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1 Das Vegetarier-Schnitzel
Es sieht aus wie ein Schnitzel, es ist saftig und faserig wie ein Schnitzel, es kaut sich 
sogar wie ein richtiges Schnitzel – doch die Zutaten sind 100 Prozent pfl anzlich. For-
scher nutzen ein neues Verfahren, mit dem sich Fleischersatz fertigen lässt, der nicht 
nur gut schmeckt, sondern auch nachhaltig ist. 

2 Implantat ersetzt defekte Venenklappe
Schließen Herzklappen nicht richtig, werden sie ersetzt. Versagen hingegen Venenklap-
pen, behandeln Ärzte dies bislang ausschließlich medikamentös. Künftig soll ein Im-
plantat die Funktion des beschädigten Ventils übernehmen. Mit einem neuartigen 
Dosierwerkzeug lassen sich die Prothesen automatisiert fertigen.

3 Schwärmen und transportieren
Eine einzelne Ameise ist nicht besonders schlau. Doch in der Gemeinschaft können die 
Insekten komplizierte Aufgaben lösen. Diese Schwarmintelligenz wollen Forscher jetzt 
auch für die Logistik nutzen. Viele autonome Transport-Shuttles sollen eine Alternative 
zu traditioneller Fördertechnik bilden. 

4 Umweltfreundlich putzen und waschen 
Immer mehr Alltagsprodukte basieren auf nachwachsenden Rohstoffen. Auch in Putz-
mitteln fi nden sich waschaktive Substanzen – Tenside – aus pfl anzlichen Ölen und 
Zucker. Besonders umweltschonend und effektiv sind diese Fett- und Schmutzlöser, 
wenn sie mithilfe von Pilzen und Bakterien biotechnologisch hergestellt werden.

5 Züge im Leichtbauformat
Je weniger Züge wiegen, desto sparsamer fahren sie. Ein neues Material hält nun auch 
extremen Belastungen stand. Es eignet sich etwa für die Dieselmotoreinhausungen von 
Zügen – dieses Bauteil wird dadurch 30 Prozent günstiger und über 35 Prozent leichter 
als das Gegenstück aus Stahl und Aluminium.

6 Erste Hilfe für Winzer
Ob ein Wein so erstklassig wird, wie die Winzer sich dies wünschen, hängt ab von der 
Qualität der Hefen. Sie steuern den Gärprozess und schaffen den unverwechselbaren 
Geschmack. Mit einem neuen Sensor können Forscher noch vor der Gärung feststellen, 
ob der Traubenmost die richtigen Mikroorganismen enthält. 
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Das Vegetarier-Schnitzel

Fleischerzeugung ist aufwändig, teuer und nicht umweltfreundlich: Um ein Kilo Fleisch 
anzusetzen, müssen Masttiere fünf bis acht Kilo Getreide fressen. Einfacher und 
nachhaltiger wäre es, wenn man aus Saaten – ohne Umweg über das Tier – Schnitzel 
machen könnte. Unmöglich? Nicht unbedingt: Es gibt Pfl anzen, die sich für die Herstel-
lung von Fleischersatzstoffen eignen. Welche das sind, und wie sie sich in ein Produkt 
verarbeiten lassen, das schmeckt und aussieht wie Fleisch, haben Forscher im EU-
Projekt »LikeMeat« untersucht. »Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass viele 
Europäer bereit sind, auf Fleisch zu verzichten, doch bisher gibt es wenig Alternativen«, 
erklärt Florian Wild. Der Forscher vom Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und 
Verpackung IVV in Freising leitet das Projekt. »Unser Ziel ist es, ein pfl anzliches 
Fleischsurrogat zu entwickeln, das saftig und faserig ist, aber auch ein angenehmes 
Aroma hat. Das Produkt sollte gut haltbar sein, nicht teurer als Fleisch und für Vegeta-
rier beziehungsweise Allergiker geeignet.«

