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1 Titanschäume ersetzen verletzte Knochen

Flexibel und fest wie der menschliche Knochen und sofort belastbar: Ein neuartiges 
Implantat aus Titanschaum ähnelt im Aufbau der Struktur im Knocheninneren. Dies 
macht ihn nicht nur weniger steif als herkömmliche massive Implantate. Es fördert 
auch das Einwachsen in den angrenzenden Knochen. 

2 Felgen mit Korsett
Eignen sich Leichtbaumaterialien für höchstbeanspruchte und sicherheitsrelevante 
Bauteile wie Autofelgen? Tests und Berechnungen zeigen: Faserverstärkte Kunststoffe 
(FVK) sind sehr schadenstolerant und bei Fahrzeugrädern Aluminium deutlich überle-
gen. Einen Prototypen einer Leichtbaufelge haben Forscher bereits gefertigt.

3 Bildsensoren für extreme Temperaturen
Bildsensoren, die für elektronische Einparkhilfen in Autos oder zur Qualitätskontrolle 
in der Produktionstechnik verwendet werden, müssen hitzebeständig sein. Schließlich 
herrschen dort oft sehr hohe Temperaturen. Forscher haben jetzt einen CMOS-Chip 
gefertigt, der sogar bei 115 Grad Celsius funktioniert.

4 Neue Gepäckkontrollen erkennen Flüssigsprengstoff 
Flüssigexplosivstoff lässt sich leicht herstellen. Terroristen können die Chemikalien 
daher für Anschläge nutzen –  etwa auf Flugzeuge. Neue Detektionssysteme an den 
Sicherheitskontrollen der Flughäfen sollen künftig helfen, die gefährlichen Substanzen 
aufzuspüren. Forscher testen die Geräte jetzt in ihren Speziallabors.

5 Atomares Billard-Spiel
Wenn energiereiche Ionen auf einen Festkörper treffen und aus ihm Atome lösen, 
nennt man das Sputtern. Damit lassen sich Glasoberfl ächen hauchdünn beschichten. 
Forscher haben ein spezielles Sputter-Verfahren entwickelt und die Beschichtungseffi -
zienz enorm erhöht. Von dem Ergebnis profi tiert nicht nur die Architektur.

6 Wachsames Kamera-Auge
Ein neuartiges Kamerasystem könnte künftig auf öffentlichen Plätzen und in Gebäu-
den für mehr Sicherheit sorgen: Smart Eyes funktioniert ähnlich wie das menschliche 
Auge. Das System analysiert die aufgenommen Daten in Echtzeit und weist sofort auf 
Besonderheiten und ungewöhnliche Szenen hin.
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Titanschäume ersetzen verletzte Knochen  

Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Dasselbe gilt für seine Knochen: Werden 
sie stärker belastet, entwickelt sich dichteres Gewebe. Weniger stark beanspruchte 
Teile des Skeletts weisen eine geringere Knochendichte auf. Der Reiz der Belastung 
stimuliert das Wachstum der Matrix. Diesen Effekt wollen Mediziner künftig verstärkt 
nutzen, um Implantate dauerhafter und stabiler mit den Knochen des Patienten 
zu verbinden. Dafür muss der Knochenersatz jedoch so gestaltet sein, dass er ein 
Einwachsen begünstigt – mit Poren und Kanälen, durch die Blutgefäße und Knochen-
zellen ungehindert hindurch wachsen können. Material der Wahl bei Implantaten 
ist Titan der Legierung Ti6Al4V. Es ist langlebig, stabil und belastbar und wird vom 
Körper gut vertragen. Eher problematisch ist dagegen seine Verarbeitung: So reagiert 
Titan unter hohen Temperaturen mit Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff. Es wird 
dadurch spröde und brüchig. Entsprechend begrenzt ist die Palette der Produktions-
verfahren.

