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1 Auf smarten Oberfl ächen bleibt kein Tropfen
Sei es bei Fensterscheiben, Korrosionsbeschichtungen oder mikrofl uidischen Systemen 
im medizinischen Labor – Oberfl ächen, die sich selbst von Wasser und anderen Flüssig-
keiten befreien, würden vieles vereinfachen. Wie solche Oberfl ächen für verschiedene 
Anwendungen aussehen müssen, errechnet nun ein neues Simulationsprogramm. 

2 Kunstmuskel als Schwingungsdämpfer
Ingenieure arbeiten an intelligenten Materialien, die Vibrationen mindern und Energie 
aus der Umwelt gewinnen sollen. Diese elektroaktiven Elastomere könnten beispiels-
weise störende Schwingungen im Auto mindern oder an unzugänglichen Stellen ange-
brachte Sensoren drahtlos mit Strom versorgen.

3 Wärme speichern – kompakt und fl exibel
Biogasanlagen, Blockheizkraftwerke und Co. erzeugen nicht nur Strom, sondern auch 
Wärme. Doch diese verpufft im Gegensatz zum Strom meist ungenutzt. Eine neue 
Technologie soll dies künftig ändern: Sie ermöglicht es, die Wärme auf kleinstem Raum 
und über längere Zeiträume hinweg verlustfrei zu speichern und bei Bedarf zu nutzen.

4 Natürlich kleben
Klebstoffe werden bislang meist auf Erdölbasis hergestellt. Doch sie lassen sich auch 
aus nachwachsenden Rohstoffen gewinnen – etwa aus Proteinen, Naturkautschuk, 
Stärke oder Cellulose. Fraunhofer-Forscher arbeiten an neuen Rezepturen für industri-
elle Anwendungen. 

5 Anlagen virtuell planen, umbauen und warten
Verfahrenstechnische Anlagen haben eine Lebensdauer von 30 bis 50 Jahren. Während 
dieser Zeit werden sie immer wieder umgebaut. Virtual-Reality-Software vereinfacht das 
Planen und Testen der Umbauten und hilft, den Überblick zu behalten. Fraunhofer-For-
scher und BASF entwickeln gemeinsam VR-Lösungen für den Anlagenlebenszyklus.

6 Browsen ohne Hürden
Die Mehrzahl der Webseiten weist große Mängel auf. Oft verursacht unsaubere 
Programmierung zu lange Ladezeiten. Erst allmählich erkennen Unternehmen die 
Vorteile des barrierefreien Internets. Fraunhofer-Forscher entwickeln Tools, mit denen 
sich die Einhaltung von Webstandards überprüfen lässt. 
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Auf smarten Oberfl ächen bleibt kein Tropfen

Es regnet in Strömen. Ein kurzer Weg bis zum Auto, und schon vernebeln zahlreiche 
Tropfen auf der Brille die Sicht. Künftig könnte es allerdings überfl üssig sein, das Putz-
tuch zu zücken: Ist die Oberfl äche des Glases ähnlich gestaltet wie die eines Lotusblat-
tes, laufen die Tropfen von alleine ab, ohne Spuren zu hinterlassen. Sinnvoll sind solche 
selbstreinigenden Flächen nicht nur bei Brillengläsern – auch Korrosionsbeschichtungen 
würden dem nagenden Rost deutlich länger standhalten, wenn das Wasser nicht in 
kleinen Pfützen darauf stehen bliebe.

Doch wie müssen Oberfl ächen genau beschaffen sein, um sich optimal selbst zu rei-
nigen? Das errechnet nun eine Simulationssoftware, die Forscher am Fraunhofer-Institut 
für Werkstoffmechanik IWM in Freiburg entwickelt haben. »Unsere Simulation zeigt, 
wie sich verschiedene Flüssigkeiten auf unterschiedlichen Oberfl ächen verhalten – ganz 
gleich, ob diese eben, gekrümmt oder strukturiert sind«, erklärt Dr. Adham Hashibon, 
Projektleiter am IWM. Das Programm simuliert zum einen die Form, die Flüssigkeitstrop-
fen auf der Oberfl äche annehmen – also etwa, ob sich die Flüssigkeit auf der Oberfl ä-
che verteilt oder sich tropfenmäßig zusammenzieht, um möglichst wenig Kontakt mit 
ihr zu haben. Zum anderen berechnet es das Fließverhalten und damit, wie sich die 
Flüssigkeiten auf verschiedenen Oberfl ächen bewegen. Die Forscher integrieren dabei 
Faktoren über viele Größenskalen hinweg: von atomaren Wechselwirkungen bis hin zu 
den Auswirkungen der mikroskopischen Oberfl ächenstruktur.

