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Editorial - 03

Tempo, Tempo,
altes Europa!
Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger. © Bernhard Huber

Wir in Europa müssen erheblich schneller zu neuen Produkten kommen. Das Innovationstempo im Fernen Osten ist so
viel höher als bei uns, so dass es nur noch eine Frage der Zeit
erscheint, bis sie uns eingeholt haben. Das ist das beunruhigende Fazit unserer mehrwöchigen Asienreise. Wir haben ein
Dutzend Firmen und zahlreiche Forschungseinrichtungen in
China und Taiwan besucht und waren erstaunt, wie rasch die
Modernisierung seit unserem letzten Besuch vor zwei Jahren
fortgeschritten ist. In Peking bestimmen Elektroroller den Verkehr, die Megacity Shanghai bereitet sich auf die Expo 2010
vor. Fast jede Hochschule hat ein Elektrofahrzeug entwickelt.
Während wir in Europa noch diskutierten, legen die Asiaten
mit hoher Motivation los. Natürlich entsprechen die bunten
Electronic Vehicels nicht unseren Anforderungen an Sicherheit und Komfort, doch sie werden bereits in ersten Kleinserien gebaut. China knüpft schneller als erwartet an alte
Boomzeiten an und wird zur Lokomotive der Weltwirtschaft.
Die chinesische Regierung erwartet für das ausgehende Jahr
2009 ein Wachstum von 8,5 Prozent.
Viele deutsche Unternehmen haben auf die zunehmende
Verlagerung des weltwirtschaftlichen Schwerpunkts nach
Asien reagiert und dort Produktionskapazitäten aufgebaut.
Nicht nur Großkonzerne wie Siemens, Bosch, BMW oder VW
haben sich auf den dortigen Märkten etabliert, auch viele
mittelständische Firmen sind in Asien mit eigener Fertigung
präsent. Hauptgrund sind nicht allein die erheblich geringeren Lohnkosten, sondern vor allem die Marktnähe. Weil die
Kundenwünsche sich deutlich unterscheiden, haben fast alle
Unternehmen auch eine Entwicklung aufgebaut. Es ist nur
eine Frage der Zeit, bis auch die Forschung folgen wird. Wir
dürfen uns keine Illusionen machen: Auch wenn chinesische
Ingenieure noch nicht das in Europa gewohnte Niveau erreichen, gibt ihnen der Lohnunterschied den entscheidenden
Vorteil. Mögen unsere Ingenieure auch doppelt oder dreimal
so gut sein – am Verdienst gemessen müssten sie aber zehnmal besser sein und das ist sehr fraglich.

Der Trend spricht gegen uns. Während Asien aufholt, verlieren wir weiter an Boden. Zu diesem Schluss kommt der
»Innovationsindikator Deutschland 2009«, den die Deutsche
Telekom Stiftung und der Bundesverband der Deutschen
Industrie im Oktober veröffentlicht haben. Im Ranking von 17
Industriestaaten reicht es nur zu Rang 9 nach Platz 8 im Vorjahr. Defizite bei Finanzierung und Bildung gehören zu den
großen Schwachstellen des deutschen Innovationssystems.
An der Spitze des Rankings stehen die USA. Auf Platz 2 folgt
die Schweiz. Vorjahressieger Schweden rutscht auf Rang 3.
Am wenigsten gerüstet für den internationalen Wettbewerb
sind Irland, Spanien und Italien.
Ein Weg aus der Krise sind Innovationen. Denn für echte
Innovationen ist der Kunde auch bereit, mehr zu bezahlen.
Der Schlüssel zur Steigerung des Innovationstempos ist die
Vernetzung mit Forschungspartnern und Kunden. In diesem
Heft zeigen wir Ihnen an Beispielen wie »Smarte Etiketten«
oder »Neue Baustoffe«, welches Potenzial in der Vernetzung
von Disziplinen liegen.
Ein Trost zum Schluss der asiatischen Lehren: Wir haben
etwas, das uns in den westlichen Industrienationen auszeichnet: Kreativität. Ungewohnte Zusammenhänge herstellen,
neue Produktideen, Verfahren und Geschäftsmodelle entwickeln; darin sind wir immer noch Weltspitze. Wir müssen
diese Innovationspower aber auch auf die Straße bringen –
schneller und konsequenter als mögliche Nachahmer.
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Blick ins Herz
Blut ist für das menschliche Auge undurchsichtig, aber transparent im infraroten Spektralbereich. Diese Eigenschaft nutzen die Forscher der beiden
Fraunhofer-Institute für Angewandte Festkörperphysik IAF in Freiburg und
Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS in Duisburg für ein patentiertes optisches System: Mit einer Infrarot-empfindlichen Kamera und
einer maßgeschneiderten Beleuchtung ist es möglich, durch Blut zu sehen.
Am IAF wurde das dazu nötige Halbleiterlasermodul entwickelt. So kann
sich der Chirurg in einem Umkreis von einigen Millimetern zum Beispiel
im schlagenden, blutgefüllten Herzen orientieren. Die Angiocam Infrared
Vision Systems GmbH entwickelt dieses Verfahren weiter.

Kautschuk aus Löwenzahn
Autoreifen, Verschlusskappen oder
Latexhandschuhe – etwa 30 000
Produkte des täglichen Lebens
enthalten Kautschuk. Naturkautschuk stammt vorwiegend aus
Gummibäumen in Südostasien.
Ein Pilz bedroht jedoch diese
Kautschukquelle. Um die stetig
steigende Nachfrage nach diesem
hochwertigen Kunststoff auch
künftig decken zu können, wird
eine alternative Kautschukquelle
benötigt. Forscher vom FraunhoferInstitut für Molekularbiologie und
Angewandte Oekologie IME haben
den russischen Löwenzahn nun so
optimiert, dass er sich ebenfalls für
die großangelegte Kautschukproduktion eignet.
Die weiße Flüssigkeit, die beim
Pflücken aus den Stengeln austritt,

ist der begehrte Stoff. Er ist jedoch
schwer zu nutzen, weil er sofort
polymerisiert. Die Wissenschaftler
haben nun das Enzym gefunden,
das für die schnelle Polymerisation
verantwortlich ist, und konnten
es ausschalten: Wird die Pflanze
beschädigt, fließt Latex heraus,
statt zu polymerisieren. Würden die
Pflanzen großtechnisch angebaut,
ließen sich so auf einem Hektar
500 bis 1000 Kilogramm Latex
pro Vegetationsperiode produzieren. Nun arbeiten die Forscher
daran, die optimierten Pflanzen
auf klassischem Weg zu züchten.
In etwa fünf Jahren könnten sie ihr
Ziel erreicht haben. Der Löwenzahn eignet sich nicht nur für die
Kautschukproduktion: Die Pflanze
stellt zudem sehr große Mengen
des Süßstoffs Inulin her.

Löwenzahn im Gewächshaus. © Fraunhofer IME

Schutz vor Graffiti
Historische Baudenkmäler bestehen meist aus porösen
Materialien wie Naturstein und Ziegel. Graffitifarbe dringt tief
in die Poren ein und ist nur sehr schwer wieder zu entfernen.
Leider lassen sich die wertvollen Gemäuer bisher nicht
adäquat schützen. Die etablierten Schutzfilme sind nicht
ausreichend dauerhaft oder behindern die Atmung des
Gebäudes und lassen sich nicht mehr entfernen.
Eine neuartige Polymerschicht soll künftig helfen. Sie wurde
von Wissenschaftlern vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP in Golm gemeinsam mit
dem Zentrum für Polymer- und Kohlenstoffmaterialien der
Polnischen Akademie der Wissenschaften in einem EU-Projekt
entwickelt. Der neue, dauerhafte Polymerfilm verschließt die
Poren, so dass die Farbe nicht eindringt, bildet aber automatisch eine wasserabweisende Barriere an der Oberfläche aus,
deren Minilücken Wasserdampf durchlassen. Daher kann das
Gebäude weiter atmen, während Regenwasser abperlt. Vor
allem lässt sich der für das Auge unsichtbare Lack bei Bedarf
mit wenig Aufwand vom Gebäude wieder entfernen, ohne
Schaden für die Substanz.

Ein neuartiger Polymerlack soll historische Gebäude vor Graffiti schützen.
Da der Anstrich durchlässig ist für Wasserdampf, kann das Gebäude trotz
Anstrich atmen. © Fraunhofer IAP
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Luftröhre aus dem Labor
Für Patienten mit schweren Luftröhrenverletzungen – etwa nach Unfällen oder Tumorerkrankungen – gab es bislang keine Perspektive, ohne
dauerhafte intensive Krankenhausbehandlung zu
überleben. Ein Ärzteteam an der Klinik Schillerhöhe in Gerlingen hat gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern am Fraunhofer-Institut für
Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in
Stuttgart ein Verfahren entwickelt, Menschen mit
schweren Luftröhrenverletzungen künstlich hergestelltes körpereigenes Gewebe zu implantieren.

Unsichtbare Fingerabgdrücke
Mithilfe einer unsichtbaren Nanoschicht können Fingerabdrücke auf
Armaturen, Griffen und Zierleisten mit Metall- oder Kunststoffoberflächen
unsichtbar werden. Ideal geeignet sind metallisch glänzende Oberflächen
mit einer geringen Rauheit. Damit die empfindliche Oberfläche solcher Produkte unberührt erscheint, haben Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts
für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM in Bremen
ein Beschichtungsverfahren entwickelt, das Fingerabdrücke nicht vermeidet, aber für das Auge unsichtbar macht.

Dabei werden größere Teile der menschlichen
Luftröhre nachgezüchtet und operativ eingesetzt.
Ausgangsbasis ist ein Stück Schweinedarm,
aus dem alle tierischen Zellen entfernt werden.
Zurück bleibt eine zellfreie Trägerstruktur, deren
Zusammensetzung derjeniger menschlichen
Gewebes ähnelt. Auf dieser Trägerstruktur siedeln
die Wissenschaftler Zellen aus dem Oberschenkel
des Patienten an und kultivieren sie in speziellen
Zellgewächshäusern, den Bioreaktoren.

Entspannter radeln
Kohlenstofffaserverbundwerkstoffe (CFK) machen nicht nur
Autos und Flugzeuge leichter. Auch Radfahrer profitieren von
dem neuen Werkstoff. Forscher vom Fraunhofer-Institut für
Chemische Technologie ICT in Pfinztal haben eine funktionsintegrierte Fahrradsattelstütze aus CFK entwickelt, die
superleicht und äußerst wirkungsvoll ist. Jedes am Hinterrad
ungefederte Mountainbike wird so zum voll gefederten
Komfortgefährt.

Um diesen Effekt zu erzielen, wird die Oberfläche mit einer dünnen
Beschichtung von wenigen hundert Nanometern versehen. Die Schicht
wird als Flüssigkeit aufgetragen und anschließend mittels eines Niederdruckplasmas oder mit der Strahlung einer Excimerlampe gehärtet. Zudem
lassen sich gleich mehrere gewünschte Eigenschaften durch eine Beschichtung kombinieren, zum Beispiel Korrosionsfestigkeit und schmutzabweisende Wirkung. Weitere Vorteile: Die Beschichtung kann energiesparend
hergestellt werden und ist umweltverträglich – weil keine belastenden
Reinigungsmittel zum Einsatz kommen und Chemikalien nur in minimalen
Dosen –, darüber hinaus entstehen keine problematischen Abfälle.

Das Sattelgestell ist gelenkig am oberen Ende der Profile
gelagert, zusammen mit der Klemmvorrichtung und dem
Sattel ergibt sich ein Parallelogramm. Der entscheidende
Vorteil sind die besonderen Eigenschaften der Kohlenstofffaserverbundwerkstoffe, kombiniert mit der intelligenten
Bauweise, deutlich spürbar in einer zusätzlichen Dämpfungsund Federwirkung auch bei geringfügigen Unebenheiten. Die
Fraunhofer-Ausgründung »carbobike« soll künftig Produktion
und Vertrieb übernehmen.

Die unsichtbare Nanobeschichtung reduziert die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken auf
matten Oberflächen aus Metall oder Kunststoff. © Fraunhofer IFAM

Mehr Fahrkomfort bei 30 Prozent weniger Gewicht bietet die gefederte
Sattelstütze aus CFK. © Fraunhofer
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RFID-Tags enthalten gespeicherte
Daten und übertragen diese per Funk
an RFID-Lesegeräte. © Don Farrall

Smarte
Etiketten
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Wertvolle Pakete, elektronische Pässe oder teure Kleidung — immer mehr
Dinge werden mit Funkchips ausgestattet. Künftig sollen RFID-Chips
Lieferscheine oder Strichcodes ablösen. Dank RFID lassen sich erstmals
Material- und Informationsfluss zusammenführen. Die Vision ist das »Internet der Dinge«, in dem das Paket selbst den Empfänger findet.

Text: Birgit Niesing

Fiep! Einmal kurz die Chipkarte vor die digitale Stechuhr gehalten und
schon ist erfasst, wann man zur Arbeit kommt, Mittagspause oder Feierabend macht. Auch beim Bezahlen im Fussball-Stadion oder in der Kantine
kommt immer öfter eine Plastikkarte mit RFID-Technologie zum Einsatz.
Einfach die Karte vor das Lesegerät halten und dann werden die Kosten
für Getränke, das belegte Brötchen oder das Mittagessen abgebucht.
RFID ist die Abkürzung für Radio Frequency Identification, die Erkennung
per Funk (s. Kasten). Das Prinzip ist einfach: Man stattet ein Objekt mit
einem Funkchip aus, der eine Identifikationsnummer und je nach Bedarf
noch weitere Informationen wie Herstellungsdatum oder Preis eines
Produkts gespeichert hat. Ein Lesegerät empfängt dann berührungslos
die gefunkte Botschaft des Chips. So vereinfachen die smarten Labels die
Identifikation, Zugangskontrolle, Logistik und Sicherheitsüberwachung.
Die Technologie ist gefragt. Der weltweite Markt für RFID ist zwischen
2007 und 2008 von 4,9 auf 5,3 Milliarden US-Dollar angewachsen. Für das
Jahr 2009 erwarten die Experten des amerikanischen Marktforschungsunternehmens ABI Research einen weltweiten Gesamtumsatz mit RFIDEquipment von mehr als 5,6 Milliarden US-Dollar. Trotz der Wirtschaftskrise
soll der Umsatz im kommenden Jahr um elf Prozent steigen. »Transponder,
Software, Lesestationen und Dienstleistungen verzeichnen ein gesundes
Wachstum«, urteilt Michael Liard vom ABI Research. Vom Einsatz der RFIDTechnologie kann insbesondere die Logistikbranche profitieren. Die Warenflüsse lassen sich mit Hilfe der Funktechnologie steuern und dokumentieren. Laut einer Prognose der Beratungsgesellschaft McKinsey werden
im Jahr 2010 bereits jede zweite Palette, jede dritte Verpackung und jeder
zwanzigste Artikel weltweit mit Funk-Etiketten markiert sein.

Cola und Chips
Doch wie sieht es in der Praxis aus, wenn Paletten mit Funkchips versehen
werden? Lassen sich die Informationen auch zuverlässig auslesen, wenn
mehrere Paletten gleichzeitig auf einen Gabelstapler geladen werden?
Funktioniert die Technologie auch beim Transport von Flüssigkeiten?
Forscher des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik IML in

Dortmund haben gemeinsam mit dem Paletten-Dienstleister Chep, der
Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG und der Rewe Group ein Konzept für
den RFID-Einsatz entwickelt und in der Praxis erfolgreich getestet.
»Unser Ziel war es, die gesamte Supply-Chain abzubilden, das heißt vom
Anliefern der Paletten durch den Pooldienstleister Chep über das Verladen
der Getränke beim Hersteller Coca-Cola bis zur Auslieferung in die ReweLäden und zurück soll RFID-Technik eingesetzt werden«, fasst Niko Hossain
vom IML die umfangreiche Aufgabenstellung zusammen. Dazu werden
die Paletten jeweils mit einem Funkchip versehen, auf dem eine 18-stellige Identifikationsnummer (Global Returnable Asset Identifier – GRAI)
gespeichert ist. Die eingesetzten RFID-Chips sind beschreibbar und lassen
sich wieder verwenden. Auf diese »intelligenten« Ladungsträger werden
die Getränke palettiert. Über ein RFID-Tor kann man die Daten vor dem
Verladen auf den LKW automatisch auslesen. »Das etwa fünf Meter breite
Tor ist mit bis zu acht Antennen ausgestattet. So lassen sich die Informationen von sechs Paletten gleichzeitig auswerten. Dazu muss der beladene
Gabelstapler nur in Schrittgeschwindigkeit durch das Tor fahren«, erläutert
Hossain. Die Daten werden dann an Rewe weitergeleitet. »Die Technik
funktioniert nicht nur im Labor, sondern auch im richtigen Leben«, zieht
Stefan Jakoby, Direktor Handelsbetreuung bei Chep Deutschland, nach
dem Testbetrieb eine positive Bilanz. »Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass wir
nicht jeden einzelnen Artikel mit einem Chip versehen müssen, um seinen
Weg zu verfolgen.« Und auch der Getränke-Hersteller ist mit dem Ergebnis
sehr zufrieden: »Im Themengebiet RFID und Warentransport konnten wir
zum ersten Mal eine hundertprozentige Lesequote erreichen«, freut sich
Dr. Jan Schneider, Leiter Logistik Nationale Kunden bei Coca-Cola.
Mit Funk-Etiketten markierte Paletten lassen sich über ein großes RFIDTor auslesen. Um aber einzelne mit Smart-Label versehenen Pakete
oder Produkte zu erfassen, bedarf es anderer Lösungen. Hierfür haben
Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in Magdeburg einen RFID-Handschuh entwickelt. Er ermöglicht
schnelles und sicheres Lesen von Funkchips auf Waren und Paketen.
Die Handhabung ist einfach: Der Handschuh wird vom Mitarbeiter während seiner Tätigkeit getragen und scannt – praktisch mit einem Hand-
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griff – alle relevanten Informationen über Fahrzeuge, Güter oder Ladungsträger wie Container. Auf diese Weise erhält man Informationen über
jeden einzelnen Behälter. Das erleichtert das Beladen von LKWs, Schiffen
oder Flugzeugen. Wie sich der Handschuh in der Praxis bewährt, untersuchen IFF-Forscher unter anderem in einem Feldversuch auf dem Flughafen
Leipzig/Halle. Gemeinsam mit Partnern werden dort verschiedene Technologien zur Ortung von Personen, Fahrzeugen und Gütern erprobt.
Für Logistikunternehmen wird es immer wichtiger, die Ware überall und
zu jedem Zeitpunkt zu überwachen oder auf Unversehrtheit hin zu prüfen.
Das ist mit dem »intelligenten Container« möglich. Der vom IFF entwickelte Behälter ist mit RFID-Antennen und einem Lesegerät ausgestattet. So ist
er in der Lage, jede Packstückzuladung und -entnahme zu erkennen und
die Informationen in einer Datenbank zu speichern. Dafür muss jedoch
jedes Packstück mit einem Transponder versehen sein. Erst dann können
sich der Behälter und sein Inhalt »unterhalten« und Inventurergebnisse
abgleichen. Über ein Telematikmodul mit integriertem GPS-Empfänger
sowie übers Funknetz GSM kann der Container zugleich lokalisiert werden. Sensorik hilft, den Inhalt qualitativ zu überwachen. Die bei der Smart
Box-Entwicklung gewonnenen Erkenntnisse werden auch im Projekt Smart
Truck des DHL Innovation Centers genutzt, einer neuen Strategie für optimierte Prozesse auf der letzten Meile von Paketverteildiensten.
Auch die Ersatzteillogitisk erleichtert RFID. Das zeigt das Projekt »Permanent-Parts-Marking«. In diesen Forschungsvorhaben hat die FraunhoferArbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS zusammen mit Lufthansa
Technik Logistik ein RFID-System zur Unterstützung der Ersatzteillogistik
eingeführt. Dadurch konnte die Lufthansa Technik die Durchlaufzeit der
Ersatzteile durch den Reparaturzyklus drastisch verringern. Die Vorteile:
geringerer Lagerbestand, höhere Liquidität, bessere Ersatzteilverfügbarkeit, kürzere Reparaturzyklen, kürzere Ausfallzeiten, und letztlich weniger
nicht flugbereite Flugzeuge – sprich weniger Aircraft on Ground-Fälle.
»Zukünftig werden sich auf teuren Ersatzteilen in Verkehr und Maschinenbau permanent angebrachte miniaturisierte Hochleistungstags befinden
und vielfältige Zusatzdienste ermöglichen«, sagt Dr. Alexander Pflaum,
Leiter des Zentrums für Intelligente Objekte am SCS.

barkeitsdatum dokumentieren. »Mithilfe von RFID ist es erstmals möglich,
den Informations- und Warenfluss zusammenzuführen«, erläutert Dr.
Volker Lange, Leiter Abteilung Verpackungs- und Handelslogistik am IML.
In dem Forschungsprojekt »Food Chain Management« untersuchen zehn
Fraunhofer-Institute wie sich die gesamte Kette der Lebensmittelherstellung – vom Bauernhof bis zur Ladentheke – transparent und sicher gestalten lässt. Die Forscher bearbeiten viele unterschiedliche Aspekte: Welche
Daten müssen zwingend über die komplette Lebensmittelkette sicher
transportiert werden? Welche Komponenten sind für die Informationsweitergabe und schnelle Qualitätskontrolle nötig? Ihr Ziel ist ein komplettes
benutzerfreundliches Anwendungssystem, mit dem sich alle wichtigen
Informationen abrufen und steuern lassen.
Wie sich mit einem solchen System der Weg von Lebensmitteln dokumentiert lässt, untersuchen die Forscher beispielhaft an Rindfleisch und
Tomaten. Im Projekt »meatRFID« erforschen Wissenschaftler des IML
lückenlos den Weg vom Rind zum Steak in der Fleischtheke. Dafür nutzen sie Funketiketten. Diese Chips speichern die Chargennummer über
den Zerlegeprozess bis hin zur Verpackung. Über eine zentrale Datenbank
ist das Wegeprotokoll jederzeit abrufbar. Ein zusätzlicher Sensor erfasst
die Temperatur. So lässt sich verfolgen, ob die Kühlkette auch eingehal
ten wurde.
Sensoren können zudem die Lieferkette von Obst und Gemüse sicherer machen. Die Sensoren messen Reifegase. In Verbindung mit einem
ganzheitlichen Informationssystem lassen sich so Schwachstellen erkennen und die Qualität sichern. »Ein wichtiger Aspekt ist die kontinuierliche
Überwachung. Verdirbt die Ware unterwegs, wird sie nicht weiter transportiert, sondern kann rechtzeitig entsorgt werden. So hilft Food Chain
Management, Kosten zu reduzieren«, betont Dr. Mark Bücking, Sprecher
der Fraunhofer-Allianz Food Chain Management. »Zudem haben Hersteller, die nachweisen können, woher ihre Ware kommt und wann sie den
Bauernhof verlassen hat, einen Wettbewerbsvorteil«.

Pestizide in Obst und Gemüse, Gammelfleisch, Salmonellen in Eiern –
etwa alle drei Monate gibt es einen Lebensmittelskandal in der EU. Verbraucher wollen heute genau wissen, was sie essen. Woher stammt das
Steak? Wurde die Kühlkette eingehalten? Sind die Birnen mit Pestiziden
belastet? In Zeiten des globalen Handels ist es jedoch gar nicht so einfach,
die Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Waren zu gewährleisten. Die
Lieferkette besteht aus vielen Einzelprozessen, die ineinander greifen. An
jeder Schnittstelle – etwa bei der Verpackung oder in den Verteilerzentren – werden Daten und Informationen ermittelt und weitergegeben,
beispielsweise Herkunft, Lagertemperatur oder Mindesthaltbarkeitsdatum.
Das Problem: Ein durchgängig strukturierter Informationsfluss ist bisher
nicht vorhanden.

»Viele Jahre lang hat man versucht, die stetig steigende Komplexität in
der Logistik durch immer umfangreichere Prozesse immer detaillierter
abzubilden. Mit RFID-Systemen lassen sich zunehmend die Daten,
Netzwerke und Intelligenz vor Ort speichern, also auf dem Funkchip«,
sagt Professor Michael ten Hompel, Leiter des IML. Das ermöglicht das
»Internet der Dinge«. Die Idee: Ähnlich wie E-Mails finden Pakete ihren
Weg selbstständig zum Adressaten. Von Knotenpunkt zu Knotenpunkt
nehmen die Pakete jeweils den Weg, der gerade frei oder am kürzesten
ist. »Das bedeutet den Übergang von zentraler Fremdsteuerung zur
dezentralen Selbstorganisation logistischer Netze«, betont ten Hompel.
Voraussetzung für solche selbststeuernden logistische Systeme ist ein
selbstständiger Informationsaustausch autonomer Objekte in sich selbst
organisierenden Logistiknetzen. Wie das aussehen kann, untersuchten
Forscher des IML in einem vom Bundesforschungsministerium geförderten
Pilotprojekt. Eine Flughafen-Gepäckanlage wurde dazu mit »Routing-Agenten« ausgestattet. Diese sollen Entscheidungen über den Transportweg
dezentral an Ort und Stelle treffen.

Abhilfe kann der Einsatz der RFID-Technik schaffen: Damit lassen sich
Warenströme optimieren, Herkunft, Lagerbedingungen und Mindesthalt-

Funkchips werden nicht nur in der Logistik eingesetzt. Sie geben auch
über Identität und Echtheit eines Werkstücks Auskunft. Doch bei gegosse-

Frisch auf den Tisch
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RFID: Funkerkennung
Das Kürzel RFID steht für Radio Frequency
Identification, die Erkennung per Funk. Die
Idee: Waren und Geräte werden mit kleinen
und preisgünstigen Computerchips – auch
Tags oder Transponder genannt – versehen,
die sich über Funk auslesen lassen. Ein RFIDSystem ist aus zwei Komponenten zusammengestzt: dem Transponder (Chip mit
Antenne) und dem Reader (Erfassungs- bzw.
Lesegerät), der je nach Ausführung aus einer
Lese- oder Schreib-Lese-Einheit besteht.
Über die Funketiketten lassen sich wichtige
Informationen wie weltweit eindeutige Kennungen, Herstellungsdatum, Artikelnummer,
Größe, Farbe, Preis eines Produkts oder ähnliches abrufen. Im Gegensatz zum Barcode
ist kein »Sichtkontakt« zwischen Code und
Scanner erforderlich. Weiterer Vorteil: Die
Chips können im Pulk ausgelesen werden.
Mit RFID-Systemen lassen sich Geräte oder
Waren automatisch kennzeichnen, registrieren, erkennen, überwachen oder transportieren. Werden die Objekte zusätzlich mit
sensorischen Fähigkeiten und Lokalisierungsoptionen ausgestattet, sind auch autonome,
quasi-intelligente Anwendungen möglich,
die auch eine vernetzte Objekt-zu-ObjektKommunikation einschließen können (smarte, interagierende Objekte). Die Vision ist das
»Internet der Dinge« – das Paket der Zukunft
findet selbst den Weg zum Empfänger.
Paletten werden mit einem Funkchip
versehen – auf diese »intelligenten«
Ladungsträger werden die Getränke
palettiert (Bild oben).
Künftig überwacht ein Funkknoten die
Bluttemperatur (Bild Mitte).
Die im Handschuh integrierte Antenne
liest den Funktransponder an der Ware
schnell und sicher aus (Bild unten).
© Fraunhofer IML; Universitätsklinikum
Erlangen; Dirk Mahler
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Mittlerweile lassen sich RFID-Chips sogar auslesen,
wenn sie in Metall stecken. © Fraunhofer IMS

Adapter in eine Halterung, die Spindel, eingesetzt. Sowohl das Werkzeug
als auch der Adapter sind mit einer Seriennummer versehen – diese und
weitere Daten wie die Abmessungen werden per Hand abgetippt, wobei
sich leicht Fehler einschleichen.
Künftig übertragen Transponder solche Informationen automatisch:
Forscher des Fraunhofer-Instituts für Mikroelektronische Schaltungen und
Systeme IMS in Duisburg haben im Auftrag der Kelch & Links GmbH erstmalig eine Möglichkeit gefunden, RFID-Chips in metallische Werkzeuge zu
integrieren. Auf Anfrage funken diese kleinen Datenspeicher die benötigten Daten an ein Lesegerät außerhalb der metallischen Spindel, die das
Werkzeug mit dem Adapter aufnimmt.
Keine leichte Aufgabe, denn Metall schirmt Strahlung ab. Die Lösung: Die
Ingenieure unterteilen den Übertragungsweg. »Vom RFID-Chip, der sich
im Adapter befindet, übertragen wir die Daten zunächst mit einem Kabel
bis an die Grenzfläche zwischen Adapter und Spindel«, erklärt Dr. Gerd
vom Bögel vom IMS. »Hier leiten zwei Antennenspulen die Daten drahtlos
an die Spindel weiter.«

»Intelligente« Funkknoten

nen Metallbauteilen müssen die Ingenieure bislang einen Umweg gehen
und die Chips oder Sensoren in einem nachfolgenden Arbeitsschritt auf
das Gussteil auf- oder einbringen, etwa, indem sie es verkleben. Denn
beim Druckguss erreicht die Aluminiumschmelze Temperaturen von 700
Grad Celsius – zu heiß für die Elektronik. Forschern des Fraunhofer-Instituts für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM in
Bremen gelingt es dank eines ganzen Bündels ausgefeilter Tricks, Transponder in Metall einzugießen. So schützen sie den RFID-Chip mit einem
speziellen Material vor der Hitze. Zudem lassen die Wissenschaftler die
Schmelze so in die Form »einschießen«, dass der Chip einer vergleichsweise geringen Wärme und Füllgeschwindigkeit ausgesetzt ist.
Ein noch eleganterer Weg, RFID-Chips in Metall zu integrieren, ist Rapid
Manufacturing. Dabei erstellen die Forscher das Werkstück vorab als
3D-Modell am Computer. Die Daten werden dann an eine Maschine
geschickt. Diese baut das Werkstück Schicht für Schicht auf, indem sie
Metallstaub mit einem Laser verschmilzt. Der Prozess lässt sich so steuern,
dass ein RFID-Chip in das Teil eingeschlossen werden kann. »Das neue Verfahren bringt Intelligenz in die Metallbauteile. In den Funketiketten kann
man wichtige Informationen hinterlegen, etwa die Seriennummer oder
das Herstellungsdatum. Die Unternehmen können damit beispielsweise
hochpreisige Ersatzteile fälschungssicher machen«, erläutert Projektleiter
Claus Aumund-Kopp vom IFAM.