An der Entwicklung beteiligt sind neben den Wissenschaftlern am IVV auch Experten 
der Wiener Universität für Bodenkultur, Konsumforscher der niederländischen Uni-
versität Wageningen sowie elf kleine und mittelständische Unternehmen, die Lebens-
mittel oder Lebensmittelzutaten herstellen oder handeln. Darunter sind auch zwei 
österreichische und eine niederländische Firma, die bisher nur Fleisch verarbeiten sowie 
ein Bio-Food-Hersteller aus Spanien. »Gemeinsam wollen wir eine einfache Produkti-
onskette entwickeln, mit der sich aus rein pfl anzlichen Rohstoffen ein Fleisch-Substitut 
fertigen lässt, das den Verbraucherwünschen entspricht«, resümiert Wild. Die Zutaten 
stammen vom Acker: Für die Produktion eignen sich Weizen und Erbsen, Lupinen und 
Soja, erläutert Wild: »Wir legen uns bewusst nicht auf eine Pfl anzenart fest, weil viele 
Menschen allergisch auf die eine oder andere Substanz reagieren. Mittlerweile haben 
wir verschiedene Rezepturen entwickelt. Sie sind die Grundlage für ein Produktspekt-
rum, das Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien eine breite 
Auswahl bietet.«
 
Wie aber wird aus den Feldfrüchten Fleisch? »Die Verfahrenstechnik war die größte 
Herausforderung«, erinnert sich der Projektleiter. Die bisher gängige Methode, Pfl an-
zenproteine mit wenig Wasser zu mischen, und unter hohem Druck zu erhitzen, er-wies 
sich als unbrauchbar: Bei dieser Heißextrusion wird die Masse unter hohem Druck 
erhitzt. In dem Moment, in dem er aus der Düse quillt, sinkt die Temperatur schlagartig, 
Wasserdampf wird frei und schäumt die Masse auf. Beim Herstellen von Erdnussfl ips ist 
dieser Effekt erwünscht, bei der Fertigung von Fleischsubstituten nicht. Speziell für 
Fleischsubstitute nutzen Wild und seine Kollegen ein neues Verfahren: Die Hauptzuta-
ten – Wasser und Pfl anzenproteine – werden aufgekocht und langsam abgekühlt. Da 
keine plötzliche Druckentlastung stattfi ndet, bläht kein Wasserdampf den Teig auf. Mit 
sinkender Temperatur beginnen die Eiweißmoleküle Ketten zu bilden. So entsteht eine 
faserige Struktur, die der von Fleisch sehr ähnlich ist. 
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Der Prototyp der neuen, vegetarischen Schnitzelfabrik steht derzeit im Labor des IVV. 
Die Anlage ist nicht größer als zwei Tischtennisplatten und produziert auf Wunsch ein 
etwa ein-zentimeter-dickes  Endlosfl eisch, das sich nach Belieben formen lässt – zu 
kleinen Stücken für Geschnetzeltes oder ganzen Schnitzeln. 60 bis 70 Kilo Fleischsubsti-
tut können die Forscher derzeit pro Stunde produzieren – 300 bis 500 Kilo am Tag. 
»Konsistenz und Biss sind bereits gut«, versichert Wild. Am Aroma werde noch gear-
beitet. Bis zum Ende der Projektlaufzeit in einem Jahr soll das Fleischsubstitut vom 
Acker einem echten Schnitzel in nichts mehr nachstehen und fi x und fertig aus der 
Maschine kommen. Auf der Messe Anuga FoodTec vom 27. bis 30. März in Köln stellen 
die Experten ihr neues Produkt vor.
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Implantat ersetzt defekte Venenklappe

Sie ist eines der häufi gsten Krankheitsbilder – die chronisch venöse Insuffi zienz (CVI).
Fast zehn Millionen Bundesbürger leiden an einer behandlungsbedürftigen Venen-
schwäche, Frauen sind doppelt so oft betroffen wie Männer. Ursächlich für die Volks-
krankheit ist eine eingeschränkte Funktionsfähigkeit der Beinvenenklappen. Schließt 
das Venenventil nicht mehr richtig, folgt das Blut der Schwerkraft und fl ießt – wenn das 
Herz nicht gerade pumpt – in die Beine, wo es sich staut. In der Folge kommt es zu 
Ödemen, bei besonderen Schweregraden treten offene Geschwüre auf. Meist wird die 
CVI mit Entzündungshemmern und Wassertabletten behandelt. Ein Venenklappenim-
plantat zur Therapie der Erkrankung gibt es weltweit bislang noch nicht. Forscher vom 
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart wollen 
diese Lücke schließen. In enger Zusammenarbeit mit vier Industriepartnern und dem 
Helmholtz-Institut für Biomedizinische Technik RWTH Aachen entwickelten sie in eine 
Produktionsanlage, mit der sich Venenklappenprothesen aus dem Kunststoff Polycarbo-
naturethan (PCU) automatisiert herstellen lassen. Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie BMWi förderte das Projekt.

