 
punkten. »Sie haben heute Effi zienzen, die an 
Leuchtstoffröhren heranreichen«, sagt Wedel. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Energiespar-
lampen enthalten die organischen Leuchtmittel 
kein Quecksilber. OLEDs sind aus Materialien 
aufgebaut, die nur aus Kohlenstoff, Wasserstoff 
und einigen anderen Elementen wie etwa Sauer-
stoff, Schwefel, Metallen, Oxiden und Halblei-
tern aus Indium-Zinnoxid bestehen. Einziger 
Wermutstropfen: »Beim Prozess lösungsbasierter 

OLEDs arbeitet man immer noch mit chlorierten 
Lösungsmitteln«, bedauert Wedel.

Bessere Lebensdauer

Damit sich OLEDs auf dem Markt durchsetzen, 
müssen noch einige Herausforderungen gemeis-
tert werden. Die Forscher arbeiten daran, die 
Lebensdauer der organischen Leuchtdioden zu 
verbessern. Das Problem: Die roten, grünen und 
blauen Punkte eines jeden Pixels altern unter-
schiedlich schnell, dadurch kann es zu Farbver-
schiebungen kommen. »Auch wenn Firmen 
eine Lebensdauer der OLEDs von weit mehr als 
100 000 Stunden anpreisen, sind das nur Labor-
werte, die mit den Lebensdauern in Anwendun-
gen meist nichts gemein haben«, verrät Armin 
Wedel. Allerdings reiche die reale Lebensdauer 
für kleinere Displays voll und ganz aus. 

Eine weitere Herausforderung ist die Verkapse-
lung, denn das organische Material reagiert 
extrem empfi ndlich auf Wasser und Sauerstoff. 
Die Bauelemente müssen deshalb gut vor äuße-
ren Einfl üssen geschützt werden. Dennoch soll 
die Verkapselung fl exibel sein. Aber auch hierbei 
gibt es deutliche Fortschritte. 

»Das Haupthemmnis sehe ich in der hohen 
Investitionssumme, die für eine Produktion 
nötig ist«, sagt Wedel. Er erwartet deshalb, dass 
OLEDs, zumindest im Bereich Beleuchtung, her-
kömmliche Leuchtmittel nicht ablösen, sondern 
ergänzen werden. Produktionstechnisch liefert 
er einen weniger zurückhaltenden Ausblick: 
»Meine Vision ist, eines Tages einfach die Tin-
tenpatrone am Drucker auszutauschen, um sich 
selbst Leuchtelemente auszudrucken.« 
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Fraunhofer-Forscher 
testen unter anderem neue 
Lokalisationstechniken für 
Katastrophenhelfer sowie 
Ortungssysteme für Gabel-
stapler und Waren. © Kurt 
Fuchs/Fraunhofer IIS

Im neuen Test- und Anwendungszentrum L.I.N.K. in 

Nürnberg können Forscher und Kunden des Fraunhofer 

IIS Ortungs- und Kommunikationstechniken entwickeln 

und unter realistischen Praxisbedingungen testen. 

Text: Brigitte Röthlein

Auf den Zentimeter genau



weiter.vorn  3.13                    LOGISTIK  -  59

Vor einigen Jahrzehnten noch undenkbar, heute 
Wirklichkeit: Mit Hilfe elektronischer Geräte 
kann man jederzeit feststellen, wo man sich be-
fi ndet. Im Auto nutzen wir das schon seit einer 
Weile: Die kleinen, handlichen Navigationsgerä-
te, die auf dem Satellitensystem GPS basieren, 
traten vor etwa 15 Jahren ihren Siegeszug an. 
Inzwischen sind die Geräte so genau gewor-
den, dass sie auch Fußgängern helfen können, 
den Weg zu fi nden. Befi ndet man sich jedoch 
in einem Gebäude, in das kein Satellitensignal 
eindringt, war man bis vor Kurzem noch darauf 
angewiesen, sich mit den eigenen Sinnen zu ori-
entieren, von außen war man nicht lokalisierbar. 
Um diesem Mangel abzuhelfen, haben Forscher 
mittlerweile eine ganze Palette von Ortungs-
techniken entwickelt, die es ermöglichen, den 
Standort von Personen auch dort zu ermitteln. 