Die Software analysiert, was innerhalb eines Tropfens passiert – wie also die einzelnen 
Wassermoleküle miteinander wechselwirken, wie ein Tropfen von der Oberfl äche an-
gezogen wird und sich gegenüber der Luft abgrenzt. Die Forscher sprechen von der 
Drei-Phasen-Kontaktlinie zwischen Flüssigkeit, Oberfl äche und Luft. »Es gibt sehr viele 
Parameter, die beeinfl ussen, wie sich die Flüssigkeit auf einer Fläche verhält – beispiels-
weise die Oberfl ächenbeschaffenheit des Materials und die Struktur, aber auch Sub-
stanzen, die in der Flüssigkeit gelöst sind. All dies haben wir in unterschiedlichen De-
tailierungsgraden in der Simulation berücksichtigt und können so unsere experimentel-
len Ergebnisse sehr gut wiedergeben«, sagt Hashibon.

Mikrofl uidische Systeme verbessern

Auch für medizinische Untersuchungen ist die Simulation hilfreich. Müssen Ärzte Ge-
webezellen oder DNA-Bestandteile analysieren, verwenden sie dafür oft mikrofl uidische 
Systeme wie Durchfl uss-Küvetten. Die Flüssigkeit mit den gelösten Substanzen fl ießt 
durch winzige Kanäle und kleine Kammern und wird dabei analysiert. Wichtig ist, dass 
sie sich nach der Untersuchung restlos aus allen Kammern und Kanälen entfernen lässt. 
Denn würden Tropfenreste hängen bleiben, würden sie sich später mit der neuen Probe 
vermischen und die Ergebnisse verfälschen. Die Simulation soll künftig dabei helfen, 
solche mikrofl uidischen Systeme zu optimieren und die Oberfl ächen so zu gestalten, 
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Links: Mikrometerfein strukturierte Polystyroloberfl äche für mikrofl uidische Anwendungen. 

Rechts: Statische Benetzung einer solchen Oberfl äche mit Wasser – Simulation und Experiment. 
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dass möglichst wenig Flüssigkeit dort verbleibt. »Unser Ziel war es, das Benetzungsver-
halten von Flüssigkeiten auf strukturierten Oberfl ächen besser zu verstehen und gezielt 
zu steuern«, sagt Hashibon. Doch damit nicht genug: Das Tool kann auch helfen, eine 
Art Verkehrsleitsystem in den mikrofl uidischen Systemen zu realisieren: Sind an einer 
Weggabelung die weiterführenden Kanäle jeweils mit unterschiedlichen Oberfl ächen-
strukturen versehen, lassen sich verschiedene Bestandteile trennen – beispielsweise 
fl ießen DNA-Moleküle in den einen Kanal, andere Bestandteile in den anderen. So lässt 
sich die Konzentration bestimmter Moleküle erhöhen. Das ist besonders wichtig, um 
beispielsweise die Nachweisempfi ndlichkeit eines Analyseverfahrens zu erhöhen.
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Kunstmuskel als Schwingungsdämpfer

Die Straße ist mit Kopfstein gepfl astert, das Radeln macht nicht wirklich Spaß. Wenigs-
tens hat das Fahrrad einen Sattel, der mit Silikon gefüllt ist. Der dämpft das Gerüttel 
und gleicht einen Teil der lästigen Vibrationen aus. In den Augen eines Fachmanns ist 
der Stoff im Sattel ein »Elastomer« – ein Material, das nachgiebig und verformbar ist 
wie ein Gummiband. Ingenieure des Fraunhofer-Instituts für Betriebsfestigkeit und 
Systemzuverlässigkeit LBF in Darmstadt arbeiten nun an einer neuen Generation: Sie 
entwickeln Bauteile aus Elastomeren, die aktiv auf unerwünschte Schwingungen rea-
gieren und sie dadurch noch wirkungsvoller dämpfen als bislang. 