Herzstück der Anlage ist ein 3D-Tröpfchendosierwerkzeug, mit dem die Forscher ver-
schiedene Härtegrade eines Polymers, Shore-Härten, präzise auf Freiformfl ächen auf-
bringen und kombinieren können. »Die 3D-Tröpfchendosiertechnik ist ein schichtweise 
arbeitendes, generatives Verfahren, mit dem sich dreidimensionale Geometrien aus 
einem Polymer herstellen lassen«, erläutert Dr. Oliver Schwarz, Gruppenleiter am IPA. 
Die Wissenschaftler verwenden PCU, da es sich durch eine hohe Belastbarkeit und 
Flexibilität auszeichnet. Zudem kann es gut mit umgebendem Gewebe vernäht werden. 
PCU-Gebilde sind in sehr dünnen Schichtdicken herstellbar – ideale Voraussetzung für 
die hauchzarten Venensegelklappen. »Mit PCU in Kombination mit unserer 3D-Tröpf-
chen-Dosierkinematik können wir fl ießende Materialübergänge aus sechs verschiede-
nen Elastizitäts- und Härtegraden erzielen – ganz ohne Sollbruchstellen, genauso wie es 
in der Natur bei hochbelasteten Strukturen angewandt wird. Per Spritzguss ist das nicht 
machbar«, sagt Schwarz.

Doch wie entsteht aus dem PCU die Venenklappenprothese? Zunächst werden die 
Polymere in einem Lösungsmittel aufgelöst und mithilfe des Dosierwerkzeugs tröpf-
chenweise bis auf 25 Mikrometer genau auf eine Venenklappenprothesenform abge-
setzt. Pro Sekunde kann das System bis zu 100 Tröpfchen mit einem Volumen von 2 bis 
60 Nanoliter abgeben. Eine 6-Achs-Kinematik positioniert den Piezodosierer präzise 
über der Form. Ist diese vollständig betropft, wird sie mit einem warmen Stickstoffvolu-
menstrom überströmt. Infolgedessen verdunstet das Lösungsmittel – zurück bleibt das 
Polymer. In einem erneuten Dosiervorgang wird eine weitere Schicht aufgetragen. 
Abschließend lässt sich die Polymerprothese von der Form abziehen. Den so gefertigten 
Klappenersatz können Ärzte per Katheter durch die Haut in die Beinvene implantieren. 
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Neben dem Dosierer besteht die Produktionsanlage aus zahlreichen Komponenten. Die 
Experten vom IPA zeichnen unter anderem für das Befüllungs- und Überwachungs-
system, die Trocknungsanlage, die gesamte Reinraumbox und die Steuerung der 
6-Achs-Kinematik verantwortlich. »Es ist uns gelungen, die bisher für Fräsmaschinen 
genutzte Beckhoff-Steuerung so umzuprogrammieren, dass wir damit generative 
Prozesse regeln können«, freut sich Schwarz. Mit ihrer Lösung sind der Forscher und 
sein Team künftig in der Lage, dünnwandige hochbelastete Implantate zu fertigen, also 
etwa auch Herzklappen oder Bandscheiben. Einen Prototyp des 3D-Tröpfchendosierers 
präsentieren die Wissenschaftler vom IPA auf der Messe Medtec Europe 2012 vom 13. 
bis 15. März in Stuttgart (Halle 6, Stand 6211).
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Schwärmen und transportieren

Mit einem leisen Surren setzt sich das orangefarbene Gefährt in Bewegung. Gleich 
darauf starten die nächsten Shuttles, und schon bald sind Dutzende Mini-Transporter in 
der Halle unterwegs. Wie von Geisterhand gelenkt steuern sie auf das Hochregallager 
zu oder drehen sich um die eigene Achse. Die Multishuttle Moves®, so der Name der 
fahrerlosen Transportfahrzeuge, führen jedoch kein Roboter-Ballett auf. Sie sind im 
Dienst der Wissenschaft unterwegs. Am Fraunhofer-Institut für Materialfl uss und 
Logistik IML in Dortmund arbeiten Forscher daran, mit Schwarmintelligenz die logisti-
schen Material- und Warenfl üsse im Lager zu verbessern. In einer 1000 Quadratmeter 
großen Forschungshalle haben die Wissenschaftler ein kleines Distributionslager 
nachgebildet, mit einem Regallager für 600 Kleinteileladungsträger und acht Kommissi-
onier-Stationen. Herzstück der Versuchsanlage ist ein Schwarm von 50 autonomen 
Fahrzeugen. »Die Transportsysteme sollen künftig alle Aufgaben von der Auslagerung 
im Regal bis zur Anlieferung an einer Kommissionier-Station selbstgesteuert überneh-
men und damit eine Alternative zu herkömmlichen Fördertechniklösungen bieten«, 
erläutert Prof. Dr. Michael ten Hompel, Geschäftsführender Institutsleiter des IML. 