RFIDs funken durch Metall
Auch die Wartung von metallischen Werkzeugen lässt sich durch Funkchips vereinfachen. Bislang müssen Fräser, Bohrer und Co regelmäßig
manuell vermessen werden, bevor sie auf der Bearbeitungsmaschine zum
Einsatz kommen. Die Werkzeuge werden dabei mit einem passenden

RFID-Technologie lässt sich nicht überall einsetzen. Im Krankenhaus könnten die Strahlen störende Interferenzen erzeugen. Um dennoch medizinische Geräte immer lokalisieren und ihren Einsatz lückenlos dokumentieren
oder Blutkonserven überwachen zu können, setzen Forscher des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS in Nürnberg auf »intelligente
Funkknoten«. »Die Funkknoten senden im Milliwatt-Bereich. Hier erwarten
wir keine Störung der medizinischen Geräte«, erläutert Jürgen Hupp vom
IIS. Zum Vergleich: Die Sendeleistung von RFID-Lesegeräten beträgt bis zu
zwei Watt. Mit dem System lassen sich mehrere hundert Apparate tracken.
Das erleichtert nicht nur das Management der medizinischen Geräte,
sondern ermöglicht auch die Überwachung von Blutkonserven. Die Funkknoten, mit deren Hilfe Objekte intelligent und damit zu Smart Objects
werden, kontrollieren, ob die Kühlkette immer eingehalten wird. Trägt der
Patient ein Funkarmband, auf dem seine Blutgruppe vermerkt ist, kann es
auch Alarm schlagen, falls versehentlich Konserven mit der falschen Blutgruppe angeliefert werden. Entwickelt haben das System mit intelligenten
Funkknoten Forscher des IIS und der Fraunhofer-Arbeitsgruppe SCS mit
den Partnern T-Systems, Vierling, delta T und der Friedrich-Alexander
Universität Erlangen-Nürnberg in dem Forschungsprojekt »OPAL-Health«.
Das Forschungsvorhaben wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie gefördert. Ab Januar 2010 wird das System in der Universitätsklinik Erlangen getestet.
In den kommenden Jahren wird nicht nur der Markt für RFID-Systeme
wachsen, sondern auch die Bedeutung des »Internets der Dinge«. Künftig
werden immer mehr Objekte mit eigener dezentraler Intelligenz ausgestattet, die sich vernetzen, Informationen austauschen und sich autonom
in ihrer Umgebung bewegen. Doch bis ein Paket tatsächlich selbstständig
den Weg zum Adressaten findet, wird es noch einige Jahre dauern.

www.fraunhofer.de/audio:
online ab 21.Dezember 2009
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Manager des
Jahres 2009
Das »manager magazin« stellte in seiner DezemberAusgabe den »Manager des Jahres 2009« vor. Die
sechsköpfige Jury von Wirtschaftsexperten hat
dieses Mal Prof. Dr.-Ing. Hans-Jörg Bullinger, den
Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft, mit der
Ehrung ausgezeichnet. In der Begründung heißt es,
dass die Fraunhofer-Gesellschaft unter seiner »Führung intensiver als je zuvor beiträgt zu technologischen Innovationen und zum Wirtschaftswachstum«.
Text: Franz Miller

Prof. Dr.-Ing. Hans-Jörg
Bullinger. © Thomas Klink

Hans-Jörg Bullinger betrachtet seine »Wahl
zum Manager des Jahres« vor allem als Auszeichnung für die hervorragende Performance
der Fraunhofer-Gesellschaft und die exzellente Arbeit der Fraunhofer-Institute, die auch
in schwierigen Zeiten erfolgreich am Forschungsmarkt agieren. Deshalb möchte er die
öffentliche Anerkennung an die engagierten
Fraunhofer-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
weiterreichen.
»Wir haben ein klares Profil: angewandte Forschung für Wirtschaft und Gesellschaft. Und
wir haben eine präzise Aufgabe: Zukunftssicherung durch Innovation. Unser Arbeitsprinzip
ist: Ideen entwickeln, wo andere aufgeben,
nach unserem Motto 'Geht doch', beschreibt
Bullinger die Erfolgsfaktoren. Die auch von der
Krise ungebremste Dynamik der FraunhoferGesellschaft ist begründet durch das Modell
der erfolgsorientierten Finanzierung. Sie zwingt
die Institute zur Ausrichtung auf den Markt und
zur Erschließung neuer Märkte. »Flexibilität und

Reaktionsschnelligkeit sind die Eigenschaften,
die in Krisenzeiten gefragt sind,« betont Professor Bullinger.
Hans-Jörg Bullinger, der seit 2002 FraunhoferPräsident ist, hat in seiner Ära zwei Dinge
konsequent vorangetrieben. Erstens: Strategieentwicklung beziehungsweise Portfolioprozess.
Zweitens: interne und externe Vernetzung. Damit gelang es, Fraunhofer als starkes Netzwerk
für Innovation im In- und Ausland zu etablieren.
Gleichzeitig stellte Bullinger die Verantwortung
für den Standort Deutschland in den Mittelpunkt
seiner Aktivitäten zur Stärkung der Innovationsfähigkeit und zur Beschleunigung des Innovationstempos. »Wenn es gelingt, die Kräfte zu
bündeln und die Kompetenzen zu vernetzen,
können wir die kritische Masse und die Schlagkraft erreichen, die nötig ist, um im internationalen Wettbewerb mitzuhalten. Allerdings
brauchen wir auch den erklärten Willen, vorne
zu bleiben. Deshalb haben wir unser Kundenmagazin 'weiter.vor'« genannt.«
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Wie sich Unkraut- und Insektenvernichtungsmittel auf
die Umwelt auswirken, wird im Lysimeter untersucht.
© Fraunhofer IME

Ackerbau
im Zylinder
Chemikalien sollen Raps, Rüben und Co.
vor Raupenfraß, Krankheiten und Unkraut
schützen. Doch wie wirken die Mittel auf
die Umwelt? Und wie werden für Mais entwickelte Herbizide von Mohrrüben umgesetzt? Diese Fragen untersuchen Forscher
in einem besonderen Versuchsfeld, dem
Lysimeter.
Text: Monika Offenberger

Damit Raps und Rüben von Unkraut und Raupen
verschont bleiben, sprühen die Landwirte spezifische Pflanzenschutzmittel auf ihre Kulturen.
Bevor diese oft komplexen chemischen Verbindungen eingesetzt werden dürfen, müssen sie
ein langwieriges Zulassungsverfahren durchlaufen. In vorgeschriebenen Tests haben die Hersteller nachzuweisen, dass ihre Produkte keine
Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen. Doch
was geschieht eigentlich, wenn die Substanzen
mit Nutzpflanzen in Kontakt kommen, für die sie
gar nicht bestimmt sind?
»Man kann dem Bauer ja nicht vorschreiben,
was er auf den Acker pflanzen darf. Da passiert
es schon mal, dass er ein für Raps gedachtes
Mittel ausbringt, und dann doch Sommerweizen anbauen muss, weil das Wetter ungünstig
ist«, sagt Dieter Hennecke vom FraunhoferInstitut für Molekularbiologie und Angewandte
Oekologie IME in Schmallenberg. Seit mehr als
zehn Jahren erforscht der promovierte Chemiker, wie synthetische Substanzen in Pflanzen verstoffwechselt werden. Sein jüngstes

Aufgabengebiet: Rotational-Crop-Studien. Denn
auch ein planmäßiger Fruchtwechsel (englisch:
Crop Rotation) kann zur Folge haben, dass ein
spezifisches Pflanzenschutzmittel von einer nicht
dafür vorgesehenen Feldfrucht aufgenommen
wird – und sei es mit einer Zeitverzögerung von
einem Jahr oder mehr.

Die Fruchtfolge und der Einsatz
von Pflanzenschutzmittel
Das Prinzip des Fruchtwechsels ist seit der
Antike bekannt und wurde anfangs als Zweifelderwirtschaft, später dann als Drei- oder gar
Vierfelderwirtschaft praktiziert. Auch in unserer
industrialisierten Agrarlandschaft machen sich
viele Landwirte die Vorteile zunutze, die ein gezielter Wechsel im Anbau von Getreide (Weizen,
Gerste etc.), Wurzel- (Kartoffeln, Rüben) und
Blattpflanzen (Kohl, Spinat) bringt: Er fördert die
Bodenfruchtbarkeit und beugt einem Überhandnehmen von Schädlingen vor. Denn jede
Kulturpflanze hat unterschiedliche Bedürfnisse
und Fähigkeiten. Während zum Beispiel Mais

zum Wachsen große Mengen Stickstoff braucht,
können Bohnen und andere Hülsenfrüchte
gasförmigen Stickstoff aus der Luft fixieren und
damit die Erde anreichern. Fraßschädlingen
und Parasiten dagegen bekommt ein jährlicher
Fruchtwechsel schlecht, weil ihnen so ihre
Wirtspflanze und damit die Lebensgrundlage
genommen werden.
Doch was bedeutet die Fruchtfolge für den
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln? Wie wirkt ein
Unkrautvernichtungsmittel, das gezielt für die
Behandlung etwa von Mais entwickelt wurde,
bei Möhren, Spinat oder sonstigen »Nachbaukulturen«? Ob die Pflanzen diese nicht für sie
vorgesehenen Substanzen aufnehmen und
welche Stoffwechselprodukte dabei entstehen,
müssen die Hersteller laut einer neuen Verordnung aus dem Jahr 2007 durch detaillierte chemische Analysen klären lassen. Dabei sind die
Rotational-Crop-Studien am IME sehr gefragt:
»Wir haben die nötigen Messgeräte sowie das
entsprechende Know-how, um die Metabolite
in den Folgekulturen zu erfassen. Außerdem
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können wir auf unsere Lysimeter zurückgreifen
und damit mehrere der aufwändigen Versuche
gleichzeitig durchführen«, erklärt Hennecke.

Realistisches Boden-WurzelVerhältnis im Gewächshaus
Lysimeter sind hohle Stahlzylinder vom Umfang
eines Traktorreifens, oben offen und unten
mit einer Siebplatte verschlossen. Die Behälter werden bis zum Rand mit Erde gefüllt und
unter freiem Himmel so in den Boden versenkt,
dass sie glatt mit dem umgebenden Gelände
abschließen. Mithilfe einer Auffangvorrichtung
im Zylinderboden lässt sich das Sickerwasser
sammeln und analysieren. Die Abmessungen
der Behälter – sie fassen bis zu 1200 Liter und
haben eine Oberfläche von einem Quadratmeter – sind darauf ausgelegt, dass sich Raps und
Mais, Kohl und Rüben innerhalb der Lysimeter
genauso entfalten können wie außerhalb.
»Wir haben ein realitätsnahes Boden-WurzelVerhältnis und gehen davon aus, dass auch die
Aufnahme der Testsubstanzen genauso erfolgt
wie im Acker daneben«, erläutert Hennecke. Ein
weiterer Vorteil der Behälter: Sie lassen sich bei
Bedarf samt Inhalt ins Gewächshaus bringen.
»Wenn die ersten Nachtfröste kommen, packen
wir die Lysimeter einfach ein und setzen den
Versuch drinnen fort. So können wir auch Tests
bewältigen, die länger als eine Vegetationsperiode dauern.«

Die Lysimetertechnik wurde bereits in den
1980er Jahren am IME weiterentwickelt: von
Henneckes früherem Chef Werner Kördel, der
dafür 1991 mit dem Fraunhofer-Preis geehrt
wurde. »Damals hat man damit untersucht, wie
sich eine Substanz im Boden verhält und ob sie
das Grundwasser verunreinigt. Heute wollen
wir dagegen wissen, ob sie von bestimmten
Pflanzen aufgenommen und wie sie metabolisiert wird«, betont der Chemiker. Dazu wird das
fragliche Produkt, zum Beispiel ein Herbizid, auf
die nackte Erde gesprüht – ganz so, wie es der
Landwirt in der Praxis macht. Der entscheidende
Unterschied: Die Testsubstanzen wurden eigens
von einem Speziallabor synthetisiert; dabei
wurde an einer markanten Stelle des Molekülgerüsts ein Kohlenstoffatom durch ein radioaktives
Pendant ersetzt. »So kriegen die Wirkstoffe
eine Art Lämpchen eingesetzt und leuchten
uns damit den Stoffwechselweg aus, den sie
in den Pflanzen nehmen«, erläutert Hennecke.
Nach einem, vier oder zwölf Monaten werden
die Testkulturen – eine Getreidesorte sowie je
ein Wurzel- und Blattpflanzgemüse – ausgesät,
gedüngt, bewässert und geerntet, auf den Lysimetern ebenso wie um sie herum.
»Wir nehmen Proben von halb erwachsenen
und von reifen Pflanzen und messen zuerst,
ob sie Radioaktivität enthalten. Wenn eine
bestimmte Menge drin ist, wissen wir, dass
die Testsubstanz aufgenommen wurde. Dann

umwelt - 15

fängt die eigentliche Arbeit an«, sagt der
Fraunhofer-Forscher und erklärt, wie es
weitergeht: »Zunächst trennen wir die radioaktive Fraktion mit verschiedenen chromatographischen Verfahren von der Pflanzenmatrix ab
und versuchen anschließend, sie weiter zu
charakterisieren. Durch hochauflösende
Massenspektrometrie – immer kombiniert mit
Radioaktivitätsmessungen – können wir
schließlich Art und Anzahl der Atome bestimmen, aus der das Molekül besteht.« Die
Aufklärung der genauen Anordnung dieser
Atome, sprich: ihrer Molekülstruktur, gelingt am
zuverlässigsten mit Hilfe eines millionenschweren Kernspinresonanz-Spektrometers.
Nicht selten kommt es vor, dass die Analyse
ein halbes Dutzend unterschiedlicher Metabolite erbringt. »Manche Ausgangssubstanzen
werden so langsam umgesetzt, bis sich stabile
Zwischenprodukte bilden. Wir können daran die
einzelnen Schritte des Abbauprozesses ablesen«,
sagt Hennecke. Besonders aufwändig sind die
Tests bei komplexen chemischen Verbindungen:
Sie müssen an mehr als einer Stelle durch
radioaktive Kohlenstoffatome markiert werden,
damit sich die entscheidenden Stoffwechselschritte eindeutig nachvollziehen lassen. »Wenn
wir den oder die Metaboliten und seine Menge
kennen, ist unsere Arbeit beendet«, so Hennecke: »Dann entscheidet die Behörde, ob die
Substanz zugelassen werden kann.«

Ideen für einen smarten Planeten

Supercomputer arbeiten
für jedermann.
Muss wirklich jeder, der Rechenleistung benötigt, den Aufwand für
ein eigenes Rechenzentrum betreiben: für Stromversorgung, Kühlung,
Sicherheit – und für Reservekapazitäten, die dann doch die meiste Zeit
brachliegen? Es ist an der Zeit, den Umgang mit dieser Ressource
einfacher und intelligenter zu gestalten. Mit innovativen Technologien
wie Cloud Computing kann man Rechenleistung heute zuverlässig
und nach Bedarf punktgenau zur Verfügung stellen, wo, wann und wie
sie gebraucht wird. Mit einem Wort, smart. Welchen Beitrag IBM dazu
leistet, erfahren Sie unter ibm.com/think/de/cloud

IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetr. Marken der International Business Machines Corp. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere Namen von Firmen, Produkten und Dienstleistungen können Marken oder eingetr. Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. © 2009 IBM Corp. Alle Rechte vorbehalten. O&M IBM L 48/09
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Rechnen für
ästhetische Formen
Mathematiker haben ein neues
Verfahren entwickelt, mit dem
sich die Oberflächenstruktur von
Freiformlinsen berechnen lässt.
Diese Hightech-Optiken projizieren Graphiken gestochen scharf
und mit maximaler Lichtausbeute.
Mit Ultrapräzisionsdrehmaschinen
lassen sich die haarfeinen Strukturen solcher Linsen herstellen.
Text: Hellmuth Nordwig

Mit Freiformlinsen können Logos und Schriftzüge
aus Licht erzeugt werden. © Fraunhofer ITWM

Es ist noch gar nicht so lange her: Vor zwei
Jahrzehnten gab es nur eine Möglichkeit, das
Logo der eigenen Firma über die Eingangstür zu
projizieren. Der Schriftzug wurde – oft mithilfe
von Klebebuchstaben – auf Papier gebannt,
fotografiert und als Dia an die Wand geworfen.
Heute kann auf jedem Computer eine Graphikdatei erzeugt werden; ein Beamer erledigt
die Projektion. Für gehobene Ansprüche gibt
es darüber hinaus noch eine Möglichkeit: Die
Oberfläche einer klaren Linse aus Glas oder
Kunststoff wird so strukturiert, dass sie genau
das gewünschte Bild an die Wand wirft. Die
Vorteile liegen auf der Hand: Kein Licht geht

verloren, die Energie wird maximal ausgenutzt.
Und das Bild ist wirklich scharf – es besteht nicht
aus Pixeln, wie es auch beim besten Beamer der
Fall ist.
»Für mich haben diese Freiformlinsen etwas
sehr Ästhetisches«, sagt Dr. Norbert Siedow
vom Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM in Kaiserslautern. Ein
kleines Team an diesem Institut widmet sich
der Aufgabe, die genaue Form einer solchen
Linse zu berechnen. »Die meisten tasten sich da
Schritt für Schritt heran«, berichtet der Experte.
Das bedeutet: Man entwirft am Computer eine

Linsenoberfläche und berechnet das von ihr erzeugte Bild. Ist dieses noch nicht so, wie es sein
soll, wird die Freiform angepasst, das Bild erneut
errechnet und so fort. Auch wer viel Erfahrung
mit dieser Methode von Versuch und Irrtum hat,
braucht Stunden dafür.

Die Lösung ist geheim
Dem Kaiserslauterer Mathematiker Dr. Robert
Feßler ist hier ein entscheidender Fortschritt
gelungen. Er hat eine Rechenvorschrift, einen
Algorithmus, gefunden, mit dem man die
Oberflächenstruktur der Linse in rund einer
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Minute auf jedem Notebook berechnen kann.
»Wir lösen dabei Differenzialgleichungen,
die den Weg des Lichts durch die Oberfläche
beschreiben«, sagt der Mathematiker. Mehr will
er nicht verraten – die Lösung ist geheim. Nur
vier Fachleuten im ITWM ist sie bekannt. Durch
ein Patent lässt sich das Verfahren nämlich nicht
schützen: »Einer Linse sieht man schließlich
nicht an, nach welcher Vorschrift ihre Oberflächenstruktur berechnet wurde«, erklärt Norbert
Siedow. Jedermann könnte also nach diesem
Algorithmus Linsen herstellen, ohne dass dies
nachzuweisen wäre – und das ist nicht im Sinne
des Erfinders.
Die Kaiserslauterner Fraunhofer-Experten haben
den Algorithmus in eine Software integriert, für
die das ITWM derzeit Interessenten gewinnen
möchte. Dieses Programm kann mehr, als »nur«
die Freiform einer Linse für ein gewünschtes
Projektionsbild zu berechnen: Die Größe und
das Material sind ebenso frei wählbar wie der
Abstand zur Lichtquelle und zur Projektionsfläche. Eine Vorwärtssimulation zeigt für jede
dieser Randbedingungen, wie das Bild später
aussehen würde. Und die Experten haben auch
berücksichtigt, dass die Linse schließlich auf
einer realen Maschine gefertigt werden muss.
Deren Eigenschaften lassen sich als begrenzende
Faktoren ebenfalls vorgeben. Zum Beispiel den
Winkel, den das vorhandene Werkzeug bestenfalls schneiden kann – so präzise, wie es bei den

Freiformlinsen erforderlich ist. Die Strukturen
sind nämlich nur wenige Mikrometer hoch, weit
weniger als die Dicke eines Haars und mit dem
bloßen Auge unsichtbar.

Das Gesicht eines Clowns
Dass die Software für die industrielle Praxis
taugt, konnten Forscher des Fraunhofer-Instituts
für Produktionstechnik IPT in Aachen zeigen.
Sie haben den Algorithmus aus Kaiserslautern
verwendet, um eine Linse aus dem Kunststoff
PMMA (Polymethylmethacrylat) zu fertigen.
Die Experten haben sich dabei kein einfaches
Logo vorgenommen, sondern das Gesicht
eines Clowns mit feinen Strukturen und vielfach abgestuften Farben. »Dabei werden die
Raumdaten der Freiformlinse in Maschinenbefehle übersetzt«, erläutert Norbert Siedow. Der
Algorithmus liefert zunächst eine Punktwolke,
die zuverlässig in ein Datenformat übertragen
wird, welches die Anstell- und Drehbewegungen einer Ultrapräzisionsdrehmaschine
regelt. Sie schneidet mit einem Diamanten das
gewünschte Muster in die Linse – über deren
ganze gekrümmte Oberfläche hinweg, mikrometergenau in Position und Höhe und ohne
die kleinste Winkelabweichung. Inzwischen
wurden nicht nur am IPT Freiformen gedreht:
Das Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen
und Konstruktionstechnik IPK in Berlin verfügt
ebenfalls über eine Ultrapräzisionsdrehmaschine
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der Firma Moore Nanotechnologies. Auch dort
haben Ingenieure die Leistungsfähigkeit des Rechenverfahrens aus Kaiserslautern unter Beweis
gestellt, indem sie Freiformlinsen für gestochen
scharfe Logos herstellten.
Die Fertigung von Einzelstücken ist dabei nicht
die einzige Möglichkeit. »Bei größeren Stückzahlen würden wir ein Werkstück drehen und die
Linsen im Spritzguss abformen«, sagt Norbert
Siedow. Dabei gilt es zu berücksichtigen, wie
sich das Material beim Abkühlen verhält. Auf
diesem Gebiet hat das ITWM reiche Erfahrung.
Derzeit wird nur eine der beiden Linsenoberflächen bestimmt, nämlich diejenige, die von der
Lichtquelle abgewandt ist. Es ist jedoch kein prinzipielles Problem, auch die ihr zugewandte Seite
einzubeziehen. Dies wird in einer der nächsten
Versionen der Software realisiert werden.
Gemeinsam bilden die Fraunhofer-Institute die
gesamte Prozess- und Wertschöpfungskette
ab. »Wir haben damit ein industrietaugliches,
vermarktungsfähiges Verfahren zur Berechnung
und Herstellung von Freiformlinsen«, bilanziert
Siedow. Eines der nächsten Ziele der Forscher ist
es, die Zeit für die Bearbeitung auf der Ultrapräzisionsmaschine zu verkürzen. Denn die dauert
mittlerweile deutlich länger als die Berechnung
der Linsenoberfläche. Bevor die Mathematiker
aus Kaiserslautern ans Werk gingen, war es umgekehrt. Und das ist gar nicht so lange her.

Ideen für einen smarten Planeten

Städte, die uns das Leben
leichter machen.
Bis 2050 werden 70 % der Weltbevölkerung in Städten leben. Wenn
die urbanen Infrastrukturen mit diesem Ansturm Schritt halten sollen,
müssen wir sie intelligenter gestalten. Zum Beispiel, indem wir Städte
als komplexe Ökosysteme begreifen und die Infrastrukturen für Verkehr,
Wasser, Abfall, Verwaltung, Sicherheit, Energie miteinander vernetzen. Davon profitieren alle Aspekte der Lebensqualität – von sauberer
Luft über staufreie Straßen bis zur Schulbildung unserer Kinder. Es
ist, mit einem Wort, smart. Welchen Beitrag IBM dazu leistet, erfahren
Sie unter ibm.com/think/de/city
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Der automatische Hausmeister
Wie lässt sich Energieverschwendung in Gebäuden vermeiden?
Am besten mit einer neuen Management-Software.
Text: Bernd Müller

Nur was man messen kann, kann man auch
optimieren, lautet eine alte Controlling-Weisheit.
Im Umkehrschluss hieße das: Wo gemessen
wird, wird auch optimiert. Doch zumindest für
Immobilien stimmt diese Regel nicht. Moderne
Gebäudesysteme zeichnen zwar Temperatur
und Feuchtigkeit, Energie- und Wassermengen, Wetterdaten und vieles mehr auf, doch
sie nutzen diese Daten nicht, um Effizienzlecks
aufzuspüren und zu stopfen. Das rächt sich mit
unnötig hohen Energiekosten. Nach Berechnungen des Immobilien-Dienstleisters Jones
Lang LaSalle schlagen die Verbrauchskosten für
Heizung, Strom und Wasser mit einem Euro pro
Quadratmeter und Monat zu Buche. In großen
Büro- und Industriebauten summieren sich die
Kosten leicht auf hunderttausende Euro. In
zahlreichen Projekten hat das Fraunhofer-Institut
für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg festgestellt, dass sich je nach Zustand eines Gebäudes
zwischen zehn und 30 Prozent des EnergieverDemonstrationsgebäude
des Projekts ist zum Beispiel das NRW-Ministerium
für Wirtschaft, Mittelstand
und Energie in Düsseldorf.
© Peter Albaum/JOKER

brauchs einsparen ließen, und dies allein durch
Maßnahmen, die kein oder nur wenig Geld
kosten. Was dazu fehlt, ist eine Instanz, die aus
den vorhandenen Messdaten auf Energielecks
schließen und Sparmaßnahmen einleiten kann.
Diese Lücke hat das EU-Projekt »Building EQ«
geschlossen, das 2007 mit sechs europäischen
Partnern unter der Führung des ISE gestartet ist
und bis zum Projektschluss Ende 2009 ein Verfahren zum intelligenten Energiemanagement in
Nicht-Wohnhäusern entwickelt hat.
»Es sind immer wieder die typischen Fehler, die
zu unnötig hohem Energieverbrauch führen«,
hat Projektleiter Christian Neumann vom ISE
festgestellt. So laufen Heizungspumpen nonstop
24 Stunden durch, obwohl sich nachts und am
Wochenende niemand im Gebäude befindet
– wie im Kreuzgebäude in Essen, eine Immobilie der Thyssen-Krupp-Real-Estate mit 20 000
Quadratmetern Bürofläche. Dort führt das ISE

seit März 2008 Verbrauchsmessungen durch,
mit dem Ergebnis, dass der Energieverbrauch um
zehn Prozent gesenkt werden konnte – was Einsparungen von 15 000 Euro pro Jahr entspricht.
Gleich zwei typische Energieverschwender fand
das ISE-Team im nordrhein-westfälischen Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand in Düsseldorf. In dem 30 000-Quadratmeter-Gebäude ist
der Fernwärmeanschluss überdimensioniert, so
dass rund doppelt soviel Leistung zur Verfügung
steht, wie die Immobilie maximal benötigt. Ein
angepasster Vertrag mit reduzierter Anschlussleistung würde 30 000 Euro im Jahr sparen. Ein
weiterer Fehler: Wie in vielen anderen Büro- und
Industriebauten laufen auch dort Heizung und
Kühlung teilweise gleichzeitig.
In der Regel wissen die Immobilienbesitzer
nichts von dieser Verschwendung. Bei vielen der
im Projekt untersuchten Gebäuden ist die Leittechnik nicht für die Datenanalyse vorbereitet.
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Entweder werden die Daten nicht gespeichert
oder gar nicht erst erfasst. Oft sind in einem
Gebäude mehrere Systeme von verschiedenen
Herstellern installiert, die nur teilweise oder gar
nicht miteinander kommunizieren. Eine Nachrüstung zur Erfassung der wichtigsten Daten
ist jedoch möglich. Die Kosten hierfür betragen
weniger als 20 Prozent der jährlichen Energiekosten. Ideal wäre es, diese Daten auszuwerten
und dann die Steuerung der Immobilie auf
Energieeffizienz automatisch zu optimieren.
Den ersten Schritt – die automatische Datenauswertung – hat das Projekt Building EQ bereits geschafft. ISE-Forscher haben eine
Software entwickelt, die alle Energiemengen,
Verbrauchsdaten und Klimamessungen im
Stundentakt sammelt und einmal am Tag übers
Internet abfragt. Die Software zeigt sämtliche
Daten in übersichtlichen Graphiken und macht
es dem fünfköpfigen Team, das sich am ISE
mit Gebäudeoptimierung beschäftigt, leicht,
Energieverschwendern auf die Spur zu kommen.
Der zweite Schritt – die automatisch optimierte
Steuerung aus der Ferne – steht noch aus und
soll in einem Folgeprojekt in Angriff genommen
werden. Doch Christian Neumann dämpft zu
hohe Erwartungen: »Bis zur Marktreife wird es
noch fünf bis zehn Jahre dauern.«
Dass es nicht schneller geht, liegt nicht an technischen Hürden, denn kommerzielle Systeme zur