Elastomere kommen in der Technik seit Jahrzehnten zum Einsatz, etwa als Schwin-
gungsdämpfer im Maschinenbau oder in Lagerungen für Automotoren. Bislang wirken 
sie bei Schwingungen und Stößen rein passiv. Effektiver wäre es, die Elastomere wür-
den aktiv auf Vibrationen reagieren und gegensteuern. Ähnlich wie der Tennisspieler 
bei einem Stoppball seinen Schläger zurückzieht, um den Ball zu verlangsamen, wür-
de ein aktives Elastomer der Vibration gezielt Energie entziehen – indem es exakt im 
Gegentakt schwingt. Theoretisch ließe sich damit eine Vibration vollständig eliminieren.

Elastomere vibrieren bei Wechselspannung

Materialien, die dazu taugen, gibt es bereits. »Sie heißen elektroaktive Elastomere«, 
erläutert LBF-Wissenschaftler William Kaal. »Das sind elastische Stoffe, die ihre Form 
ändern, wenn man sie einem elektrischen Feld aussetzt.« Der Clou: Legt man eine 
Wechselspannung an, beginnt das Material zu vibrieren. Steuert zudem eine intelligen-
te Elektronik das Elastomer so an, dass es genau im Gegentakt vibriert, kann es die 
unerwünschten Schwingungen einer Maschine oder eines Motors weitgehend aus-
löschen. Um zu zeigen, dass das Prinzip funktioniert, haben die Darmstädter Forscher 
einen Demonstrator entwickelt. Er ist kleiner als eine Zigarettenschachtel und setzt sich 
aus 40 dünnen Elastomer-Elektroden-Schichten zusammen. Die Experten sprechen von 
einem Stapelaktor. »Die Herausforderung war das Design der Elektroden, mit denen 
wir das elektrische Feld an die Elastomer-Schichten anlegen«, erläutert Kaals Kollege 
Jan Hansmann. Für gewöhnlich bestehen Elektroden aus Metall. Metalle jedoch sind 
relativ starr, behindern also die Verformung des Elastomers. Die Experten lösten das 
Problem elegant: »Wir haben die Elektroden mit mikroskopisch kleinen Löchern ver-
sehen«, sagt Hansmann. »Wird das Elastomer durch eine elektrische Spannung ver-
formt, kann es in diese Löcher ausweichen.« Das Resultat ist ein Aktor, der sich auf 
Befehl um einige Zehntelmillimeter heben und senken kann – und zwar viele Male pro 
Sekunde. Um dessen Fähigkeiten zu demonstrieren, stellt William Kaal einen kleinen 
mechanischen Schwinger auf das Gerät. Wenn er dieses einschaltet, schlägt der 
Schwinger kräftig aus – der Aktor hat genau seine Resonanzfrequenz getroffen. Umge-
kehrt kann die Vorrichtung Schwingungen aktiv dämpfen: Wird der Schwinger von 
Hand angestoßen, kommt er schnell zur Ruhe, wenn der Aktor im Gegentakt vibriert.
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Das Bild zeigt im Vordergrund die gitterförmige Elektrode und im Hintergrund das Elastomer. 
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Eine mögliche Anwendung für ihren Stapelaktor sehen die LBF-Ingenieure im Fahrzeug-
bau. »Die Vibrationen des Motors können störend sein«, sagt William Kaal. »Sie wer-
den über die Karosserie in den Innenraum geleitet, wo die Insassen sie zu spüren be-
kommen.« Zwar sind Motoren sorgfältig gelagert, aber: »Aktive Elastomere könnten 
einen Beitrag zur weiteren Reduktion von Schwingungen im Auto leisten«, meint Kaal.

Wenn Vibrationen zu Strom werden

Die Funktion des Stapelaktors lässt sich aber auch umkehren: Statt Vibrationen zu 
erzeugen, kann das Gerät Schwingungen aus der Umgebung aufnehmen, um Energie 
zu erzeugen. Dass das Prinzip funktioniert, haben die Forscher bewiesen: Als sie einen 
elektromagnetischen Schwinger auf ihren Stapelaktor stellten, wandelte dieser die 
Vibrationen in Strom um. »Interessant ist das zum Beispiel für eine Überwachung an 
unzugänglichen Stellen, wo es Vibrationen gibt, aber keinen Stromanschluss«, meint 
Jan Hansmann – und nennt als Beispiel Temperatur- und Schwingungssensoren, die 
Brücken auf ihren Zustand hin überwachen. 

