
MEDIENDIENST

1 Hightech-Spinne für Gefahreneinsätze

Spinnen sind sehr beweglich, einige springen sogar. Diese Fähigkeit verdanken sie 
ihren hydraulisch betriebenen Gliedern. Forscher haben jetzt einen Laufroboter kons-
truiert, der den Antrieb der Spinnenbeine zum Vorbild hat. Das im 3D-Druckverfahren 
gefertigte Leichtgewicht erkundet für den Menschen unzugängliches Terrain.

2 Flexibel lernen im virtuellen Mikroskopiersaal
Mikroskopieren von Präparaten gehört für jeden Medizinstudenten zum Lehrplan. 
Doch die Öffnungszeiten der Mikroskopiersäle und die Anzahl der Vergrößerungs-
geräte sind begrenzt. Dank einer neuen Online-Plattform können Studenten jetzt 
fl exibler und unabhängiger lernen. 

3 Real wirkende Oberfl ächen simulieren
Autos werden heute am Computer entwickelt. Designer wünschen sich dafür Ver-
fahren, die real wirkende Oberfl ächen wie Sitzbezüge erzeugen. Forscher haben jetzt 
hochaufl ösende Scanner entwickelt, die Objekte und Stoffmuster in Minuten ablich-
ten und in virtuelle Modelle wandeln. Verblüffend sind die realistischen Lichteffekte. 

4 Sicherere Lebensmittel durch Fischtest
Jeder zweite Speisefi sch, der auf unserem Teller landet, kommt mittlerweile aus einem  
Zuchtbetrieb. Das Problem: An die Tiere werden immer häufi ger pfl anzliche Rohstoffe 
verfüttert, wodurch sich Rückstände von Pfl anzenschutzmitteln im Fisch ablagern 
können. Ein neuer Test ermittelt, wie hoch das Risiko einer Kontamination ist.

5 Plasma in Tüten
Geschlossene Plastikbeutel lassen sich mit Hilfe von Plasmen bei Atmosphärendruck 
so verändern, dass an ihren Wänden menschliche Zellen anhaften und sich vermehren 
können. Solche Zellkulturbeutel stellen ein wichtiges Hilfsmittel für Forschung und 
Klinik dar und könnten vielleicht eines Tages die heutigen Petrischalen ablösen.

6 Glas individuell biegen
Die Einsatzmöglichkeiten für gebogene Glasscheiben sind vielfältig – sie reichen von 
Fassaden bis hin zu Designermöbeln. Forscher entwickelten nun ein Verfahren, mit 
dem sich die Scheiben bis zu sechsmal schneller und deutlich kostengünstiger formen 
lassen. Selbst kleine Chargen können rentabel produziert werden. 
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Hightech-Spinne für Gefahreneinsätze  

Flink und zielstrebig steuert der Laufroboter durch das nach einem Chemieunfall 
unbetretbare Gelände. Mulden, Furchen und andere Unebenheiten halten den acht-
beinigen Hightech-Gesellen nicht auf. Seine Mission: Ausgerüstet mit Kamera und 
Messgeräten soll er den Einsatzkräften ein Lagebild und Daten über giftige Substan-
zen liefern. Keine leichte Aufgabe, schließlich darf er nicht umkippen. Doch diese Ge-
fahr scheint gering – sicher und stabil bewegt er sich vorwärts. Wie bei einer Spinne 
berühren jeweils vier Beine den Boden, während die anderen vier sich nach vorne in 
die nächste Ausgangsposition drehen. Auch optisch erinnert das künstliche Gliedertier 
an den Achtfüßler. Kein Wunder – schließlich diente die Spinne den Forschern am 
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA als Vorbild. 
Noch liegt der Hightech-Helfer als Prototyp vor, doch künftig soll er seinen Dienst als 
Erkundungswerkzeug in für Menschen nur schwer zugänglichen oder gefährlichen 
Umgebungen versehen. Nach Naturkatastrophen, Industrie- oder Reaktorunfällen 
oder bei Feuerwehreinsätzen kann er die Rettungskräfte unterstützen, indem er etwa 
Live-Bilder überträgt oder Gefahrenquellen wie austretendes Gas aufspürt.