Wirtschaftlich interessant ist es aber auch, nicht 
Personen, sondern Objekte zu lokalisieren. Seien 
es die Warenfl üsse in großen Lagerhäusern, 
die Lieferketten von Logistikunternehmen, das 
Ersatzteilmanagement einer Luftfahrtgesellschaft 
oder die Einzelteile in einer Autofabrik: Immer 
besteht der Wunsch, jederzeit genaue Informa-
tionen über die Position und den Zustand der 
jeweiligen Objekte zu besitzen. Auch hierfür gibt 
es inzwischen eine Vielzahl von Ortungs- und 
Identifi kationstechniken. 

Orten per Funk

Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltun-
gen IIS, an dem Experten die unterschiedlichsten 
Technologien für Funkortung und -kommunika-
tion entwickeln, hat nun am Standort Nürnberg 
das Test- und Anwendungszentrum L.I.N.K. in 
Betrieb genommen. »Damit schaffen wir für die 
Forschungsschwerpunkte Lokalisierung, Identifi -
kation, Navigation, Kommunikation und Supply-
Chain-Technologien und -Services eine ideale 
Entwicklungsumgebung«, sagte Institutsleiter 
Prof. Albert Heuberger zur Eröffnung Ende April 
2013. »Dieses Test- und Anwendungszentrum 
ist in seiner Größe und Ausstattung einzigartig 
auf der Welt«, betont Dr. Günter Rohmer, Koor-
dinator des IIS-Standorts Nürnberg. »Nirgendwo 
sonst lassen sich so unterschiedliche Technolo-
gien und deren Kombinationen demonstrieren 
und testen.« 

Das L.I.N.K.-Gelände umfasst circa 11 500 
Quadratmeter. »Wir haben hier eine Halle und 
ein Außengelände, in denen sich realistische 
Szenarien nachstellen lassen«, sagt Thomas von 
der Grün, Leiter des L.I.N.K. »Somit können wir 

auch gemeinsam mit unseren Kunden unter 
realistischen Bedingungen in einer konkreten 
Anwendung erproben, welche Technologien 
beziehungsweise Kombinationen aus Techno-
logien für welche Zwecke am besten geeignet 
sind.« Denn nicht immer ist das, was im Labor 
reibungslos funktioniert, für den Alltag geeig-
net. Refl exionen oder Abschattungen können 
die Ausbreitung der Funksignale beeinfl ussen, 
oder eingesetzte Systeme behindern sich unter 
Umständen funktechnisch gegenseitig. 

»Im L.I.N.K. haben wir die Möglichkeit, die 
Koexistenz verschiedener Systeme zu testen, und 
zu erforschen, ob und wie sich unterschiedliche 
Dienste beeinfl ussen. Das ist wichtig, denn die 
zur Verfügung stehenden Frequenzen, sind 
eng begrenzt«, so von der Grün. »Auch der 
Übergang vom Außen- zum Innenraum ist ein 
wichtiges Thema. Da muss man beispielsweise 
von GPS auf WLAN-basierte Technik wie awiloc® 
umschalten, ohne dass der Nutzer etwas merkt.«

Doch wie lassen sich die Techniken in der Praxis 
nutzen? Wie kann man zum Beispiel Gabel-
stapler in einer riesigen Lagerhalle lokalisieren? 
Die Experten haben dazu einfach auf den 
Fahrzeugen ein Gerät angebracht, das ständig 
Einfallswinkel und Entfernung zu fest installier-
ten Funkknoten in der Halle misst. So weiß jeder 
Fahrer – ebenso wie die Leitzentrale – dann 
jeweils genau, wo sich der Gabelstapler befi n-
det, welche Wege er zurücklegt und wie man 
diese optimieren kann. Der besondere Clou: Die 
Funkknoten versorgen sich selbst mit Strom. Sie 
»ernten« Energie aus der Umwelt. »Dafür kom-
men elektromagnetische Wellen infrage, aber 
auch Temperaturdifferenzen oder mechanische 
Energie aus Schwingungen«, verrät Dr. Günter 
Rohmer, in dessen Abteilung derartige Energy-
Harvesting-Technologien erarbeitet werden. 