Aber woher wissen die Gefährte, was sie wohin transportieren sollen und welches der 
50 Shuttles den jeweiligen Auftrag übernimmt? »Die fahrerlosen Transportfahrzeuge 
werden dezentral gesteuert. Die ›Intelligenz‹ ist in den Transportern selbst«, verrät 
Dipl.-Ing. Thomas Albrecht, Leiter der Abteilung Autonome Transportsysteme, den 
Lösungsansatz der Forscher. »Wir setzen auf agentenbasierte Software und nutzen 
Ameisenalgorithmen nach Marco Dorigo. Das sind Verfahren der kombinatorischen 
Optimierung, die auf dem modellhaften Verhalten von realen Ameisen bei der Futter-
suche basieren.« Kommt ein Auftrag herein, erfahren die Shuttles dies über einen 
Softwareagenten. Dann tauschen sie sich über WLAN aus, wer die Fuhre übernehmen 
kann. Das am nächsten befi ndliche freie Transportsystem erhält den Zuschlag. 

Auf der Fläche bewegen sich die Shuttles völlig frei – ohne Leitlinien. Möglich macht 
das die integrierte Lokalisations- und Navigationstechnik. Die Fahrzeuge verfügen über 
ein neu entwickeltes, hybrides Sensorik-Konzept mit Funkortung, Abstands- und 
Beschleunigungssensoren sowie Laserscannern. So können die Fahrzeuge die jeweils 
kürzeste Route zum Ziel berechnen. Die Sensoren helfen auch, Kollisionen zu meiden. 

Die Fahrzeuge basieren auf den Komponenten des regalgebundenen Multishuttle, das 
schon seit einigen Jahren erfolgreich im Einsatz ist. Gemeinsam mit ihren Kollegen von 
Dematic haben Forscher des IML das System weiterentwickelt. Die Besonderheit des 
Multishuttle Move®: Die Transporter können sich sowohl im Regallager als auch in der 
Halle bewegen. Die Shuttles besitzen dafür ein zusätzliches Flur-Fahrwerk. Doch welche 
Vorteile bieten die autonomen Transporter gegenüber der herkömmlichen Stetigförder-
technik mit Rollenbahnen? »Das System ist deutlich fl exibler und skalierbar«, hebt 
Albrecht hervor. Es kann je nach Bedarf um einige Fahrzeuge erweitert oder reduziert 
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werden. So lässt sich die Systemleistung an saisonale und Tagesschwankungen anpas-
sen. Weiterer Vorteil: Die Transportwege verkürzen sich deutlich. In herkömmlichen 
Lagern ist der Raum zwischen dem Hochregallager und den Kommissionier-Stationen 
mit Fördertechnik verbaut. Die Pakete legen etwa eine zwei- bis dreifach längere 
Strecke zurück als auf dem direkten Weg. »Darüber hinaus erübrigen sich Regalbedien-
geräte und Stetigfördertechnik«, führt Albrecht weiter aus. Die Forscher untersuchen 
nun, wie die autonomen Transporter die Intralogistik verbessern können. »Wir wollen 
den Nachweis erbringen, dass die Zellulare Fördertechnik eine sowohl technisch als 
auch ökonomisch sinnvolle Alternative zur klassischen Fördertechnik und Regalbedien-
geräten sein kann«, sagt Institutsleiter ten Hompel. Gelingt dies, könnten die autono-
men Fahrzeuge schon bald in Lagerhallen ihren Dienst tun.
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Umweltfreundlich putzen und waschen 