Mit ihren langen Extremitäten kann sich die Spinne auf vielfältige Weise fortbewegen. 
Manche Exemplare sind sogar fähig zu springen. Dies gelingt ihnen durch hydraulisch 
betriebene Faltenbälge, die als Gelenke dienen und für die Beweglichkeit der 
Glieder sorgen. Da den Tieren Muskeln für das Strecken der Beine fehlen, bauen 
sie im Körper hohen Druck auf, mit dem sie Flüssigkeit in die Gliedmaßen pumpen. 
Schießt die Flüssigkeit in die Beine, werden sie gestreckt. »Wir haben uns dieses 
Fortbewegungsprinzip zunutze gemacht und auf unseren bionischen, per Computer 
gesteuerten Leichtbauroboter angewandt. Seine acht Beine und der Körper sind 
ebenfalls mit elastischen Faltenbälgen ausgestattet, die pneumatisch angetrieben 
werden und so die künstlichen Glieder beugen und strecken«, erläutert Dipl.-Ing. Ralf 
Becker, Wissenschaftler am IPA in Stuttgart. Die für den Antrieb erforderlichen Bau-
teile wie Steuerungseinheit, Ventile und Kompressorpumpe befi nden sich im Körper, 
der je nach Anwendung unterschiedliche Messgeräte und Sensoren tragen kann. 
Scharniere ermöglichen im Zusammenspiel mit den Faltenbälgen die Vorwärts- und 
Drehbewegungen der Beine. Die sich diagonal gegenüberliegenden Glieder bewegen 
sich gleichzeitig. Durch Biegen der vorderen Beinpaare wird der Körper gezogen, 
durch Strecken der hinteren Extremitäten wird er geschoben.

Die Besonderheit des Hightech-Helfers: Er ist nicht nur sehr leicht, sondern vereint 
sowohl starre als auch elastische Formen in einem Bauteil und lässt sich mit wenigen 
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Fertigungsschritten kostengünstig herstellen. Bislang wurden Konstruktionen wie der 
Laufroboter mit konventioneller Maschinenbautechnik gefertigt – ein zeitaufwändiges 
und teures Unterfangen. Die Forscher am IPA hingegen setzen auf generative Fer-
tigungstechnologien, konkret auf das selektive Lasersintern (SLS) von Kunststoffen, 
einem 3D-Druckverfahren. Dabei werden Schritt für Schritt dünne Schichten eines 
feinen Polyamidpulvers übereinander aufgetragen und mithilfe eines Laserstrahls 
in Form geschmolzen. So lassen sich komplexe Geometrien, innere Strukturen und 
Leichtbauteile herstellen – mit ähnlich optimalen Strukturen, wie man sie in der Natur 
beobachten kann. Die Experten am IPA können ihren Laufroboter fl exibel konstruie-
ren, also etwa die Beinmodule für eine bestimmte Belastung stufenlos auslegen. 

»Per SLS können wir ein oder auch mehrere Beine in einem Durchgang herstellen, wir 
minimieren den Montageaufwand, sparen Material ein und reduzieren die Bauzeit. 
Durch die modulare Bauweise lassen sich einzelne Teile schnell austauschen. Unser 
Roboter lässt sich so preiswert fertigen, dass er nach einmaligem Gebrauch entsorgt 
werden kann – wie ein Einmal-Handschuh«, sagt Becker. Ein Prototyp des Roboters ist 
vom 29. November bis zum 2. Dezember auf der Messe EuroMold 2011 in Frankfurt 
auf dem Fraunhofer-Gemeinschaftsstand (Halle 11, Stand C66) zu sehen. 