Neue Lokalisationstechniken können aber 
auch Katastrophenhelfer und Feuerwehrleu-
te schützen: Insbesondere wenn Gebäude 
verraucht oder dunkel sind, ist es wichtig, stets 
den Überblick zu bewahren und genau zu 
wissen, wo sich die einzelnen Rettungskräfte 
aufhalten. Dazu dienen kleine Funkknoten, die 
in der Feuerwehrjacke eingearbeitet sind. Über 
sie kann das von Fraunhofer entwickelte System 
BlackFIR® im Einsatzwagen aber nicht nur den 
jeweiligen Standort der Person erfassen, sondern 
auch deren Atem- und Herzfrequenz sowie die 
Körpertemperatur, und über die Funkknoten 
nach außen übermitteln. Da die Ortung in die-
sem Fall sehr genau sein muss, setzen die For-

scher noch zusätzliche Sensoren ein. Diese mes-
sen den Luftdruck. So lässt sich das Stockwerk 
errechnen, in dem sich die Person befi ndet. 
Außerdem erfassen sie deren Bewegung und 
Beschleunigung, um den Einsatzleiter möglichst 
umfassend informieren zu können. Bei Tests mit 
Feuerwehren aus Nürnberg und Stuttgart hat 
sich das Verfahren bereits gut bewährt. 

Reichweite erhöht

Während es bei einem Rettungseinsatz auf 
Schnelligkeit ankommt, hat man bei anderen 
Anwendungen oft relativ viel Zeit. Das nutzen 
IIS-Forscher beispielsweise, um Signale über 
sehr große Entfernungen zu übertragen. »Es 
ist uns gelungen, in Zusammenarbeit mit dem 
Lehrstuhl für Informationstechnik mit dem 
Schwerpunkt Kommunikationselektronik an 
der Universität Erlangen-Nürnberg Funksyste-
me für 868 MHz zu entwickeln, die weit über 
die normale Reichweite von etwa 100 Metern 
hinausreichen«, sagt Thomas von der Grün. »Mit 
speziellen Algorithmen haben wir die Reichweite 
solcher schmalbandiger Telemetriesysteme auf 
bis zu zehn Kilometer ausdehnen können. Das 
ist etwa wichtig, wenn man zuverlässig Sensor-
daten auf einem ausgedehnten Industriegelände 
erfassen will.«

In der neuen Halle wollen die Experten auch 
untersuchen, wie sich die Genauigkeit der 
Ortungssysteme noch weiter erhöhen lässt – ins-
besondere für Satellitennavigationssysteme, die 
in den kommenden Jahren durch immer mehr 
Galileo-Satelliten ergänzt werden. »Damit erge-
ben sich neue Möglichkeiten zur Nutzung auch 
in der Stadt«, sagt Dr. Rohmer. »Bisher stört in 
den Straßenschluchten häufi g die Verschattung 
des Funksignals. Das ändert sich natürlich, wenn 
mehr Satelliten genutzt werden können.« 

Schon heute sind die Forscher in der Lage, 
zentimetergenaue Angaben aus den Systemen 
herauszuholen. Dies gelingt mit besonderen 
Algorithmen. Allerdings benötigen die Messun-
gen eine gewisse Zeit. Für die Steuerung von 
Land- und großen Baumaschinen oder Minen-
fahrzeugen im Tagebau reicht das Tempo aber 
aus, da sich diese nur langsam bewegen. »So 
kann man beispielsweise große Asphaltierma-
schinen mit Satellitenhilfe so höhengenau steu-
ern, dass sie eine wesentlich glattere Fahrbahn 
fertigen als bisher«, erklärt Dr. Rohmer. »Das 
hat enorme wirtschaftliche Vorteile: Wenn jede 
Straße auch nur ein Jahr länger hält als früher, 
spart das Geld.« 
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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

September

6. – 11. September
IFA, Berlin 
Messe für Consumer Electronics 
und Home Appliances

13. – 17. September
IBC, Amsterdam
International Broadcasting Convention

17. – 19. September
Composites Europe
Europäische Fachmesse & Forum für Verbund-
werkstoffe, Technologie und Anwendungen

24. – 26. September
EU PVSEC, Paris
Internationale Konferenz und Messe für 
Photovoltaik-Forschung, Technologien und 
Anwendungen