Gebäudefernwartung gibt es bereits. Traditionell
wird der Betrieb von Immobilien jedoch nicht
systematisch überwacht, wie es etwa bei industriellen Prozessen in der chemischen Industrie,
der Luftfahrt oder in der Kraftwerkstechnik
der Fall ist. Niedrige Energiepreise, verbunden
mit den vergleichsweise geringen Risiken des
Gebäudebetriebs, haben das bislang verhindert.
Doch steigende Energiekosten, zunehmend
komplexer werdende Bauten und wachsende
Anforderungen der Nutzer haben dem Thema
deutlich mehr Beachtung gebracht.

www.buildingeq-online.net
Aber auch uneinheitliche Vorgaben unter den
EU-Nationen spielten eine Rolle. Einheitliche
Vorgaben wurden vor einigen Jahren in der EUGebäuderichtlinie EPBD (Energy Performance of
Buildings Directive) beschlossen. Die Richtlinie
schreibt vor, dass jede neue oder umfangreich
sanierte Immobilie seit Januar 2006 einen Energieausweis haben muss. In Building EQ wollten
die Projektpartner untersuchen, ob sich die
Zertifizierung nach EPBD mit einer Betriebsüberwachung verknüpfen lässt, denn ein Monitoring
und damit eine Qualitätssicherung des Betriebs
sieht die EU-Direktive nicht vor. Doch aus der
automatischen Analyse auf Basis der Daten, die
für den Energiepass sowieso erhoben werden
müssen, wurde erst einmal nichts, weil jedes
Land in dem sehr weiten Rahmen des EU-
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Gesetzes eigene Umsetzungen verabschiedet
hat. Neumann: »Es gibt mehr Umsetzungen des
Gesetzes zu den Energieausweisen als Mitgliedsstaaten in der EU.« So hat allein Belgien drei
verschiedene Regelungen für drei Regionen des
Landes verabschiedet.
Dass das so nicht bleiben kann, hat die EU
erkannt, und sie treibt mit einem neuen Gesetz
die Harmonisierung voran. Eine Vereinheitlichung ist sinnvoll, denn die Fehler, die zu
Energieverschwendung in Gebäuden führen,
sind in allen Ländern gleich, wie die drei internationalen Partner des Building-EQ-Projekts
aus Finnland, Schweden und Italien bei ihren
Messungen festgestellt haben. Der Weg zu
einer automatisierten Gebäudeoptimierung ist
indes unterschiedlich weit. Während der Markt
in Finnland von wenigen Akteuren bestimmt
wird und bezüglich der Qualitätssicherung hohe
Standards setzt, ist die Lage in den anderen
Mitgliedsstaaten schwieriger. Probleme bei der
Datenerfassung und -kommunikation haben sich
bei den Demonstrationsgebäuden in Deutschland und Schweden als ein großes Hindernis
erwiesen. Schwierigkeiten hatte auch der italienische Partner Politecnico di Milano. In Italien ist
es üblich, Versorgungsverträge auf Kubikmeter
umbauten Raum zu beziehen. Neumann: »Der
tatsächliche Energieverbrauch der Immobilien
war vor dem Projekt Building EQ überhaupt
nicht bekannt.«

Ideen für einen smarten Planeten

Straßen, die helfen,
Staus zu verhindern.
Die Straßen von heute sind dem Verkehr nicht mehr gewachsen. Allein
die Staus in der EU haben 2007 mehr als 135 Mrd. Euro gekostet,
Umweltfolgen nicht mitgerechnet. Bevor wir nun immer neue Straßen
bauen, sollten wir die vorhandene Infrastruktur besser und intelligenter
nutzen: Zum Beispiel durch Verkehrsmanagement-Systeme, die
Pendlerströme effizient steuern. Das reduziert Staus, Benzinverbrauch,
Abgase. Und liefert Stadtplanern wichtige Hinweise für die Gestaltung
der Städte von morgen. Es ist, mit einem Wort, smart. Welchen Beitrag
IBM dazu leistet, erfahren Sie unter ibm.com/think/de/traffic
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Wärme speichern mit Wachs
Moderne Bürogebäude heizen sich im Sommer schnell auf. Neue Baustoffe
— winzige, mit Wachs gefüllte Kügelchen — können das verhindern.
Für diese Entwicklung wurden Dr. Ekkehard Jahns von BASF sowie die
Fraunhofer-Forscher Prof. Dr. Volker Wittwer und Dr.-Ing. Peter
Schossig für den Zukunftspreis des Bundespräsidenten nominiert.
Text: Birgit Niesing

Moderne Bürokomplexe sind schick, schnell
gebaut und flexibel. Doch die in Leichtbauweise gefertigten Gebäude haben einen Nachteil:
Wegen ihrer geringen Masse speichern die
Wände kaum Wärme. Die Folge: Die Räume
heizen sich im Sommer schnell auf. Forscher des
Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme
ISE in Freiburg haben gemeinsam mit Kollegen
von BASF Baustoffe mit künstlichem Wärmespeicher entwickelt. Die mikroverkapselten Phasenwechselmaterialien verhindern, dass sich Räume
im Hochsommer auf mehr als angenehme 26 °C
hinaus aufheizen. Diese passive Kühlung spart

Dr. rer. nat. Ekkehard Jahns, Prof. Dr. rer. nat.
Volker Wittwer, Dr.-Ing. Peter Schossig (v.l.n.r).
alle Fotos: © Ansgar Pudenz/Deutscher Zukunftspreis

Strom. Die Entwicklung wurde für den Deutschen Zukunftspreis 2009 nominiert.
Jedes Jahr werden mehrere Wissenschaftlerteams für den Preis des Bundespräsidenten
(siehe Kasten) nominiert. Neben dem Team
der Fraunhofer- und BASF-Forscher waren
es in diesem Jahr Wissenschaftler von Bayer
Schering Pharma. Sie haben ein Medikament
entwickelt, das Thrombosen verhindern kann.
Die Gefäßerkrankung ist eine der häufigsten
Todesursachen in westlichen Industrieländern.
Die dritte nominierte Entwicklung »Botschaften

von Herzen – Schrittmacher sendet E-Mail an
Arzt« kommt von der Firma BIOTRONIK. Die
neue Technologie ermöglicht eine automatische
Kommunikation zwischen einem Herzschrittmacher oder implantierten Defibrillator und einer
Datenzentrale. In diesem Jahr ging der Preis an
das Team BASF, ausgezeichnet wurden Dr. med.
Frank Misselwitz, Dr. med. Dagmar Kubitza und
Dr. rer. nat. Elisabeth Perzborn.
Clevere und energiesparsame Alternativen zu
Klimaanlagen werden dringend benötigt. Seit
Jahren wird immer mehr Energie gebraucht, um

Deutscher Zukunftspreis
Mit seinem Preis für Technik und Innovation
würdigt Bundespräsident Horst Köhler Forscher und Entwickler, die – ausgehend von
exzellenter Forschung – neue Produkte erfolgreich auf den Weg in den Markt bringen.
Der mit 250 000 Euro dotierte Deutsche Zukunftspreis wird seit 1997 vergeben. Bereits
drei Mal ging der »Innovations-Oscar« an
Fraunhofer: 2000 wurden die Entwickler der
Audiokomprimierung MP3 am FraunhoferInstitut für Integrierte Schaltungen IIS mit
dem Preis geehrt. 2004 zeichnete der Bundespräsident ein Team um Dr. Rainer Hintsche vom Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT für das »Labor auf dem Chip«
aus. Und für die Entwicklung von lichtstarken
Leuchtdioden (LED: Licht emittierende
Dioden) erhielten Forscher des FraunhoferInstitutsfür Angewandte Optik und Feinmechanik IOF und des Industriepartners Osram
2007 den Deutschen Zukunftspreis.

deutscher-zukunftspreis.de
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Büro-, Geschäfts- und Wohngebäude zu kühlen.
»Schon jetzt setzten wir etwa 15 Prozent der Primärenergie in Deutschland zur Kälteerzeugung
ein«, berichtet Prof. Dr. Volker Wittwer, der
frühere stellvertretende Leiter des ISE. Tendenz
steigend: Wurden im Jahr 2000 in Europa nur
etwa 50 Terawatt pro Jahr fürs Kühlen benötigt,
so soll sich der Strombedarf hierfür schon 2020
auf mehr als 110 TWh p. a. etwa verdoppeln.
Die Forscher setzten zur passiven Kühlung auf
Phasenwechselmaterialien (Phase Change
Materials, kurz PCM genannt), etwa Paraffin.

Sie nehmen beim Übergang von fest zu flüssig
große Mengen Energie auf und verhindern so,
dass sich Räume aufheizen. »Das funktioniert
ähnlich wie bei einem Eiswürfel: Solange der
Eiswürfel schmilzt, bleibt die Temperatur bei
0 °C. Erst wenn alles geschmolzen ist, steigt sie
über 0 °C an«, erläutert Wittwer. Die gewählten
Paraffine schmelzen im Bereich der angenehmen
Raumtemperaturen zwischen 20 °C und 26 °C.
Dabei absorbieren sie viele Wärme aus der
Umgebung und bremsen so einen Temperaturanstieg. Nachts, wenn die Umgebungstemperatur fällt, verfestigt sich das Wachs, die Kapseln
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geben die aufgenommene Wärme wieder ab
und sind bereit für den nächsten Tag.
Das Prinzip ist schon lange bekannt: Bereits vor
etwa 60 Jahren gab es die Idee, Phasenwechselmaterialien zur Klimatisierung zu nutzen.
Doch lange Zeit scheiterten die Versuche, diese
Werkstoffe in Baumaterialien einzubringen. Erst
die Idee von Professor Wittwer, das Wachs in
winzige Kügelchen zu verpacken und in herkömmliche Baustoffe wie Putze, Spachtelmassen
oder in Leichtbauplatten zu integrieren, brachte
den Durchbruch.

Neue mikroverkapselte Speichermaterialien ermöglichen die Kühlung von
Gebäuden mit Kälte aus der Umwelt.
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Forscher von BASF übernahmen die Aufgabe,
die richtige Verkapselung zu entwickeln. »Wir
suchten nach Möglichkeiten, die Phasenwechselmaterialien in einer mikroskopisch kleinen
Verpackung – Mikrokaspeln – einzuschließen, «,
erläutert Dr. rer. nat. Ekkehard Jahns von BASF.
Die Mikroverkapselung hat mehrere Vorteile:
Da der Phasenübergang von fest zu flüssig
in winzigen Kügelchen stattfindet, kann kein
Wachs auslaufen. Zudem lässt sich aufgrund der
großen Oberflächen und kleinen Volumina sehr
die Wärme oder Kälte schnell in das Material
hinein- oder aus ihm herausbringen.
Die Mikrokapseln haben nur einen Durchmesser
von circa 5 Mikrometer – das ist weniger als die
Hälfte der Dicke eines menschlichen Haares.
»Die Kügelchen lassen sich deshalb einfach in
Baustoffen wie Gipsputz einbringen, den man
in beliebiger Form auf die Wand bringen kann.
Der Putz unterscheidet sich äußerlich überhaupt
nicht von den bisherigen Materialien«, berichtet Jahns. »Daneben sind auch viele weitere
Baustoffe, wie Porenbetonsteine, Gipsbauplatten oder Holzwerkstoffe, für das Einbringen von
Mikrokapseln geeignet.«

Besonders interessant sind die neuen Baumaterialen für Leichtbauten. Eine etwa 1,5 Zentimeter
dicke Putzschicht hat die gleiche Wärmekapazität wie eine Beton- oder Ziegelwand. »Wir
können so die Vorteile der Leichtbauweise
nutzen und trotzdem Wärme speichern«, sagt
Dr.-Ing. Peter Schossig vom ISE. »Mit den modernen Phasenwechselmaterialien lässt sich die
Überhitzung von Räumen, das Barackenklima,
nicht nur in Büros, sondern auch in Baucontainern oder älteren Dachwohnungen signifikant
verbessern. Insbesondere, wenn es darum geht,
den thermischen Komfort und die Behaglichkeit
zu steigern, können neu entwickelte Baustoffe,
die mikroverkapselte Latentwärmespeicher enthalten, einen erheblichen Beitrag dazu leisten«,
betont Schossig.

Kleine Kugeln — großer Gewinn
Baustoffe mit mikroverkapselten Latentwärmespeichern haben ihre Praxistauglichkeit schon
bewiesen. Sie wurden in zahlreichen Gebäuden verbaut – wie dem Badenova-Gebäude in
Offenburg oder dem Haus der Gegenwart in
München. Die Rohstoffe gibt es unter Namen

Micronal PCM® zu kaufen. Im Baumarkt sind
die Materialien jedoch nicht erhältlich. »Dazu
sind sie – heute noch – zu erklärungsbedürftig.
Wichtig ist es, schon in der Planung die neuen
Baustoffe in das Energiekonzept des Gebäudes
zu integrieren«, betont Schossig.
Doch wie lange sind die neuen Baumaterialien
haltbar? »Die Werkstoffe haben eine Lebensdauer von 30 bis 50 Jahren«, sagt Schossig.
Weiterer Vorteil: Sie benötigen keine Wartung.
Auch Bohren oder das Einschlagen von Nägeln
schädigen die Baustoffe nicht.
»Volkswirtschaftlich liegt hier ein riesiges Potenzial. Bis 2050 wollen wir 50 Prozent Energie
einsparen. Maßgeblich wird diese Energie in Gebäuden eingespart werden müssen«m , betont
Professor Volker Wittwer. »Um das effizient zu
machen, brauchen wir neue Technologien, und
dazu werden unsere Materialien einen entscheidenden Beitrag liefern«

www.fraunhofer.de/audio
Mikroverkapselte Paraffine in Baustoffen wirken als
Kältespeicher. Ohne Energiezufuhr kühlen sie Gebäude
auf intelligente Weise.
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Klug kombiniert
Erneuerbare Energien könnten theoretisch
in Zukunft den Strombedarf in Deutschland
decken. Dies belegt das mit dem Klimaschutzpreis 2009 ausgezeichnete Pilotprojekt »Regeneratives Kombikraftwerk«.
Text: Marion Horn

3

Windparks

20 Solaranlagen

»Deutschland könnte theoretisch rund um die
Uhr zuverlässig aus regenerativen Energiequellen
versorgt werden«, sagt Dr. Kurt Rohrig, Abteilungsleiter am Kasseler Fraunhofer-Institut für
Windenergie und Energiesystemtechnik IWES. Er
hat im Auftrag und in Zusammenarbeit mit den
Unternehmen Enercon GmbH, Schmack Biogas
AG und Solar World AG ein virtuelles Kombikraftwerk entwickelt. »Jede Energiequelle – sei
es Wind, Sonne oder Biogas – hat ihre Stärken
und Schwächen. Wenn wir die unterschiedlichen Charaktere der regenerativen Energien
geschickt verknüpfen, können wir die Stromversorgung in Deutschland sicherstellen«, freut sich
Rohrig. »Wir haben die für die Steuerung nötige
Soft- und Hardware realisiert. In dem Modellprojekt wurden beispielhaft drei Windparks, vier
Biogas- und zwanzig Solaranlagen sowie ein
‘virtuelles’ Pumpspeicherwerk über eine Leitzentrale bei uns am Institut zusammengeschaltet. In dieser Simulation kann die dezentrale
Kraftwerkszentrale in Echtzeit Tag und Nacht bei
jedem Wetter ein Zehntausendstel des deutschen Strombedarfs decken.«
Auch wenn die Sonne sich hinter den Wolken
versteckt und nur ein laues Lüftchen weht,
benötigen Fabriken und Haushalte Energie.

4

Biogasanlagen

1

Pumpspeicherwerk

Wenn Wind- und Sonnenenergie fehlen, müssen
innerhalb weniger Sekunden Biogasanlagen
und Pumpspeicherwerke einspringen und den
fehlenden Strom liefern, sonst bricht das Netz
zusammen. Und wenn es in Süddeutschland
bewölkt ist, kann der Wind in Norddeutschland das Defizit ausgleichen. Wäre dort Flaute,
springen Biogasanlagen ein. Nur Sekunden
später produzieren sie den nötigen Strom. Steht
insgesamt zuviel Energie zur Verfügung, tritt das
Pumpspeicherwerk in Aktion: Wasser wird in
einen Speichersee gepumpt und kann bei Bedarf
wieder abgelassen werden. Die Generatoren
erzeugen dann wieder Strom.

www.kombikraftwerk.de
Dr. Kurt Rohrig, der wissenschaftliche Leiter
des Projekts, wurde nun für seine Forschungsleistung mit dem »Deutschen Klimaschutzpreis
2009« ausgezeichnet. Ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen ist es gelungen, die insgesamt
28 Anlagen wie ein herkömmliches Großkraftwerk zu steuern. Was im Kleinen möglich ist,
lasse sich auf ganz Deutschland übertragen,
betont der Energieexperte. »Um eine flächendeckende Versorgung künftig sichern zu können,
muss man jedoch viele weitere Anlagen bauen,

das Netz erweitern und die Speichertechnologie intensiv vorantreiben«, ergänzt Rohrig.
Über variablere Tarife lässt sich die Nachfrage
nach Strom steuern. Ist die Auslastung gering,
könnte der Strompreis günstiger angeboten
werden. Das macht es für Stromkunden lukrativ,
beispielsweise nachts die Waschmaschine laufen
zu lassen.

www.regmodharz.de
Die Forschungsergebnisse aus dem Pilotprojekt
»Regeneratives Kombikraftwerk« fließen in
aktuelle Projekte ein. Ein Beispiel: Die »Regenerative Modellregion Harz« (RegModHarz)
ist eines von sechs Modellprojekten, die im
Programm E-Energy durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
in Partnerschaft mit dem Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit BMU gefördert werden. Ziel des Projekts
RegModHarz ist die technische und wirtschaftliche Erschließung und Einbindung erneuerbarer Energieressourcen im täglichen Gebrauch.
Dazu haben sich 19 regionale und nationale
Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie
Energieunternehmen zu einem Konsortium
zusammengeschlossen.
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Sicher rechnen in der Wolke
Hohe Rechenleistung für temporäre Leistungsspitzen im eigenen Haus vorzuhalten,
ist teuer und unwirtschaftlich. Flexibler arbeiten Unternehmen mit Grid Computing.
Hierbei werden mehrere Server zu einem virtuellen Superserver zusammengeschaltet.
Text: Johannes Fritsche

Unternehmen leben von Innovationen. Doch
die Entwicklung neuer Produkte hängt in vielen
Branchen von der verfügbaren Rechnerleistung
ab. In der Automobilindustrie zum Beispiel werden die Bauteile von Motoren, Getrieben oder
Fahrwerken unter allen möglichen Belastungen
modelliert und das Crashverhalten von Fahrzeugen simuliert. Ähnlich rechenintensiv arbeiten
Banken und Versicherungen: Die Analyse der
Risiken und die Prognosen auf die Zukunft
übersteigen immer wieder die Kapazität der
verfügbaren Server. Doch die Rechenleistung
für temporäre Leistungsspitzen im eigenen Haus
vorzuhalten, ist teuer und unwirtschaftlich. Flexibler fährt man mit Grid Computing: Mehrere
Server werden je nach Bedarf an Rechenleistung
zu einem virtuellen Superserver zusammengeschaltet. Die einzelnen Rechner können weltweit
verstreut sein, an eigenen Standorten oder bei
Service-Providern.
»Grid Computing bringt einen erheblichen
Beschleunigungsfaktor in unsere Arbeit und
die unserer Kunden«, erklärt Erik Hepp, Projektleiter für Forschungsprojekte bei der Aachener
Magma Gießereitechnologie GmbH. Der Software- und Dienstleistungsanbieter nutzt Grid
Computing, um Füll- und Erstarrungsvorgänge
beim Gießprozess zu simulieren. »50 Einzelsimulationen, für die wir sonst 500 Stunden
gebraucht haben, sind durch Grid Computing in
nur fünf Stunden realisierbar«, berichtet Projektleiter Hepp. »Mit eigenen Rechnern wäre dies
derzeit nicht machbar.«

www.partnergrid.de
Magma hatte sich deshalb am vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
initiierten Projekt PartnerGrid beteiligt. »Ziel
ist es, die Kooperationsprozesse, die sich aus
den zunehmend arbeitsteiligen Entwurfs- und
Produktionsprozessen ergeben, effizient zu

unterstützen und dabei die flexible Nutzung von
Ressourcen zu ermöglichen«, erklärt Dr. Anette
Weisbecker, Direktorin am Fraunhofer-Institut
für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in
Stuttgart und Leiterin von PartnerGrid.
Forschungsinstitute und Rechenzentren nutzen
solche Computer-Grids schon länger intensiv.
Den so gewonnenen Erfahrungsschatz hat das
IAO zusammen mit den Fraunhofer-Instituten für
Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM in
Kaiserslautern, für Rechnerarchitektur und Softwaretechnik FIRST in Berlin und für Algorithmen
und Wissenschaftliches Rechnen SCAI in Sankt
Augustin mit Hilfe einer speziellen Softwarelösung auch für Firmen zugänglich gemacht –
etwa für die Pharma-, Automobil-, Medien-,
die Finanz- und Ölindustrie.

lässt sich auch auf Speichersysteme, Datenbanken und Softwareapplikationen übertragen«,
betont Grid-Computing-Expertin Weisbecker.
Simulationen, Anwendungen und Daten, in die
Wolke’ auszulagern und über das Internet als
Service von einem externen Dienstleister erbringen zu lassen, bringt große Vorteile: niedrige
Kosten, größere Flexibilität und die Performance
einer professionell gemanagten IT-Infrastruktur.
Unternehmen müssen Server und Softwarelösungen nicht selbst anschaffen, sondern mieten
die benötigten Kapazitäten für Daten, Rechenleistung und Anwendungen bei professionellen
Anbietern zum Beispiel Amazon Web Services,
Google, IBM und Microsoft.

Unternehmen können die Softwarelösung auf
den eigenen Rechnern oder nach dem CloudComputing-Prinzip bei einem externen Betreiber
wie zum Beispiel der Fraunhofer-Gesellschaft
nutzen. Für welche Firmen sich Grid Computing rechnet, hängt von der Aufgabenstellung
ab. Mit einem von der Fraunhofer-Gesellschaft
angebotenen Grid-Check können Unternehmen
prüfen, ob und wie sich der Einsatz lohnt. »Nicht
nur große, auch kleine innovative Unternehmen
mit anspruchsvollen technischen Anwendungen
oder ganz speziellen Applikationen sind die
richtigen Kandidaten für den Einsatz von Grid
Computing«, versichert Weisbecker.

Trotz der immensen Produktivitäts- und Kostenvorteile zögern manche Unternehmen, sensible
technische Berechnungen oder betriebliche
Anwendungen per Cloud Computing einem
externen Dienstleister zu übertragen. Nach einer
aktuellen Befragung des Marktforschungs- und
Beratungsunternehmens IDC zum Thema Cloud
Computing geht zwar die Mehrzahl der Unternehmen davon aus, dass sich Cloud Computing
in den kommenden Jahren etablieren wird,
unter anderem zum Abdecken von Lastspitzen.
Dennoch zögern noch viele Unternehmen, das
Cloud-Computing einzusetzen. Und vier Prozent
der Befragten gaben sogar an, dass sie sich
nach eingehender Prüfung gegen die Nutzung
entschieden hätten.

Grid Computing bietet sich auch als Plattform
für virtuelle Organisationen an, wenn mehrere
Unternehmen zusammenarbeiten wollen. Zum
Beispiel der Automobilhersteller, der Daten simulieren lassen will, der Anbieter der benötigten
Software, der die Modellierung auch durchführen kann, und gegebenenfalls noch ein Berater
dazwischen. »Eine solche Virtualisierung funktioniert dabei nicht nur für Serverhardware, sondern

Die Hauptgründe sind Sicherheitsbedenken:
Natürlich sollen zum Beispiel die Simulationsergebnisse nicht dem Mitbewerber in die Hände
fallen. »Doch die gängige Praxis in Rechenzentren, einen physischen Computer per Software in
mehrere virtuelle Rechner aufzuteilen, ist nicht
unproblematisch. Theoretisch ist es möglich,
von einer virtuellen Maschine aus zu kontrollieren, was die andere macht«, warnt Dr. Werner
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Streitberger, Projektleiter Cloud-ComputingSicherheit vom Fraunhofer-Institut für Sichere
Informationstechnologie SIT in Garching bei
München. Forscher des SIT sind deshalb der Frage nachgegangen, wie sich IT-Sicherheit und der
Trend zum Cloud Computing vereinbaren lassen.
Ein Ergebnis der Studie: Kleine und mittlere
Unternehmen können ihre IT-Sicherheit durch
Cloud Computing sogar erhöhen. »Weil sie Sicherheitslösungen als Service von spezialisierten
Anbietern beziehen, profitieren sie von deren
Erfahrung beim Implementieren und Betreiben
sicherer Services«, erläutert Streitberger.

www.sit.fraunhofer.de/
cloud-security
Große Unternehmen dagegen sollten die
Sicherheitsfunktionen eines Cloud-Anbieters
individuell prüfen und im Einzelfall entscheiden,
ob die Schutzmechanismen für ihren speziellen
Bedarf ausreichend sind. »Bei den aktuellen
Cloud-Serviceangeboten kommt eine Reihe von
Sicherheitstechnologien zwar bereits zum
Einsatz, in den Bereichen Anwendung und
Plattform, Management und Compliance
erreichen die Cloud-Anbieter die geforderten
Schutzziele jedoch teilweise noch nicht«,
kritisiert Werner Streitberger. »Zudem sollte die
Sicherheit kontinuierlich von einem externen
Dritten in Form eines Audits oder eines Sicherheitstestats durchgeführt und bescheinigt
werden.« Aus diesem Grund hat das SIT das
Angebot seines Testlabors erweitert, um
Sicherheitstests von Cloud-Computing-Services
durchführen zu können.
Eine weitere Schwachstelle sind die ServiceLevel-Agreements (SLAs), die Vereinbarungen
über die Rechte und Pflichten zwischen den
Cloud- Benutzern und Cloud-Anbietern: Die bisher üblichen geben nur minimale Garantien der
Dienstgüte und der Sicherheit des Cloud Service,
so das Ergebnis der Studie. »Häufig nimmt die
Sicherheit im Angebot nur eine untergeordnete Rolle ein, so dass vor der Entscheidung für
einen Cloud-Service detaillierte Informationen
vom Anbieter angefordert werden müssen.
Eventuell sollte sogar ein Proof-of-Concept vor
dem eigentlichen Einsatz realisiert werden«, rät
Fraunhofer-Forscher Streitberger.

www.fraunhofer.de/audio:
online ab 1. Februar 2010

MediGRID zeigt am Beispiel biomedizinischer Forschung
mit hochdimensionalen Daten die Anwendbarkeit von
GRID-Diensten in der Medizin. © Fraunhofer IAO
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Digitaler Lawinen-Suchhund
Skifahren abseits der Piste
macht Spaß, ist aber auch
gefährlich.
© die bildstelle

Ein neuartiges Ortungssystem soll Lawinenopfer auf wenige Zentimeter genau orten
— vorausgesetzt, sie tragen einen Lawinenpiepser oder ein Handy bei sich. Der
digitale Lawinen-Suchhund nutzt Signale
des künftigen europäischen Satellitensystems »Galileo«.
Text: Beate Koch

Unberührte, verschneite Hänge – viele Ski- und Snowboardfahrer sowie Tourengeher reizt es, abseits der regulären Piste
zu fahren. Das wird manchem zum Verhängnis. Denn dort ist
die Gefahr höher, von einer Lawine erfasst zu werden. Verschüttete haben nur dann eine Überlebenschance, wenn ihre
genaue Position unter den Schneemassen schnell entdeckt
wird. Werden sie nicht in der ersten halben Stunde nach dem
Unfall geborgen, nehmen die Überlebenschancen rapide ab.
Lawinen-Suchhunde sind bislang eine der besten Hilfen, um
Verschüttete aufzuspüren. Allerdings funktioniert ihre Nase
nicht bei jedem Wetter. Die besten Aussichten auf Rettung
bestehen, wenn unversehrte Kameraden sofort nach dem
Opfer suchen. Allerdings müssen die Verschütteten dazu mit
Lawinenpiepsern ausgerüstet sein.