20 Zentimeter lang sind die Beine der Roboterspinne. Elastische 

Faltenbälge dienen als Gelenke. (© Fraunhofer IPA)
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Flexibel lernen im virtuellen Mikroskopiersaal 

Unter dem Mikroskop liegt das Präparat einer Leber. Die Studentin analysiert gerade 
hochkonzentriert die Struktur des Gewebes, als der Universitäts-Mitarbeiter sie 
bittet, zum Ende zu kommen – der Saal schließt gleich. Eine Situation, die vielen 
Studierenden bekannt vorkommen dürfte. Denn das Untersuchen von Präparaten ist 
ein wichtiger Bestandteil des Studiums, um die Theorie aus der Vorlesung in der Praxis 
zu erproben und zu vertiefen. Üblicherweise erhält jeder Student zu Semesterbeginn 
einen Kasten mit 50 bis 100 Präparaten, mit denen er selbstständig arbeiten kann. 
Dazu ist er jedoch an die universitäre Infrastruktur gebunden. Ein weiterer Nachteil: 
»Naturgemäß ist jedes Präparat individuell – jeder Student sieht also etwas anderes 
unter dem Gerät«, sagt PD Dr. Thomas Wittenberg vom Fraunhofer-Institut für 
Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen. 

Forscher des IIS, des Universitätsklinikums Erlangen sowie der Universität Erlangen-
Nürnberg haben jetzt ein Zusatzangebot geschaffen, das Studenten rund um die Uhr 
zur Verfügung steht: eine Plattform für webbasiertes Mikroskopieren. Die Projekt-
partner haben dazu bislang 200 Proben in 40-facher Vergrößerung digitalisiert und 
in einer Datenbank angelegt. Dort können die Studenten Präparate nach bestimmten 
Stichpunkten – etwa Körperregionen oder Krankheitsbefunden – recherchieren. Per 
Mausklick lassen sich die Aufnahmen unter bestimmten Vergrößerungen (5x, 10x, 
20x, 40x) betrachten oder stufenlos zoomen. Bildausschnitte, die relevante Gewebe-
veränderungen oder andere Besonderheiten aufweisen, sind interaktiv markiert. 

Knackpunkt der Entwicklung: Damit auch kleinste Details in den Präparaten gut er-
kennbar sind, müssen die Aufnahmen in sehr hoher Aufl ösung zur Verfügung stehen. 
Die Bilddateien erreichen so schnell eine Größe von bis zu fünf GByte – bei einem 
Standard-DSL-Anschluss würde das Herunterladen zur Geduldsprobe. Die Forscher 
wenden deshalb einen Kunstgriff an: »Damit die Studenten effektiv mit diesen riesi-
gen Daten arbeiten können, unterteilen wir die Aufnahmen in einzelne Bildkacheln. 
Je nachdem, welchen Bildausschnitt der Nutzer gerade ansieht, müssen nur die ent-
sprechenden Kacheln in der notwendigen Aufl ösung übertragen werden. Man kann 
sich das ähnlich vorstellen wie bei Google Earth«, erklärt Wittenbergs Kollege Sven 
Friedl. Je nach Bildausschnitt wird die Aufl ösung pyramidenförmig Schritt für Schritt 
reduziert: Je größer der Bildausschnitt, desto geringer die Aufl ösung und umgekehrt. 

Die Plattform soll das »richtige« Mikroskopieren nicht ersetzen, sondern ergänzen – 
darauf legt Friedl Wert: »Wir wollen den Studenten die Möglichkeit bieten, fl exibler 
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Das Portal für webbasiertes Mikroskopieren stellt den Studierenden eine umfangreiche 

Sammlung an Präparaten zur Verfügung. (© Fraunhofer IIS)
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als bisher lernen zu können. Außerdem steht ihnen mit unserer Datenbank eine viel 
umfangreichere Sammlung an Präparaten zur Verfügung.«