Komplexe Innenstrukturen lassen sich mit den etablierten Verfahren noch nicht her-
stellen. Deshalb werden bei Defekten lasttragender Knochen hauptsächlich massive 
Titan-Implantate eingesetzt. Viele verfügen zwar über strukturierte Oberfl ächen, um 
Knochenzellen Halt zu bieten. Doch die entstandene Verbindung bleibt fragil. Hinzu 
kommt, dass massive Implantate andere mechanische Eigenschaften aufweisen als 
das menschliche Skelett: Sie sind wesentlich steifer. »Der angrenzende Knochen wird 
kaum noch belastet und bildet sich im schlimmsten Fall sogar zurück. Das Implantat 
lockert sich und muss ausgetauscht werden«, erklärt Dr. Peter Quadbeck vom 
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM in 
Dresden. Quadbeck koordiniert das Projekt »TiFoam«, in dem ein Titan-Werkstoff für 
eine neue Generation Implantate entstand. In seiner schaumartigen Struktur ähnelt 
der Werkstoff der Spongiosa im Knocheninneren. 

Der Titanschaum entsteht durch ein pulvermetallurgisches Abformverfahren, welches 
sich bereits zur industriellen Herstellung keramischer Filter für den Aluminium-Guss 
bewährt hat: Offenzellige Schäume aus Polyurethan (PU) werden mit einer Lösung 
aus Bindemittel und feinem Titanpulver imprägniert. Das Pulver lagert sich an den 
Zellstrukturen der Schäume an. PU und Binder werden verdampft. Zurück bleibt ein 
Abbild der Schaumstrukturen, das schließlich gesintert wird. »Die mechanischen 
Eigenschaften der so hergestellten Titanschäume kommen denen des menschlichen 
Knochens sehr nahe«, berichtet Quadbeck. »Das betrifft vor allem die Balance 
zwischen hoher Festigkeit und geringer Steifi gkeit.« Ersteres ist eine wichtige Voraus-
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setzung für die Verwendung in Knochen, die Gewicht und Bewegung standhalten 
müssen. Eine knochenähnliche Steifi gkeit leitet Belastungsreize weiter und fördert mit 
der Neubildung von Knochenzellen das Einheilen des Implantats. Dieses kann und soll 
deshalb sofort nach dem Einsetzen belastet werden.

Im Projekt »TiFoam« haben sich die Partner darauf konzentriert, die Tauglichkeit 
des Titanschaums beim Ersatz defekter Wirbelkörper nachzuweisen. Er eignet sich 
ebenso zur »Reparatur« anderer stark belasteter Knochen. Neben den Werkstoff-
wissenschaftlern der Fraunhofer-Institute IFAM und IKTS, dem Institut für Keramische 
Technologien und Systeme in Dresden, waren Mediziner der Uniklinik der TU Dresden 
sowie mehrere Unternehmen an der Entwicklung des Titanschaums beteiligt. Pro-
jektpartner InnoTERE hat bereits angekündigt, künftig aus dem »TiFoam«-Werkstoff 
Knochenimplantate zu entwickeln und herzustellen.

Der neue Titan-Werkstoff weist eine schaumartige Struktur auf (© Fraunhofer IFAM)

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

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM

Winterbergstraße 28 l 01277 Dresden l www.ifam-dd.fraunhofer.de

Kontakt: Dr.-Ing. Peter Quadbeck l Telefon +49 351 2537-372 l peter.quadbeck@ifam-dd.fraunhofer.de

Presse: Cornelia Müller l Telefon +49 351 2537-555 l cornelia.mueller@ifam-dd.fraunhofer.de



Felgen mit Korsett  

Stellen Sie sich vor, Ihr Auto bleibt plötzlich auf einer wenig befahrenen Landstraße 
liegen. Dabei ist es erst vier Jahre alt. Kein schöner Gedanke. Eine Panne ist teuer. Von 
der Sicherheitsgefährdung der Insassen ganz abgesehen: Denn Ursache des Defekts 
waren die vom Autoverkäufer hoch gelobten, extrem leichten Kunststoffräder. Eines 
davon ist gebrochen. »Solch ein Szenario darf in der Realität natürlich nie passieren«, 
erklärt Prof. Dr.-Ing. Andreas Büter vom Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und 
Systemzuverlässigkeit LBF in Darmstadt. Die Experten dort sind auf Betriebsfestigkeits-
prüfungen an Kunststoffen im Allgemeinen und im Besonderen an Kunststoffrädern 
spezialisiert. 