Die Stapelaktor-Technologie ist weitgehend ausgereift: »Der Fertigungsprozess ließe 
sich gut automatisieren. Das ist wichtig für eine industrielle Massenproduktion«, meint 
Kaal. Allerdings muss sich noch in Dauertests zeigen, wie langzeitbeständig die intelli-
genten Aktoren sind. Schließlich sollen sie harschen Umgebungen trotzen, wie sie etwa 
im Motorraum eines Autos zu fi nden sind.
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Wärme speichern – kompakt und fl exibel

Strom aus Biogas zu erzeugen, liegt im Trend. Noch effektiver wäre es allerdings, wenn 
man auch die dabei entstehende Wärme besser verwenden könnte. Denn etwa die 
Hälfte der im Brennstoff enthaltenen Energie wird als Wärme freigesetzt, die meist un-
genutzt verpufft. Auch in Blockheizkraftwerken und vielen Industrieanlagen gehen gro-
ße Mengen verloren. Das Problem: Die Wärme wird meist nicht zu dem Zeitpunkt ge-
braucht, an dem sie entsteht. Sie zu speichern, ist nur bedingt möglich. Bislang nutzt 
man dazu Wassertanks – sie können jedoch lediglich eine begrenzte Menge Wärme 
aufnehmen. Diese lässt sich zudem nur über kurze Zeiträume speichern, denn obwohl 
die Wassertanks isoliert sind, gibt das Wasser die Wärme im Laufe der Zeit an die 
Umgebung ab.

Einen neuartigen Wärmespeicher entwickeln Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut 
für Grenzfl ächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart gemeinsam mit Industrie-
partnern, unter anderem der ZeoSys GmbH in Berlin. Die Besonderheit: Der Speicher 
kann drei- bis viermal so viel Wärme speichern wie Wasser – die Behälter müssten also 
nur etwa ein Viertel so groß sein wie Wasserspeicher. Zudem hält er die Wärme über 
lange Zeiträume ohne Verluste und kann auch bei Temperaturen deutlich über 100 
Grad Celsius arbeiten. Das Prinzip: Der Speicher enthält Zeolith-Kügelchen, altgrie-
chisch für siedender Stein. Üblicherweise wird dieses Material als Ionentauscher ein-
gesetzt, etwa zur Wasserenthärtung. Zeolithe sind porös, ihre Oberfl äche ist daher 
enorm groß: Ein Gramm dieser Kugeln hat eine Oberfl äche von bis zu 1000 Quadrat-
metern. Kommt das Material mit Wasserdampf in Berührung, bindet es diesen in den 
Poren – dabei entsteht Wärme. Zur Wärmespeicherung entfernt man das Wasser, in-
dem man das Material unter Wärmezufuhr trocknet. Die Energie ist dann gespeichert, 
aber – anders als bei Wasserspeichern – nicht dadurch, dass das Material fühlbar er-
wärmt ist. Gespeichert wird quasi das Potenzial, Wasser aufzunehmen und dabei 
Wärme freizusetzen – man spricht auch von sorptiven Wärmespeichern. Verhindert 
man, dass der getrocknete Zeolith mit Wasser in Berührung kommt, kann die Wärme 
ohne zeitliche Beschränkung gespeichert werden. 