www.galileo-masters.eu
»Die Erfahrungen von Bergwacht, Flugrettung und Polizei
zeigen jedoch, dass Lawinenpiepser oft nicht mitgeführt
werden«, sagt Wolfgang Inninger vom Fraunhofer-Institut
für Materialfluss und Logistik IML in Prien. »Ein Handy hat
hingegen fast jeder mit dabei. Deshalb wollen wir unser
automatisches Ortungssystem verbessern, das auf Grundlage
des künftigen europäischen Satellitennavigationssystems Galileo arbeitet.« Der Lawinenrettungsnavigator oder Avalanche
Rescue Navigator, wie die Forscher ihn nennen, wird dazu
um ein paar Komponenten erweitert: Die Handy-Ortung und
ein Verfahren, das auf Basis ortsabhängiger Messungen die
Position des Verschütteten ermittelt. Die Lawinenretter messen ausgehend von der ungefähren Lage des Verschütteten
an drei bis fünf Referenzpunkten die Feldstärke des Signals
von Handy oder Lawinenpiepser. Mit einem Algorithmus lässt
sich dann exakt berechnen, wo der Ursprung des Signals
und mit hoher Wahrscheinlichkeit der Verschüttete liegt. In
dieser Situation ist nicht die absolute Position hinsichtlich der
Weltkoordinaten relevant, die auch Messungenauigkeiten
beinhalten können, sondern die Position in Bezug auf den
Ausgangspunkt der Rettungsmannschaft. So können die
Helfer ortsabhängig bestimmen, wie weit der Verschüttete
von ihnen entfernt ist und in welcher Tiefe er liegt.
Die Arbeiten für die Ortung von Lawinenopfern, die nur ein
Mobiltelefon bei sich tragen, sind gerade angelaufen. Um
auch diese Signale unter dem Schnee ausfindig zu machen,
nutzen die Forscher verschiedene Kniffe und Tricks. Denn die

sonst übliche Ortung über Funkzellen funktioniert bei Handys
nicht. Ziel ist, auch hier eine Ortungsgenauigkeit von weniger
als einem Meter zu erreichen. Bei mehreren Verschütteten
ließe sich die Lage und Tiefe aller Opfer im Vorfeld ermitteln.
Die Rettungskräfte könnten dann sofort nach einer optimalen
Strategie bergen.

www.satnav-bgl.de
Zur Entwicklung des Systems nutzen die Forscher die »Galileo
Test- und Entwicklungsumgebung« GATE in Berchtesgaden:
Sendeantennen auf sechs Berggipfeln simulieren dort die
Galileo-Signale. Diese Signale – und von 2012 ab die echten
– wollen die Forscher mit bereits verfügbaren SatellitenNavigationssystemen wie dem amerikanischen GPS und dem
russischen Glonass kombinieren und zusätzlich mit Signalen zur Fehlerabschätzung und -korrektur verrechnen. Das
Projekt wird von einem Konsortium regionaler Unternehmen,
Instituten und Hochschulen in Zusammenarbeit mit der Bergwacht Berchtesgaden und der Bayerischen Polizei sowie der
Bundespolizei umgesetzt und vom Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt DLR mit Mitteln des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Technologie gefördert. Das Projekt überzeugt schon jetzt: Das Fraunhofer-Institut für Materialfluss
und Logistik IML und die proTime GmbH – beide in Prien am
Chiemsee angesiedelt – sind im Ideenwettbewerb European
Satellite Navigation Competition 2009 mit dem Regionalpreis
Bayern ausgezeichnet worden.
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Mitfahren 2.0
Daumen raus und hoffen, dass jemand hält und einen
mitnimmt. Mitfahren ist eine unkomplizierte Möglichkeit, schnell ans Ziel zu kommen. Im Zeitalter
des mobilen Internets muss man sich dabei nicht
mehr auf den Zufall verlassen. Mit OpenRide, einer
mobilen Mitfahrzentrale, lassen sich Kurztrips in
der Stadt gezielt organisieren.
Text: Beate Koch

Hat man Zeit und Muße, sich während der Rushhour die Autos um sich
herum anzusehen, fällt eines auf: Die Fahrzeuge im Großstadtverkehr
sind meist nur von einer Person besetzt – und das, obwohl die Fahrtkosten kontinuierlich steigen. Abhilfe schaffen soll der mobile Mitfahrdienst
»OpenRide«, den Forscher am Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS in Berlin derzeit entwickeln. Mit dem Service
lassen sich spontan und bequem Mitfahrgelegenheiten vermitteln. Das
ermöglicht nicht nur kostensparendes und umweltschonendes Reisen,
sondern entlastet auch den Stadtverkehr. Das Projekt OpenRide wird im
EXIST-Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
(BMWi) gefördert.
Besonderen Wert legen die Entwickler auf Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit: Die Nutzer rufen die Anwendung auf ihrem Mobiltelefon
auf und wählen aus einem vorgegebenen Menü, ob sie eine Mitfahrgelegenheit anbieten oder suchen. Sie geben Start- und Endpunkt an sowie
die Anzahl der freien Plätze. Die Anfrage geht dann an den OpenRideServer. Dort gleicht eine Suchmaschine für intelligentes Routenmatching
Angebote und Nachfragen miteinander ab. Bei der Suche berücksichtigt
werden nicht nur Start- und Endpunkte, sondern auch Teilstrecken entlang
der gesamten Route. Eine Mindestvorlaufzeit wie bei etablierten Mitfahrbörsen wird durch die mobile Lösung überflüssig: Jeder Nutzer kann über
OpenRide unterwegs von seinem Mobiltelefon aus spontan Mitfahrgelegenheiten einstellen oder nach Fahrten in seiner Umgebung suchen.
Die Anzeige von passenden Angeboten auf dem Mobiltelefon erfolgt in
Echtzeit: »Fahrer gefunden«, mit Angabe des Namens und der voraussichtlichen Abhol- und Fahrtdauer. Der Ad-hoc-Service vermittelt selbst
Mitfahrgesuche, die erst eingestellt worden sind, nachdem der Fahrer losgefahren ist. Dank einer intelligenten Suchmaschine werden kurze Umwege sowie die aktuelle Position von Fahrern und Mitfahrern berücksichtigt.
Außerdem planen die Forscher, OpenRide mit einem Bewertungssystem
und Nutzerprofilen auszustatten, um das Vertrauen zwischen Fahrer und
Mitfahrer zu stärken. »OpenRide verknüpft mobile Endgeräte, Navigationsund Routenplanungssoftware, um automatisiert Mitfahrgelegenheiten zu
vermitteln«, erklärt Dr. Matthias Flügge, Projektleiter am FOKUS. Die mobile Mitfahrzentrale eignet sich damit besonders für Kurzentschlossene und
städtische Fahrten. »Damit erschließen wir einen neuen Markt, denn im
Nah- und Alltagsverkehr typische spontane und kürzere Fahrten werden
bisher nicht vermittelt«, sagt Flügge. »Wir setzen auf geräteunabhängige
Technologien, um den Service möglichst vielen Nutzern zur Verfügung zu
stellen«, ergänzt Anna Kress, technische Leiterin von OpenRide.

Kosten sparen, den Verkehr entlasten und dabei die
Umwelt schonen, das soll bald schon der mobile Mitfahrservice OpenRide. © Fraunhofer FOKUS

Die OpenRide-Infrastruktur zeichnet sich durch ihre offenen Schnittstellen für die Integration von Partnern aus. Damit erschließt sie nicht nur
Mitfahrzentralen einen neuen Vermittlungskanal, sie ermöglicht auch
Netzwerkbetreibern und Mobiltelefonherstellern, ihr Dienste-Angebot um
einen neuen Service zu erweitern. Im Laufe des kommenden Jahres soll
OpenRide marktreif sein. Ein Praxistest mit Industriepartnern ist für Anfang
2010 geplant.
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Beziehungen auf der Spur
Dr. Kristian Kersting ist einer von derzeit 26 Wissenschaftlern, die die Fraunhofer-Gesellschaft in dem Programm »Attract« fördert. »weiter.vorn« erzählt er, warum
er zu Fraunhofer gekommen ist.
Das Gespräch führte Birgit Niesing.

Dr. Kristian Kersting.
© Volker Steger
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Sie waren als Postdoc am Massachusetts Institute of Technology MIT.
Wie sind Sie in den USA auf das Programm »Fraunhofer Attract« aufmerksam
geworden?
Auf einer Konferenz habe ich Stefan Wrobel
getroffen, den Leiter des Fraunhofer-Instituts
für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS in Sankt Augustin. Er hat mich auf das
Programm »Fraunhofer Attract« aufmerksam gemacht. Über dieses können Nachwuchswissenschaftler eine eigene Arbeitsgruppe aufbauen,
die fünf Jahre lang finanziert wird. Das ist ein
tolles Angebot. Das Institut betreibt anerkannte
Forschung, es ist sehr gut ausgestattet und gut
an die Universität Bonn angebunden. All das hat
mich gereizt. Am MIT wollen die Forscher nicht
nur einfach Probleme lösen, sondern sie fragen
auch nach dem Nutzen. Das ist ein sehr pragmatischer Ansatz. Fraunhofer hat eine ähnliche
Vorgehensweise. Die Nähe zur Anwendung und
zur Industrie finde ich sehr spannend. Es ist toll,
durch reale Probleme motiviert zu sein. In dem
Programm »Attract« haben junge Wissenschaftler die Möglichkeit, die Fraunhofer-Arbeitsweise
kennenzulernen – ohne den Druck, sich sofort
durch Erträge aus der Industrie zu finanzieren.
Ihre Arbeitsgruppe heißt STREAM. Das
steht für »Statistical Relational
Activity Mining«. Was verbirgt sich
hinter dieser Bezeichnung?
Jeder Mensch nutzt Beziehungen und Querbezüge, um Wissen zu generieren. Ein Beispiel: Bevor
Sie den Termin mit mir ausgemacht haben,
wussten Sie vermutlich noch nicht viel über
mich. Aber Sie kennen Fraunhofer und gehen
deshalb davon aus, dass ich Wissenschaftler bin.
Und da ich beim IAIS arbeite, bin ich vermutlich
ein Informatiker. Allerdings darf man nicht zu
stark generalisieren. Nicht jeder Mitarbeiter des
IAIS ist auch ein Informatiker. Diese Vorgehensweise und allgemeinen Regeln wollen wir im
Rechner nachbilden. Der Rechner könnte zum
Beispiel Artikel über Fraunhofer auswerten und
erkennen, dass dort Wissenschaftler tätig sind.
Die Informationen über das IAIS zeigen, dass
hier vor allem an informationstechnischen Fragestellungen gearbeitet wird. Diese Beziehungen
bezeichnen wir als »relational«. Allerdings gibt
es auch Arbeitsgebiete, in denen etwa Geologen tätig sind. Das heißt, nicht alles ist wahr, das
ist der »statistical« Aspekt. Da die Informationen
automatisch durchsucht und ausgewertet wertet
werden, bezeichnet man es als »mining«. Unsere
Vision ist es, Algorithmen zu entwickeln, mit
denen sich schnell Gesetzmäßigkeiten in riesigen

Datenmengen finden lassen. Im nächsten Schritt
sollen aus diesen Gesetzmäßigkeiten effizient
Schlussfolgerungen gezogen werden.
Sie arbeiten sogar mit dem Phantasialand zusammen. Wofür brauchen Themenparks solche Verfahren?
Genaueres darf ich leider nicht sagen. Nur so
viel: Der Parkbesuch soll zu einem noch besseren
Erlebnis gemacht werden. Für mich ist es eine
exzellente Gelegenheit, meine Forschung aus
dem Labor ins reale Leben zu führen. Wenn
man irgendwo unsicheres, komplexes Wissen
findet, dann in der realen Welt.
Wofür werden solche Verfahren gebraucht?
In dem Programm »Attract« erarbeiten wir zunächst wichtige Grundlagen. Aber die Verfahren
könnten später zum Beispiel in der Bioinformatik genutzt werden, um herauszufinden, wo
Moleküle Gemeinsamkeiten haben. Interessant
sind die Verfahren aber auch für Kommunikationstechnologien, Soziale Netzwerke und die
Robotik.
Wie lassen sich die Verfahren in der
Robotik nutzen?
Das Verhalten eines Roboters, der beispielsweise in einer Lagerhalle eingesetzt werden soll,
lässt sich durch bestimmte allgemeine Regeln
beschreiben, etwa: »Hole ein Lagergut aus dem
obersten Regal«. Auch wenn die Aufgaben in jeder Halle sehr ähnlich sind, sieht jedes Gebäude
doch anders aus. Es ist jedoch sehr aufwändig,
wenn Roboterhersteller ihre Mitarbeiter für
einige Wochen zum Käufer abstellen müssen,
um den Roboter auf die jeweilige Umgebung zu
trainieren. Sollen Roboter künftig sogar zuhause
eingesetzt werden, wäre diese Vorgehensweise
gar nicht möglich. In einem EU-Projekt arbeiten
wir mit der Firma KUKA zusammen. Die Idee ist,
ein grobes Gerüst zu programmieren, in dem
die »allgemeinen Regeln« beschrieben sind.
Über maschinelles Lernen und probabilistische
Methoden – hier wird mit Wahrscheinlichkeiten
gearbeitet – soll der Roboter selber lernen und
entscheiden, in der jeweiligen konkreten Situation richtig zu agieren. Das Projekt startet 2010.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie in
Ihrer Arbeitsgruppe?
Im vergangenen Jahr habe ich begonnen, die
Arbeitsgruppe aufzubauen. Jetzt arbeiten ein
Postdoc, drei Doktoranden und ein DAAD (Deut-
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scher Akademie Austausch-Dienst)-Doktorand
sowie drei Hilfswissenschaftler in meiner Arbeitsgruppe. Es ist geplant, noch ein, zwei weitere
Doktoranden einzustellen.
Ihre Arbeitsgruppe wird bis 2013
gefördert. Was wollen Sie bis dahin
erreicht haben?
Wissenschaftlich würde ich gerne zeigen,
dass »statistical relational activity mining« ein
nächster Schritt für die Künstliche Intelligenz ist.
Aber es würde mich auch freuen, wenn unsere
Verfahren nicht nur als Basiswissen angesehen,
sondern auch genutzt werden, etwa um riesige
Datenmengen auszuwerten. Wir haben zum Beispiel 1,6 Millionen Bilder von Google heruntergeladen und mit unseren Verfahren analysiert.
Der Algorithmus sollte möglichst schnell Basisbilder finden, mit denen sich alle anderen darstellen lassen. Dabei wurden die schon bekannten
Gabor- bzw. Walshfilter entdeckt. In einem
anderen Projekt haben wir aus 150 Millionen
Aktivitätsbeobachtungen einzelner Spieler eines
bekannten Massively Multiplayer Online Games
automatisch Aktivitätsprofile ganzer Gilden,
also Gruppierungen von Spielern, erstellt. Nach
nur knapp zwei Stunden Rechenzeit auf einem
normalen Rechner hatten wir die Profile. Vor
allem aber würde es mich freuen, wenn wir zum
Beispiel in dem Projekt mit dem Phantasialand zeigen könnten, dass maschinelles Lernen
helfen kann, Themenparks noch attraktiver zu
gestalten.

Fraunhofer Attract
Ein wichtiger Baustein, um kreative Köpfe für
die Fraunhofer-Gesellschaft zu gewinnen, ist
das Programm »Attract«. 100 Millionen Euro
stehen dem wissenschaftlichen Nachwuchs
für ausgewählte Projekte zur Verfügung.
Forscherinnen und Forscher erhalten die
Chance, ihre Ideen in Innovationen umzusetzen: Über fünf Jahre bekommen sie jährlich
bis zu 500 000 Euro, um selbständig eine
eigene Arbeitsgruppe mit bis zu fünf Mitarbeitern aufzubauen. Nach fünf Jahren sollen
die Forschungen soweit gediehen sein, dass
sich die Arbeitsgruppe durch Wirtschaftsund Projekterträge selber trägt.

www.fraunhofer.de/attract
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Mehr, aber sparsamer

Auch wenn alle Einsparpotenziale genutzt werden: Der
Stromverbrauch für Informations- und Kommunikationstechniken wird bis 2020 zunehmen. © MEV

Fernsehen, Telefonieren, Surfen
im Internet und Spielen am PC
verbrauchen viel Strom. Wie sich
die Energieeffizienz der Informations- und Kommunikationstechnologie verbessern lässt, haben
Forscher in zwei Studien untersucht.
Text: Hellmuth Nordwig

Große Flachbild-Fernseher, Internetanschluss,
Computer, DVD-Player und Handys sind heute
in fast jedem Haushalt zu finden. Doch immer
neue und immer leistungsfähigere Unterhaltungselektronikgeräte benötigen auch immer
mehr Strom. Bereits im Jahr 2007 haben
Informations- und Kommunikationstechnologien
mehr als zehn Prozent der elektrischen Energie
in Deutschland verbraucht. Zu diesem Ergebnis
kommt eine vom Bundeswirtschaftsministerium
in Auftrag gegebene Studie, die Forscher der
Fraunhofer-Institute für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration IZM in Berlin und für System- und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe
erarbeitet haben.
Soeben ist eine weitere Untersuchung zum
Thema Energieeffizienz in Kommunikationsnetzwerken erschienen, herausgegeben von
der Informationstechnischen Gesellschaft des
Vereins Deutscher Elektroingenieure (VDE-ITG).
Daran waren Forscher des Fraunhofer-Instituts
für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut
HHI in Berlin beteiligt. Zwei Studien – und ein

Fazit: Die Informations- und Kommunikationstechnologie ist deutlich weniger energieeffizient,
als das möglich wäre.

Private Haushalte benötigen
den Löwenanteil an Energie
Für den Löwenanteil des Energieverbrauchs in
diesem Sektor sind private Haushalte verantwortlich. Wenn eine neue Waschmaschine
angeschafft werden soll, spielt deren Energieeffizienz für die Kaufentscheidung eine große Rolle.
Aber wer macht sich Gedanken darüber, wenn
er ein neues Schnurlostelefon, einen PC oder
einen Flachbildschirm kauft? Dabei verbrauchen
all diese Geräte zusammen immerhin rund ein
Viertel des Haushaltsstroms. Und die Angebote werden in den kommenden Jahren weiter
ausgebaut: Fernsehen, Telefonie und Internet
verschmelzen zusehends. Viele Menschen
sind ständig online – für die heranwachsende
Generation längst eine Selbstverständlichkeit.
Auch der Upload privater Video- oder Audiodateien wird weiter zunehmen, und zudem steht
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Drei goldene Regeln zur
IKT-Energieeffizienz

Aktualisierte Prognose zum
IKT-Stromverbrauch in Deutschland
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das »Internet der Dinge« vor der Tür. Doch mit
dem wachsenden Datenverkehr steigt auch der
Energiebedarf deutlich – sowohl für Endgeräte
als auch bei den Telekommunikationsnetzen.
Die Forscher empfehlen daher, die Energieeffizienz im Bereich Information und Kommunikation deutlich zu verbessern. So gilt es, zügig eine
echte Breitbandversorgung (etwa 100 Megabit
pro Sekunde für Haushalte im Hin- und
Rückkanal) zu realisieren, die auf hohe Kapazität ausgerichtet und energetisch optimiert ist.
Sonst kommt es zu Engpässen und Ineffizienz.
Optische Datenleiter und Bauelemente sollten
in allen Netzwerken die heute gebräuchlichen
Techniken ersetzen, heißt es ergänzend in der
VDE-Studie. Denkbar ist auch, dass »Thin
Clients« die heutigen PCs ablösen. Die »abgespeckten« Rechner prozessieren und speichern
Daten nicht selbst, was einen relativ hohen
Energieaufwand bedeutet, sondern lagern diese
Leistungen in ein Netzwerk aus. Hier besteht
jedoch noch Forschungsbedarf: So muss unter
anderem geklärt werden, wie zuverlässig und
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sicher solche Lösungen sind. Voraussetzung
ist auch, dass die Netzwerke und deren zentrale
Recheneinheiten selbst energieeffizient gestaltet sind. Hier hapert es noch: Die Auslastung
von Servern und Rechenzentren liegt gerade
einmal bei rund 30 Prozent. Und doch ist es in
Kommunikationsnetzen bisher nicht üblich,
ungenutzte Ressourcen abzuschalten. Nicht nur
deshalb müssen nach Meinung der Experten
intelligente, nämlich bedarfs- und prioritätsorientierte Netzwerkarchitekturen entwickelt
werden: Sie sollen einen energieoptimierten
Datentransport ermöglichen, ohne dass die
Zuverlässigkeit darunter leidet. Auch dies ist
Gegenstand der Forschung.

Mobilfunknetze verbrauchen
mehr Strom als nötig
Eine andere Maßnahme ließe sich jedoch relativ
einfach umsetzen: Rechenzentren brauchen
nicht unbedingt auf 20 Grad Celsius herunter
gekühlt zu werden, wie es heute der Fall ist. Die
Server arbeiten auch bei Temperaturen um 30

... im Haushalt
– schaltbare Steckerleisten verwenden
Ladegeräte mobiler Geräte nur bei Bedarf
einstecken
– Helligkeit von Bildschirmen anpassen, auch
bei Fernsehgeräten
– Geräte dem Verwendungszweck entsprechend kaufen: z. B. kein Hochleistungsrechner nur für Textverarbeitung und
Internetnutzung
... im Unternehmen
– energieeffiziente Server- und Speichertechnologien: z. B. stromsparende, hochwertige Bauteile und Netzgeräte, optimierter
Kühl- und Lüftungsbedarf
– bedarfsangepasstes Power-Management
von PC-Arbeitsplätzen, z. B. automatisches
Standby, keine Bildschirmschoner
– Power-Management für Netzwerkdrucker,
Kopierer und WLAN-Schnittstellen
Quelle: Lutz Stobbe, Fraunhofer IZM

Grad Celsius ohne Probleme. Das würde rund
30 Prozent des Stroms einsparen, der derzeit
für Kühlung benötigt wird. Auch die Bündelung
von Serverkapazitäten in großen Zentren würde
erheblich zur Energieoptimierung beitragen.
Viele Unternehmen betreiben noch relativ kleine
Server in Eigenregie, was wenig effizient ist. Zudem verbrauchen Mobilfunknetze derzeit mehr
Strom als nötig, stellt die VDE-Studie fest. Hier
könnten unter anderem höhere Wirkungsgrade
der Sender und eine an der Auslastung orientierte Leistung Abhilfe schaffen.
Es muss sich also vieles ändern, damit die
zunehmende Datenflut möglichst wenig
zusätzlichen Energieverbrauch mit sich bringt.
Nur wenn es gelingt, in den nächsten Jahren
gegenzusteuern, wird dieser bis 2020 wenigstens nicht allzu drastisch ansteigen. Dabei sind
nicht nur Gerätehersteller, Netzbetreiber und
Mobilfunkanbieter in der Pflicht. Auch Unternehmen und Privathaushalte können ihren Teil
beitragen – nicht zuletzt, indem PCs am Abend
ganz ausgeschaltet werden.
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Virtueller Museumsführer
In den Niederlanden erweckt eine Fraunhofer-Software archäologische Schätze zum Leben.
Text: Frank Grotelüschen

Das Allard Pierson Museum in Amsterdam ist
eines der bedeutendsten Archäologiemuseen
Europas. In den ehrwürdigen Hallen gibt es
griechische Statuen, römische Amphoren und
ägyptische Sarkophage zu bewundern. Ein
Raum aber sticht heraus. In seinem Zentrum
steht, auf eine drehbare Säule montiert, ein
Flachbildschirm. Auf den ersten Blick zeigt er
einen Ausschnitt dessen, was an der Wand
hängt: ein riesiges Schwarzweißfoto mit den
Ruinen des Forum Romanum – das Zentrum des
antiken Rom.
Doch sobald ein Besucher den Schirm ein wenig
zur Seite schwenkt, erlebt er eine Überraschung.
Der Monitor zeigt nicht mehr die Mitte der Fotografie, sondern ihren linken Teil. An der Rückseite des schwenkbaren Displays ist offenbar eine
Kamera angeschlossen. Und plötzlich, wie von
Geisterhand, erscheinen auf dem Monitor lauter
Informationen. Ein Text klärt den Besucher darüber auf, dass er die Kamera, angebracht auf der
Rückseite des Bildschirms, gerade auf die Ruine
des Saturn-Tempels richtet. Gleichzeitig zeigt
eine digitale Animation, wie der intakte Tempel
einst ausgesehen haben mag. Dann schwenkt
der Besucher den Schirm wieder zurück und
stößt auf Informationen, Bilder und Videos zu
anderen antiken Bauwerken, darunter die Via
Sacra und das Kolosseum.

Echtes Bild, digitale Information
Möglich macht das eine Software, die am
Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung Fraunhofer IGDin Darmstadt entstanden ist. »Wir haben dem Rechner beigebracht,
das Bild zu erkennen«, erläutert IGD-Forscher
Michael Zöllner. »Dadurch weiß er, welche Stelle
des Bilds sich gerade im Zentrum der Kamera
befindet, und kann die passende Überlagerung
einblenden – einen Text, ein Video oder eine
digitale Animation.« Unter den Überblendungen
ist das Originalbild – das historische Foto des
Forum Romanum – immer deutlich zu erkennen.
Dadurch weiß der Besucher stets, wo genau
er auf dem Bild gerade virtuell spazieren geht.
Erweiterte Realität, auf neudeutsch Augmented
Reality – so nennen Experten die Technik, bei
der echte Bilder geschickt mit digitalen Informationen angereichert werden.

Seit Mai steht die Installation im Allard Pierson
Museum. Die meisten Besucher zeigen sich
höchst angetan. »Unsere Erfahrungen sind
sehr gut«, schwärmt Museumsdirektor Wim
Hupperetz. »Das System ist einfach zu bedienen,
die Leute können selber navigieren und sich
diejenigen Informationen heraussuchen, die sie
am meisten interessieren.«
Gleiches gilt für das zweite System, das ein
paar Meter weiter auf einem Ständer ruht:
Statt eines großen Schirms läuft die Software
aus dem Fraunhofer IGDhier auf einem MiniRechner, gesteuert über einen Touchscreen. Das
handliche Gerät lässt ahnen, wohin der Trend
in den nächsten Jahren geht – zum mobilen,
virtuellen Reiseführer. Die Vision: Der Tourist hält
das Gerät einfach vor eine römische Ruine, ein

barockes Fürstenschloss oder ein historisches
Fachwerkhaus, und schon erscheinen auf dem
Schirm die passenden Informationen – digital
animiert und auf die Wünsche des Benutzers
zugeschnitten.
Wie so etwas in der Praxis aussehen könnte,
haben die IGD-Forscher bereits bei einem Projekt namens »iTACITUS« erprobt. Dort programmierte Zöllners Team einen portablen Computer
so, dass er als elektronischer Touristenführer
für das Königsschloss Reggia di Venaria Reale
nahe Turin fungierte – ein Weltkulturerbe der
UNESCO. Auf dem Bildschirm wird zum Beispiel
dargestellt, wie der Prachtbau in vergangenen
Jahrhunderten aussah. »Es hat alles wunderDie Besucher können selbst navigieren und die
Informationen aussuchen, die sie interessieren.
© Fraunhofer IGD
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bar und sehr stabil funktioniert«, sagt Zöllner.
Derzeit arbeitet er an einem ähnlichen Projekt
für Berlin, wo Reichstag und Brandenburger Tor
auf Knopfdruck mit historischen Fotografien
überlagert werden, etwa aus den Zeiten des
Kalten Kriegs.
Dass Anwendungen wie diese kurz vor dem
Durchbruch stehen könnten, liegt an der
aktuellen Handy-Generation: »Smartphones«
wie das iPhone von Apple sind geradezu für die
erweiterte Realität prädestiniert. Schließlich
steckt in ihnen sämtliche Hardware, die man
braucht – Kameras, relativ große, berührungsempfindliche Bildschirme, recht leistungsstarke
Prozessoren sowie eine GPS-Navigation. »Durch
das Smartphone wird die Augmented Reality
endlich massenmarkttauglich«, freut sich
Michael Zöllner. »Jetzt sind wir an dem Punkt,
wo wir diese Technologie langsam, aber sicher
zum Endnutzer bringen.«
Als ein Beispiel dafür hat Zöllner jüngst ein
Programm namens »TwittARound« fürs iPhone
3GS geschrieben. Es ist in der Lage, die knappen
Mitteilungen der Kurznachrichten-Plattform

Twitter auf dem Schirm des Smartphones zu
visualisieren. »Wenn jemand in meiner Nähe auf
seinem iPhone eine Twitter-Nachricht schreibt,
stellt mein Gerät räumlich dar, wo und in welcher Entfernung sich der Sender befindet«, beschreibt Zöllner. Um zu sehen, ob in seiner Nähe
gerade »gezwitschert« wird, hält der Forscher
einfach sein Smartphone in die Höhe und sucht
mit dessen Videokamera die Umgebung ab. Hat
tatsächlich jemand gerade einen Twitter-Beitrag
verfasst, erscheint dieser als eine Art Sprechblase
auf dem Schirm. Zöllner: »Stößt man dabei auf
einen interessanten Gesprächspartner, kann man
gleich zurückzwitschern.« TwittARound wird in
Kürze für das iPhone und Google Android verfügbar sein. Das Interesse an dieser Anwendung
ist jedoch bereits sehr groß. .
Michael Zöllner rechnet damit, dass bald noch
viel mehr Augmented-Reality-Programme für
Smartphones auf den Markt kommen werden.
Dennoch warnt er vor zu hohen Erwartungen:
»Noch reicht die Rechenleistung der Geräte für
viele Anwendungen nicht aus«, erläutert er. »Ein
weiteres Problem sind die Akkus.« Wenn man
mit einem Smartphone lediglich telefoniert und
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ein wenig surft, hält die Batterie vielleicht zwei
Tage. Bei Augmented-Reality-Anwendungen
dagegen läuft der Prozessor auf Hochtouren, gleichzeitig sind Display und Kamera im
Dauereinsatz. Dann ist der Akku im Extremfall
schon nach einer halben Stunde leer – zu wenig
für den Alltag. Doch es gibt Hoffnung: »Die
Hardware-Hersteller arbeiten mit Hochdruck an
diesem Problem«, sagt Zöllner. »Und alle hoffen,
dass man bei der Entwicklung besserer Akkus
deutliche Fortschritte macht.«
Museumsdirektor Wim Hupperetz jedenfalls ist
sich sicher: »Das Prinzip der erweiterten Realität
ist zukunftsweisend.« Er kann sich vorstellen,
dass in fünf Jahren jeder Besucher mit kleinem
Bildschirm durch die Ausstellung des Allard
Pierson Museum wandert. »Man bezeichnet die
junge Generation ja jetzt schon als Screenager«,
sagt er. »Bei denen läuft alles über Bildschirme. Und da sind solche neuen Techniken sehr
wichtig, um junge Leute überhaupt ins Museum
zu kriegen.«

www.fraunhofer.de/audio:
online ab 11. Januar 2010
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Sterne-Technik für die Küche
Ein, zwei gekonnte Schnitte — und schon ist der Fisch filetiert. Ähnlich virtuos
wie mit dem Messer geht Meisterkoch Johann Lafer auch mit moderner Technik um.
Ein Fingerzeig genügt, und schon wird das Licht gedimmt oder ein Film gestartet.
Wie Hightech das Arbeiten in der Küche erleichtert, zeigt der bekannte Fernsehkoch in seiner Kochschule »Table d’Or«.
Text: Birgit Niesing, Fotos: Matthias Heyde
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Auf dem 70 Zoll großen Full HD Display werden Rezepte,
kurze Filme und Diashows präsentiert.