Um die Grundlagen für die Fertigung leichter und dennoch sicherer und zuverlässiger 
Bauteile zu legen, haben sie –  in Kooperation mit fünf weiteren Fraunhofer-Insti-
tuten –  das Projekt »Hochfeste Kunststoffstrukturen« gestartet. »Ziel war es, sowohl 
die Voraussetzungen als auch die Werkzeuge für eine betriebssichere Auslegung von 
extrem leichten Sicherheitsbauteilen aus SMC-Material (Sheet Moulding Compound)     
für die nachhaltige Nutzung in mittleren bis großen Stückzahlen zu ermöglichen. 
SMC ist ein faserverstärkter Verbundwerkstoff, der hauptsächlich aus anorganischen 
Bestandteilen besteht«, erläutert Projektleiter Professor Büter. »SMC wurde bisher 
nur für Sekundärbauteile im Bereich der Verkleidung etwa für Motorhauben und 
Heckklappen oder Türen verwendet«, erläutert Büter. »Unser Projekt sollte klären, 
ob sich SMC auch für sicherheitsrelevante Primärbauteile wie Autoräder eignet.« Der 
Werkstoff SMC ist Metall in mehreren Punkten überlegen: Er ist nicht nur leichter, 
sondern glänzt auch durch seine gewichtsbezogene Festigkeit. Bei mittleren bis hohen 
Stückzahlen ist er kostengünstig zu produzieren.

Doch welche Materialeigenschaften haben SMC? Wie sind die Fasern ausgerichtet? 
Welche Fertigungsverfahren eignen sich zur Verarbeitung? Gibt es Lufteinschlüsse? 
Welchen Belastungen halten Autoräder aus SMC stand? Diese und weitere Fragen 
haben die Forscher untersucht. »Auf unseren Prüfständen haben wir zum Beispiel 
simuliert, wie sich die Räder und Achsen eines Autos auf einer Rüttelstrecke, beim Ge-
radeaus- oder Rückwärtsfahren verhalten, und wie lange die Bauteile das aushalten«, 
berichtet Andreas Büter von den Tests am LBF. Nach drei Jahren Forschungsarbeiten 
können die Wissenschaftler nun die Ergebnisse präsentieren. Eine wichtige Erkenntnis 
aus dem Projekt: »Richtig verarbeitet, sind faserverstärkte Kunststoffe sehr schadens-
tolerant und bei Fahrzeugrädern Aluminium deutlich überlegen«, betonte Büter beim 
Abschluss des Projekts. 
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Diese Felge aus faserverstärktem Kunststoff ist besonders leicht und stabil. 

(© Fraunhofer LBF)
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Und wie geht es weiter? Die Forscher würden gerne zusammen mit der Industrie ein 
einsatzfähiges Rad kreieren, das auf dem entwickelten Prototypen basiert und hohen 
Belastungen standhält. Es soll über eine lokale Endlosfaserverstärkung verfügen. 
»Das wäre dann so etwas wie ein stützendes Korsett für die Felge«, beschreibt der 
Projektleiter die Visionen der Forscher. Einen Prototypen einer Leichtbaufelge zeigen 
die Experten auf der Messe Composites Europe vom 14. bis 16. September in Essen 
(Halle 12, Stand C33). 



Bildsensoren für extreme Temperaturen  

Immer mehr Automobilhersteller statten ihre Fahrzeuge mit Bildsensoren aus – etwa 
um Fußgänger, Fahrzeuge im toten Winkel und Bordsteine für elektronische Einpark-
hilfen zu erkennen. Die Sensoren müssen auch bei extrem hohen Temperaturen und 
in gleißendem Sonnenlicht funktionieren. Sind sie etwa hinter dem Rückspiegel oder 
auf dem Armaturenbrett angebracht, kann es sehr heiß werden. Einen CMOS-Bild-
sensor (Complementary Metal Oxide Semiconductor), der Umgebungstemperaturen 
von -40 bis +115 Grad Celsius standhält, hat das Fraunhofer-Institut für Mikroelekt-
ronische Schaltungen und Systeme IMS in Duisburg im Auftrag eines Industriekunden 
entwickelt. Bislang erhältliche CCD-Bildsensoren (Charged-Coupled Device) versagen 
ab etwa 60 Grad. »Unser Chip ist nicht nur hitzebeständig, er funktioniert selbst bei 
arktischen Temperaturen«, sagt Werner Brockherde, Abteilungsleiter am IMS.