Mobile Versuchsanlage mit 750 Liter Speichervolumen

Das Prinzip an sich ist bereits bekannt. Eine breite technische Anwendung in Speichern 
gab es bislang jedoch nicht. »Wir haben das Prinzip aufgegriffen und technisch umge-
setzt«, sagt Mike Blicker, Gruppenleiter Wärme- und Sorptionssysteme am IGB. Zu-
nächst haben die Forscher in einem 1,5-Liter-Reaktor und später einem 15-Liter-Reak-
tor gezeigt, dass das Verfahren grundsätzlich funktioniert. »Wir haben die Prozess- und 
Verfahrenstechnik entwickelt und uns angeschaut, wie wir das Wärmespeicherprinzip 
technisch umsetzen können – also beispielsweise, wie ein Speicher aufgebaut werden 
muss und an welcher Stelle man Wärmetauscher, Pumpen und Ventile benötigt«, er-
läutert Blicker. Die Materialtests wurden von den Entwicklungspartnern übernommen:  
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Diese Zeolith-Kügelchen 
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Sie haben untersucht, welche der verschiedenen Zeolithe sich am besten eignen, wie 
groß die Zeolithkügelchen sein sollten und ob der Werkstoff auch nach vielen Speicher-
zyklen noch stabil ist. Die Wärme konnte viele tausend Male gespeichert werden, ohne 
dass das System größere Verschleißerscheinungen gezeigt hätte. Die Ergebnisse haben 
die Forscher auf die aktuelle Versuchsanlage übertragen: Sie umfasst 750 Liter Spei-
chervolumen und befi ndet sich mit allen nötigen Zusatzaggregaten in einem transpor-
tablen Container. Somit können die Wissenschaftler die Anlage an unterschiedlichen 
Einsatzorten unter realistischen Bedingungen testen. 

In einem weiteren Schritt werden die Forscher die Herstellungskosten reduzieren, die 
Anlage weiter optimieren und auf verschiedene Anforderungen hin anpassen. Ziel ist 
es, die Wärme sowohl in Industrieanlagen speichern zu können als auch in kleinen 
Blockheizkraftwerken, wie sie etwa in größeren Wohnhäusern genutzt werden. Im 
Vordergrund stehen zunächst die industriellen Anwendungen. »Ideal wäre eine Art 
Baukastensystem, aus dem man den Speicher je nach Anforderung zusammensetzen 
kann«, sagt Blicker. Auf der Messe ACHEMA vom 18. bis 22. Juni 2012 in Frankfurt 
zeigen die Forscher am Fraunhofer-Stand in Halle 9.2, Stand D64 an einem Modell, wie 
die sorptive Wärmespeicherung funktioniert.
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Natürlich kleben

Schuhe, Autos, Flugzeuge, Rotorblätter von Windkraftanlagen, Haftnotizzettel oder 
Pfl aster – Klebstoff ist in vielen Produkten im Einsatz. Mehr als 820 000 Tonnen des 
Werkstoffs wurden 2010 in Deutschland produziert, so der Industrieverband Klebstoffe. 
Bisher wird ein Großteil der Klebstoffe immer noch auf Erdölbasis hergestellt. Erst lang-
sam bietet die Industrie auch Klebstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen wie Stärke, 
Cellulose, Dextrinen und Proteinen an. Erste Produkte sind zum Beispiel Tapetenkleister 
und Klebstifte.

Haften mit Polymilchsäure

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik 
UMSICHT arbeiten in zwei Projekten an weiteren neuen Klebstoffrezepturen auf Basis 
von nachwachsenden Rohstoffen. Gemeinsam mit der Westfälischen Hochschule, 
Standort Recklinghausen und den Unternehmen Jowat, Logo tape und Novamelt 
entwickeln die Oberhausener Forscher einen Haftklebstoff für industrielle Anwendun-
gen. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
fördert das Forschungsvorhaben. Haftklebstoffe sind unter anderem in Heftpfl astern, 
selbstklebenden Etiketten oder Klebebändern im Einsatz. An sie werden besonders 
hohe Anforderungen gestellt: Sie müssen bei Raumtemperatur permanent klebfähig 
bleiben. Mit leichtem Anpressdruck sollen sie auf fast allen Substraten haften und sich 
dennoch rückstandsfrei wieder ablösen lassen. Dabei muss die Stärke der Haftkraft 
genau auf den jeweiligen Verwendungszweck eingestellt sein. 