Waschpulver, Spülmittel, Haushaltsreiniger, Hautcremes, Duschgele, Shampoos – sie alle 
enthalten Tenside. Diese bewirken, dass Schmutz und Fett sich lösen, Haarwaschmittel 
schäumen und Cremes schnell einziehen. Ein Großteil der Tenside wurde bislang aus 
Erdöl hergestellt, einem begrenzten fossilen Rohstoff. Die Industrie sucht deshalb nach 
Alternativen und setzt verstärkt auf Tenside aus nachwachsenden Rohstoffen. Aller-
dings werden die oberfl ächenaktiven Substanzen meist chemisch hergestellt. Das Pro-
blem: Die im chemischen Prozess erzeugten Stoffe eignen sich nur für wenige Anwen-
dungen, da sie eine beschränkte Strukturvielfalt aufweisen, ihre Molekülstruktur also 
wenig komplex ist. Für ein anderes Verfahren haben sich daher die Forscher am Fraun-
hofer-Institut für Grenzfl ächen- und Bioverfahrenstechnik IGB entschieden: Sie stellen 
Tenside biotechnologisch mithilfe von Pilzen oder Bakterien her. »Wir produzieren Bio-
tenside mikrobiell auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen wie Zucker und Pfl an-
zenöl«, sagt Susanne Zibek, Technische Biologin und Ingenieurin am IGB in Stuttgart. 
Die Forscherin und ihr Team verwenden Cellobioselipide (CL) und Mannosylerythritolli-
pide (MEL), da diese sich in Tests als vielversprechend für den industriellen Einsatz 
erwiesen haben. Sie werden von einigen Brandpilzen, die beispielsweise Maispfl anzen 
befallen, in größeren Mengen gebildet. CL wirkt darüber hinaus auch antibiotisch. 

Gegenüber ihren synthetischen Konkurrenten zeichnen sich Biotenside durch eine grö-
ßere Strukturvielfalt aus. Darüber hinaus lassen sie sich besser abbauen und sind we-
niger toxisch. Fette lösen sie ebenso gut. Dennoch kommen sie bislang nur in wenigen 
Haushaltsmitteln und Kosmetika vor. Der Grund: Die Fertigung ist aufwändig, und die 
Ausbeute fällt zu gering aus. Zur Marktreife gebracht hat es beispielsweise das Sopho-
roselipid aus Candida bombicola – einige Hersteller verwenden es als Zusatz für Haus-
haltsreiniger. Eine Hefe, die aus dem Blütennektar von Hummeln gewonnen wird, 
produziert dieses Biotensid. 

»Damit die natürlichen Tenside den Massenmarkt erobern, müssen wir die Ausbeute 
bei der Fermentation verbessern«, sagt Zibek. Um die Produktionskosten zu senken, 
optimieren die Wissenschaftler den Herstellungsprozess. In einem Bioreaktor kultivieren 
sie unter ständigem Rühren die Mikroorganismen in einem Nährmedium, das unter 
anderem aus Zucker, Öl, Vitaminen und Mineralsalzen besteht. Ziel ist es, innerhalb 
kürzester Zeit hohe Konzentrationen zu erzielen – möglichst viele Mikroorganismen 
müssen anwachsen. Über den Erfolg entscheiden zahlreiche Faktoren wie die Sauer-
stoffzufuhr, der pH-Wert, die Beschaffenheit der Zellen, die Temperatur und die 
Zusammensetzung der Nährlösung: Dabei spielen beispielsweise nicht nur die Anteile 
von Zucker und Öl eine Rolle, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der sie hinzuge-
fügt werden. »Wir konnten bereits Konzentrationen von 16 Gramm pro Liter für die CL 
erzielen und sogar 100 Gramm pro Liter für die MEL – mit hoher Produktionsrate«, 
freut sich die Gruppenleiterin. 
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Im nächsten Schritt werden die Biotenside von der Fermentationsbrühe getrennt und in 
Zusammenarbeit mit Projektpartnern aus der Industrie charakterisiert: Welches Bioten-
sid eignet sich für Spülmittel, welches für Ofenreiniger, welches taugt für Kosmetika? 
Abschließend können die Substanzen enzymatisch verändert und verbessert werden. 
»Beispielsweise ist es uns gelungen, die Wasserlöslichkeit zu erhöhen, schließlich sollen 
die Tenside nicht als Fettfi lm auf dem Waschmittel schwimmen«, erläutert Zibek. Sogar 
aus Abfallprodukten haben die Experten inzwischen Biotenside hergestellt: Der für das 
Nährsubstrat verwendete Zucker wurde aus Stroh gewonnen. Auf der Hannover Messe 
vom 23. bis 27. April (Halle 2, Stand D22) präsentieren die Forscher selbst erzeugte 
Biotenside.
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Züge im Leichtbauformat

Autos und Züge sollen energiesparender werden – die Hersteller versuchen daher, die 
gängigen Materialien durch leichtere zu ersetzen. Eine Hürde dabei: Die leichten Ma-
terialien sind nicht genauso belastbar wie Stahl und Aluminium, die Werkstoffe können 
nicht eins zu eins ersetzt werden. Vielmehr müssen die Hersteller abwägen, welche 
Bauteile abspecken dürfen und wie sich diese in das Gesamtsystem integrieren lassen. 