Den Forschern ist es gelungen, Pixel zu entwickeln, die einen extrem niedrigen 
Dunkelstrom aufweisen. Dieser Rest-Strom, der bei vollständiger Dunkelheit fl ießt, 
ermöglicht selbst bei großer Hitze qualitativ sehr gute Aufnahmen. »Einen niedrigen 
Dunkelstrom zu erzielen, war keine leichte Aufgabe. Erhöht sich die Temperatur um 
acht Grad, so verdoppelt das den Dunkelstrom. Bildrauschen und reduzierte Dynamik 
sind die Folge. Geisterbilder entstehen, die sich in Form von Artefakten oder fl ächigen 
Abbildungen störend auf dem Bild bemerkbar machen«, erläutert Brockherde.

Eine weitere Besonderheit des Sensors ist seine Bildgröße: 2,5 x 2,5 Zentimeter. Der 
Vorteil: Für spezielle Anwendungen mit schwacher Beleuchtung oder für Aufnahmen 
im Infrarot- oder UV-Bereich kann man den Sensor direkt an einen elektronischen 
Bildverstärker anschließen.  Der Sensor löst mit 256 x 256 Pixeln auf. Sein hoher Dy-
namikbereich beziehungsweise Belichtungsspielraum von 90 Dezibel sorgt für erhöh-
ten Kontrastumfang und optimierte Detailgenauigkeit sowohl in Schatten- als auch in 
sehr hellen Bereichen. Lichtnuancen werden präzise wiedergegeben. Der Bildsensor 
reagiert selbst bei schwachen Lichtverhältnissen mit hoher Empfi ndlichkeit. Er eignet 
sich daher auch für Nachtsichtgeräte. Darüber hinaus unterstützt der Chip sowohl 
Kameras mit Synchron- als auch mit Asynchron-Verschluss: Der synchrone Verschluss 
verhindert Bewegungsartefakte, etwa beim Aufnehmen von schnellen Bewegungen. 
Die Bewegungsunschärfe wird reduziert. Der Schlitzverschluss hingegen erlaubt eine 
höhere Bildrate und kontinuierliche Bildaufnahme. Der Effekt: Das Bildrauschen wird 
minimiert. »Wir haben den Sensor in einem Standardprozess mit 0,5 Mikrometer 
CMOS-Technologie in unserer eigenen Halbleiterfabrik hergestellt. Für Industriekun-
den fertigen wir hier auch Sonderbauelemente«, sagt der Wissenschaftler.
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Der CMOS-Sensor lässt sich direkt an einen elektronischen Bildverstärker 

anschließen. (© Fraunhofer IMS)
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Neben dem Automobilsektor hat er noch weitere Märkte im Blick: »Unser Chip eignet 
sich auch für den Einsatz in Produktionsanlagen der chemischen oder der Stahlindus-
trie, wo er zur Prozess- und Qualitätskontrolle verwendet werden kann. Beispielsweise 
herrschen in einer Walzstraße, wo Bleche gepresst werden, sehr hohe Temperaturen.« 
Zu sehen ist der CMOS-Bildsensor auf der Messe Vision vom 9. bis 11. November 
2010 in Stuttgart (Stand 6 D12). 



Neue Gepäckkontrollen erkennen Flüssigsprengstoff  

Die meisten Fluggäste empfi nden es als lästig: das Flüssigkeitsverbot fürs Hand-
gepäck. Die im November 2006 in Europa eingeführten Sicherheitsvorschriften im 
Flugverkehr sehen vor, dass Passagiere Flüssigkeiten wie Cremes, Zahnpasta oder 
Sonnenmilch nur noch in 100-Milliliter-Behältern mitnehmen dürfen. Die EU reagierte 
mit diesen Bestimmungen auf vereitelte Anschläge mit Flüssigexplosivstoff, die 
Terrorverdächtige im August 2006 auf Transatlantikfl üge geplant hatten. Jetzt können 
Reisende auf eine Aufhebung des Verbots hoffen. Am 19. November 2009 hat der 
EU-Regelungsausschuss der Mitgliedsstaaten einen entsprechenden Vorschlag der EU-
Kommission angenommen. Danach soll das Flüssigkeitsverbot in zwei Stufen fallen. 
Zunächst werden Transitpassagiere ab dem 29. April 2011 Flüssigkeiten mitnehmen 
können. Im zweiten Schritt soll die Mengenbegrenzung ab dem 29. April 2013 kom-
plett gekippt werden. Ein entsprechendes Gesetz will die EU-Kommission noch diesen 
August auf den Weg bringen. Geräte, die zuverlässig zwischen Flüssigsprengstoff und 
harmlosen Substanzen wie Cola, Parfüm oder Shampoo unterscheiden können, sollen 
künftig an den Sicherheitskontrollen stehen. 