Dass der Bedarf für ein solches Angebot vorhanden ist, zeigte der erste Testlauf: Seit 
dem Sommersemester 2011 können Studenten der Universität Erlangen die Plattform 
ergänzend zu den Pathologie-Vorlesungen nutzen. Mit der Online-Anmeldung zur 
Vorlesung erhalten sie einen passwortgeschützten Zugang zur Datenbank, anschlie-
ßend erfolgt eine kursbegleitende Evaluation des Lernerfolges und der Zufriedenheit 
der Studierenden. »Die Rückmeldungen sind durchweg positiv«, freut sich Friedl. 
Zukünftig soll die Kooperation auf andere Institute und Universitäten ausgeweitet 
werden. Vom 16. bis 19. November präsentieren die Projektpartner auf der Messe 
MEDICA in Düsseldorf erstmals die Online-Plattform sowie weitere Lösungen für eine 
automatisierte Auswertung mikroskopischer Bilddaten am Fraunhofer-Gemeinschafts-
stand in Halle 10, Stand F05.



Real wirkende Oberfl ächen simulieren 

Beim Autokauf achten Kunden nicht nur auf den Verbrauch, sondern vor allem auf 
das Aussehen. Hochwertig soll die Innenausstattung wirken, dezent das Muster der 
Sitzbezüge und edel die Lederoptik des Armaturenbretts. Designer wollen deshalb 
schon früh wissen, wie ein Stoff oder ein Lederimitat im neuen Auto-Cockpit wirken. 
Früher fertigte man Modelle an, doch das war zeitraubend. Schneller ist die Simula-
tion am Computer, allerdings kostet auch das Zeit. Denn zuerst muss man die realen 
Objekte fein aufgelöst einscannen und in die virtuelle Welt übertragen. Forscher 
vom Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD in Darmstadt wollen 
diesen Prozess jetzt beschleunigen. Sie haben dafür zwei Scanner entwickelt, die reale 
Objekte mit Mikrometer-Präzision aufnehmen und daraus täuschend echte virtuelle 
Abbilder schaffen. Gerät Nummer 1, der HDR-ABTF-Scanner, ist darauf spezialisiert, 
Materialen wie Textilien oder Leder präzise und vor allem schnell unter verschiedenen 
Lichtrichtungen aufzunehmen. Am Computer lässt sich dann simulieren, wie ein 
mit diesem Stoff überzogenes Objekt unter wechselndem Licht wirkt, beispielsweise 
ein Autositz. Das zweite Gerät, der Meso-Scanner, nimmt dreidimensionale Objekte 
in hoher Aufl ösung auf. Anders als herkömmliche Systeme erfasst er auch feinste 
Furchen in bislang unerreichter Präzision. 

Beide Scanner sind Weiterentwicklungen etablierter Verfahren, die teurer sind oder 
langsamer arbeiten. »Für eine industrielle Anwendung aber benötigen wir schnelle 
und preiswerte Geräte mit hoher Aufl ösung«, sagt Martin Ritz, Entwickler am 
Fraunhofer IGD. Der HDR-ABTF-Scanner leistet das. In dem Gerät ist eine Spiegelre-
fl exkamera installiert, die von oben auf das Objekt blickt. Beleuchtet wird das Material 
nacheinander von mehreren Leuchtdioden, die in einem Viertelkreis-Bogen angeord-
net sind. So wird die Oberfl äche aus verschiedenen Winkeln beleuchtet und unter 
variierenden Belichtungen abfotografi ert. Am Ende entstehen für jede Lichtrichtung 
Belichtungsreihen, die am PC zu hochaufgelösten HDR-Bildern integriert werden. Ein 
Fahrzeug-Designer kann die Bilddaten dann mit dem Computermodell eines Auto-
sitzes kombinieren und das Materialverhalten unter beliebigen Beleuchtungswinkeln 
betrachten. Vergleichbare Verfahren setzen mehrere Kameras und deutlich mehr 
Lichtquellen ein. Der Apparat vom Fraunhofer IGD arbeitet da einfacher und zudem 
schneller. Ein neues Material lässt sich in nur zehn Minuten einscannen und in ein 
virtuelles Modell übertragen. 