Die Basis der Haftklebstoffe bilden die Rückgratpolymere. Sie geben den Klebstoffen 
ihre innere Festigkeit (Kohäsion). Aufgabe der UMSICHT-Forscher ist es nun, ein Rück-
gratpolymer aus dem Rohstoff Polymilchsäure zu entwickeln. Der biologische Werkstoff 
hat einen entscheidenden Vorteil: Da Milchsäure im industriellen Maßstab produziert 
wird, lässt sie sich günstig herstellen. Die Kosten liegen im Bereich der Preise fossil ba-
sierter Rückgratpolymere. »Allerdings unterscheiden sich die Eigenschaften der Poly-
milchsäure komplett von denen der bisher eingesetzten Polymere wie Polyacrylate und 
styrolbasierte Blockcopolymere«, weiß Dr.-Ing. Stephan Kabasci, der das Geschäftsfeld 
Nachwachsende Rohstoffe am UMSICHT leitet. Daher müssen die Forscher eine völlig 
neue Modellrezeptur entwickeln.

Verpackungen mit kompostierbaren Folien 

Klebstoffe sind aber auch in vielen Verpackungen enthalten. Kaschierte Folien schützen 
etwa Lebensmittel vor Schmutz, Feuchtigkeit und Chemikalien. Dabei werden be-
druckte Verpackungen und Druckartikel aus Papier ein- oder beidseitig mit einer trans-
parenten, glänzenden, matten oder geprägten Kunststofffolie überzogen. In einem 
Verbundprojekt entwickeln UMSICHT-Wissenschaftler zusammen mit den Firmen 
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Achilles Papierveredelung Bielefeld, Jowat und Deckert Management Consultants 
neuartige Klebstoffsysteme, die sowohl den hohen Qualitätsanforderungen von ka-
schierten Artikeln entsprechen, als auch kompostierbar sind. Die Forscher setzen dafür 
auf überwiegend wasserbasierte Dispersionsklebstoffe. Bei diesen Materialien sind die 
Klebstoffbestandteile sehr fein in Wasser verteilt. Sie werden einseitig aufgetragen und 
nass gefügt. 

Zu einer anderen Möglichkeit, biologische Klebstoffe zu entwickeln, führt das Vorbild 
Natur: Einen besonderen Klebstoff produziert der Rankenfuß-Krebs Dosima. Damit ver-
ankert er sich fest an Treibgut. Der Superklebstoff ist so stark, dass er sich kaum mit 
den üblichen Lösungsmitteln in seine Bestandteile zerlegen lässt. Weitere Besonderheit: 
Er härtet sogar unter Wasser aus. Forscher des Fraunhofer-Instituts für Fertigungstech-
nik und Angewandte Materialforschung IFAM in Bremen versuchen jetzt herauszufi n-
den, aus welchen Aminosäure-Bausteinen die Proteine aufgebaut sind. »Ist das gelun-
gen, werden wir in einem zweiten Schritt die klebenden Proteine im Labor nachbau-
en«, sagt Dr. Ingo Grunwald, Experte für biologische Klebstoffe am IFAM. Solche Bio-
klebstoffe sind vor allem für die Medizin interessant: Sie könnten Schnittwunden ver-
schließen oder Nägel und Schrauben bei Knochenbrüchen ersetzen oder unterstützen.
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Anlagen virtuell planen, umbauen und warten

Mit mehr als 110 000 Beschäftigten ist die BASF der weltweit größte Chemiekonzern. 
Am Hauptsitz in Ludwigshafen betreibt das Unternehmen heute über 160 Produktions-
betriebe, zwei Steamcracker, zwei Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerke und eine Klär-
anlage. Informationen und Daten über alle Anlagen auf dem Gelände sollen für Pla-
ungsingenieure, Verfahrenstechniker, Montagekoordinatoren, Sicherheitsfachkräfte und 
Assetmanager mithilfe virtueller Technologien digital verfügbar werden. Das virtuelle 
Abbild der Anlage offenbart jede mögliche Ansicht: ob in Bild oder Zahl, in Zeichnung 
oder Simulation. Neue Anlagen oder Anlagenerweiterungen und -umbauten lassen sich 
damit schneller und besser planen und umsetzen. 