Nur noch einige Handgriffe, und das Amuse-Gueule
kann serviert werden.

Ein Fingerzeig genügt – und schon startet ein Film oder
das Licht wird gedimmt.

Reh aus dem Sonnwald, Babyspinat, Vanilleschote de Tahiti, Orangenblütensalz – in seiner
Küche verwendet Meiserkoch Johann Lafer nur
feinste Zutaten. Aus den erstklassigen Lebensmitteln und eigens komponierten Gewürzen
kreiert der bekannte Fernsehkoch erlesene Gaumenfreuden. »Nur mit hochwertigen Produkten,
Kreativität und gutem Handwerk kann man
auch hervorragend kochen«, betont Lafer.

ausgefeilten Audiotechnik sind die Tipps und
Erklärungen des Küchenchefs und seiner drei
Assistenten für jeden Kochschüler immer gut zu
verstehen – sogar, wenn sie gerade am anderen
Ende der Arbeitsplatte einen Kürbis in feine
Würfel schneiden oder die Orangen-VanilleSauce aufschäumen. Auch sonst hat die »Schulküche« einige raffinierte Details zu bieten – wie
zum Beispiel die mit Sensoren bestückten und
innen beleuchten Auszüge: Ein sanfter Druck
gegen die Schublade genügt und schon öffnet
sie sich automatisch.

Auf ausgewählte Qualität setzt der gebürtige
Österreicher auch bei der Ausstattung seiner
Kochschule »Table d’Or« in Guldental bei Bad
Kreuznach. Erst vor wenigen Monaten ließ
er das etwa 200 Jahre alte Haus im Hunsrück
renovieren und mit moderner Technik ausrüsten – dabei wurden rund 20 Kilometer Kabel
verlegt. Die integrierte Haustechnik – mit
automatisch gesteuerter Heizung und Lüftung –
sorgt für gutes »Koch-Klima«. Ein ausgeklügeltes
Lichtsystem mit energiesparsamen LEDs schafft
je nach Wunsch entweder optimale Beleuchtung
zum Arbeiten in der Küche oder eine angenehmen Atmosphäre beim Essen. Ein kurzer Befehl
»Licht orange« genügt, und schon ist die Küche
in ein warmes Orange getaucht. Und dank der

Mit dem iPoint-Presenter wird
der Finger zur Fernbedienung
Mit einem besonderen technologischen Highlight ist der Essbereich ausgestattet: Ein 70 Zoll
großes Full HD Display, das sich einfach per
Fingerzeig bedienen lässt. Möchte Johann Lafer
seinen Schülern die Menüfolge präsentieren,
einen kurzen Film aufrufen, Musik abspielen,
die Lichtstimmung ändern oder die Gerichte im
Bild vorstellen – eine kurze Bewegung mit dem
Finger reicht, und schon startet das ausgewählte
Programm.

Möglich macht dies eine Technik des Fraunhofer-Instituts für Nachrichtentechnik, HeinrichHertz-Institut, HHI. Die Berliner Forscher haben
eine Computersteuerung entwickelt, die sich
einfach durch Gesten bedienen lässt. »Der
iPoint-Presenter besteht aus zwei digitalen Kameras, die die Bewegung des Fingers in Echtzeit
erkennen. Diese Informationen werden direkt an
den Computer übertragen«, erläutert der HHIWissenschaftler Paul Chojecki die Technik.
Die etwa tastaturgroße Erkennungseinheit des
Presenters ist in einer Ausziehschublade an der
Stirnseite der großen Tafel untergebracht. Wird
die Schublade herausgezogen, schaltet sich die
Gestenerkennung automatisch an. »Der iPointPresenter trackt den Finger, und schon bewegt
sich der Cursor wie von Geisterhand über das
Display. Soll ein bestimmtes Programm geöffnet
werden, muss man kurz mit dem Zeiger auf
dem entsprechenden Button verweilen«, sagt
Chojecki. Über eine Schnittstelle ist das System
sogar mit der Haussteuerung verbunden. Ein
Fingerzeig von Johann Lafer reicht,und das Licht
im Essbereich wird gedimmt – die Kochschüler
dinieren in einer »Candle-Light«-Atmosphäre.
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Hightech für saubere
Hände.

Ist das Fleisch schon auf den Punkt gegart? Das prüft Johann Lafer
mit einem Fingerdruck.

Bereits Ende des vergangenen Jahres wurde der
technikbegeisterte Lafer auf die Gestensteuerung aufmerksam. Den iPoint-Presenter hat er
sich direkt in Berlin angeschaut und getestet.
Und dann ging alles ganz schnell. Im März
erhielten die HHI-Forscher den Auftrag, die
Gestensteuerung in die Kochschule zu integrieren, und bereits im Juli wurde das »Table d’Or«
eröffnet. »Die Zusammenarbeit mit Herrn Lafer
hat viel Spaß gemacht. Er war bei allen ProjektMeetings dabei und hatte sehr klare Vorstellungen davon, was er möchte. Das hat die Arbeit
erleichtert«, erinnert sich Chojecki gerne an das
ungewöhnliche Projekt. Die Forscher arbeiten
schon an neuen Anwendungen: »Da die Interaktion absolut berührungsfrei erfolgt, ist das
System ideal für Szenarien, in denen kein Kontakt zwischen Nutzer und Computer bestehen
darf oder kann, etwa im Operationssaal«, sagt
Chojecki. Gemeinsam mit dem MedizintechnikUnternehmen Storz entwickeln die Ingenieure
eine neuartige Steuerung für den OP.
Aber warum setzt Johann Lafer auf moderne Technik in der Küche? Kocht man damit
besser? »Nein. Aber mir macht das Kochen
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Konzentriert arbeiten die Kochschülerinnen
und -schüler.

Digitale High-Definition-Kameras nehmen den Kochkurs auf. Die Highlights des
Tages können sich die Teilnehmer auf DVD anschauen.

dank Hightech einfach noch mehr Freude. Die
Technik erleichtert die Arbeit in der Küche«,
verrät der Küchenchef. »Für mich steht der Spaß
am Kochen, am Probieren und am Genießen
zusammen mit meinen Gästen im Vordergrund.
Die hier eingesetzte Technik unterstützt mich so,
dass ich mich optimal meinen Gästen widmen
kann.« Und noch aus einem weiteren Grund
setzt Johann Lafer auf Hightech: »Ich möchte
junge Menschen fürs Kochen begeistern. Um
sie zu erreichen, brauchen wir auch moderne
Kommunikationstechnik.«

Mehr Freude am Kochen dank
moderner Technik
Schon mehr als 14 000 Kochschülerinnen und
-schülern hat Lafer die Freude am Kochen
und Genießen näher gebracht. »Als wir 1996
die Kochschule eröffnet haben, waren nur 28
Prozent der Teilnehmer Männer«, erinnert sich
Lafer. »Das hat sich in den vergangenen Jahren
geändert. Mittlerweile ist mindestens die Hälfte
der Teilnehmer männlich, oft sogar mehr.«
Ein Blick in die Runde bestätigt das: Heute wollen acht Frauen und acht Männer das fünfgän-

gige Herbstmenü mit Johann Lafer kochen und
sich von dem Starkoch und seinen Assistenten
in die Geheimnisse der Gourmetküche einweihen lassen. Neben den zahlreichen Tipps und
Kniffen, die die Köche ihren Schülern verraten,
beeindruckt die Teilnehmer auch die ausgefeilte
Technik der Kochschule. »Dass sich die Diashow
einfach mit einen Wink starten lässt, habe ich
vorher noch nicht gesehen«, staunt eine Kochschülerin.
Nachdem die Teilnehmer gerade »Süße Kartoffel-Macadamia-Tascherl mit Passionsfruchtsabayon, Kokoseis und japanischem Bergpfeffer«
genossen haben – den letzten Gang ihres selbst
zubereiteten Menüs –, kredenzt der Meisterkoch
noch ein weiteres »Schmankerl«: einen Videozusammenschnitt des Kochkurses. Vier digitale
High-Definition-Kameras haben die Teilnehmer
in Aktion aufgenommen. Nun können die Hobbyköche sich beim Schalottenwürfeln, Filetieren
des Wolfsbarschs, Papieren des Rehrückens,
Ausstechen der Kartoffel-Macadamia-Tascherl
oder Aufschlagen der Sabayone bestaunen.
Eine schöne Erinnerung an den Kochkurs in der
Hightech-Küche des »Table d’Or«.
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Esperanto für TV,
PC und Co.
Fernseher, Handy, Set-Top-Box — Computer sind bisher Einzelgeräte, die nicht miteinander kommunizieren. Forscher
haben jetzt eine gemeinsame Sprache für die Info-, Spielund Spaßtechnik aus dem Web entwickelt. Das soll den Umgang
mit der bunten Multimedia-Welt einfacher machen.
Text: Tim Schröder

Wir klicken uns per Handy ins Internet, schauen
Musikvideos auf dem Computer an und laden
über die DSL-Leitung Spielfilme auf unseren
Fernseher – bunt ist sie, die Multimedia-Welt,
aber auch kompliziert: Wer heute OnlineUnterhaltung genießen will, muss erst Tarife
studieren, wer beim Telekommunikationsanbieter Videos herunterladen möchte, in der Fernsehecke die Kabel umstöpseln. Forscher vom
Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS in Berlin wollen jetzt Ordnung
in das digitale Durcheinander zu bringen. Die
Experten haben eine gemeinsame Sprache für
die Info-, Spiel- und Spaßtechnik aus dem Web
entwickelt, eine Art Online-Esperanto. OpenIPTV-Ecosystem heißt dieser gemeinsame Nenner, mit dem Handys, Fernseher und Computer
von diversen Herstellern einerseits und Kunden,
Heimelektronikkonzerne und Telefongesellschaften andererseits kommunizieren sollen.
Die aktuelle Technik ist noch weit davon
entfernt: Wer heute zum Beispiel Videos auf
Wunsch per Internetleitung auf den Fernseher
laden möchte, der muss mit einem Telefonanbieter einen Vertrag abschließen und erhält
dann eine kleine Empfangsstation, die Set-TopBox. Die kommuniziert brav mit der Telefongesellschaft, kann sonst aber fast nichts – ein
Gerät für eine Funktion. Genau das ist es, was
FOKUS-Forscher Robert Seeliger stört: »Einzelteile, die nicht mit anderen sprechen.« In ihrem
Berliner Labor zeigen Seeliger und seine Kollegen, dass es auch anders geht. Der Fernseher
im Institut kann nicht nur Videos herunterladen.

Die Filme lassen sich sogar anklicken. Flimmert
ein Video über das Zentrum von Berlin über den
Bildschirm, können die Forscher den Berliner
Dom oder den Reichstag berühren – und schon
öffnet sich ein Zusatzfenster mit Hintergrundinformationen oder einem Kurzfilm aus dem Internet, der die Gebäude von innen zeigt. Bunte
Filme sind das eine. Kommunikation das andere.
Wer will, kann mit der FOKUS-Technik von einer
Digitalkamera oder dem Handy die aktuellen
Urlaubsbilder auf den Fernseher spielen und via
Internet an die Fernsehgeräte von Freunden und
Verwandten weiterleiten – für einen gemeinsamen Dia-Abend mit den Großeltern in einer fernen Stadt zum Beispiel. Und natürlich kann man
das Handy als Fernbedienung benutzen, oder
das Fernsehbild aufs Mobiltelefon laden – in
perfekter Auflösung und optimalem Bildformat.
»Vorerst ist unser Open-IPTV-Ecosystem nur ein
Prototyp«, sagt Seeliger. »Aber er funktioniert,
und mit wenig Aufwand könnten wir ihn heute
schon für den breiten Einsatz im Markt vorbereiten.«

Fernsehen via Internet
IPTV, Internet-Protocol-Television, das Internetfernsehen ist vermutlich die Zukunft der
Unterhaltungselektronik. Doch noch ist es jung,
und die Berliner Experten versuchen, ihm die
Kinderkrankheiten auszutreiben. »Das Problem
besteht darin, dass unterschiedliche Hersteller
und Anbieter die Geräte stets in ihrer eigenen Sprache programmieren, Information mit
eigenen ›Protokollen‹ zwischen Sender und

Empfänger austauschen. Da passt natürlich das
eine nicht zum anderen«, sagt Seeliger. Mit den
am FOKUS entwickelten Technologien aber
können alle Beteiligten zusammenwirken wie
die Elemente eines Öksoystems. Die Spezialisten
nutzen dazu Dinge, die es eigentlich schon gibt,
Programme und Protokolle, mit denen heute die
Internet-Browser und Web-Dienste Daten austauschen – neue und alte Standards wie »HTML
5«, »CE-HTML« oder »Javascript«. Ein Computer
erfährt dadurch zum Beispiel, ob er Daten als
Text oder Video darstellen soll. In der Multimedia-Wirklichkeit geht das so einfach nicht, denn
Fernsehern zum Beispiel sind diese Protokolle
gänzlich unbekannt. Im Open-IPTV-Ecosystem
hingegen nutzen alle Geräte, »Endkunden« und
»Anbieter« diese Web-Standards. So kann die
Information über sämtliche technischen
Grenzen hinwegspringen.
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delt sind, ist das geradezu revolutionär. Denn
offenes IPTV bedeutet nichts anderes als die
Aufhebung der unterhaltungselektronischen
Kleinstaaterei. Mehrere internationale Gremien
versuchen, Standards für die IPTV-Zukunft zu
definieren – das Open-IPTV-Forum oder die ETSI
etwa, Spezialisten-Foren, in denen Vertreter aller
beteiligten Sparten zusammenkommen – und in
denen das FOKUS beratend tätig ist.
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Laser Spectrum

Mit dem »FOKUS IPTV Ecosystem« lassen
sich Web-, TV- und Mobilplattformen
übergreifend nutzen. © Fraunhofer FOKUS

Doch es sind nicht allein die technischen
Hürden, die das IPTV in Zukunft überwinden
muss, wenn man dem Verbraucher barrierefreies
Multimedia bescheren will. »Eine große Herausforderung besteht darin, Kommunikationsstandards zu schaffen, mit denen die Hersteller
von Unterhaltungselektronik, Telefonkonzerne
oder die Anbieter von Zusatz-Diensten, etwa
elektronischen Programmzeitschriften, einen
gemeinsamen technischen Nenner finden«, sagt
Seeliger. Dem Forscher schwebt ein gänzlich
offenes Netz vor, in dem sich der Kunde mit
seinen Geräten in die Dienste einwählt, die er
gerade braucht – und die können durchaus von
verschiedenen Anbietern stammen. Zu einer
Zeit, da Internetkunden zumeist vertraglich
fest mit einem einzigen Unternehmen verban-

Seit kurzem gibt es Fernseher, die mit einer
kleinen Browser-Funktion im Internet stöbern
können. Sie holen Wetterberichte oder Börsenkurse auf die Mattscheibe und Zusatzinformationen der Elektrogerätehersteller. Doch
auch diese Apparate sind nur ein erster Schritt
zu den Mediendiensten aus einem Guss. Denn
damit das grenzenlose Internetfernsehen der
Zukunft funktioniert, müssen viele Elemente
zusammenspielen. Ob das möglich ist, haben
die Mitglieder des Open-IPTV-Forums vor
wenigen Wochen erstmals in den Labors des
FOKUS getestet: Mehrere große Elektronikkonzerne, Telefongesellschaften und Fernsehsender
reisten an, um dort bei einem internationalen
»Plug-Test«, einem Verkabel-Test, Fernseh- und
Kommunikationstechnik, Handys, Router und
Sender mit dem Open-IPTV-Ecosystem zu einem
virtuellen Ganzen zu verknüpfen. Der Datenverkehr über die gemeinsamen Web-Protokolle
klappte erstaunlich gut. Wer weiß: Vielleicht
fehlt tatsächlich nicht mehr viel, bis die Vision
der FOKUS-Forscher vom wirklich offenen Internetfernsehen Alltag wird.
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Im Grunde muss derzeit die Frage beantwortet
werden, wem der Fernseher und die Kundenbeziehung eigentlich gehören – dem Elektronikhersteller, der Fernsehanstalt, dem Telefonkonzern
oder dem Drittanbieter, der auf den Kunden
zugeschnittene Angebote oder Hintergrundinformation ins Fernsehbild einblendet. Angesichts
dieser Fülle an Diensten und der Möglichkeit,
mit dem Fernseher, dem Handy oder dem
Laptop gleichermaßen grenzenlos zu kommunizieren, spricht Seeliger lieber von »konvergenten
Mediendiensten« als von IPTV – dem Verschmelzen der Technik und der Anwendungen. Das
Open-IPTV-Ecosystem ist das Rahmenwerk für
dieses homogene Miteinander, die Zentrale, die
jedem Endgerät – gleich welchen Herstellers – in
derselben Sprache Aufgaben zuweist.
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Die perfekte Welle
Das Wikinger-Schiff scheint direkt durch den Kinosaal zu segeln — dank IOSONO-Tontechnik.
Gemeinsam mit den Produzenten von Bully Herbigs »Wickie und die starken Männer« haben
Audio-Spezialisten den Kinofilm mit 3D-Sound vertont.
Text: Stefanie Heyduck

. © Constantin Film
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Jeder von uns kennt den kleinen WikingerKnaben Wickie. Das kluge Kind tritt nicht in die
Fußstapfen seines mutigen und gefürchteten
Vaters Halvar: Statt durch rohe Kraft gewinnt
Wickie seine Kämpfe mit Köpfchen. Michael
»Bulliy« Herbig hat den Zeichentrickklassiker verfilmt. Im Kino lief »Wickie und die starken Männer« bereits im September 2009 an. Wenige
Wochen später konnten die Fraunhofer-Institute
für Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen und
für Digitale Medientechnologie IDMT in Ilmenau
sowie die IOSON0 GmbH zu einer Weltpremiere ins Kino am IIS einladen: »Wickie und die
starken Männer«, vertont mit dem IOSONOAudiosystem.
»Wie Wickie wollen wir mit pfiffigen, intelligenten Ideen und oftmals einfachen Mitteln Großes
bewirken und unseren Kunden zum Erfolg verhelfen«, begrüßt Prof. Dr. Heinz Gerhäuser, Leiter
des IIS, die Gäste aus der Film- und Kinobranche
im institutseigenen Kinosaal. Weltweit zählt
das Fraunhofer-Filmtheater zu den technisch
modernsten: digitaler Kinoprojektor und -server,
3D-Projektionssystem, Glasfaserverbindung ins
hauseigene Postproduktionsstudio und drei verschiedene Soundanlagen – Stereo, 5.1-Surround
und Raumklang mit IOSON0. Dank IOSON0 sind
auf jedem der 70 Sitze die räumlichen Eindrücke
optimal zu hören. In herkömmlichen Lichtspielhäusern bieten dagegen nur einige wenige
Plätze einen solchen »Sweet Spot«.

www.iosono-sound.com
In dem modernen Kino lassen sich unter idealen
Bedingungen Entwicklungen rund um »Digital
Cinema« zeigen und testen. Schon nach der
ersten Hörprobe, dem Trailer zum Computerspiel »Anno 1404«, ist klar: Mono, Stereo und
sogar Surround waren gestern, die Zukunft
gehört dem Raumklang. Der Soundtrack wurde
ursprünglich in einer Kirche aufgenommen und
später mit IOSON0 nachvertont. »Sie haben
jetzt als Zuhörer eine bessere Akustik als der
Dirigent«, verspricht Olaf Stepputat, Geschäftsführer von IOSONO. Als der Chor anhebt,
scheinen einen die Klänge sanft aus dem Sitz
zu heben und durch den Raum schweben zu
lassen. »Wir haben den Chor im hinteren Drittel
des Saals aufgestellt und das Orchester in den
ersten zwei Reihen platziert«, erklärt Stepputat
das Mittendrin-Gefühl.

IOSON0 wurde ursprünglich am IDMT in Ilmenau entwickelt und später in eine eigene Firma
ausgegründet. IDMT-Institutsleiter Prof. Dr.
Brandenburg: »Mithilfe vieler kleiner Lautsprecher werden die Signale realer Schallquellen
nahezu perfekt nachempfunden und der Klang
wie bei der ursprünglichen Aufnahmesituation wiedergegeben. Es entsteht ein wirklicher
Raumklang, eine Art akustische Holographie.
Ich kann exakt hören, da vorne spielt das Instrument und dahinter ein anderes.«
Die IOSON0-Installation im Fraunhofer-Kino am
IIS besteht aus einer Recheneinheit und einem
Band aus 600 Lautsprechern, das den Raum
»umhüllt«. Im ersten Moment klingt das nicht
nach Hörgenuss, sondern eher nach Krawall.
Das System ermöglicht es Tontechnikern jedoch,
Klangeffekte und Geräusche gezielt im Raum
zu positionieren. Das macht Kino mit IOSON0
zu einem einzigartigen Hörerlebnis. Die Technik
basiert auf der Wellenfeldsynthese und schafft
durch die Vielzahl der Lautsprecher ein homogenes Schallfeld im Raum. Im Tonstudio wird das
Mischpult durch ein IOSON0-Gerät ergänzt. Damit bewegen Sounddesigner Geräusche durch
den Kinosaal. So fährt Halvars Wikinger-Schiff
genau durch die Sitzreihen drei bis sieben – quer
durch den Kinosaal.
Welche besonderen Hörerlebnisse IOSON0
möglich macht, zeigt Stepputat an einigen
Trailern: Plötzlich rast ein Schnellzug mitten
durch die Zuschauermenge. Und in der Tat
klingt es so, als würde der Zuschauer nicht im
abgedunkelten Kino sitzen, sondern am
Bahnsteig stehen, während ein Zug an einem
vorbeirauscht. Das nächste Beispiel ist noch
beeindruckender. Als die Lichter ausgehen, ist
nur ein leises Trommeln aus der Ferne zu hören,
das immer näher kommt. Das Trommeln, die
Gesänge werden lauter, gleich muss die Horde
durch den Busch brechen! Im nächsten Moment
haben einen die Eingeborenen umzingelt. Sie
scheinen um einen herumzumarschieren, sie
trommeln weiter bis zur erschreckenden
Erkenntnis, dass man gerade in einem Kannibalenkochtopf sitzt!
Höhepunkt des Abends ist die Weltpremiere von
Herbigs »Wickie und die starken Männer« mit
IOSON0-Sound. Der Film wurde in den Audiolaboren des IIS zusammen mit RatPack Film-
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produktion, herbX film, Constantin Film, Sonic
Universe und Wavefront neu gemischt und mit
speziellen Klangeffekten ergänzt. Auf der Leinwand tritt Wickie zum Wettbewerb »Kraft oder
Köpfchen« gegen seinen Vater an. Die Aufgabe:
einen Haufen riesiger Steinbrocken von einem
Flussufer zum anderen zu befördern. Für den
starken Mann Halvar kein Problem, er kann
kräftig zupacken, aber für den kleinen Wickie
nur mit einer schlauen Idee zu bewältigen. Statt
sich mit den Brocken abzumühen, bastelt er aus
ein paar Holzbrettern und einer jungen Birke ein
Katapult, das die Last über den Fluss schleudert.
Halvar staunt nicht schlecht, als auf einmal die
Steinbrocken über seinen Kopf hinweg zum Ziel
sausen. Und auch der Zuschauer duckt sich im
ersten Moment, denn durch die dreidimensionalen Toneffekte fliegen die Steine regelrecht über
ihn hinweg.
»Das Ergebnis ist super. Man hat das Gefühl,
dass die Leute auf der Leinwand wirklich vor
einem stehen. Den Unterschied zum Wickie-Film
ohne IOSONO merkt man besonders an der
Sprache. Der Ton kommt direkt vom jeweiligen
Bild her. Das finde ich sehr beeindruckend«,
schwärmte Christian Becker, Geschäftsführer
der Ratpack Filmproduktion München, in der
Ostthüringer Zeitung.