Der Meso-Scanner nimmt kleine dreidimensionale Objekte auf. Herkömmliche 3D-
Scanner projizieren ein relativ grobes Streifenmuster auf einen Gegenstand. Aus 
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Der HDR-ABTF-Scanner nimmt Materialien wie Textilien physikalisch realistisch und unter verschie-

denen Lichtrichtungen auf (links). Der Meso-Scanner erfasst feine 3D-Strukturen von Oberfl ächen 

präzise (rechts). (© Fraunhofer IGD)
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der Deformation der Streifen schließt die Software auf die dreidimensionale Gestalt. 
Der neuartige Scanner wirft ein sehr viel feineres Muster aus schwarzen und weißen 
Streifen auf das Objekt, die nur etwa einen Drittel Millimeter breit sind. Durch eine 
spezielle Linse vor dem Projektor wird dieses Muster mit Sub-Pixel-Genauigkeit über 
das Objekt bewegt. Das heißt es verschiebt sich in Einzelschritten von 1/25 eines Pixels 
oder kleiner. Damit wird der Gegenstand sehr viel feiner als bisher abgetastet und 
eine hohe Aufl ösung erreicht: Vertiefungen und Furchen erfasst der Scanner mit einer 
Tiefengenauigkeit von etwa 30 Mikrometer. Das ist 2- bis 3-mal genauer als ohne das 
Lens-Shifting-System.

»Der Meso-Scanner ist nicht nur für die Autoentwicklung interessant«, betont Ritz. 
»Museen etwa könnten seltene Exponate wie Schmuck oder Münzen mit hoher Prä-
zision einscannen.« Auch für die Computer-Spiel-Industrie ist das Gerät interessant. 
Erste Prototypen der neuen Scanner präsentieren die Forscher auf dem Stand der 
Fraunhofer-Allianz GENERATIV der Messe Euromold (Halle 11, Stand C66a) vom 29. 
November bis 2. Dezember 2011 in Frankfurt am Main.



Sicherere Lebensmittel durch Fischtest  

Menschen essen immer mehr Fisch. Um die steigende Nachfrage zu befriedigen, 
werden die Tiere daher zunehmend in Fischfarmen gezüchtet. Die Aquakultur stellt 
weltweit den am stärksten wachsenden Zweig der Ernährungswirtschaft dar, die 
jährlichen Steigerungsraten liegen bei neun Prozent. Ein rasanter Anstieg, der auch 
den Bedarf an Fischfutter in die Höhe treibt. Dies stellt die Futtermittelhersteller vor 
eine große Herausforderung. Denn Fischmehl und -öl – wichtige Bestandteile des 
Futters – werden immer knapper. Pfl anzliche Rohstoffe wie Soja, Mais und Raps sollen 
künftig Fischmehl und -öl ersetzen. Das Problem: Mit den pfl anzlichen Rohstoffen 
könnten auch Pfl anzenschutzmittel (PSM) in die Futterpellets gelangen. Um eine 
Gefahr für den Verbraucher auszuschließen, müssen in Zukunft mögliche Rückstands-
gehalte von PSM in Fisch aus Aquakultur bestimmt werden. Doch ein Verfahren für 
entsprechende Tests fehlt bislang. Für Wiederkäuer, Gefl ügel und Schweine gibt es 
bereits Methoden, das Anreicherungs- und Abbauverhalten von Pfl anzenschutzmit-
telwirkstoffen zu bestimmen. Die Experten nennen sie Metabolismusstudien – diese 
sind jedoch bisher nicht auf Fische anwendbar. Das Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL) sieht hier dringenden Handlungsbedarf. Forscher 
des Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME in 
Schmallenberg haben ein Testsystem entwickelt, mit dem sich feststellen lässt, ob sich 
bei der Aufnahme von belastetem Futter chemische Substanzen im Fisch anreichern.