Oktober 

8. – 10.  Oktober
Biotechnica, Hannover
Messe für Biotechnologie, Life Sciences und 
Labortechnik

17. – 23. Juni
K, Düsseldorf
Internationale Messe für Kunststoff und 
Kautschuk

Feierliche Eröffnung: Mit Gästen aus Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft, darunter auch 
Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil, die bay-
erische Landtagspräsidentin Barbara Stamm und 
Würzburgs Oberbürgermeister Georg Rosenthal, 
wurde das neue Labor- und Technikumsgebäude 
des Fraunhofer-Instituts für Silicatforschung ISC 
in Würzburg eingeweiht. 

Nach nur knapp drei Jahren Bauzeit ist das von 
Zaha Hadid Architects entworfene Gebäude 

fertiggestellt. Das Technikum besticht mit einer 
durchgehende Glas-Gebäudehülle, integrierten 
Photovoltaik-Elementen sowie Farbverläufen un-
ter Einsatz von ORMOCER®-Beschichtungen, die 
am ISC entwickelt wurden. Das Gebäude verfügt 
über eine aufwendige technische Ausstattung. 
Künftig werden dort 80 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern an Materialien für die regenerative 
Medizin sowie für Batterie- und anderer Energie-
speicherkomponenten arbeiten. 

Technikum eingeweiht

Elektronische Schatzsuche im Museum
Vom Zündapp-Volkswagen bis zur Ölkanne 
hinter der Dampfmaschine – ein neues elek-
tronisches Suchspiel lässt Kinder im Museum 
Industriekultur in Nürnberg spielerisch den 
industriellen Wandel der vergangenen 100 Jahre 
erleben. 

Die jungen Museumsbesucher leihen sich ein 
mobiles Gerät – vergleichbar einem Smart-

phone – am Empfang aus. Dieses zeigt ihnen 
per awiloc®-Lokalisierung den richtigen Weg 
zum Ziel. Damit die Spieler die Zielannäherung 
erkennen, wird ein kleiner und größer werden-
des Symbol auf dem Display des mobilen Geräts 
angezeigt. Entwickelt hat die WLAN-basierte 
Schatzsuche das Fraunhofer-Institut für Integ-
rierte Schaltungen IIS. 

Aufregende Architektur und modernste Technik auf 2500 
Quadratmetern. © Katrin Heyer/Fraunhofer ISC

Ein neues elektronisches Suchspiel lässt Kinder im Muse-
um Industriekultur spielerisch den industriellen Wandel der 
vergangenen 100 Jahre erleben.© Kurt Fuchs  
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Der langjährige Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, 
Professor Hans-Jörg Bullinger, erhält den Hans-Peter-
Stihl-Preis 2013. Bullinger stehe wie kein zweiter für die Ver-
bindung von Forschung und Wirtschaft in Deutschland, heißt 
es in der Begründung der Jury. Mit dem Hans-Peter-Stihl-Preis 
werden seit 1999 jedes Jahr Personen und Institutionen ge-
ehrt, die sich um den Standort Stuttgart verdient machen.

Professor Hans-Peter Fink, Leiter des Fraunhofer-Instituts 
für Angewandte Polymerforschung IAP, wurde mit dem 
»Anselme Payen Award« 2012 der American Chemical 
Society ACS, Cellulose and Renewable Materials Division« 
geehrt. Das ist einer der international anerkanntesten Preise 
auf dem Gebiet der Celluloseforschung. 

Der Leiter des Fraunhofer-Instituts für Werkstoffmechanik 
IWM, Professor Peter Gumbsch, hat den DGM-Preis 
erhalten. Damit würdigt die Deutsche Gesellschaft für 
Materialkunde seine herausragenden wissenschaftlichen 
Leistungen in der Materialwissenschaft. 