Ein wesentlicher Bestandteil dieses Planungsprozesses sind Design Reviews – bei einem 
Design Review am virtuellen Modell sind alle Bauteile mit den dazugehörigen Informati-
onen realitätsgetreu abgebildet. Durch die räumliche Darstellung werden verdeckte 
Bauteile oder hintereinander stehende Komponenten leicht sichtbar. »Das Design Re-
view für den Umbau einer verfahrenstechnischen Anlage haben wir gemeinsam mit 
den BASF-Experten durchgeführt«, sagt Sabine Szyler, Virtual-Reality-Spezialistin am 
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF. »Die Platzverhältnisse in 
der Anlage lassen sich jetzt viel leichter erfassen. Was hier so selbstverständlich klingt, 
bedeuted in Wirklichkeit einen riesengroßen Sprung für die Wahrnehmung.«

Originalgetreue 360-Grad-Projektion 

Das Design Review fand im Elbe Dom des Virtual Development and Training Centre 
VDTC am IFF in Magdeburg statt. »Schließlich ermöglicht die 360-Grad-Projektionsfl ä-
che mit einer Höhe von sechs Metern eine fast originalgetreue Projektion einer Anla-
genetage. Der Betrachter hat dadurch das Gefühl, direkt in der Fabrik zu stehen«, er-
klärt die Forscherin. Die dreidimensionalen Daten aus den BASF-Planungstools inklusive 
der Metadaten der einzelnen Anlagenkomponenten wurden dazu in eine spezielle 
Virtual-Reality-Software – die »Virtual Development and Training-Plattform« – der 
IFF-Forscher überführt. Anlagenbetreiber, Anlagenplaner und ihre Kollegen, also Rohr-
leitungsbauer, Verantwortliche für Maschinen und Apparate, Stahlbauer oder Sicher-
heitsbeauftragte konnten die im virtuellen Modell originalgetreu wiedergegebenen 
Anlagendetails in voller Größe betrachten und viele Fragen klären: Sind alle Bedienele-
mente gut erreichbar? Sind im Falle einer Revision die Sicherheitsventile gut bedienbar? 
»Wir sind von dem Design Review mit Virtual Reality so überzeugt, dass wir in Ludwigs-
hafen zwei VR-Stationen eingerichtet haben. Das erlaubt es unseren Planungsteams vor 
Ort jederzeit Design Reviews weiterer Anlagen vorzunehmen«, sagt Axel Franke, Senior 
Engineering Manager bei BASF. 

Nach einem Umbau verhält sich eine Anlage anders als im vorhergehenden Betriebszu-
stand. Fehlbedienungen würden im schlimmsten Fall den gesamten Anlagenbetrieb 
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Im Elbe Dom des Virtual Development and Training Centre VDTC am IFF fi ndet das Design Review 

am Planungsmodell der BASF-Fabrik statt. In der 360-Grad-Projektion lassen sich alle Details der 

Anlage genauestens diskutieren. (© Dirk Mahler) | Bild in Farbe und Druckqualität: www.fraunho-

fer.de/presse

lahm legen. Daher haben im Chemieanlagenbau kontinuierliche Sicherheitsschulungen 
oberste Priorität. In Ludwigshafen setzt man bereits eine virtuell-interaktive Lernumge-
bung für das Training ein. Für den Umbau einer Anlage zur Gewinnung von Salpeter-
säure konzipierten die Fraunhofer-Experten ein Szenario, bei dem die Betriebsmann-
schaft schon vor Inbetriebnahme die Anlage virtuell begehen und kennenlernen 
konnte. Das heißt, die Forscher bauten direkt in der Messwarte eine mobile VR-
Trainingsstation auf. Im Trainingsmodul ist das komplette 3D-Modell der Anlage dar-
gestellt. Sämtliche Metadaten wie Apparatenummer, Temperatur, Druck und Medium 
sowie Schulungsunterlagen sind sichtbar. Die Mitarbeiter konnten sich mit der neuen 
Funktionsweise vertraut machen, veränderte Zugangswege erkennen und neue Sicher-
heitsvorschriften kennenlernen. 