»Wir prüfen in einem ersten Schritt, ob sich durch die Nahrungsaufnahme Rückstände 
von PSM im Fischfi let bilden und welche Abbauprodukte beziehungsweise Metabolite 
durch den Stoffwechselprozess entstehen. Prinzipiell gilt: Je fettlöslicher eine Substanz 
ist, desto eher reichert sie sich im Fisch an«, erläutert Dr. Christian Schlechtriem, 
Wissenschaftler am IME. »Unsere Tests sind die Basis für spätere Fütterungsstudien. 
Die Ergebnisse entscheiden über die Notwendigkeit solcher Studien, die dann die 
Rückstandshöchstgehalte von PSM bestimmen.«

Für ihre Metabolismusstudien nutzen die Experten zwei Kubikmeter große Wasser-
tanks, in die sie 300 bis 500 Gramm schwere Karpfen und Regenbogenforellen setzen 
– Süßwasserfi sche, die häufi g in Aquakultur gezüchtet werden. Um Rückstände von  
Pfl anzenschutzmitteln und deren Abbauprodukte identifi zieren zu können, versehen 
Schlechtriem und sein Team die Futterpellets mit einer radioaktiven Testsubstanz. Eine 
Herausforderung für die Forscher, da radioaktiv markiertes Material im Wasser schwie-
rig anzuwenden ist. Ein starkes Filtersystem verhindert, dass sich gelöste Testsubstanz 
im Wasser anreichert. Filets der gefütterten Fische können anschließend auf PSM-

Mediendienst 
11-2011 I Thema 4



Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME

Auf dem Aberg 1 l 57392 Schmallenberg l www.ime.fraunhofer.de

Kontakt: Dr. Christian Schlechtriem l Telefon +49 2972 302-186 l 

christian.schlechtriem@ime.fraunhofer.de

Presse: Brigitte Peine l Telefon +49 2972 302-204 l brigitte.peine@ime.fraunhofer.de

Forscher überprüfen die zwei Kubikmeter großen, mit einem starken 

Filtersystem ausgestatteten Wassertanks. (© Fraunhofer IME)
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Rückstände untersucht werden. Dafür nutzen die Forscher eine hoch empfi ndliche 
Analytik, die es erlaubt, auch kleinste Substanzmengen sicher zu identifi zieren. Dr. 
Dieter Hennecke, Abteilungsleiter Ökologische Chemie am IME, betont: »Mit unse-
rem neuen Testsystem decken wir von der Aufzucht der Tiere bis zur Gewebeanalyse 
im Labor alle erforderlichen Schritte ab, die für das Erfassen von PSM oder deren 
Abbauprodukte in Fischen erforderlich sind.«

Die Europäische Kommission veröffentlicht im Herbst 2011 für die Pfl anzenschutz-
mittelzulassung eine neue Datenanforderung für Fische: Jeder Hersteller und Impor-
teur, der ein neues Pfl anzenschutzmittel in Europa in Verkehr bringen will, muss 
dieses nicht nur registrieren lassen, sondern dabei zugleich beweisen, dass keine 
Gefahr der Anreicherung im Fischfi let besteht. Der im IME entwickelte Fischtest wird 
die dafür benötigten Informationen liefern.



Plasma in Tüten  

Ärzte setzen bei Therapien immer häufi ger lebende Zellen ein: bei der Bluttransfusion 
ebenso wie bei Knochenmarkstransplantationen, bei Stammzelltherapien oder nach 
schweren Verbrennungen. Zellen, die vom Patienten selbst stammen, sind ideal, um 
verbrannte Haut zu ersetzen, Immundefekte zu beheben, degenerierte Knorpel zu 
reparieren oder verletzte Knochen zu heilen, denn sie werden vom Immunsystem 
nicht abgestoßen. Dazu ist es nötig, solche Zellen patientenspezifi sch aufzubewahren, 
zu züchten, zu vermehren oder gar zu verändern. Problematisch ist jedoch die 
Haltbarkeit der verwendeten Zelllösungen. Da sie leicht durch Keime infi ziert werden, 
lassen sie sich in den heute üblichen Gefäßen meist nur wenige Tage lagern. Das Ver-
bundprojekt InnoSurf sollte da Abhilfe schaffen: Wissenschaftler aus fünf Forschungs-
einrichtungen haben mit Partnern aus der Industrie neuartige Kunststoffoberfl ächen 
und Messverfahren zur effi zienten Gewinnung von humanen Zellen für diagnostische 
und therapeutische Anwendungen entwickelt. Die Arbeiten wurden vom Helmholtz-
Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig koordiniert. 