Die Technische Universität Cluj-Napoca (Klausenburg, 
Rumänien) hat gleich zwei Wissenschaftler des Fraunhofer-
Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO mit 
Ehrentiteln ausgezeichnet. Der Leiter des IA0, Professor 
Dieter Spath, wurde zum Ehrendoktor ernannt. Diese Aus-
zeichnung erhielt er in Anerkennung seiner herausragenden 
wissenschaftlichen Leistungen sowie seines langjährigen 

Engagements für die Lehre an der TU Cluj-Napoca. Dr. 
Carmen Constantinescu ehrte die TU mit einer Ehrenpro-
fessur. Die Wissenschaftlerin war von 1991 bis 2004 als Lehr-
beauftragte an der rumänischen Universität aktiv. In Stuttgart 
forscht sie seit 2001 am Fraunhofer-Institut für Produktions-
technik und Automatisierung IPA und seit 2012 am IAO im 
Bereich des Digital Engineering.

Professor Matthias Jarke wurde in das neu geschaffene 
»CONNECT Advisory Forum«, kurz CAF, berufen. Dieses berät 
die Generaldirektion Communications Networks, Content 
and Technology (CONNECT) der Europäischen Kommission. 
Jarke ist Leiter des Fraunhofer-Instituts für Angewandte 
Informationstechnik FIT und  Vorsitzender des Fraunhofer-
Verbunds IuK-Technologien. Dem CAF gehören 28 Mitglieder 
an, die aus 350 Kandidaten ausgewählt wurden. 

Für seine Erfolge bei der Anwendung der Lasertechnik in 
der Werkstoffwissenschaft erhält Professor Andrés Fabián 
Lasagni, derzeit Professor für Laserstrukturieren in der 
Fertigungstechnik an der TU Dresden und Leiter der For-
schungsgruppe Oberfl ächenfunktionalisierung am Fraun-
hofer-Institut für Werkstoff und Strahltechnik IWS in Dresden, 
den Masing-Gedächtnispreis der Deutschen Gesellschaft für 
Materialkunde (DGM).

Personalien
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Spin-offs

Batterien für den 
Nischenmarkt
Sie stecken in Mobiltelefonen, Kameras und Notebooks: 
Lithium-Ionen-Akkumulatoren sorgen mit ihrer hohen Ener-
giedichte dafür, dass die mobilen Begleiter unterwegs sicher 
funktionieren. Im Vergleich zu früheren Batteriesystemen ent-
laden sie sich weniger und schaffen mehr Ladezyklen. Schon 
bald könnten spezielle Batteriesysteme auch sehr anspruchs-
volle Produkte wie Prothesen, Flugdrohnen, Wetterstationen, 
Satelliten, Bohrkopfsensoren oder unbemannte Unterwasser-
fahrzeuge mit Energie versorgen. Die Custom Cells Itzehoe 
GmbH, eine Ausgründung aus dem Fraunhofer-Institut für 
Siliziumtechnologie ISIT in Itzehoe, will künftig anwendungs-
spezifi sche Energiespeichersysteme herstellen und anbieten.

In vielen Projekten haben ISIT-Wissenschaftler schon maßge-
schneiderte Speicherlösungen entwickelt. Torge Thönnessen 
wirkte an einem mehrstufi gen Anlagenkonzept mit, das die 
Herstellung von Elektrodenfolien und Lithium-Akkumulatoren 
im gewünschten Maßstab erlaubt. Zusammen mit Leopold 
König hat er im Oktober des vergangenen Jahrs den Sprung 
in die Selbstständigkeit gewagt. »Das ISIT kann lediglich Pro-
totypen für Batterien entwickeln und herstellen. Custom Cells 
schließt die Schnittstelle zwischen Forschung und Entwick-
lung sowie der Produktion«, sagt Thönnessen. »Unser Ziel ist 
es, individuelle Kleinserien für Nischenmärkte herzustellen.« 

Die jungen Unternehmer haben drei Geschäftsbereiche 
im Fokus: Sie wollen Elektrodenfolien entwickeln, daraus 
Batterien für Nischenprodukte fertigen und schließlich ganze 
Speichersysteme aufbauen. »Dazu werden Anoden- und 
Kathodenlacke auf Folien aufgebracht und die Folien mit 
Separatoren zu Lithium-Akkumulatoren gestapelt. Ein Batte-
riemodul besteht aus einem Set von typischerweise 10 bis 20 
elektromechanisch integrierten Zellen, die durch ein passen-
des Batterie-Managementsystem kontrolliert werden – so 
entsteht ein Plug-in-Energiespeicher«, beschreibt Thönnessen 
den Produktionsprozess. Die Experten können auf eine paten-
tierte Fraunhofer-Lithium-Polymer-Akkumulator-Technologie 
des ISIT zurückgreifen und freie Kapazitäten der Entwick-
lungs- und Technikumsanlagen des Instituts im Rahmen eines 
Dual-Use-Konzeptes nutzen.