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologie ICT in Pfi nztal haben nun 
ein Polyurethan-basierendes Sandwichmaterial entwickelt, das extrem belastbar ist – 
gemeinsam mit Bombardier GmbH, Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH, Bayer 
MaterialScience AG, der DECS GmbH, dem DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte, der 
Universität Stuttgart und dem Karlsruher Institut für Technologie. »Als Demonstrator 
haben wir daraus zunächst ein Bauteil hergestellt, das stark beansprucht wird und viele 
Anforderungen erfüllen muss: die Dieselmotoreinhausung von Zügen«, sagt Jan 
Kuppinger, Wissenschaftler am ICT. Diese Einhausung befi ndet sich unter der Fahrgast-
zelle, also zwischen Abteil und Schienen. Hier schützt sie den Motor vor Steinschlägen 
und die Umgebung vor eventuell ausgelaufenem Öl. Im Brandfall verhindert sie, dass 
sich die Flammen ausbreiten und erfüllt somit die geforderten Flamm- und Brand-
schutznormen für Schienenfahrzeuge. »Mit dem neuen Material können wir das Ge-
wicht der Bauteile um mehr als 35 Prozent reduzieren, und die Kosten um 30 Prozent«, 
sagt Kuppinger.

Die Stabilität des Bauteils erreichen die Forscher durch einen Sandwich-Aufbau: Außen 
befi ndet sich jeweils eine glasfaserverstärkte Polyurethanschicht, innen ein Kern aus 
Pappwaben. Polyurethan ist ein Massenkunststoff aus zwei Komponenten, den man an 
verschiedene Anforderungen anpassen kann, er wird daher auch als »Werkstoff nach 
Maß« bezeichnet. Aufgeschäumt ist er weich und dient beispielsweise als Material für 
Matratzen, in seiner kompakten Form dagegen ist er fest und hart. Die Forscher haben 
das Polyurethan durch verschiedene Zusätze zunächst so verändert, dass es die Brand-
schutznormen erfüllt. In einem zweiten Schritt haben die Partner das hierfür gängige 
Fertigungsverfahren, das Fasersprühen, optimiert: Sie haben einen Mischkopf entwi-
ckelt, mit dem sie auch komplexe Strukturen in der benötigten Größe herstellen kön-
nen. Die hergestellte Dieselmotoreinhausung ist etwa 4,5 Meter lang und über zwei 
Meter breit. »Erstmals ist es gelungen, über dieses Verfahren ein so großes und kom-
plexes Bauteil herzustellen, das den strukturellen Anforderungen genügt«, erläutert 
Kuppinger. Ein Problem beim Fasersprühen lag bisher darin, dass die Dicke der entstan-
denen Polyurethan-Sandwichdeckschichten nicht genau bestimmt werden konnte. Dies 
ist den Forschern nun gelungen: Sie haben die hergestellten Schichten mit einem 
Computer-Tomographen untersucht und über eine angepasste Auswerteroutine die 
genaue Schichtdicke ermittelt. Diese Informationen helfen dabei, die Festigkeit des 
Bauteils zu simulieren – und somit zu wissen, welche Belastung es aushält. 
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Diese Dieselmotoreinhausung für Züge ist aus einem leichten Polyurethan-basierenden Material 

gefertigt und dennoch extrem belastbar. (© Fraunhofer ICT) | Bild in Farbe und Druckqualität: 

www.fraunhofer.de/presse

Einen Demonstrator der Dieselmotoreinhausung haben die Wissenschaftler in dem vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF geförderten Projekt PURtrain 
bereits hergestellt. Er hat den ersten Festigkeitstest mit Bravour bestanden: Dabei 
haben die Wissenschaftler in einem Versuchsstand Kräfte auf verschiedene Stellen des 
Demonstrators ausgeübt und gemessen, wie stark er sich verformt. In einem weiteren 
Schritt wollen die Forscher das Bauteil in einem realen Feldversuch testen. Verläuft er 
erfolgreich, dann können aus dem Material auch Dachsegmente, Seitenklappen und 
Windabweiser für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie gefertigt und der Herstel-
lungsprozess auf mittlere Stückzahlen zwischen 250 und 30 000 übertragen werden.
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Erste Hilfe für Winzer