Die Idee ist, die Zellen in geschlossenen, sterilen Kunststoffbeuteln zu kultivieren. Da-
zu muss man die innere Oberfl äche der Beutel so verändern, dass sie Zellen gute 
Überlebensbedingungen bieten. Ein Team um Dr. Michael Thomas am Fraunhofer-
Institut für Schicht- und Oberfl ächentechnik IST in Braunschweig hat dafür nun ein 
plasmatechnisches Verfahren bei Atmosphärendruck entwickelt. »Wir befüllen die 
Beutel mit einem spezifi schen Gasgemisch und legen eine elektrische Spannung an«, 
erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Kristina Lachmann. »So entsteht im 
Inneren für kurze Zeit ein Plasma – also ein leuchtendes, ionisiertes Gas –, das die 
Kunststoffoberfl äche chemisch verändert.« Bei diesem Prozess bleibt der Beutel steril, 
da Plasmen auch eine desinfi zierende Wirkung besitzen. »Der Vorteil des Verfahrens 
ist, dass es bei Atmosphärendruck arbeitet und damit preiswert, schnell und fl exibel 
ist«, betont Gruppenleiter Dr. Michael Thomas, der auf die Anwendung von solchen 
Atmosphärendruck-Plasmen zur Veränderung von Oberfl ächen spezialisiert ist.

Die neuartigen Beutel erleichtern den sterilen Umgang mit den Zellkulturen. Bisher 
mussten Forscher und Mediziner offene Petrischalen, Flaschen oder Bioreaktoren 
nutzen. Da diese Systeme zumindest zum Befüllen geöffnet werden müssen, kommt 
es leicht zu Verunreinigungen. Beim Verwenden geschlossener Beutelsysteme der 
neuen Technik hingegen wandern die Zellen direkt über eine Injektionsnadel oder 
durch angeschlossene Schlauchsysteme in den Beutel, ohne mit der Umgebung in 
Berührung zu kommen. Im sterilen Inneren der Beutel befi nden sich das Nährmedium 
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und keimfreie Luft oder ein geeignetes Gas, das man vorher zugegeben hat. Auch 
während des Kultivierungsprozesses muss man die Behältnisse nicht öffnen, und am 
Ende lassen sich die Zellen erneut über eine Injektionsnadel entnehmen.

Die Forscher wollen die Einwegsysteme vielleicht auch zum Züchten künstlicher Orga-
ne verwenden. Rüstet man die Beutel mit einer dreidimensionalen Struktur aus, könn-
ten sich darauf Zellen festsetzen und künstliche Haut, Nerven, Knorpel oder Knochen 
bilden, die man dann dem Patienten als Prothesen einsetzen könnte. Bisher scheiterte 
deren Züchtung meist daran, dass sich die Stammzellen nicht auf räumlichen Gebilden 
festsetzen wollten. Das am IST entwickelte Plasmaverfahren könnte dieses Problem lö-
sen. Das Städtische Klinikum Braunschweig will in Zusammenarbeit mit der Universität 
Tübingen aus Gewebeproben bestimmte Stammzellen isolieren und untersuchen, auf 
welchen der neuen Kunststoff-Oberfl ächen sie sich etwa zu Knochen oder Knorpel 
entwickeln. Für diese Entwicklung der Gruppe von Dr. Michael Thomas wurde das IST 
als »Ausgewählter Ort 2011« im »Land der Ideen« ausgezeichnet. Die Preisverleihung 
fi ndet am 8. Dezember 2011 am IST in Braunschweig statt.