Dies ist auch der Wille der European Civil Aviation Conference (ECAC), die stan-
dardisierte Detektionsverfahren und Prüfroutinen für Flüssigexplosivstoffe festlegt. 
Durchgeführt werden die Sprengstoff-Tests vom Fraunhofer-Institut für Chemische 
Technologie ICT in Pfi nztal. Das Innenministerium hat das Institut offi ziell als Deut-
sches Test Zentrum benannt. Dabei kooperieren die Forscher mit der Bundespolizei. 
»In unserem Sicherheitslabor können wir die Untersuchungen unter sämtlichen 
Sicherheitsvorkehrungen durchführen«, sagt Dr. Dirk Röseling, Wissenschaftler am 
ICT. »Die Hersteller bringen ihre Detektionsgeräte entweder in Eigeninitiative oder 
nach Aufforderung der ECAC in unser Labor, weisen uns in die Bedienung ein und 
verabschieden sich dann. Anschließend starten wir die Tests.« 

Doch wie funktionieren diese? In ihren zum Teil ferngesteuerten Versuchsanlagen der 
Sicherheitslabore stellen die Forscher zunächst die Explosivstoffe nach Vorgabe der 
ECAC her. Die Organisation erhält die Liste der Substanzen von den Sicherheitsdiens-
ten. Anschließend muss das Detektionsgerät den Flüssigsprengstoff automatisch als 
solchen identifi zieren, ebenso wie die unverdächtige Substanz. Beispielsweise darf es 
ein Shampoo nicht als Sprengstoff erkennen und einen Fehlalarm auslösen. Je nach 
Szenario erfordert das individuelle Testmethoden und Systeme: Müssen beispielsweise 
geöffnete Flaschen geprüft werden, so detektieren Sensoren die Dämpfe. Soll die Ge-
päckkontrolle hingegen ungeöffnete Flaschen in einer Wanne scannen, werden etwa 
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Die Flüssigexplosivstoffe werden im Sicherheits-

labor hergestellt. (© Fraunhofer ICT)
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Röntgengeräte eingesetzt. Die Testergebnisse liefern die Experten entweder direkt an 
die Hersteller oder an die Bundespolizei, die die Resultate an die ECAC weiterleitet. 
Diese wiederum informiert die Unternehmen, ob ihr Gerät für eine Zertifi zierung 
geeignet ist. 

»Bisherige Gepäckkontrollen erkennen nur Metalle und feste Sprengstoffe. Künftige 
Geräte identifi zieren auch Flüssigsprengstoff. Erste Tests am Frankfurter Flughafen 
sind bereits erfolgreich gelaufen«, resümiert Röseling. Der Forscher und sein Team 
präsentieren Details der Testszenarien und Methoden auf der Future Security Konfe-
renz vom 7. bis  9. September 2010 in Berlin (www.future-security.eu).
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Atomares Billard-Spiel

Es soll der spektakulärste Konzertsaal Deutschlands werden: Zwar ist die Elbphil-
harmonie ein umstrittenes Bauprojekt, doch das Jahrhundertbauwerk hat schon für 
Aufsehen gesorgt. Weltweit einmalig sind die bis zu fünf Meter hohen Glasscheiben. 
Jedes der multifunktionalen Isoliergläser ist ein Unikat. Architekturgläser wie diese 
müssen im modernen Gebäudebau immer höheren Ansprüchen genügen. Nicht nur, 
dass die Fläche oft sehr groß ist. Spezialgläser müssen eine exzellente Optik bieten 
sowie wärme- und schalldämmend sein. Wie gut die Eigenschaften sind, hängt 
vor allem von der Oberfl ächenbeschichtung ab. Doch diese ist mitunter eine sehr 
kostspielige Angelegenheit.