Torge Thönnessen, Leopold König
www.customcells.de

Saubere Luft – 
sicher geprüft 
Viele neue Materialien dünsten Substanzen aus, die etwa im 
Auto Fahrzeuginsassen auf Dauer schädigen können. Auch 
Luftverunreinigungen in der Außenluft sind unerwünscht und 
sollen nach Möglichkeit fi ltrierend entfernt werden. Prüfl abo-
re stellen mit ausgewählten Messverfahren sicher, dass keine 
Gefahr für die Gesundheit besteht. Ende der 90erJahre gab 
es zu diesem Thema am Fraunhofer-Institut für Toxikologie 
und Aerosolforschung ITA in Hannover, dem heutigen ITEM, 
ein Forschungsprojekt. Zusammen mit der Automobilindustrie 
entstanden zwei Prüfstände für Pollen- und Innenraumfi lter. 
»Die Anlagen sollten anschließend von der Automobilindu-
strie genutzt werden«, erinnert sich Heinz Bittermann, Ge-
schäftsführer der Fiatec – Filter & Aerosol Technologie GmbH 
in Mainleus bei Kulmbach. 

Da das ITA sich zu der Zeit mehr auf Medizintechnik kon-
zentrieren wollte, entschloss sich der damalige Mitarbeiter 
Bert Ilgen zusammen mit Heinz Bittermann, der aus der 
Industrie dazu kam, die Labore zu übernehmen und Luftfi l-
terprüfungen in einer eigenen Firma, der Fiatec, in Franken 
anzubieten. »Schnell stellte sich heraus, dass das Potenzial 
dieses Dienstleitungsbereichs viel größer war, als ursprünglich 
angenommen«, erinnert sich Bittermann. »Denn Filter- und 
Prüfanlagen werden nicht nur von der Automobilindustrie 
gefragt: Hatten wir ursprünglich 90 plus x Prozent unserer 
Aufträge aus diesem Bereich, sind es heute etwa 50 Prozent. 
Der Rest kommt aus der Gebäudeklimatisierung oder von 
Industrieanwendungen.“

Die Fiatec bietet Leistungstests von Partikel- und Adsorptions-
fi ltern mit allen gängigen Testaerosolen sowie einem breiten 
Spektrum an Prüfgasen an. Dazu kommen Routineprüfungen 
im Automobilbereich nach nationalen und internationalen 
Normen, Klimawechseltests oder die Prüfung von Fogging 
und Geruch. »Entweder führen wir die Tests in unseren 
Laboren in Franken durch – oder wir bieten den Aufbau von 
Anlagen an Ort und Stelle an«, beschreibt Bittermann das 
Angebot. Die Experten arbeiten seit mehr als 20 Jahren in 
internationalen Normungsgremien mit. Bert Ilgen führt zu-
dem ein eigenes Prüfl abor in Leipzig. Zu den Kunden gehören 
unter anderem Freudenberg, Mahle, Mann + Hummel, 3M, 
Sandler und VALEO, es gibt Kooperationen mit dem TÜV Süd 
und dem TÜV Rheinland.

Heinz Bittermann
www.fi atec.com
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Wirtschaft und Wissenschaft treffen sich zum Thema: 

Industrie 4.0 – Die Fabrik der Zukunft
Das Innovationsmagazin Technology Review lädt ein zur Diskussion 
mit den wichtigsten Akteuren der nächsten industriellen Revolution

Termin: 5. und 6. November 2013 (1,5 Tage)
Ort: Messe Berlin – Marshall-Haus

Teilnahmegebühr:  

Standardticket: 999,- Euro zzgl. MwSt. (1.188,81 Euro inkl. MwSt.)
Sonderticket Wissenschaft und Forschung: 650,- Euro zzgl. MwSt. (773,50 Euro inkl. MwSt.)
Studententicket: 370,- Euro zzgl. MwSt. (446,25 Euro inkl. MwSt.)