Glas individuell biegen  

Mal grau schillernd, mal eher grünlich, sehen sich Glasfassaden von Hochhäusern 
meistens recht ähnlich. Unverwechselbar werden sie dagegen, wenn einzelne Glasele-
mente unterschiedlich geformt sind. Das Problem dabei: Viele kleine Serien von Glas-
elementen herzustellen, ist aufwändig und teuer. Zunächst muss der Glasbieger eine 
entsprechende Form herstellen. In einem begehbaren Ofen legt er das Glas auf diese 
Form, wobei es nur auf der obersten Kante aufl iegt. Der Ofen wird verschlossen und 
über mehrere Stunden lang so weit erhitzt, bis der Werkstoff zähfl üssig wird, nach 
unten sinkt und sich der Biegeform anpasst. Der Prozess hat allerdings seine Tücken: 
Erwärmt man das Glas nicht lange genug, nimmt es die vorgegebene Form nicht an. 
Dauert der Prozess jedoch zu lange, erzeugen die Aufl agepunkte Druckstellen. 

Künftig soll sich das ändern: Forscher vom Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik 
IWM in Freiburg haben in einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
geförderten Verbundprojekt ein neues Biegeverfahren entwickelt. »Unser Verfahren 
ist etwa sechsmal schneller als das herkömmliche, deutlich energiesparender und 
kostengünstiger«, sagt Tobias Rist, Wissenschaftler am IWM. »Eine spezielle Form 
aus Stahl herzustellen, ist nicht mehr nötig.« Vielmehr haben die Forscher eine Form 
entwickelt, die sich je nach Anforderung wandelt – sie erinnert ein wenig an ein 
Nagelbrett-Bild, in das man die Hand hineindrücken kann. Zunächst ist die Form eben, 
alle Aufl agepunkte sind auf einer Höhe. Form und aufgelegte Glasplatte werden 
automatisch in den Ofen gefahren. Die Forscher können ihn so bei laufendem Betrieb 
bestücken und müssen ihn nicht für jede Glascharge neu aufheizen. Das Verfahren 
spart viel Energie und einige Stunden Zeit, die der Ofen sonst zum Aufheizen und 
Abkühlen benötigt. 

Die Temperatur des Ofens liegt zunächst einige Grad unter derjenigen, bei der das 
Glas zähfl üssig wird. Eine weitere Besonderheit: Ein Heißluftstrahl oder ein Laser er-
hitzt das Glas nur an den Stellen zusätzlich, die verformt werden sollen. Lediglich hier 
wird es zähfl üssig. Auf Knopfdruck nimmt die Form nun die gewünschte Geometrie 
an. Eine Vorrichtung sorgt dafür, dass sich die Aufl agestellen verschieben und das 
Glas entsprechend seiner Temperatur und der Aufl ageform nach unten sinken kann. 
Entscheidende Vorteile: Das Material verformt sich nur an den Stellen, an denen dies 
gewünscht ist. Gerade Flächen bleiben gerade und krümmen sich nicht wie bisher 
unkontrolliert und biegen sich nicht wieder zurück. Die optische Qualität des Produkts 
ist daher deutlich besser, es gibt beispielsweise weniger Verzerrungen. Der Werkstoff 
nimmt die Form besser an und es entstehen weniger Abdrücke. 
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Doch wie lange muss das Glas erwärmt werden? Und welche Temperatur ist optimal? 
»Während beim herkömmlichen Verfahren viel über Versuch und Irrtum gelöst 
werden muss, simulieren wir den Prozess und das Materialverhalten im Computer. 
Die Ergebnisse gleichen wir mit den Ergebnissen der realen Versuche ab, um die 
günstigsten Prozessbedingungen zu fi nden und zu realisieren«, sagt Rist. Die Forscher 
können die Temperatur auch während des Prozesses steuern und überwachen. Bisher 
haben sie Flachgläser bis zu etwa einem Quadratmeter verarbeitet. In den nächsten 
Schritten sollen die Formate größer und die Formen komplexer werden, beispielsweise 
wollen die Wissenschaftler Halbkugeln oder asphärische Formen biegen, die von der 
Kugelgestalt abweichen. Außerdem können die Experten Biegeprozesse verbessern 
oder Prozesse für funktionell beschichtete Flachgläser entwickeln.