Forscher am Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberfl ächentechnik IST in Braun-
schweig haben ein neues Modul für eine Sputter-Anlage entwickelt, mit dem sich die 
Effi zienz des Beschichtungsverfahrens erheblich steigern lässt. Um große Flächen zu 
beschichten, nutzt man oft das Sputtern. Bei diesem Verfahren wird das gewünschte 
Material auf die Oberfl äche des Glases zerstäubt: Wie in einer Art Billard-Spiel werden 
die Atome in einer Vakuumkammer aus dem Festkörper, Target genannt, durch 
Beschuss mit energiereichen Ionen – meist Edelgasionen – herausgeschlagen. Das 
so aus dem Festkörper gelöste Target-Material kondensiert auf der Glasoberfl äche, 
dem Substrat, zu einer hauchdünnen Schicht – je nach Ausgangsmaterial mit den 
gewünschten Eigenschaften. 

Das ganze Beschichtungsmodul kann verschiedene Formen haben: Besteht es aus 
zwei rotierenden Rohren, in deren Innerem starke Magnete sitzen, so nennt man 
das Doppel-Magnetron. Zwar erhöhen die Magnete die Sputterrate, dennoch waren 
Ingenieure bisher stark eingeschränkt: »Wir können nur solche Materialien sputtern, 
die auch als Target herstellbar sind«, sagt Dr. Bernd Szyszka, Abteilungsleiter am IST. 
»Außerdem ist das bisherige Sputter-Verfahren ineffi zient. Nur ein Bruchteil der einfal-
lenden Ionen führt zum Sputtern. Mehr als 95 Prozent heizen nur das Kühlwasser.«

Diese Hürden haben die IST-Experten überwunden: Im neuen Beschichtungsmodul 
ist hinter jedem Target-Rohr jeweils ein weiteres fl aches Target angeordnet, das aus 
einem schweren Element wie Bismut besteht. »Damit kann man die Sputterrate er-
heblich steigern«, erklärt Szyszka. Denn das ionisierte Edelgas löst die Bismut-Atome 
aus dem fl achen Festkörper und »implantiert« sie allmählich in das Rohrtarget, wie 
die Experten sagen. »Mit Hilfe von Bismut können wir beispielsweise die Abscheidung 
von Titanoxid deutlich verbessern«, sagt der Forscher. Mehr Beschichtungsmaterial 
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Mit dem neuen Beschichtungsmodul können die IST-Forscher bislang

nicht herstellbare Materialkombinationen fertigen. (© Fraunhofer IST)
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wird aus dem Festkörper gelöst. Diesen Effekt haben die IST-Forscher jetzt indus-
trietauglich gemacht. »Mit Hilfe eines Simulationsprogramms ist es uns bereits vor 
dem Bau des neuen Moduls gelungen, das Sputtern am fl achen und am Rohrtarget 
zu optimieren. Wir können die Target-Materialien jetzt beliebig kombinieren, ohne 
dass es zu unerwünschten Reaktionen auf der Oberfl äche kommt.«

Das Ergebnis: Eine höhere Beschichtungsrate und eine homogenere Oberfl ächen-
schicht mit neuen, bisher nicht herstellbaren Materialien. Und die Schicht ist in kür-
zerer Zeit, mit weniger Energieverbrauch, fertig. »Mit unserer Beschichtungstechnik 
können wir drei alte Magnetrons durch zwei neue ersetzen. Sie ist erheblich kosten-
günstiger und ermöglicht verbesserte Materialeigenschaften«, sagt Szyszka. Ob Auto-
Panoramadächer, die sich kaum aufheizen, oder verbesserte Photovoltaik-Zellen – das 
Anwendungsspektrum des Sputter-Moduls, das die Forscher vom 28. September bis 
zum 1. Oktober auf der Messe Glasstec in Düsseldorf vorstellen, ist vielfältig. »Es wird 
das Beschichten von Großfl ächen revolutionieren«, ist der Wissenschaftler überzeugt.