Hollywood in Erlangen
Um die dreidimensionalen IOSON0-Effekte in
den Kinosaal zu bringen, lässt sich das vorhandene Material problemlos verwenden. Zukunftsvision ist es, Kinofilme auch direkt mit IOSON0
abzudrehen – also mehrere Mikrofone am Set zu
installieren, die noch mehr Informationen über
den Raum aufnehmen können.
Für den Einsatz im Kino ist das Audiosystem
besonders geeignet. Momentan sind die
Bavaria-Filmstudios, das Mann-Theater in Los
Angeles, aber auch Freizeitparks wie Disney
World in Orlando, Florida, oder der Tresor
Techno Club in Berlin mit einem IOSON0-Soundsystem ausgerüstet. Derzeit koste die Ausstattung eines größeren Kino mit 300 Plätzen etwa
150 000 Euro. »Wir werden noch in diesem Jahr
mit einem der großen Filmstudios in Hollywood
eine Vereinbarung für die Produktion eines
Kinofilms in IOSON0 treffen, der im Frühjahr
2010 herauskommen soll,« verrät Stepputat.
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Frühe Warnung
vor dem Sturm
Orkan Lothar und Hurrikan Katrina töteten Menschen, hinterließen
Schneisen der Verwüstung und Schäden in Milliardenhöhe. Kritisiert
wurden in beiden Fällen die Warnungen der Wetterdienste. FraunhoferForscher haben das neuartige Unwetterwarnsystem SAFE entwickelt und
den Prototypen bereits erfolgreich getestet.
Text: Heidi Wahl

Warunungen vor einem Unwetter
kommen direkt aufs Handy.
© Fraunhofer; MEV
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Der Wind frischt auf. Dunkle Wolken ziehen
heran. Am helllichten Nachmittag hat man das
Gefühl, die Welt geht gleich unter. Grelle Blitze
schießen durch den Himmel, das Donnergrollen
nimmt zu. Eine Viertelstunde später peitschen
Sturmböen übers Land, Hagelschauer mähen
Felder nieder, Starkregen setzt Unterführungen
und Keller unter Wasser. Nach einigen Stunden
ist der Spuk vorbei, die Schäden des Gewitters
sind enorm: Umgeknickte Bäume zerquetschten Autos, Werkstätten und Wohnhäuser
stehen ohne Dach da und ganze Waldstriche
sind verwüstet. Glück haben Hausbesitzer und
Unternehmen, die ihr Hab und Gut gegen Naturgewalten wie Sturm Lothar (1999), Hurrikan
Katrina (2005) oder den 2007 tobenden Orkan
Kyrill versichert haben.
Stürme und Orkane treten aufgrund des sich
abzeichnenden Klimawandels immer häufiger
und extremer auf. Ein Indiz: Der versicherte
Schaden durch Naturgewalten wie zum Beispiel
Extremwetter ist in den vergangenen 50 Jahren
weltweit auf das Vierzehnfache gestiegen.
In Deutschland etwa betrug der zwischen
1970 und 2007 verursachte Schaden rund 42
Milliarden Euro. »Unwetter lassen sich zwar
nicht aufhalten«, erklärt Ulrich Meissen vom
Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST in Berlin, »aber in vielen Fällen
könnten Folgeschäden vermieden oder reduziert
werden, wenn die betroffenen Einwohner,
Behörden und Rettungsdienste rechtzeitig und
gezielt vorgewarnt würden und angemessene
Schutzmaßnahmen einleiten.« Genau da setzt
das unter der Leitung von Fraunhofer-Forschern
mit verschiedenen Projektpartnern entwickelte
Frühwarnsystem SAFE (Sensor-Aktor-gestütztes
Frühwarnsystem bei Extremwetter) an.
»Der Vorteil von SAFE ist«, erklärt Projektleiter
Meissen, »dass das System nicht nur Gefahren
erkennt, sondern auch sofort gezielte Maßnahmen in die Wege leitet.« Seit Oktober 2008 ist
im bayerischen Mering der Prototyp im Einsatz.
Bei einem heftigen Gewitter am 26. Mai 2009
zeigte SAFE unter Extrembedingungen erstmals,
was es leistet. Dazu später. Erst einmal gehen
wir zurück zu den Anfängen: Meissen machte
1999 in München Bekanntschaft mit dem Orkan
Lothar und fragte sich, »ob mit gängigen Mitteln
nicht exakter vorhergesagt werden kann, wann
genau und wie stark ein Sturm an dem Ort wird,

wo ich mich gerade befinde?« Damals hat es
dem Diplom-Wirtschaftsingenieur zufolge nur
landesweite Warnmeldungen gegeben, »wir
wollten jedoch eine Unwetterwarnung auf
Postleitzahlen-Niveau schaffen und die nötigen
Infos mit moderner Informationslogistik zur
richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen.«

Benachrichtungen per Handy,
E-Mail oder Fax
2001 war der erste Schritt getan: Zusammen mit
Versicherungsunternehmen und Wetterdienstleistern entwickelten Meissen und seine Mitarbeiter WIND (Weather Information on Demand).
WIND warnt inzwischen via Handy, Fax oder
E-Mail rund 430 000 Nutzer in Deutschland,
Österreich, Ungarn, Polen und Tschechien vor
Unwettern in drei Warnstufen: Orange, Rot,
Violett. »Orange steht für normale Gewitter, rot
für schwere und bei Violett sollten Sie zu Hause
bleiben«, erklärt Meissen die Einstufung, »das
sind dann Jahrhundertereignisse.«
Die Prognosegüte bei WIND liegt zwischen 80
und 90 Prozent. Denn mit gängigen Prognosemethoden können zwar allgemeine Gewittergefahren großräumig 24 Stunden vorher erfasst
werden, doch wo und wann genau das Gewitter und mit welcher Heftigkeit einschlägt, da tun
sich die Meteorologen schwer. »Jede Fehlwarnung verunsichert die Bürger«, erläutert der
39-jährige Meissen, »und mit der Zeit nimmt die
Motivation, zu handeln, ab.« Deswegen wollten
die ISST-Forscher den Detaillierungsgrad der
Vorhersagemethoden optimieren – SAFE war
geboren. Die Basis des orts- und zeitgenauen
Frühwarnsystems: ein dichtes Netz lokaler Wettersensoren, Prognosemodule und Verteilsysteme, die effektiv zwischen Sensorik und Aktorik
vermitteln sowie automatisierte Verfahren für
die Einleitung von Gefahrenabwehrprozessen.
In der Praxis, am Pilotstandort Mering (Landkreis Aichach/Friedberg), sieht das so aus: »Wir
haben einen engmaschigen Schutzschirm aus
kostengünstigen Sensoren, die zwischen zwei
und fünf Kilometer entfernt voneinander liegen,
um die Gemeinde gezogen«, berichtet Meissen.
In Kombination mit Radar- und Satellitendaten
können mit diesen lokalen Wetterstationen
konkrete Auswirkungen an Ort und Stelle wie
Hagel, Windgeschwindigkeiten und Starkregen
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mit sehr viel höherer zeitlicher und örtlicher Genauigkeit vorhergesagt werden. Wie bei WIND
werden die an SAFE teilnehmenden Privatleute,
Rettungsdienste und Firmen per E-Mail oder
Handy über die meteorologischen Entwicklungen informiert, um so noch rechtzeitig effektive
Schutzmaßnahmen durchzuführen, wie Autos
in die Garagen fahren, Rückstauklappen oder
Rollläden an Kellern schließen.
Ganz entscheidend ist bei Frühwarnsystemen,
dass die Informationen auf den Geräten einlaufen, »die die Leute schon haben«. Sonst funktioniert Meissen zufolge das Ganze nicht. Der
stellvertretende Abteilungsleiter Location-based
Services beim ISST und sein Team mussten die
Informationslogistik den Ansprüchen der Nutzer
anpassen, also situations- und ortsbasierte
Modelle kreieren: Die Meringer Bürger erhalten
individuelle Warnmeldungen auf dem Handy,
dem privaten Fernseher oder per E-Mail. Weitere
Besonderheit: Das Herzstück von SAFE, die informationslogistische Plattform, setzt nach der Auswertung der Sensordaten und der Verschickung
der Warnmeldungen automatisch Schutzmechanismen in Gang. »In Gebäuden werden etwa
die Motoren von Jalousien angesteuert und die
Rollläden hochgefahren oder Fenster automatisch geschlossen«, erläutert Meissen. In Mering
und auch am zweiten Pilotstandort, der Wacker
Chemie AG in Burghausen.

Unwetterwarnung auf die Minute
Am 26. Mai 2009 zeigte SAFE in der Marktgemeinde Mering sein Können: »Das Unwetter
wurde minutiös vorhergesagt«, erinnert sich
Richard Sedlmeir, »wir konnten rechtzeitig
unsere Blumenkübel sichern und die Rollläden
runterlassen.« Sedlmeir ist bei der Gemeinde
Mering für EDV und Internet zuständig und
hat die Standorte für die SAFE-Sensoren mit
ausgesucht. Weil das lokale Frühwarnsystem
gut funktioniere und die Kosten überschaubar
seien, könnte SAFE in den nächsten Monaten
bayernweit ausgebaut werden. »Wir wollten
keine Schrankware produzieren, sondern ein
intelligentes, erweiterbares und ereignisbasiertes
Konzept«, sagt Meissen und freut sich über die
positive Rückmeldung aus Mering. Doch trotz
intensiver Entwicklungsarbeit kann SAFE eines
immer noch nicht und wird es nie können:
Unwetter aufhalten.

44 - Mikroelektronik
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Sesam, öffne Dich!
Forscher haben einen Flaschenverschluss realisiert, der den
Inhalt und Zustand der Flasche kennt. Die Verknüpfung elektronischer Komponenten mit mechanischen Bauteilen ermöglicht
sogar eine Zugangskontrolle für Gefahrenstoffe.
Text: Evdoxia Tsakiridou

Die Mechanik besteht aus einem äußeren
Drehverschluß und einem zweiten, darunter
liegenden Verschluß. © Fraunhofer IZM

IZM in Oberpfaffenhofen
Das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit
und Mikrointegration IZM in Berlin unterstützt Firmen in der Anwendung mikroelektronischer und mikrosystemtechnischer Komponenten. Die südlichste Außenstelle des
IZM liegt im Technologiepark Oberpfaffenhofen im Westen des Großraums München.
Dort sind das Mikro-Mechatronik Zentrum
(MMZ) und das Zentrum für Verbindungstechnik in der Elektronik (ZVE) beheimatet.
Derzeit sind dort 16 Mitarbeiter beschäftigt.
Das MMZ entwirft und entwickelt mithilfe
»Generativer Technologien« Aufbauten und
Gehäuse für elektronische Systeme: Dabei
werden elektrische und physikalische Eigenschaften mikro-mechatronischer Systeme
integriert und Simulationen der Struktur
durchgeführt. Ziel ist die kosteneffiziente
und hochzuverlässige Synergie von Form und
Funktion. Das ZVE testet und bewertet die
strukturelle und elektrische Zuverlässigkeit
elektronischer Baugruppen und führt Fehleranalysen sowie Audits für Fertigungsprozesse durch. Zu den Innovationen des ZVE zählt
unter anderem die erfolgreiche Umstellung
auf bleifreie Löttechniken.

Neugierig betrachtet Jonas die braune Glasflasche in seiner Hand. Er hat sie auf der Waschtischablage im Bad gefunden. Papa hat sie da
liegen gelassen, weil er vorhin beim Aufräumen
der Hausapotheke einen Anruf erhielt. »Fünf ...
zig ... pro ... zenti ... ge ... E ... tha ... nol ... lö
... sung«, buchstabiert der Siebenjährige. Er versucht, den weißen Schraubverschluss zu öffnen,
aber der bewegt sich nicht. Der Kleine drückt
den Deckel herunter, versucht ihn zu drehen.
Wieder tut sich nichts. Dann fällt ihm ein: Papa
benutzt da so einen Öffner. Den hat er doch
irgendwo gesehen ... genau, in seiner Schreibtischschublade! Jonas holt den Öffner, setzt ihn
an den Verschluss, dreht ihn nach links: nichts.
Dreht ihn nach rechts, wieder nichts. In diesem
Moment kommt sein Vater ins Badezimmer:
»Hey, Jonas, was machst Du da? Gib mir bitte
die Flasche, solche Flüssigkeiten sind nichts für
Kinder«, sagt er. Dann schließt er das Präparat
hoch oben in den Medizinschrank ein. »Wie gut,
dass ich die Chipkarte für den Öffner in meinem
Geldbeutel habe«, ist Jonas‘ Vater erleichtert.
Zugegeben, die Geschichte ist fiktiv, aber den
schlauen Verschluss, der es nur autorisierten
Personen erlaubt, einen Behälter zu öffnen, gibt
es wirklich. Entwickelt haben ihn Forscher des
Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration IZM. An dem Projekt haben

IZM-Wissenschaftler des Mikro-Mechatronik
Zentrums in Oberpfaffenhofen und des Applikationszentrums Smart System Integration in Berlin
gemeinsam mit dem mittelständischen Unternehmen »Angewandte System Technik« mit Sitz
im bayerischen Wolnzach gearbeitet. Basis für
den »intelligenten« Verschluss ist die MikroMechatronik, bei der mechanische Bauteile,
Elektronik und Datenverarbeitung zusammenwirken. Das Projekt unter Federführung des
Applikationszentrums Smart System Integration
ist aus einer Initiative des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF) heraus
entstanden, die kleinen und mittelständischen
Unternehmen die Möglichkeiten der Mikrosystemtechnik für neue und innovative Anwendungen erschließen soll.

Eine Kappe lässt sich nicht
mehr »einfach so« öffnen
Beim »Micro-Electronic-Seal«, wie die Forscher
ihre Innovation nennen, besteht die Mechanik
aus einem äußeren Drehverschluss und einem
zweiten, darunter liegenden Verschluss. Die
Elektronik-Komponenten bilden ein dazugehöriger Öffner mit digitaler Anzeige und Steuerelektronik und die Berechtigungskarte für die Autorisierung. »Der Deckel besteht aus Kunststoff und
wird im Spritzgussverfahren hergestellt. Man

kann die Kappe einfach zudrehen, aber nicht mehr öffnen.
Der Nutzer muss sich erst über den Öffner autorisieren, um
sie wieder aufzudrehen«, erläutert David Ifland vom IZM in
Oberpfaffenhofen.
Bei diesem Vorgang erzeugt der Öffner ein elektromagnetisches Wechselfeld, das einen Aluminiumring im inneren
Verschluss nach unten bewegt. Dieser drückt dabei auf ein
Zahnrad, das schließlich im Gewinde des inneren Verschlusses
einrastet. Erst, wenn das Zahnrad an seinem vorgesehenen
Platz liegt, lässt sich die Schraubkappe nach links drehen und
damit öffnen.

Mikroskopsysteme von Nikon
aufgestellt für ein breites
Spektrum von Applikationen

CNC-Videomesssysteme

Halbleiter-Inspektions-Mikroskope
Wafer Loader

Imaging Systeme

Auflicht-Mikroskope
Stereomikroskope

Wie funktioniert die Autorisierung? Sowohl der Drehverschluss als auch die Berechtigungskarte enthalten intelligente
Funk-Etiketten, RFID-(Radio Frequency Identification)-Tags.
Zunächst schiebt der Nutzer die Berechtigungskarte in den
Schlitz des Öffners. Dessen Mikrocontroller erfasst unddie
im RFID-Tag der Berechtigungskarte gespeicherten Autorisierungsdaten und wertet sie aus. Hat die Person eine Berechtigung, setzt der Öffner den Lesevorgang fort. Diesmal liest er
den zweiten RFID-Chip im Deckel des Verschlusses aus und
vergleicht die dort hinterlegte Berechtigung mit den zuvor ermittelten Daten. »Entspricht der Verschlusscode der notwendigen Autorisierung, zeigt er zunächst Informationen zum
Inhalt an, anschließend wird der Öffnungsbefehl generiert«,
berichtet Iflands Forscherkollege Maik Hampicke vom IZM.

Semiconductor

Vor Missbrauch schützen gespeicherte
Informationen auf RFID-Etiketten
Die Speicherkapazität der RFID-Etiketten reicht aus, um Informationen zu Flascheninhalt, Zusammensetzung, Lagerung,
Haltbarkeit, Verarbeitungsprozess und Hersteller zu hinterlegen. Ebenso werden die letzten Öffnungen protokolliert
mit Angaben zu Nutzer, Berechtigung und Uhrzeit. Natürlich
ist der schlaue Deckel nicht gegen gewaltsames Öffnen
geschützt. Aber das war auch nicht die Intention der Projektpartner. Es geht ihnen darum, dass »schwierige« Substanzen
in die richtigen Hände gelangen. Einsatzmöglichkeiten für
den intelligenten »Sesam, öffne Dich!« gibt es zuhauf: »Gefahrstoffe oder Chemikalien, aber auch Medikamente oder
Organe für Transplantationen lassen sich so gegen unbefugtes Öffnen sichern«, zählt David Ifland auf.
Eigentlich ist die elektronische Kappe für alle Behältnisse
geeignet, die einen Schraubverschluss besitzen – vorausgesetzt, sie wird weiter miniaturisiert. Damit ließen sich
dann Fleckenentferner, WC-Reiniger, Kalklöser, Rohrreiniger,
Desinfektionsmittel, Spülmaschinenpulver oder Insektenspray
sicher verwahren. Viele dieser Substanzen sind gesundheitsschädlich, reizend oder ätzend. Die derzeitigen Verschlüsse
sind aber nicht so kindersicher, wie mancher Hersteller das
gerne hätte. »Der elektronische Schraubverschluss ist eine
echte Alternative. Er benötigt keine Energie und lässt sich
günstig als Massenprodukt herstellen«, meint Ifland. So weit
weg von der Zukunft war also die Geschichte von Jonas und
seinem Vater gar nicht.

Materials Research

Life Science

Forschungsmikroskope
Life Cell Imaging Systeme
Imaging Systeme

Confocal Laser Scanning

nteressiert?

Tel. +49 211 94 14 0 . mikroskope.messtechnik@nikon.de . www.nikoninstruments.eu
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Fraunhofer-Technologiezirkel
• Wir stellen Ihnen exklusiv Ideen und Projekte von
heute sowie die Roadmaps von morgen vor.
• Erfahren Sie aus erster Hand, wie neuartige
Technologien Märkte und Unternehmen verändern.
• Lassen Sie sich inspirieren durch mutige Thesen,
zukunftsweisende Expertisen und das hautnahe
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Intelligente Winzlinge
Infrarotkameras, die Autofahrer bei schlechter Sicht unterstützen,
Reifen, die den aktuellen Luftdruck melden — die Mikro- und Nanosystemtechnik stattet künftig viele Produkte mit zusätzlichen Funktionen aus.
In Duisburg entsteht dazu ein neues Forschungsprojekt.
Text: Isolde Rötzer

Winzige Sensoren, die den Luftdruck in den
Autoreifen messen und die aktuellen Werte an
den Bordcomputer melden, rücken in greifbare
Nähe. Denn intelligente Mikro- und Nanosysteme sind in vielen Technologiebereichen der
Industrie, Automobile und Umwelttechnik stark
gefragt. Damit die Schaltungen noch intelligenter werden, setzen Forscher darauf, künftig
Funktionen der Mikro- und Nanosystemtechnik
direkt auf der Oberfläche von signalverarbeitenden CMOS-Substraten zu integrieren. Das
Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium des
Landes Nordrhein-Westfalen hat dazu den
Wettbewerb NanoMikro+Werkstoffe.NRW
ausgeschrieben. Zu den Gewinnern zählt das
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS in Duisburg.
Unter der Leitung von Professor Holger Vogt
wird dazu in einem Investitionsprojekt die
technologische Infrastruktur für die Mikrosystemtechnik mit einer Fördersumme von 16
Millionen Euro ausgebaut. Auf einer Fläche von
600 m2 entsteht ein hochmodernes, technologisches Mikrosystemtechniklabor. 14,5 Millionen
Euro sind reine Investitionsmittel. Je 25 Prozent
der Fördersumme übernehmen das Land NRW

und der Bund. Weitere 50 Prozent steuert die
EU bei.
»Das Geld wird zum größten Teil in Geräte
investiert, mit denen wir die CMOS-Technologie
weiter voranbringen«, sagt Vogt, der das Projekt betreuen wird. Der Wissenschaftler leitet
derzeit die Abteilung Technologie, Forschung
und Entwicklung am IMS. Dort entstehen etwa
Herstellungsverfahren für mikroelektronische
Schaltungssysteme, wie sie im Intelligenten
Haus gebraucht werden. »Alle Chip-Hersteller
nutzen Varianten der CMOS-Technologie. Auch
am IMS gibt es eine eigene Fertigungslinie. Hier
werden die Wafer mit Schaltungen, Sensoren
und Schnittstellen versehen, die sie intelligent
machen«, erläutert der Experte. Ein neuer
Forschungsschwerpunkt wird das CMOS-PostProcessing sein; in den neuen Reinräumen
wollen die Forscher weitere Funktionalitäten für
die CMOS- und MEMS-Technologie entwickeln.
CMOS-Bausteine sind Halbleiterbauelemente,
bei denen zwei Typen von Schaltelementen
(Transistoren) auf einem gemeinsamen Substrat
oder Wafer liegen. So entstehen integrierte
Schaltkreise, die nun mit weiteren Funktionen

versehen werden. Die CMOS-Wafer bilden das
Substrat, auf die sich die neuen Materialien und
Strukturen abscheiden. Die Forscher können
Sensoren und Aktoren integrieren. Dabei entstehen MEMS (Micro-Electro-Mechanical-System),
die sich für multifunktionale Systeme nutzen
lassen. Damit erweitern sie Halbleiter-Werkstoffe
um mechanische, optische, chemische und/
oder biologische Komponenten und Funktionen – zum Beispiel Beschleunigungssensoren
für das Auslösen von Airbags oder Bausteine
zur Projektion von Bildern. Schon heute machen
MEMS-Produkte vielseitiger, einfacher, intelligenter, kleiner und leistungsfähiger. Setzt man
die Entwicklung fort, könnten Mobiltelefone auf
Bewegung reagieren oder Computer bei starken
Erschütterungen oder einem Sturz automatisch
herunterfahren.
Ein weiterer Fokus wird das Experimentieren
mit neuen Materialien sein. Denkbar sind – so
Vogt – intelligente Implantate mit Schnittstellen
zum Körper, die Nervensignale anregen oder
lesen und weiterverabeiten könnten. Klima- und
Wohlfühlsensoren sorgen für angenehme Temperatur- und Feuchtewerte in Räumen.

Perfekter

Messgang!
Wir setzen Maßstäbe
Hochpräzise Rotationsencoder
mit höchster Auflösung und
Messgeschwindigkeit bei
größter Variantenvielfalt.

www.numerikjena.de
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Produktionstechnik
mit dem gewissen Extra
Damit sich Werkzeugbauer im internationalen Wettbewerb behaupten können, müssen sie mehr bieten als die Billigkonkurrenz. Ein sauerländisches Familienunternehmen zeigt, wie das geht, und gewinnt damit den
Benchmarking-Wettbewerb »Excellence in Production«.
Text: Andreas Beuthner

© WIRO

Der weiße Tubenverschluss für Zahnpasta ist kein aufregendes Produkt, aber dahinter steckt eine Fertigungstechnik,
die viel Know-how und Prozesswissen verlangt: Das formgebende Werkzeug für den Kunststoffverschluss entscheidet
darüber, wie schnell und zuverlässig eine moderne Spritzgießmaschine die gewünschten Teile herstellt. Genau 5,8
Sekunden benötigt das Heisskanal-Werkzeug des sauerländischen Familienunternehmens WIRO Präzisions-Werkzeugbau
auf einer modernen Maschine, um aus einer zähfließenden
Kunststoffmischung 144 Verschlusskappen zu formen – das
entspricht einer Produktionsrate von fast 90 000 Stück pro
Stunde.
Für Werkzeugmacher gehört der Spritzguss mit Thermoplasten zu den lukrativen, aber auch anspruchsvollen Disziplinen:
Unterschiedliche Verfahren stehen zur Auswahl, eine Fülle

von Details muss berücksichtigt werden. Dabei können
innovative Ideen – wie sich beispielsweise frisch gegossene
Bauteile schneller abkühlen lassen oder der Spritzgießprozess
mit noch weniger Materialeinsatz auskommt – die Produktivität enorm steigern. »Entscheidend sind kürzere Zykluszeiten
und weniger Materialverbrauch bei gleicher oder besserer
Qualität«, erklärt Reiner Rohlje, Geschäftsführer von WIRO.
Der Familienbetrieb mit 38 Mitarbeitern, den er leitet, beliefert heute Bauteilehersteller aus aller Welt, die technologisch
anspruchsvolle Werkzeuge für die Produktion von Schraubkappen, Verschlüssen und Tubenkomponenten benötigen.
Dass die Sauerländer Werkzeugspezialisten inzwischen am
Weltmarkt ganz vorne mitmischen, ist kein Zufall: Die
Firmenleitung investiert seit langem sowohl in das technische
Wissen ihrer Entwicklungsingenieure, als auch in die
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Motivation der gesamten Belegschaft. Die Strategie wurde
2006 und 2008 im Benchmarking-Wettbewerb »Excellence
in Production« mit der Bestnote ausgezeichnet. Den Preis
vergeben das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie
IPT und das Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH
(Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule), Aachen.

Mit deutschem Know-how auf
internationalem Parkett
Firmengründer Wilfried Rohlje setzte von Anfang an auf Qualität und Kundenorientierung. Engagierten Konstrukteuren
und fortschrittlichen Konzepten schenkte der Senior immer
seine Aufmerksamkeit. Die Kunden – die meisten sind Un-
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Olpe nach wie vor die Werkzeuge konstruiert und gebaut
werden, sitzen die Auftraggeber längst in Indien oder China.
90 Prozent der Werkzeuge gehen ins Ausland, mehr als 80
Prozent in Länder außerhalb Europas. Die neuen Geschäftspartner schätzen nicht nur den technischen Vorsprung »Made
in Germany«, sondern auch die Bereitschaft zum Dialog: Statt
Werkzeuge nach Bestelleingang zu produzieren, sprechen
die WIRO-Mitarbeiter frühzeitig mit potentiellen Kunden
und suchen nach Lösungen für deren Produktionsaufgaben
– ohne gleich den Quittungsblock für Zusatzleistungen zu
zücken. Viele Aspekte müssen berücksichtigt werden: die
Werkstoffauswahl, die Abmusterung auf eigenen Maschinen, die Inbetriebnahme von Produktionsanlagen an Ort
und Stelle. Endgültig abgelegt haben die Sauerländer das

WIRO Präzisions-Werkzeugbau GmbH & Co. KG
Sassmicker Hammer 41
D-57462 Olpe
Telefon +49 2761 3003
Fax +49 2761 3005
E-Mail: info@wiro.com
www.wiro.com
Gründung: 1971
Mitarbeiter: 38
Umsatz: 10 Millionen Euro
Produkte: HochleistungsSpritzgießwerkzeuge für
Schraubkappen, Verschlüsse
und Tubenkomponenten

ternehmen der näheren Umgebung in Nordrhein-Westfalen
– wussten das schon bald zu schätzen: Sie bekamen auf ihre
Anforderungen zugeschnittene Präzisionswerkzeuge. Sohn
Reiner Rohlje führt das Unternehmen im Sinne des Vaters
weiter, wollte aber neue Märkte und Einsatzgebiete für moderne Fertigungstechnologien erschließen. In Indien, China
und anderen asiatischen Regionen fand er neue Kunden.

Innovationsfähigkeit zahlt sich aus
Seit den 1980er Jahren ist die internationale Ausrichtung zur
dominierenden Geschäftsstrategie des Werkzeugmachers
geworden. Dies ist ungewöhnlich in der Szene – bis heute.
Gleichwohl hält Sohn Reiner am Credo des Firmengründers
eisern fest: »Wir rücken bewusst das Kundeninteresse in den
Mittelpunkt unserer Aktivitäten.« Während am Stammsitz in

Image des klassischen Werkzeugbauers, als sie anfingen,
ihren Geschäftspartnern aus eigener Tasche vorfinanzierte
Werkzeugentwicklungen anzubieten. Das neue Selbstverständnis als Lösungsanbieter und Dienstleister verlangte auch
neue Strukturen und Abläufe. Die Forscher am IPT halfen bei
der organisatorischen Neuausrichtung: In Workshops und
Beratungsgesprächen wurden die komplexen Zusammenhänge herausgearbeitet und für die Mitarbeiter transparent
gemacht. So entstand ein Bewusststein für die Informationsabläufe, die wie ein großes Netzwerk Konstruktion und Fertigung umfassen und an vielen Stellen die Geschäftspartner
aus aller Welt mit einbinden. »Das Modell der Zukunft heißt
weiterhin direkter Kundenkontakt und transparente Informationsflüsse«, unterstreicht Rohlje junior. Das dürfte auch einer
alten Tugend zu neuem Glanz verhelfen: Vertrauen in den
Standort Deutschland.

50 - Fotopreis
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Bilder der Forschung 2009
Außergewöhnliche Motive, überraschende Perspektiven und originelle Ausschnitte - das zeigen die beim »deutschen preis für wissenschaftsfotografie« ausgezeichneten
Fotos. Im Anschluss an die Preisverleihung am 5. Dezember in Bremen sind die
besten Bilder auf einer deutschlandweiten Wandersausstellung zu sehen.
Text: Christa Schraivogel

»Gesten-Roboter Barthoc«
Thomas Pflaum
Erster Preis Einzelfoto
Sponsoren: bild der wissenschaft;
Pressebüro Brendel

Mensch und Roboter im Team: Bis
das funktioniert, ist viel Programmierarbeit notwenig. Im Bild zeigt
der Forscher Niklas Beuter auf der
Karte der Uni-Mensa, »Barthoc« erkennt den Ort und weist den Weg.
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»Teleskop Herschel«
Patrick Dumas
Erster Preis Reportage
Sponsor: bild der wissenschaft
Herschel Space Observatory, kurz Herschel,
ist der Name eines von der ESA entwickelten
Infrarotweltraumteleskops, dessen Konstruktion
den Fotografen viele Monate und Reisen durch
ganz Europa führte. Das Teleskop ist am 14. Mai
2009 ins All gebracht worden, am 19. Juni 2009
veröffentlichte die ESA erste Bilder.
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»Modell des Forschungsschiffs
Aurora Borealis im Eistank«
Jan Meier
Zweiter Preis Einzelfoto
Sponsor: Fraunhofer-Gesellschaft
In Helsinki wird getestet, ob die
»Aurora Borealis« Eis von mehr als
2,5 Meter Dicke brechen kann.
Zudem soll das das Schiff seine
Position halten, auch wenn es
droht, von herantreibendes Packeis
abgedrängt zu werden. Um all dies
zu untersuchen, sind die Test im
Eistank notwendig.

»Evolution bei einer
Blütenpflanze«
Martin Oeggerli
Sonderpreis Mikro-/Makrofotografie
Sponsor: Pressebüro Brendel
Mit einem Raster-Elektronenmikroskop in x-tausendfacher
Vergrösserung fotografiert: Details
einer Gänseblümchen-Blüte. In
stundenlangen Kleinarbeit hat
Martin Oeggerli die Bilder anschließend koloriert.
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»Erneuerbare Energien –
Exportschlager made in Germany«
Paul Langrock
Sonderpreis Zukunft gestalten
Sponsor: BASF
Im Spannungsfeld zwischen Hightech und
landschaftlicher Idylle: Solarkraftwerke und
Windkraftanlagen sind moderne Wahrzeichen
einer nachhaltigen Energieversorgung.
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Auch im nächsten Jahr wird der Deutsche Preis
für Wissenschaftsfotografie wieder ausgeschrieben. Mitmachen können alle, die im Zeitraum
vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Juli 2010
Menschen und Objekte in Wissenschaft und
Forschung beispielhaft fotografiert haben.
Die detaillierten Ausschreibungsbedingungen
können Sie anfordern bei:
bild der wissenschaft
»deutscher preis für wissenschaftsfotografie«
Ernst-Mey-Straße 8
70771 Leinfelden-Echterdingen
www.wissenschaft.de/fotopreis
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2010.