Ein guter Wein ist unverkennbar: Er hat einen ganz besonderen Geschmack, ein cha-
rakteristisches, einzigartiges Aroma. All das ist kein Zufall: Die Herstellung von Quali-
tätsweinen ist eine Kunst für sich. Der Winzer muss die richtige Rebsorte an-bauen, im 
richtigen Moment ernten und pressen und den Traubensaft zum Vergären richtig 
lagern. »Selbst wenn alle Randbedingungen stimmen, gibt es immer noch ein Risiko«, 
erklärt Dr. Mark Bücking vom Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Ange-
wandte Oekologie IME. Verantwortlich für das gewisse Etwas sind nicht nur Lage, 
Traubensorte und Reifegrad, sondern auch die Hefen, die während des Gärprozesses 
aktiv werden. Diese Hefen sind Mikroorganismen, die natürlicherweise im Umfeld der 
Weinproduktion vorkommen, jeder Weinberg hat eine ganz charakteristische Popula-
tion. Sie geben dem Wein seine spezielle Note. Nur Winzer, die diese Wildhefen für die 
Spontanvergärung verwenden, haben eine Chance, einen echten Spitzenwein zu 
gewinnen, der von Weinkennern entsprechend prämiert und goutiert wird. 

Doch die Spontanvergärung ist riskant: Nicht alle Wildhefen sind gut für die Entwick-
lung des Weins. Es gibt »Böse Buben«, die unangenehme Aromastoffe erzeugen oder 
sogar die Gärung verhindern. Erfahrene Winzer überwachen den Prozess daher sehr 
genau, um notfalls Zuchthefen zugeben zu können. »Durch solche Zusätze verliert der 
Wein allerdings an Qualität, er ist dann nur noch Mittelmaß«, so Bücking. Der For-
scher ist nicht nur Weinkenner, sondern auch Spezialist für Analytik. Zusammen mit 
seinem Team hat er den Prototypen eines Geräts erarbeitet, mit dem Winzer innerhalb 
kurzer Zeit feststellen können, ob die Hefen im Most die richtigen sind. Auf der Anuga 
FoodTec vom 27. bis 30. März in Köln stellen die Experten ihre Entwicklung vor.

Der Detektor ist nicht größer als ein Mobiltelefon und passt in jede Hosentasche. In 
seinem Inneren stecken zehn Plexiglasröhrchen, die mit Antikörpern beschichtet sind. 
Füllt der Winzer mit einer Pipette Traubenmost in die Röhrchen ein, bleiben genau die 
Hefen an den Wänden des Röhrchens kleben, die auf einen passenden Antikörper 
treffen. Die biochemische Reaktion erzeugt einen Farbumschlag, der leicht zu erkennen 
ist: Das Röhrchen wird blau. »Bereits mit diesem Prototypen können wir innerhalb kur-
zer Zeit ein halbes Dutzend verschiedener Hefen detektieren«, erläutert Bücking. »Je 
nach Wunsch des Winzers, lassen sich entweder die gewünschten >guten< oder die 
unerwünschten >bösen< Hefen analysieren. Die Technik ist sehr fl exibel, man muss nur 
die Antikörper herstellen.«  

Außer zum Bestimmen von »Bösen Buben« lässt sich die Analysetechnik auch nutzen, 
um Pilze, Bakterien und Viren zu detektieren, die beispielsweise Pfl anzenkrankheiten 
auslösen. Bisher konnten nur große Labors solche mikrobiologischen Analysen durch-
führen. Bis die Proben dorthin geschickt und untersucht wurden, verging viel Zeit. Mark 
Bücking: »Mit dem neuen Antikörper-Test-Set geht alles viel schneller: Man kann die 
Untersuchung vor Ort durchführen und wertvolle Zeit sparen.«
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Jeder Weinberg hat eine charakteristische Hefepopulation. Mit einem neu entwickelten Sensor 

lässt sich feststellen, ob die Hefen im Most für einen Spitzenwein taugen. (© Albert Mathier et Fils) 
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