Wachsames Kamera-Auge

»Tor, Tor, Tor!« Der Jubel der Fans im Fußballstadion kennt keine Grenzen, der 
Aufruhr ist groß. Da wundert es nicht, dass das Handgemenge zwischen einigen 
Zuschauern vom Sicherheitspersonal unbemerkt bleibt. Jubelnde von Streitenden 
zu unterscheiden, ist in so einer Situation kaum möglich. Abhilfe schaffen könnten 
spezielle Überwachungskameras, die Auffälliges sofort entdecken und ungewöhnliche 
Vorkommnisse identifi zieren. Ein solches Gerät haben Forscher des Fraunhofer-Insti-
tuts für Angewandte Informationstechnik FIT in Sankt Augustin jetzt im EU-Projekt 
»SEARISE – Smart Eyes: Attending and Recognizing Instances of Salient Events« 
entwickelt. Das automatische Kamerasystem soll beim Erkennen und Verarbeiten von 
bewegten Bildern menschenähnliche Leistungen erreichen. 

Wie das menschliche Auge kann es beispielsweise beim Betrachten einer Szene 
Objekte unterscheiden, auch wenn sich diese vor einem sehr unruhigen Hintergrund 
bewegen. Das Smart Eyes System analysiert die Videodaten in Echtzeit und weist 
sofort auf Besonderheiten hin. »Zur Video-Sicherheitsüberwachung von öffentlichen 
Gebäuden oder Plätzen ist das von unschätzbarem Wert«, sagt Dr. Martina Kolesnik, 
Wissenschaftlerin am FIT. »In einigen Situationen sind die Fähigkeiten eines 
menschlichen Beobachters begrenzt. Soll er eine Fankurve in einem Fußballstadion 
überwachen, entgehen ihm viele Einzelheiten. Er kann nur bestimmte Areale der 
Gesamtfl äche sehr aufmerksam betrachten und er ermüdet schnell. Hier sind die 
Smart Eyes klar im Vorteil.«

Die Hardware des Systems besteht aus einer fest installierten Übersichtskamera, die 
ein bestimmtes Gebiet abdeckt, und zwei ultra-aktiven Stereokameras. Diese können 
wie die Augen des Menschen sehr schnell nacheinander verschiedene Punkte fi xieren 
und verfolgen – aber darüber hinaus auch auf Details zoomen. Kern der Smart Eyes 
ist eine neuartige Software, die Bildsequenzen automatisch auswertet. Sie bildet we-
sentliche Strategien des menschlichen Seh- und Verarbeitungsapparats nach. Ähnlich 
den Sehströmen des Gehirns ist die Software hierarchisch und modular aufgebaut. 
Sie ermittelt zuerst für jeden Bildpunkt den Bewegungsgrad und identifi ziert so die 
besonders aktiven Areale in der Szene. Daraus werden Bewegungsmuster erlernt 
und als typische Modelle abgespeichert. Anhand der Modelle erkennt das System 
dann Ereignisse und ordnet sie ein: Beispielsweise unterscheidet die Software passive 
Zuschauer von aufspringenden Fans. Auch Bildmuster wie unbesetzte Stühle oder 
Treppen werden identifi ziert. Die Anwendung wählt markante Ereignisse aus und fo-
kussiert diese mit den aktiven Stereo-Kameras. Je nach den von den Sicherheitsexper-
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Die Smart Eyes Kamera nimmt eine Fankurve während eines Fußballspiels auf. Markante 

Ereignisse wie eine Person am Spielfeldrand fokussiert die Software. (© Fraunhofer FIT)
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ten gesetzten Prioritäten werden verschiedene Ereignisse als markant gekennzeichnet. 
So fi ltert das Programm auf Wunsch etwa geschwenkte Fahnen heraus, um gezielt 
andere Auffälligkeiten zu fokussieren, zum Beispiel eine Person am Spielfeldrand.

»Unsere Bildauswertungssoftware ist zu den Kamera-Systemen aller Hersteller kom-
patibel. Sie lässt sich einfach installieren. Der Anwender muss keinerlei Anpassungen 
vornehmen«, sagt Kolesnik. Das Smart Eyes System ist auf der Messe Security Essen 
vom 5. bis 8. Oktober 2010 zu sehen.