54 - sicherheit
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Ferngesteuerte
Lebensretter
Sensoren, Miniatur-Fluggeräte und mobile Roboter
können künftig Rettungskräften im Katastrophenfall
wichtige Information liefern.
Text: Klaus Jacob

Der Quadrocopter soll der Rettungsmannschaft künftig dabei helfen, sich schnell
einen Überblick über Unglücksstellen zu
verschaffen. © Steffen Jahn

Ein grausiges Bild bot sich im Oktober den Besuchern einer Messehalle bei Karlsruhe: Ein Berg
Schutt – die Reste eines zusammengestürzten
Gebäudes – türmte sich auf dem Boden, daneben ein Ford Fiesta, den tonnenschwere Bauteile
demoliert hatten. Und zwischen all dem Chaos
ein Verletzter – zum Glück nur eine Puppe. Das
gestellte Szenario bei der »Florian-Fachmesse
für Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz«
diente einem guten Zweck. Es sollte zeigen, wie
Rettungskräfte in Zukunft Verletzte rasch finden
und bergen können. Ferngesteuerte Überwachungsgeräte machen das möglich: Ein Roboter
von der Größe eines Rollstuhls umkreiste die
Unglücksstelle, darüber schwebten ein Fesselballon sowie ein leichtes, ferngesteuertes Fluggerät. Die Fahrzeuge, mit zahlreichen Sensoren
bestückt, gehören dem Fraunhofer-Institut für
Informations- und Datenverarbeitung IITB in
Karlsruhe.
Die Fraunhofer-Experten tüfteln nicht nur an
den Sensoren, die eine Unglücksstelle rasch
ausspähen können. Sie arbeiten vor allem daran,
die zahlreichen Daten, die bei der konzertierten
Überwachung zusammenkommen, sinnvoll
aufzuarbeiten. Denn rasche Information kann
bei einer Katastrophe über Leben und Tod
entscheiden. Dabei geht es um Fragen wie:

Gibt es Verletzte? Wo liegen sie? Sind giftige
oder explosive Gase ausgetreten? Können die
Helfer den Schutt betreten, ohne selbst durch
nachrutschendes Gestein in Gefahr zu geraten? Die Einsatzleitung braucht rasch Klarheit.
Auf der anderen Seite darf sie nicht von einer
Datenschwemme überfordert werden. »Zu viel
Information ist schlecht, zu wenig aber auch«,
bringt es IITB-Elektrotechniker Thomas Partmann
auf den Punkt. Je mehr Überwachungsgeräte
im Einsatz sind, desto wichtiger ist die effektive Datenaufbereitung. Feuerwehrleute und
Katastrophenschützer sollen nur das zu sehen
bekommen, was sie wirklich brauchen – und auf
den ersten Blick verstehen.

Ein Koffer, so groß wie eine
Klaviertastatur
Um dieses Ziel zu erreichen, hahaben die Forscher einen pfiffigen Weg gefunden. Eine Vielzahl von Hightechgeräten arbeitet dabei Hand
in Hand. Zunächst sammelt die Bodenkontrollstation »AMFIS« die Daten der verschiedenen
Sensoren und bereitet sie auf. Die Bildschirme
und Tastaturen stecken in einem Koffer von der
Größe einer Klaviertastatur, der sich rasch zum
Einsatzort transportieren lässt. »AMFIS« steht für
»Aufklärung und Überwachung mit Miniatur-

Fluggeräten im Sensorverbund«. Pate stand
der »Quadrocopter«, ein handliches Fluggerät,
das an eine Frisbee-Scheibe erinnert. Bei einem
Durchmesser von rund einem Meter bringt es
nur ein Kilogramm auf die Waage und transportiert eine Nutzlast von maximal 250 Gramm
– genug für diverse Kameras. Vier horizontale
Propeller, im Karree angeordnet, sorgen für
den nötigen Auftrieb. Die Bodenkontrollstation
kann sich um mehrere dieser Miniaturflieger
gleichzeitig kümmern. Und nicht nur das: Auch
die Daten von anderen Überwachungsvehikeln
– Robotern auf Rädern, Mini-U-Booten oder
Ballons – werden hier verarbeitet.
Wie die Bodenkontrollstation AMFIS die
verschiedenen Fahrzeuge steuert und deren
Sensordaten optisch aufbereitet, war auf der
Karlsruher Messe eindrucksvoll zu verfolgen. Da
sah man zum Beispiel auf einem Monitor den
Verletzten in greller Farbe zwischen dem Schutt
liegen. Möglich machte das eine Infrarotkamera,
die auf Wärme reagiert und sich selbst von
dichtem Qualm nicht blenden lässt. Die Puppe
war dafür eigens in eine Wärmedecke gehüllt
worden. Nach einem Mausklick wechselte die
Szenerie, und der Monitor zeigte ein hoch
aufgelöstes Luftbild der Umgebung rund um die
Messehalle. Der Quadrocopter hatte dafür auf
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einer vorher festgelegten Route Einzelfotos
geschossen, die der Rechner zu einem einzigen
Bild zusammenfügte.
Wenn das Katastrophengebiet sehr groß ist,
etwa bei einem Erdbeben oder einer Überschwemmung, reicht ein einziges Fluggerät
nicht aus, um einen Überblick zu gewinnen. Die
Zahl der ferngesteuerten Vehikel – ob zu Land,
zu Wasser oder in der Luft – lässt sich mit dem
IITB-Equipment beliebig erhöhen. Dafür sind
dann mehrere Bodenkontrollstationen nötig.
Deren Daten laufen wiederum beim Lagezentrum ein, wo die Einsatzleitung die gesamten
Rettungsmannschaften koordiniert. Auch dafür
hat das IITB eine clevere Lösung gefunden:
den «digitalen Lagetisch mit Fovea Tablett«.
Hinter der sperrigen Bezeichnung verbirgt
sich ein großes horizontales Display, das eine
Karte des gesamten Katastrophengebiets zeigt.
Der Clou: Darauf lassen sich schreibheftgroße
Bildschirme hin und herschieben. Diese FoveaTabletts zeigen den jeweils darunter liegenden
Kartenausschnitt in hoher Auflösung, wirken
also wie eine Lupe. Sie lassen sich aber auch
für Zusatzfunktionen nutzen, zum Beispiel, um
Wasser- und Gasleitungen, Hydranten oder
anderes anzuzeigen. Der digitale Lagetisch ist
zudem mit einem großen vertikalen Bildschirm

ausgestattet, auf den man beliebige weitergehende Informationen projizieren kann, sei es die
aktuelle Wetterkarte, das Abflussverhalten eines
angeschwollenen Flusses oder die Lifebilder, die
der Quadrocopter sendet.

Elektronik hilft, Leben zu retten
Katastrophen sorgen immer wieder für Schlagzeilen: Erst Anfang Oktober zerstörte ein
Erdbeben in Indonesien ganze Ortschaften und
riss eine Überschwemmung auf Sizilien viele
Gebäude fort. Auch in Deutschland drohen
Fluten und Erdbeben. Derzeit müssen sich die
Helfer noch per Augenschein ein Bild von der
Lage machen. Die Elektronik könnte ihnen
helfen, Leben zu retten. Aber die Hightechgeräte des IITB lassen sich auch für andere Einsätze
nutzen. Der digitale Lagetisch kommt bereits bei
der Bundeswehr zum Einsatz. Vielleicht wird er
bald auch bei sportlichen Großveranstaltungen
und Staatsbesuchen die Überwachung erleichtern. Für überschaubare Aufgaben genügt eine
abgespeckte Version: die Kontrollstation AMFIS
samt ihrem sensorbestückten Fuhrpark. So
könnte bei einem Brand der rollende Roboter
»AMROS« (Autonomer mulitsensorieller Roboter
für Sicherheitsanwendungen) erkunden, ob
giftige Gase ausströmen und ob sich noch Men-

schen im verqualmten Gebäude aufhalten. Ein
weiterer Aufgabenbereich ist die Überwachung
von Firmen- oder Privatgeländen. Der Quadrocopter kann eingedrungene Personen erkennen,
denen sich dann Roboter AMROS an die Fersen
heften würde. Mit einer pfiffigen Software, der
»visuell-optischen Deichsel«, hält der Roboter
stets denselben Abstand zum Eindringling. »Der
klebt wie eine Klette an ihm«, sagt IITB-Experte
Thomas Müller.
Noch ist das Equipment nicht in allen Teilen
ausgereift. Die eingesetzten Sensorträger
dienen der Weiterentwicklung der Software.
So ist Roboter AMROS weder wetterfest noch
geländegängig und muss vor jeder Treppenstufe
passen. Und den Quadrocopter bringt schon ein
heftiger Windstoß vom Kurs ab. Freilich dienen
diese Fahrzeuge nur dazu, die Software weiterzuentwickeln. Aber auch bei den Sensoren gibt
es noch Forschungsbedarf. Zum Beispiel findet
selbst die beste Infrarotkamera Verletzte nicht,
die völlig im Schutt begraben sind. Als mögliche
Alternative denkt Thomas Partmann an einen
Geruchssensor, der so sensibel wie eine Hundenase reagiert. An einem solchen Gerät wird
bereits gearbeitet. Sein großer Vorteil: Es müsste
nicht schon nach zehn Minuten pausieren – wie
ein lebender Spürhund.
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Revolution des Telefons
Telefonieren über das Internet ist oft
eine günstige Verbindung ins Ausland.
Ein Verfahren des Fraunhofer Fokus macht
Voice-over-IP möglich.
Text: Isolde Rötzer

»Meiner Tochter geht´s gut. Sie sah ganz fröhlich aus und hat
sich total auf den Ausflug nach San Francisco gefreut«, erzählt eine Mutter ihrer Freundin. »Wie? Was? Wann habt ihr
euch denn gesehen?« Die Freundin ist irritiert. Immerhin ist
die Tochter seit knapp drei Wochen als Austauschschülerin in
den USA. »Wir telefonieren einmal die Woche übers Internet.
Das kostet nichts, und weil wir beide Webcams an den PCs
haben, können wir uns sogar sehen.« Für viele Austauschschüler ist die Internettelefonie die günstigste Verbindung zur
Heimat. Sie können rund um die Welt Kontakt zu Freunden
und Familie halten, sich anlächeln oder trösten, wenn das
Heimweh zu groß wird.
Mehr als 100 Jahre lang sorgte das klassische Telefonnetz
für gute Verbindungen: Jetzt wird es nach und nach von der
Internettelefonie abgelöst. Möglich macht dies das Session
Initiation Protocol – kurz SIP. Henning Schulzrinne – heute
Professor im Department of Computer Science an der Columbia University – hat das Protokoll zu Beginn der 90er Jahre
noch im GMD-Forschungszentrum Informationstechnik –
heute Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme
FOKUS in Berlin – entwickelt. Seit 1999 ist SIP vom Standardisierungsgremium für Internetstandards IEFT als offizieller
Internetstandard anerkannt. »Die IEFT ist eine Organisation,
die es Arbeitsgruppen erlaubt, Standards fürs Internet zu
entwickeln. Das Team muss als Ergebnis einen Prototypen
vorstellen, der zeigt, dass er auch implementierbar ist. Dann
erhält der Standard eine RFC-Nummer und kann weltweit
eingesetzt werden«, erklärt Jens Fiedler vom FraunhoferInstitut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS in Berlin
das Procedere bei der Entwicklung von Internetstandards. So
trägt der Standard zur Internettelefonie SIP in der Version 2.0
die Nummer RFC 3261. Die Vorgängerversion ermöglichte
bereits im Jahr 1997 die erste Voice-over-IP-Software.

Der Festnetzanschluss wird überflüssig
»Ursprünglich war das Internet rein zur Datenübertragung
gedacht, Sprache und Video waren nicht vorgesehen. Normalerweise verteilt eine Art Sendecode die Daten auf kleine
Pakete, die unterschiedliche Wege nehmen oder sich sogar
überholen können – bei Sprache absolut tödlich«, sagt der
Experte. »Die Stimme wirkt zerhackt, wenn Wortteile zeitversetzt ankommen.« Für SIP haben die Forscher ein relativ
einfaches Protokoll entwickelt, das zunächst beim Gesprächs-

Anrufe können überall empfangen werden, wo ein Internetanschluss
vorhanden ist. © MEV

partner anklopft und anschließend beliebige multimediale
Verbindungen aufbauen kann. Wie bei einer Mail läßt sich
der Anruf überall empfangen, wo ein Internetanschluss
vorhanden ist. Der Festnetzanschluss wird damit überflüssig.
Endgültig durchgesetzt hat sich SIP, als die FOKUS-Forscher
ein Jahr später den SIP Express Router SER vorgestellt haben.
Die frei verfügbare Software erlaubt es, mit einem handelsüblichen PC mehr als 3000 Internettelefonate in der Sekunde
gleichzeitig abzuwickeln. Eine Ausgründung, die iptel.org,
hat SER anschließend vermarktet. Im Jahr 2005 wurde das
Unternehmen an den amerikanischen Kommunikationskonzern Tekelec verkauft.
Nahezu alle großen Telefonanbieter haben zunächst über
die neue Technologie gelächelt. Heute setzen sie den Standard selbst ein. »Jede Fritz-Box Fon, die man von seinem
Internetprovider bekommt, benutzt SIP«, weiß Fiedler. Alle
großen Telefongesellschaften und Internetprovider arbeiten
damit und reduzieren so ihre Kosten. Meist laufen nur noch
die Gespräche zu den Endgeräten übers herkömmliche Telefonnetz, die Verbindungen dazwischen werden via Internettelefonie abgewickelt. Auch Privatleute können problemlos
über das Internet telefonieren. Kostenlose Programme wie
mymonster.com arbeiten mit den Fraunhofer-Standards.
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Spin-offs
Wohnen mit Anschluss

Wasser sauber
und keimfrei

Herzlich willkommen! Wir freuen uns, dass Sie den Smart
Living Manager der HWB nutzen. Darüber haben Sie Zugang
zu Dienstleistungen lokaler Anbieter! – so oder ähnlich
können Wohnungsunternehmen ihre Mieter künftig auf dem
heimischen Fernseher ansprechen. Möglich wird das mit dem
Smart Living Manager. Der personalisierte Dienst wurde am
Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST in
Dortmund entwickelt. Seit Dezember 2008 vermarktet die
Ausgründung Smart Living GmbH und Co. KG das Produkt.

Sauberes Wasser ist in vielen Teilen der Welt keine Selbstverständlichkeit. Kleine dezentrale Wasseraufbereitungsanlagen,
die über Solaranlagen betrieben werden, verwandeln salzhaltiges Meer- oder Brackwasser einfach und kostengünstig in
sauberes Trinkwasser. Die Idee dazu hatten Marcel Wieghaus,
Joachim Koschikowski und Matthias Rommel am FraunhoferInstitut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg. Seit Februar
2009 bieten sie in der Ausgründung SolarSpring GmbH
Know-how für Aufbau, Betrieb und Wartung der Anlagen an.

Geschäftsführer Dr. Armin Hartmann hat den Service »Wohnen mit Zukunft« bereits in der Entwicklungsphase des Projekts SmarterWohnen NRW in Hattingen praktisch erprobt:
»Der Nutzer erhält ein kleines technisches Gerät, das an den
Fernseher angeschlossen wird, und eine Fernbedienung. Wer
über den Dienst kommunizieren will, braucht zusätzlich eine
Tastatur«, erklärt er die technischen Voraussetzungen. Wohnungsgesellschaften können die neue Technologie als Instrument zur Mieterbindung nutzen. Der Service wertet Quartiere
auf und verhindert große Fluktuation, zeigt die Erfahrung.

»Ländliche Regionen haben eine schwache Infrastruktur, oft
gibt es kein elektrisches Netz, deshalb kommen herkömmliche Entsalzungsanlagen nicht in Frage«, erklärt Geschäftsführer Wieghaus. »Wir arbeiten mit Membrandestillation.
Bei einer Multifunktionsjacke verhindert die Membran, dass
Regenwasser bis auf die Haut trifft. Gleichzeitig wird Wasserdampf, der sich unter der Jacke beim Schwitzen bildet, nach
außen abgegeben. Unsere Anlagen arbeiten nach diesem
Prinzip. Das salzige Wasser wird erhitzt und an einer mikroporösen, wasserabweisenden Membran entlanggeführt.
Auf der anderen Seite der Trennschicht fließt kaltes Trinkwasser. Durch die Temperaturdifferenz entsteht ein Dampfdruckgefälle, das einen Teil des Salzwassers verdampfen und
durch die Membran hindurchwandern lässt. Das Salz bleibt
zurück, der Wasserdampf kondensiert beim Abkühlen auf der
anderen Seite. Das Wasser ist sauber und keimfrei«, erläutert
Koschikowski die Funktionsweise.

Der Fernseher im Wohnzimmer wird das Tor zur Nachbarschaft. Informationen über lokale Veranstaltungen, Vereine,
die Termine der Müllabfuhr oder Fahrpläne stehen ebenso zur
Verfügung wie Notrufnummern, Frisöre, Taxiunternehmen,
Pizza- oder Sushi-Restaurants. Smart Living sichert zudem
die Kommunikation zwischen Vermietern und Nachbarn:
Man kann eine Schadenmeldung abschicken, wird über die
nächste Skatrunde informiert und erfährt, wenn jemand seine
Schrankwand verkaufen will. Großeltern kommunizieren mit
ihren Enkeln, die berufstätige Mutter unterstützt ihre Kinder
zu Hause beim Kochen.
»Die neue Dienstleistung ist einfach und intuitiv zu bedienen
und wird von Mietern aller Altersgruppen gerne genutzt«,
berichtet Hartmann, der sich zusammen mit ehemaligen ISSTMitarbeitern um Vertrieb und Installation des Smart Living
Manager kümmert. Weiterer Vorteil: Altbauten können
problemlos nachgerüstet werden. Derzeit ist die neue Technik
in sechs Wohnungsunternehmen in Deutschland im Einsatz –
Tendenz steigend.

Das Kompaktsystem Oryx150 liefert bis zu 150 Liter Frischwasser pro Tag. Es besteht aus sechs Quadratmetern thermischer Solarkollektoren, einem kleinen Photovoltaikmodul
zur Versorgung von Pumpe und Regelung und aus dem
Entsalzungsmodul. Außerdem gibt es ein Zwei-Kreissystem.
Hier werden einige Entsalzungsmodule parallel geschaltet,
wodurch mehrere Kubikmeter Wasser pro Tag aufbereitet
werden können. Die Kosten für einen Kubikmeter Trinkwasser, das sind 1000 Liter, sollen bei etwa zehn Euro liegen.
Erste Testanlagen z. B. in Gran Canaria, Jordanien und Teneriffa laufen bereits seit bis zu fünf Jahren erfolgreich. Weitere
Anlagen in Tunesien, Italien, auf den Philippinen und in Namibia werden in Kürze folgen.

Dr.-Ing. Armin Hartmann
www.smartliving-gmbh.de

www.solarspring.de
Marcel Wieghaus
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Happy Birthday,
Fraunhofer USA
Fraunhofer USA feiert Geburtstag: Vor genau 15 Jahren wurde
die Tochter der deutschen Fraunhofer-Gesellschaft, Europas
größter Einrichtung für angewandte Forschung, gegründet.
Sechs Forschungszentren entstanden seither in den Vereinigten Staaten. In enger Zusammenarbeit mit renommierten
amerikanischen Universitäten erarbeiten sie neue praktische
Lösungen für die Industrie in Europa und Übersee — transatlantische Kooperation live.
Text: Monika Weiner

Im Nachhinein kann man immer leicht reden.
15 Jahre nach der Gründung von Fraunhofer
USA ist die Geschichte der amerikanischen
Fraunhofer-Tochter eine Erfolgsstory: Sechs
Forschungs-Center in den USA haben im vergangenen Jahr einen Umsatz von 30 Millionen
Dollar erzielt. Sie kooperieren mit zahlreichen
amerikanischen Forschungseinrichtungen, darunter Elite-Universitäten wie dem MIT oder der
John Hopkins University. Mittlerweile hat Fraunhofer USA fast zweihundert Mitarbeiter, die
gemeinsam mit Auftraggebern aus der Industrie
neue Produktionstechniken, Medikamente oder
Softwarekonzepte entwickeln. Damit stehen die
Center – genau wie die deutschen FraunhoferInstitute – am Schnittpunkt zwischen universitärer Forschung und der Praxis. Keine Frage: Das
Fraunhofer-Modell hat sich auch in den USA
bewährt.
1994 freilich konnte das noch niemand wissen.
Es gehörte Mut dazu, ein deutsches Forschungsmodell zu exportieren, erinnert sich der ehemalige Fraunhofer-Vorstand Dr. Dirk-Meints Polter,
der Gründungsdirektor der Fraunhofer USA Inc.:
»Fraunhofer war damals eine nationale Einrichtung. Die Internationalisierung der Angewandten Forschung hatte aber schon begonnen, und
uns war klar, dass sich Fraunhofer in Zukunft
international beweisen musste, wenn wir
langfristig von unseren Kunden erst genommen
werden wollten. Die USA waren dabei ein ganz
besonders attraktiver Standort, weil sich dort
Forschung und Wirtschaft hochdynamisch entwickelten. Einige unserer Institute wollten sich
den Anforderungen dieses Markts stellen.« Nach
der offiziellen Gründung des Tochterunterneh-

mens Fraunhofer USA nutzten mehrere Institute
die Chance zum Sprung über den Großen Teich:
Forschungs-Center wurden gegründet. Damit
begannen transatlantische Forschungskooperationen, die sich bis heute bewähren.

Sichere Software — das Ergebnis
eines exzellenten Netzwerks
Fehler in der Software können teuer werden.
»Beim Testen einer NASA-Kommunikationssoftware haben wir festgestellt, dass die Übertragung von Bilddaten vom Merkur zum Kontrollzentrum auf der Erde ein Drittel mehr Zeit
benötigen würde als geplant, weil Daten unter
bestimmten Umständen zurücktransmittiert
wurden. Wäre dieses Problem nicht entdeckt
worden, hätte dies die Übertragungskosten um
Tausende von Dollar in die Höhe getrieben«,
erklärt Professor Rance Cleaveland, der Leiter
Fraunhofer Center for Experimental Software
Engineering CESE.
Möglich wurde die Fehlerdetektion durch SAVE
– die Abkürzung steht für Software Architecture
Visualisation and Evaluation. Die Technologie
kann auch in komplexen Softwarepaketen Fehler
aufspüren. Entwickelt wurde SAVE von einem
deutsch-amerikanischen Forscherteam: Die amerikanischen Fraunhofer-Forscher arbeiten zusammen mit Experten der John Hopkins University
und Kollegen am deutschen Mutterinstitut, dem
Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software
Engineering IESE in Kaiserslautern. »SAVE stellt
auch das Softwareverhalten von komplexen
Programmen in einer übersichtlichen Weise dar.
Das ist wichtig, wenn man Programme syste-
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matisch analysieren und auf Fehler hin prüfen
will, die zu unerwartetem Verhalten führen«,
so Cleaveland. Mittlerweile wurde das neue
Analyseverfahren vom CESE zusammen mit dem
IESE zum Patent angemeldet. Von den Vorteilen
der Software profitieren bereits die NASA, die
amerikanische Food and Drug Administration
FDA, die die Zuverlässigkeit von Medizintechnik
analysiert, sowie die Industriepartner des deutschen Instituts.

Diamanten — transatlantische
Kooperation schafft Erfolg
Diamanten gelten seit alters her als Inbegriff der
Treue und der Stabilität. Auch in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen amerikanischen
und deutschen Fraunhofer-Forschern spielen
sie eine wichtige Rolle. Dabei geht es allerdings
weniger um Symbolik als vielmehr um praktische
Fragen: Diamanten sind begehrt und teuer,
daher suchen Wissenschaftler und Ingenieure
schon lange Methoden, sie kostengünstig herzustellen. An der Michigan State University gelang
in den 1980er Jahren ein Durchbruch: Eine Forschergruppe hatte eine Plasmatechnikmaschine
entwickelt, die Diamanten aus Methan- oder
Wasserstoffgas durch chemische Dampfabscheidung gewinnt. Die Ingenieure vom Fraunhofer
Center for Coatings and Laser Applications CCL
in Michigan waren begeistert, als sie die ersten
Erfolge der Kollegen an der nahe gelegenen
Michigan State University sahen. Gemeinsam
haben die Teams die Methode weiterentwickelt.
»Häufig entscheiden technische Details über
Erfolg oder Misserfolg«, weiß Thomas Schuelke
vom CCL. »Während des Abscheidungsprozesses
müssen Druck- und Temperaturbedingungen
sehr genau eingestellt und nachjustiert werden.
Wir haben diese Parameter untersucht und dann
begonnen, den ganzen Herstellungsprozess
zu automatisieren – auf diese Weise entstand
eine neuartige industrietaugliche Produktionsmaschine, die Diamant-Einkristalle für die
Schmuck- und Elektronik-Industrie fertigen
konnte. Mittlerweile wurde die Maschinentechnik kommerzialisiert: Der Industriepartner
Lambda Technologies baut und vertreibt die
Geräte zur Diamantenproduktion auf dem
US- und Weltmarkt. »Unsere Arbeit zeigt, dass
sich das Fraunhofer Modell – Forschung an der
Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung
und industrieller Anwendung – auch in den USA
bewährt«, resümiert Schuelke. Zusammen mit
seiner Arbeitsgruppe entwickelt Schuelke derzeit
die nächste Gerätegeneration für DiamantZüchtung im großen Stil: Sie soll der Industrie

die Möglichkeit geben, mehrere Diamanten von
mehr als einem Kubikzentimeter Größe gleichzeitig herzustellen. »Hier gilt es, viele technische
Details zu berücksichtigen. Wir brauchen einen
höheren Prozessdruck als bisher und ein entsprechend modifiziertes Abscheideverfahren«, erklärt
der Teamleiter. In seiner Gruppe arbeiten auch
ständig mehrere deutsche Diplomanden und
Doktoranden, die für ein halbes Jahr in die USA
kommen, um dort Land, Leute und Arbeitsmethoden kennenzulernen. »Außerdem stehen wir
im ständigen Kontakt mit unserem Mutterinstitut, dem Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und
Strahltechnik IWS in Dresden.«

Lab-on-a-Chip — Forschung,
die Grenzen überschreitet
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Spritzgussverfahren produziert. »Jetzt können
wir Chips in der Größenordnung von einem
Dollar pro Stück fertigen, das ist ein Quantensprung.« Der Prototyp ist mittlerweile fertig, und
mehrere US-amerikanische und europäische
Unternehmen haben bereits Interesse an dieser
Technologie signalisiert. Die Einsatzmöglichkeiten der Lab-on-a-Chip-Technik sind vielfältig:
Sie eignet sich neben Untersuchungen des
Erbguts auch für die Analyse bakterieller oder
viraler Infektionen mithilfe von Immuntests.
Zusammen mit den deutschen Kollegen arbeiten
die amerikanischen Forscher derzeit an neuen
Tests, beispielsweise zur Diagnose bakterieller
Gehirnhautentzündung.

Medikamente für die Zukunft —
made by Fraunhofer

Transatlantische Netzwerke eröffnen mitunter
auch völlig neue, interdisziplinäre Forschungsansätze: So entwickeln derzeit Maschinenbauer,
Molekularbiologen und Biophysiker gemeinsam
ein Lab-on-a-Chip. Zum Team gehören Forscher
vom Center for Manufacturing Innovation CMI
in Boston, Mediziner vom Beth Israel Deaconess
Medical Center und der Harvard Medical School,
Wissenschaftler der Boston University, Ingenieure vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT und Experten des FraunhoferInstituts für Molekularbiologie und Angewandte
Oekologie IME in Aachen. Kernstück des MikroLabs, das auf einem kleinen Tisch Platz findet,
ist ein Chip, der DNA und RNA aus Blutproben
isolieren und analysieren kann. »Die Lab-ona-Chip-Technik ist ein Quantensprung in der
Geräteentwicklung. Bisher wurde für die Aufbereitung und Untersuchung genetischer Proben
ein Großlabor mit PCR-Technik – die Abkürzung
steht für Polymerase Chain Reaction – benötigt«,
erläutert Dr. Alexis Sauer-Budge vom CMI. »Jetzt
passt alles auf einen kleinen Chip.«

»Neue Technologien, zum Beispiel die Herstellung von Arzneimitteln auf pflanzlicher Basis,
werden das Biomanufacturing und die pharmazeutische Produktentwicklung in Zukunft sehr
stark beeinflussen«, erklärt Dr. Vidadi Yusibov,
Director des Fraunhofer Center for Molecular
Biotechnology CMB in Delaware. Vor einigen
Jahren erhielt das CMB Fördergelder der »Bill
and Melinda Gates Foundation« zur Entwicklung von wirksamen und bezahlbaren Impfstoffen gegen Vogelgrippeviren. Die Antigene,
die zur Produktion von Impfstoffen notwendig
sind, werden dabei in Pflanzen gewonnen.
Das Programm soll schon bald in die klinische
Erprobung gehen. »Das Interesse an unserer
Technologie nimmt ständig zu – und das nicht
nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch
im Ausland«, sagt Yusibov. Das CMB und das in
Deutschland ansässige Fraunhofer IME wollen
künftig eng zusammenarbeiten, um die Validierung der Technologie zu vereinfachen und
voranzutreiben.

Die Lab-on-a-Chip-Technik wird nach Meinung
der Experten schon bald die medizinische
Praxis revolutionieren: Bisher müssen Ärzte
und Patienten Stunden, manchmal Tage auf
die Ergebnisse aus den Großlabors warten.
Kleine Minilabore könnten die Untersuchungen
sofort und an Ort und Stelle durchführen – das
Warten auf die Ergebnisse aus dem Großlabor
würde entfallen. Noch gelten die Untersuchungen im Mini-Lab allerdings als teuer – die mit
klassischer Siliziumtechnik gefertigten Chips
haben ihren Preis. »Unser Verfahren ist erheblich
günstiger, weil unsere Chips aus Kunststoff
hergestellt werden«, erläutert Alexis SauerBudge. Die Kollegen vom deutschen Mutterinstitut, dem IPT in Aachen, haben die Chips mit

Mittlerweile ist die Fraunhofer-Gesellschaft mit
Representative Offices und Tochterunternehmen
auf allen Kontinenten vertreten. »Doch begonnen hat alles mit Fraunhofer USA«, resümiert
der ehemalige Vorstand Dr. Dirk Meints Polter.
»Hier haben wir gelernt, was es bedeutet, im
Ausland tätig zu sein: Dass man eine Kultur
noch lange nicht versteht, nur weil man die
Sprache spricht; dass deutscher Perfektionismus
gar nicht überall gefragt ist; dass es nicht nur
das uns vertraute Projekt- und Zeitmanagement
gibt, sondern auch andere Vorgehensweisen;
dass man sich an unterschiedliche Bedingungen
anpassen muss, wenn man erfolgreich sein will.
Aber gerade das macht die Sache ungeheuer
spannend.«
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Über Grenzen
hinweg
Europa wächst zusammen – politisch, ökonomisch und kulturell. Die
Folge: Auch die Verwaltungen der
Städte, Kommunen, Länder und
Staaten arbeiten zunehmend über
ihre Grenzen hinweg zusammen.
Nach der seit Ende 2009 gültigen
EU-Dienstleistungsrichtlinie zum
Beispiel müssen eine Vielzahl von
Dienstleistungen im EU-Ausland
angeboten werden - auch ohne
dortige Niederlassung.