Veranstaltungsinhalte:
  Erwartungshorizont: Was bringt Industrie 4.0 für die einzelnen Branchen?
  Umsetzung: Wie wird ein Unternehmen fi t für Industrie 4.0?
   Digital Ecosystems: Wie unterschiedliche Prozesssteuerungen zu 

Produktionsnetzwerken zusammenwachsen.
  IT-Security: Welche Sicherheitsarchitektur braucht die Fabrik der Zukunft?
  Management: Wie beeinfl usst Industrie 4.0 den Wertschöpfungsprozess?
   Was kostet die Fabrik der Zukunft? 

Welche Förderung bekommen „First Mover“ von der Politik?
  Hinter dem Horizont: Industrie 4.0 und das Internet der Dienste

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der deutschen Ausgabe von Technology Review 
wird die Redaktion erstmals einen Wettbewerb unter jungen Innovatoren durchführen. 
Ausgezeichnet werden Forscher oder Entwickler unter 35 Jahren. 
Treffen Sie auf dem Technology Review Innovationskongress 2013 Deutschlands 
Top-Innovatoren unter 35, ausgewählt von einer hochrangig besetzten Jury.

mit Nachwuchswettbewerb „Innovatoren unter 35“

Referenten, die 
bereits zugesagt
haben:

Prof. Dr.-Ing. Jürgen 
Jasperneite, Leiter des 
Fraunhofer Anwendungszen-
trums Industrial Automation/
Modellfabrik Lemgo

Holger Junker, 
Referatsleiter im Bundesamt 
für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI)

Dr. Stefan Ferber, Director 
Partner Networks and 
Communities, Bosch 
Software Innovations GmbH

Technology Review Innovationskongress 2013  www.technologyreview.de/innovationskongress/2013

Partner:

SAVE THE 
DATE
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Akademiker 
brauchen einen 
Stellenmarkt, 
der ihren 
Namen trägt.  

academics.de, 
der führende 
Stellenmarkt 
für Akademiker

Aus dem Hause

Sie möchten eine Anzeige 
schalten und wünschen 
eine individuelle Beratung? 

Das academics-Team freut 
sich auf Ihren Anruf: 

+49 (0)40/320 273-50 
anzeigen@academics.de


	13-1377_FHG_ 1
	13-1377_FHG_ 2
	13-1377_FHG_ 3
	13-1377_FHG_ 4
	13-1377_FHG_ 5
	13-1377_FHG_ 6
	13-1377_FHG_ 7
	13-1377_FHG_ 8
	13-1377_FHG_ 9
	13-1377_FHG_10
	13-1377_FHG_11
	13-1377_FHG_12
	13-1377_FHG_13
	13-1377_FHG_14
	13-1377_FHG_15
	13-1377_FHG_16
	13-1377_FHG_17
	13-1377_FHG_18
	13-1377_FHG_19
	13-1377_FHG_20
	13-1377_FHG_21
	13-1377_FHG_22
	13-1377_FHG_23
	13-1377_FHG_24
	13-1377_FHG_25
	13-1377_FHG_26
	13-1377_FHG_27
	13-1377_FHG_28
	13-1377_FHG_29
	13-1377_FHG_30
	13-1377_FHG_31
	13-1377_FHG_32
	13-1377_FHG_33
	13-1377_FHG_34
	13-1377_FHG_35
	13-1377_FHG_36
	13-1377_FHG_37
	13-1377_FHG_38
	13-1377_FHG_39
	13-1377_FHG_40
	13-1377_FHG_41
	13-1377_FHG_42
	13-1377_FHG_43
	13-1377_FHG_44
	13-1377_FHG_45
	13-1377_FHG_46
	13-1377_FHG_47
	13-1377_FHG_48
	13-1377_FHG_49
	13-1377_FHG_50
	13-1377_FHG_51
	13-1377_FHG_52
	13-1377_FHG_53
	13-1377_FHG_54
	13-1377_FHG_55
	13-1377_FHG_56
	13-1377_FHG_57
	13-1377_FHG_58
	13-1377_FHG_59
	13-1377_FHG_60
	13-1377_FHG_61
	13-1377_FHG_62
	13-1377_FHG_63
	13-1377_FHG_64