SolarzellenKnow-how
Solarstrom hat Zukunft. Immer
mehr Menschen nutzen die umweltfreundliche Sonnenenergie.
Weltweit nimmt die Produktion
von Solarzellen zu. Am weitesten verbreitet sind dabei Module
aus Silizium. Die Fertigung dieser
Module im großen Maßstab ist
allerdings nicht ganz trivial, weil die
Siliziumwafer sehr empfindlich sind
und leicht brechen. Roboterarme,
wie sie in der Massenproduktion
eingesetzt werden, haben da oft
zu wenig Fingerspitzengefühl. Im
Projekt HighSol, das im 6. Rahmenprogramm der EU gefördert wird,
entwickeln Fraunhofer-Forscher
vom Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in
Stuttgart derzeit neue technische
Lösungen. In einem erst unlängst
eingeweihten Demozentrum
können die Ingenieure und
Wissenschaftler unterschiedliche
Greifertechniken testen und mit
High-Speed-Kameras untersuchen.
Erste Ergebnisse liegen jetzt vor:
»Bisher wird in der Praxis oft die
gesamte Produktion mit einem
einzigen Greifertyp durchgeführt«,
erklärt Christian Fischmann vom
IPA. »Die verschiedenen Handhabungsmethoden sind jedoch nicht
für jeden Prozessschritt gleich
gut geeignet. Letztlich muss das
Verhältnis zwischen Sensibilität,
Schnelligkeit und Betriebskosten
stimmen.«

Bauboom
China baut. Nach Schätzungen
der UNO werden in den nächsten
20 Jahren weitere 350 Millionen
Chinesen vom Land in die Städte
ziehen. Die Zuwanderung stellt die
Metropolen vor gewaltige logistische und bautechnische Probleme.
Lösungen präsentieren die
Fraunhofer-Forscher der Allianz
BAU – ein Zusammenschluss von
16 Fraunhofer-Instituten – auf der
Veranstaltung »Deutschland und
China – gemeinsam in Bewegung«.
Die Veranstaltung tourt durch die
wichtigsten Zentren Chinas. Ihre
letzte Station wird die Weltausstellung in Shanghai 2010 sein.
Bei Ausstellungen, Konferenzen
und Workshops zeigen die Forscher
neue Techniken, mit deren Hilfe
sich Häuser und ganze Siedlungen
nachhaltig und gesundheitsverträglich bauen oder renovieren lassen.
Auch die Einbindung flexibler Nahverkehrssysteme wird vorgestellt.

Die Voraussetzung für einen grenzenlosen Informationsaustausch
sind IT-Lösungen, die offen sind
für unterschiedliche administrative Strukturen, Sprachen und
Technologien. »Diese Durchgängigkeit zu schaffen, ist wegen des
unterschiedlichen sprachlichen und
kulturellen Hintergrunds der beteiligten Partner nicht einfach. Wenn
Begriffe, Datenstrukturen und
Schreibkonventionen unterschiedlich verwendet und Bedeutungen
unterschiedlich aufgefasst werden,
kommt es unweigerlich zu Fehlinterpretationen und Missverständnissen – ganz unabhängig von den
verwendeten Systemen«, erklärt
Lutz Nentwig, Leiter der Gruppe
eGovernment beim FraunhoferInstitut für Software- und Systemtechnik ISST. Im EU-Projekt »SEMIC.
EU« – die Abkürzung für Semantic
Interoperability Centre Europe –
entwickelt das ISST zusammen mit
der ]init[ AG, der GEFEG GmbH und
der France Telecom R&D SoftwareLösungen für ein länderübergreifendes eGovernment in Europa,
das über administrative, technische
und linguistische Grenzen hinweg
funktioniert.

Logistik für
die USA
Die Forscher vom FraunhoferInstitut für Materialfluss und
Logistik IML in Dortmund wollen
künftig noch enger als bisher mit
dem Material Handling Institute of
America MHIA in Atlanta, Georgia,
zusammenarbeiten. Während einer
Reise des nordrheinwestfälischen
Wissenschaftsminister Professor
Andreas Pinkwart unterschrieben
beide Forschungseinrichtungen
ein Memorandum of Understanding. Auch die TU Dortmund
bekam einen neuen Kooperationspartner: das Georgia Institute of
Technology.
»Die Vereinbarungen stärken und
untermauern die gewachsene und
überaus erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen unseren wissenschaftlichen Institutionen auf dem
Gebiet der Logistik, die zu den
Spitzeneinrichtungen weltweit
zählen und international höchstes
Renommee genießen«, resümierte
Prof. Michael ten Hompel. Und
Prof. Uwe Clausen ergänzte:
»Vorhandene Kooperationen –
etwa bei der Optimierung in der
Verkehrslogistik oder im Luftverkehrsmanagement – werden wir
weiter vertiefen.«
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Die Krücke
denkt mit

RubRiktitel
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Lichtmikroskopische Untersuchung von gesägten
Siliziumwafer-Oberflächen.
© Fraunhofer IWM

Ansprechpartner: Dr.-Ing. Jan Stallkamp
jan.stallkamp@ipa.fraunhofer.de
Wie stark darf das Bein nach einem Unfall belastet werden? Genaue Informationen während
der Rehabilitation liefert eine intelligente Krücke
vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung IPA in Stuttgart. In eine
handelsübliche Gehhilfe integrieren Forscher des
Instituts eine multimodale Sensorik. So lassen
sich die Stützkräfte, die Bewegungsabläufe und
die auftretenden Beschleunigungen präzise
messen oder korrelieren.
Gemeinsam mit Kollegen der Universitätsklinik
Tübingen arbeiten die Wissenschaftler am
»Walking Officer«, der sowohl Diagnoseinformationen für den Therapeuten generiert als auch
den Patienten bei Über- oder Unterschreitungen
der Belastungsgrenzen warnt. Im nächsten
Schritt sollen nun Orthopäden und Physiotherapeuten der Uniklinik diesen Prototypen in der
Praxis testen.
Mit einer intelligenten Krücke werden Patienten künftig
in ihrem Rehabilitationsprozess unterstüzt. © MEV

Hauchdünn sägen
Ansprechpartner: Dr. Rainer Kübler,
rainer.kuebler@iwm.fraunhofer.de
Ähnlich einem Eierschneider arbeitet sich ein filigraner Draht
– benetzt mit einer Art Schleifpaste – durch einen Siliziumblock. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern
pro Stunde werden so hauchdünne Wafer, die Basis u. a. für
Solarzellen, herausgesägt. Das Verfahren hat einen Nachteil:
Bislang entsteht beim Herausschneiden der derzeit 180 Mikrometer dünnen Wafer die gleiche Menge an Verschnitt. Das
heißt, nur die Hälfte des wertvollen Materials kann verwertet
werden.
Forscher des Fraunhofer-Instituts für Werkstoffmechanik
IWM in Freiburg arbeiten nun daran, den Sägespalt dünner
zu machen und so den Verschnitt zu verringern. Doch dazu
müssen alle Fertigungsparameter optimal aufeinander abgestimmt sein. In einem vom Bundesumweltministerium (BMU)
finanzierten Projekt untersuchen die Forscher den Abtragungsmechanismus mit einer Einspalt-Drahtsäge und führen
Computersimulationen durch. Derzeit erzielen sie Spaltbreiten
von 90 Mikrometern – die Hälfte des bisher verlorenen Materials wird eingespart.

Verpackungen im Klimatest
Ansprechpartnerin: Dr. Kathrin Hesse, kathrin.hesse@iml.fraunhofer.de
Ist die Verpackung des Produkts
umweltfreundlich? Wie viel Treibhausgas entsteht bei Produktion,
Vertrieb und Entsorgung? Diese
und weitere Fragen untersuchen
Forscherinnen und Forscher am
Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML. Sie ermitteln
den Carbon Footprint, das Treibhauspotenzial von Verpackungen.

Durch leichtere Materialien und
den Einsatz von recycelten Werkstoffen lassen sich CO2-Emissionen
deutlich reduzieren.
Für das Unternehmen Henkel haben die Experten bereits verschiedene Verpackungen von Waschund Reinigungsmitteln auf ihre
Umweltwirkung hin untersucht.
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HIV-Schutz
aus Tabak
Jedes Jahr infizieren sich etwa
2,7 Millionen Menschen mit dem
Aids-Erreger HIV. Spezifische
Antikörper können vor Ansteckung schützen. In dem EU-Projekt
»Pharma-Planta« erarbeiten Forscher wichtige Grundlagen für
die Herstellung des Wirkstoffs
in gentechnisch veränderten
Tabakpflanzen.
Text: Birgit Niesing

Die genetisch veränderten Tabakpflanzen produzieren einen Wirkstoff gegen den Aids-Erreger. © Fraunhofer IME

weiter.vorn 1.10

life sciences - 63

»Pharma-Planta«
Medikamente gegen HIV, Tollwut, Tuberkulose und
Diabetes sollen sich künftig auch in Pflanzen herstellen
lassen. Das ist das Ziel des EU-Projekts » Pharma-Planta«.
In dem Forschungsvorhaben arbeiten Wissenschaftler
aus elf europäischen Ländern und Südafrika zusammen.
Gemeinsam entwickeln Biologen, Mediziner und Pharmazeuten aus Wissenschaft und Industrie eine komplette
Produktionskette: vom Moleküldesign bis zu klinischen
Tests. Die Europäische Union fördert das 2004 gestartete
Projekt mit zwölf Millionen Euro. Die Federführung hat das
Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Oekologie
IME in Aachen. Die St. George‘s Hospital Medical School
koordiniert das Projekt wissenschaftlich.

pharma-planta.org
Mehr als 33 Millionen Menschen weltweit sind HIV-positiv.
Sie können an AIDS erkranken, dem »Erworbenen Immundefektsyndrom«. Jedes Jahr infizieren sich etwa 2,7 Millionen
Menschen neu mit dem AIDS-Erreger. Schutz vor Ansteckung
können Antikörper gegen den HI-Virus bieten – etwa der
Antikörper 2G12. Er bindet an ein Eiweiß (das Protein gp120)
auf der Oberfläche des Virus an, und der AIDS-Erreger kann
nicht mehr an die Immunzellen andocken. Bislang werden
Antikörper in Zellkulturen hergestellt. Doch das ist aufwändig
und teuer. Eine Alternative ist das »Molecular Farming«: In
Pflanzen lassen sich Wirkstoffe deutlich kostengünstiger als
in tierischen Zellen produzieren. Forscher des FraunhoferInstituts für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie
IME in Aachen nutzen gentechnisch veränderte Tabakpflanzen, um den Antikörper 2G12 wirtschaftlich und sicher zu
produzieren. In dem EU-Projekt »Pharma-Planta« legen sie
dafür wichtige Grundlagen. An dem von der Europäischen
Union geförderten Forschungsvorhaben arbeiten 39 Partner
aus Wissenschaft und Industrie mit.
Damit sich die Antikörper aus Pflanzen ernten lassen, haben
die Wissenschaftler das Gen für den Wirkstoff in das Erbgut
einer Tabakpflanze (Nicotiana tabacum cv Petite Havana SR-1)
eingeschleust. »Die gentechnisch veränderte Pflanze produziert beim Wachsen dann das neue Protein mit«, erläutert Dr.
Stephan Hellwig, Leiter der Herstellung am IME.
Doch wie lassen sich die Antikörper aus den Tabakpflanzen
gewinnen? Um den Wirkstoff auch aus mehreren Hundert
Kilogramm Pflanzenmaterial zu isolieren, haben die Forscher
einen Prozess zur Aufbereitung der Tabakpflanzen entwickelt.
Die geernteten Tabakblätter werden zunächst gewaschen
und zerkleinert. Danach extrahieren die Wissenschaftler die
Inhaltsstoffe und reinigen sie durch eine Serie von Filtrations- und Chromatographieschritten. Im Vorjahr haben die
Wissenschaftler das Verfahren erstmals im Pilotmaßstab getestet und in vier Durchgängen, den »Engineering-batches«,
insgesamt 800 Kilogramm Pflanzenmaterial aus dem institutseigenen Gewächshaus verarbeitet. »In den Testläufen haben

wir die notwendigen logistischen und prozesstechnischen
Daten gesammelt, um eine Pilotanlage zu entwickeln, die die
hohen Anforderungen für die Herstellung von Arzneimittelwirkstoffen erfüllt«, führt Dr. Jürgen Drossard aus, Leiter der
Qualitätssicherung am IME. »Der gereinigte Wirkstoff wurde
Ende 2008 in präklinischen Sicherheitsstudien getestet, ohne
dass negative Effekte auftraten.«
Gemeinsam mit dem Labor- und Prozesstechnologie-Anbieter
Sartorius haben die Wissenschaftler in diesem Jahr eine GMPfähige, teilweise automatisierte Pilotanlage gebaut und am
IME in Betrieb genommen. GMP steht für Good Manufacturing Practice, zu deutsch »Gute Herstellungspraxis«. In der
Anlage lassen sich pro Woche bis zu 1000 Kilogramm Pflanzenmaterial verarbeiten – mehr gentechnisch veränderten
Tabak können die Wissenschaftler nicht in den Gewächshäusern des IME anbauen. Die Pilotanlage hat einen besonderen
Vorteil: Alle Komponenten, die mit dem Produkt in Kontakt
kommen, sind weitgehend »single-use«-Komponenten. Diese
Einmal-Bauteile lassen sich leicht austauschen. So kann die
Anlage ohne die Gefahr von Kreuzkontaminationen auch
für die Gewinnung anderer Biopharmazeutika aus Pflanzen
genutzt werden.
Im August 2009 haben die Wissenschaftler erfolgreich den
ersten Testlauf der Pilotanlage gefahren und die Qualifizierung der Anlage durchgeführt. »Da es keine etablierten
vergleichbaren Prozesse gibt, müssen wir uns mit den zuständigen Behörden abstimmen, um letztendlich eine Herstellerlaubnis für ein Plant-made-pharmaceuticale zur Anwendung
am Menschen zu erhalten«, erläutert Drossard das Vorgehen.
Sobald die Herstellungserlaubnis erteilt ist, wollen die Wissenschaftler die ersten Antikörper unter GMP-Bedingungen
produzieren. Diese Wirkstoffe sollen dann in einer klinischen
Studie »Phase I« bei einem der Partner in dem EU-Projekt
eingesetzt werden.

www.fraunhofer.de/audio:
online ab 22. Februar 2010
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Gütesiegel für
hygienisches Equipment
In Reinräumen gelten strengste Hygienevorschriften — es dürfen keine Keime oder Verunreinigungen
hineingelangen. Forscher testen Betriebsmittel nun
auf ihre Reinraumtauglichkeit und listen geeignete
Produkte in einer Online-Datenbank.
Text: Tina Möbius

Bevor er den Reinraum betritt, legt der Forscher spezielle
Schutzkleidung an. Diese soll verhindern, dass Keime oder
andere Verunreinigungen in die hochempfindliche Umgebung gelangen. Doch nicht nur für die Mitarbeiter gelten
strenge Anforderungen an die Hygiene. Auch die gesamte
Ausstattung muss international festgesetzte Richtlinien erfüllen – von der Lithographieanlage bis hin zum Drehstuhl.

Kunden nicht nur aus der Halbleiterbranche
Am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart können Hersteller von Betriebsmitteln
ihre Produkte überprüfen und zertifizieren lassen. »Das war
anfangs vor allem für die Halbleiterindustrie interessant. Mittlerweile kommen viele Kunden aus anderen Branchen wie
der Pharmazie oder der lebensmittelverarbeitenden Industrie,
wo die Hygienestandards sehr hoch sind«, sagt Markus Keller.
In der Abteilung für Reinst- und Mikroproduktion testet er
Betriebsmittel auf ihre Reinraumtauglichkeit – von Wandund Bodenbelägen über Werkzeuge bis hin zur kompletten
Inneneinrichtung. »Um beispielsweise herauszufinden, ob
sich eine Oberfläche gut desinfizieren lässt, untersuchen wir
unter dem Mikroskop ihre Rauheit – je glatter, desto besser.
Das Material muss außerdem unempfindlich gegen bestimmte Chemikalien sein«, erläutert Keller. Auch die Konstruktion

nimmt er genau unter die Lupe: Gibt es schwer zugängliche
Winkel, wo sich Verschmutzungen ablagern können? Sind
irgendwo Schrauben nicht korrekt angezogen? Falsch konzipierte Rohrverbindungen – dazu gehören etwa Verschraubungen – führen dazu, dass Fett- oder Eiweißreste in winzige
Hohlräume gepresst werden, die auf den ersten Blick oft gar
nicht zu sehen sind – beste Bedingungen für Keime. Darüber
hinaus messen die Wissenschaftler, ob Werkstoffe Partikel
absondern oder bei hohen Temperaturen Gase freisetzen.
»Unsere Prüfvorrichtungen sind so genau, dass wir Partikelemissionen im Sub-Mikrometer-Bereich detektieren können«,
sagt Keller.
Erfüllen die Produkte alle relevanten Kriterien, bekommen
sie ein Zertifikat. Das »Fraunhofer IPA tested device« gilt in
Branchenkreisen als zuverlässiges Gütesiegel. Das Stuttgarter
Institut veröffentlicht die zertifizierten Produkte in einer frei
zugänglichen Online-Datenbank. Die Kunden entscheiden
dabei selbst, ob und in welchem Umfang die Untersuchungsergebnisse ihrer Produkte eingesehen werden können. Keller
sieht für beide Seiten einen Nutzen: »Interessenten können
bequem nach geeigneten Produkten recherchieren, für die
Unternehmen ist die Listung in der Datenbank eine gute Referenz, auf die sie verweisen können.« Die Datenbank enthält
bereits mehr als 600 Produkte.

Verschiedene Pilzkulturen
auf einem Nährboden.
© Fraunhofer IPA
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Zentrum Neue Technologien

Die Fraunhofer-Lounge besteht aus einem Sitzrondell als
Raum bildendes Element, das eine Info-Themenbox mit
digitalem Gästebuch und eine Exponatsäule umfasst.
© Jens Burde

Das Deutsche Museum in München ist um eine
Attraktion reicher: Das Zentrum Neue Technologien ZNT bietet seit November eine hochmoderne Plattform für aktuelle Themen aus Naturwissenschaft und Technik. Auf 600 Quadratmetern
ist eine dauerhaft eingerichtete Kernausstellung
zu Bio- und Nanotechnologien zu sehen. Hier
sollen wissenschaftliche Ergebnisse vermittelt
und der Prozess der Forschung verständlich gemacht werden. Dabei werden unterschiedliche
Positionen und Erwartungen von Wissenschaft,
Politik und Gesellschaft aufgegriffen. Die Ausstellung soll vor allem einem jungen Publikum
ein realistisches Bild der Wissenschaft vermitteln.
Neben der Dauerausstellung gruppieren sich
Themeninseln, Präsentationen der Partner – unter anderem die drei großen deutschen Wissen-

schaftsorganisationen Helmholtz-Gemeinschaft,
Max-Planck-Gesellschaft und Fraunhofer-Gesellschaft –, ein Veranstaltungsforum, ein Café
sowie Raum für Sonderausstellungen.
Fraunhofer hat den Aufbau des ZNT unterstützt
– fünf Projekte sind zu sehen: »Eine Maschine
zur Zellprogrammierung« aus dem Fraunhofer
IBMT, »Verfahrenstechnik für Zellkulturen« aus
dem Fraunhofer IGB, »EUV-Technologie für die
Chips von morgen« aus dem Fraunhofer ILT,
»Molekulare Erkennung mit Nanopartikeln« aus
dem Fraunhofer IGB und vom Fraunhofer ISC
»Aus der Werkstoffküche der ORMOCERE«. Am
Partnerstand zeigt die Fraunhofer-Gesellschaft
neben verschiedenen Exponaten eine Materialbank mit innovativen Werkstoffen.

Fraunhofer geht auf Linie
In Aachen sind Fraunhofer-Institute seit Ende
Oktober »öffentlich« unterwegs: Auf den
Buslinien 3A und 3B wurden sechs Busse sowie
20 Haltestellen mit den Leitmotiven der drei
Aachener Institute versehen. Das Konzept
schafft eine neue und sehr individuelle Informationsplattform für Fahrgäste und Kooperationspartner aus der Städteregion. Mit der Initiative
wollen die Wissenschaftler Nachwuchskräfte für
den naturwissenschaftlich-technischen Bereich
begeistern.

Die Busse zeigen nicht nur außen Fraunhofer:
Die Fahrgäste können sich auf ihrem Weg in das
Studentenmagazin »Fraunhofer-News« vertiefen.
Es greift technische Themen der Institute auf
und zeigt die Menschen, die dahinter stehen.
»Auf diese Weise möchten wir Studierenden
vermitteln, welche konkreten Möglichkeiten wir
ihnen in den Bereichen Biotechnologie, Lasertechnik und Produktionstechnologie bieten«,
erläutert Prof. Dr. Reinhart Poprawe, Leiter des
Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT.

Messen und Veranstaltungen
Februar

März

April

15. – 18. Februar
GSma mobile World Congress, Barcelona
Messe rund um den Mobilfunk

2. – 6. märz
CeBIT, Hannover
Intern. Messe für Informationstechnik

19. – 23. april
Hannover messe
Internationale Industriemesse

17. – 19. Februar
nano tech, Tokio
Messe zur Nanotechnologie

2. – 4. märz
embedded world, nürnberg
Fachmesse für Embedded-Technologien

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

Welf Zöller
Telefon +49 89 1205-1369
welf.zoeller@zv.fraunhofer.de

Franziska Kowalewski
Telefon +49 89 1205-1363
franziska.kowalewski@zv.fraunhofer.de
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Prof. Dr. Dieter Rombach, Leiter des Fraunhofer-Instituts
für Experimentelles Software Engineering IESE in Kaiserslautern, erhielt das vom Bundespräsidenten verliehene Bundesverdienstkreuz am Bande. Seine Verdienste um die Softwaretechnik und die interdisziplinäre Zusammenarbeit von
Wirtschaft und Wissenschaft wurden besonders gewürdigt.
Zudem machte sich Professor Rombach durch sein zusätzliches ehrenamtliches Engagement für die Stadt Kaiserslautern,
den Fußballverein 1. FC Kaiserslautern sowie für das Land
Rheinland-Pfalz verdient.
Prof. Dr. Walter Eversheim, ehemaliger Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT in Aachen wurde mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet.
Eversheim hatte fast 30 Jahre lang die Universitätsprofessur
für Produktionssystematik am Werkzeugmaschinenlabor WZL
der RWTH Aachen inne.
Dr. Markus Höfer und Dr. Lothar Schäfer vom Fraunhofer-Institut für Schicht und Oberflächentechnik IST in
Braunschweig erhielten den Technologietransferpreis der IHK
Braunschweig. Ausgezeichnet wurden sie für ihre erfolgreichen Arbeiten zur Entwicklung, Anwendung und Transfer
des »Werkstoffverbunds Diamantbeschichtete Keramiken –
DiaCer®« für keramische Dichtungen. Diese Dichtungen sind
besonders verschleißarm und erhöhen die Laufzeit von Pumpen um ein Vielfaches, die in der Ölindustrie oder in anderen
schwierigen Bereichen zum Einsatz kommen.
Der Fachbereich Biotechnologie des VDI wählte Dr.-Ing.
Stephan Kabasci vom Fraunhofer-Institut für Umwelt-,
Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT in Oberhausen zu

seinem Vorsitzenden. Stellvertreterin ist Sibylle Gaisser vom
Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung
ISI in Karlsruhe. Der neue Fachbereich beschäftigt sich mit
Standardisierungsfragen und ethischen Regeln für die synthetische Biologie – zu der Bereiche wie Tissue Engineering
ebenso zählen wie pharmazeutische Biotechnologie, Bioraffinerien oder Bioenergie.
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg wurde in die »Hall
of Fame der deutschen Forschung« aufgenommen. Der Leiter
des Fraunhofer-Instituts für Digitale Medientechnologie IDMT
in Ilmenau und Mitentwickler des Audiostandards MP3 wurde für sein Lebenswerk geehrt. In die vom »manager magazin« initiierte Hall of Fame werden künftig alljährlich deutsche
Wissenschaftler aufgenommen, die mit ihrer Forschungsarbeit Maßgebliches für die technologische Leistungsfähigkeit
des Standorts Deutschland beigetragen haben.
Den Rudolf-Jaeckel-Preis der Deutschen Vakuumgesellschaft
(DVG) erhält in diesem Jahr Prof. Dr. Günter Weimann.
Damit werden seine bahnbrechenden Arbeiten als einer der
Pioniere der Molekularstrahlepitaxie MBE und zur Technologie sowie den Anwendungen von III-V-Halbleitern gewürdigt.
Weimann ist der ehemalige Leiter des Fraunhofer-Instituts für
Angewandte Festkörperphysik IAF in Freiburg.
Auf der »24th European Photovoltaic Solar Energy Conference« ehrte die EU-Kommission Dr. Andreas Bett mit dem
Becquerel-Preis. Bett ist einer der beiden stellvertretenden
Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg. Dort leitet er die Abteilung »Materialien
– Solarzellen und Technologie«.

Impressum
Fraunhofer-Magazin »weiter.vorn«:
Zeitschrift für Forschung, Technik und Innovation.
Das Magazin der Fraunhofer-Gesellschaft
erscheint viermal pro Jahr. Kunden, Partner,
Mitarbeiter, Medien und Freunde können es
kostenlos beziehen.
ISSN 1868-3428 (Printausgabe)
ISSN 1868-3436 (Internetausgabe)
Herausgeber:
Fraunhofer-Gesellschaft
Hansastraße 27c, 80686 München
Redaktionsanschrift wie Herausgeber
Telefon +49 89 1205-1301
Fax +49 89 1205-77-1301
presse@zv.fraunhofer.de
www.fraunhofer.de/magazin

abonnement:
Telefon +49 89 1205-1366
publikationen@fraunhofer.de
redaktion:
Franz Miller, Birgit Niesing (Chefredaktion),
Janine Drexler, Stefanie Heyduck, Marion Horn,
Beate Koch, Isolde Rötzer, Monika Weiner,
Christa Schraivogel (Bild und Produktion)
redaktionelle Mitarbeit:
Andreas Beuthner, Johannes Fritsche,
Frank Grotelüschen, Klaus Jacob,
Tina Möbius, Bernd Müller, Hellmuth Nordwig,
Monika Offenberger, Tim Schröder,
Evdoxia Tsakiridou, Heidi Wahl

Graphische Konzeption: BUTTER. Düsseldorf
layout: Vierthaler & Braun, München
Titelbild: Volkmar Schulz/Keystone
lithos: drm-Desktop Repro Munich
Druck: J. Gotteswinter GmbH, München
anzeigen: Heise Zeitschriften Verlag
Technology Review, Helstorfer Straße 7,
30625 Hannover, Telefon +49 511 5352-0
www.heise.de/mediadaten
Nächster Anzeigenschluss: 8 Februar 2010.
Bezugspreis im Mitgliedspreis enthalten.
© Fraunhofer-Gesellschaft, München 2010

weiter.vorn 4.09

rubriKtitel - 67

Die neue Technology Review:
Testen Sie jetzt 3 innovative Hefte!

Jetzt noch innovativer: das M.I.T.-Magazin für Innovation.
Noch gezielter wissen, was morgen wichtig wird, und noch
frühzeitiger die erfolgversprechendsten Chancen nutzen.
Die sorgfältig optimierte Technology Review präsentiert Ihnen
die wichtigsten Trends jetzt noch viel übersichtlicher. Wir
erläutern Ihnen spannende Hintergründe und verbinden als einziges Magazin in Deutschland Wissenschaft und Wirtschaft.

Als Publikation des renommierten M.I.T. (Massachusetts
Institute of Technology) zeigen wir Perspektiven für wirtschaftliches Wachstum und geben Ihnen Antworten auf die Fragen
der Zukunft. Lesen Sie jetzt 3 aktuelle Hefte im exklusiven
Vorteils-Paket!

Die Chancen früher begreifen.
Vorteils-Einladung: 3x Technology Review für nur € 13,50 frei Haus mit 34 % Rabatt plus Geschenk. www.TRvorteil.de

»Erfinden Sie
die
Zukunft mit
uns.«
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Neugierig auf morgen? Sie studieren Mathematik, Ingenieurwissenschaften
oder ein naturwissenschaftliches Fach? Dann starten Sie Ihre Karriere in
der angewandten Forschung und entwickeln Sie mit uns Technologien und
Produkte für die Zukunft.
Bewerben Sie sich jetzt unter www.fraunhofer.de/jobs
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