Ohne virtuelle Technologien wird sich zukünftig kein Anlagenbauer auf dem internatio-
nalen Parkett bewegen. Darin sind sich BASF- und Fraunhofer-Experten einig. Um die 
Spitzenposition unter den Chemieanlagenbetreibern zu halten, wird BASF in Zukunft 
am verstärkten Einsatz virtueller Technologien arbeiten. Konzeptionelle Unterstützung 
kommt dabei weiterhin vom IFF. 
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Browsen ohne Hürden

Barrierefreiheit ist für Unternehmen in Deutschland bislang kein drängendes Thema – 
das bestätigte auch eine Testreihe, die das Fraunhofer-Institut für Angewandte Informa-
tionstechnologie FIT in Sankt Augustin im Jahr 2011 durchgefü hrt hat. Die Wissen-
schaftler des Web Compliance Centers prüften mit ihren Analyse-Tools die Internet-
angebote deutscher Dax-Unternehmen auf ihre »Web Compliance« – die Einhaltung 
internationaler Webstandards. Das Ergebnis: Neunzig Prozent der Webseiten wiesen 
erhebliche Mängel auf. Beispielsweise waren wichtige Informationen nur mühsam zu 
fi nden, die Webseiten hatten zu lange Ladezeiten oder wurden auf mobilen Geräten 
fehlerhaft dargestellt. »Web Compliance bedeutet nicht nur, Webseiten für die Nut-
zung durch behinderte und ältere Menschen zu optimieren«, sagt Dr. Carlos Velasco 
vom Web Compliance Center des FIT. »Auch Suchmaschinen wie Google haben mit 
fehlerhaften Seiten erhebliche Schwierigkeiten. Eine Folge davon kann sein, dass die 
Angebote nicht gefunden werden oder kein gutes Ranking bei Suchanfragen erzielen. 
Daher sollte das Thema eigentlich eine hohe Priorität genießen.« 

Wirtschaftliche Vorteile durch Barrierefreiheit

Inzwischen erkennen immer mehr Firmen, dass Barrierefreiheit große wirtschaftliche 
Vorteile mit sich bringt. Hewlett Packard Italia, Public-I Group und Polymedia etwa be-
teiligen sich an dem EU-Forschungsprojekt »Inclusive Future-Internet Web Services 
(I2Web)«. Das Projekt wird vom FIT koordiniert und ist mit einem Budget von 2,7 Mil-
lionen Euro auf zwei Jahre angelegt. Zu den Partnern gehören die Universitäten York 
(Großbritannien) und Ljubljana (Slowenien) sowie die Selbsthilfeorganisation für blinde 
Menschen National Council for the Blind of Ireland und die Foundation For Assistive 
Technology (FAST). Die beteiligten Unternehmen bieten Internet-Fernsehen, Video on 
Demand, Online-Banking sowie Content-Management-Systeme an – diese Angebote 
sollen kü nftig barrierefrei sein.

Soziale Netzwerke auf illegale Aktivitäten prüfen

Damit Seitenbetreiber ihre Angebote effi zient ü berprü fen können, haben die FIT-In-
formatiker bereits 2004 die »imergo Web Compliance Suite« entwickelt. Sie umfasst 
eine Reihe von Tools, die sich in Content-Mangement-Systeme integrieren lassen. Sie 
überprüfen Websites auf die Einhaltung bestimmter Regeln hin und zwar nicht nur 
bezüglich Barrierefreiheit: So könnte man ein soziales Netzwerk wie Facebook auf 
bestimmte Wortgruppen hin ü berprüfen, die auf illegale Aktivitäten hinweisen. Ein 
Unternehmen könnte auch verifi zieren, ob auf allen Unterseiten das Corporate Design 
eingehalten wird. »Oft pfl egen mehrere Content Manager große Webangebote«, sagt 
Velasco. »Die Suite testet, ob sich auf jeder Seite etwa das Logo an der richtigen Stelle 
befi ndet.«
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Das 2010 gestartete EU-Projekt »I2Web« ist eine Art Weiterentwicklung der »imergo 
Web Compliance Suite«. Der Prototyp enthält zum Beispiel eine Entwicklungsumge-
bung für einen Expert-Viewer. Nicht alle Richtlinien für Barrierefreiheit lassen sich von 
einer Software automatisch checken. So sollten Fotos auf einer Webseite einen sinnvol-
len Alternativtext haben. Ein Prüftool erkennt zwar, ob ein Text existiert, aber nicht, ob 
er auch »sinnvoll« beschreibt, was auf dem Bild zu sehen ist. Der Expert-Viewer bietet 
deshalb eine Liste aller relevanten Bildtexte an, die von Redakteuren auf inhaltliche 
Korrektheit hin überprüft werden können. Ein wichtiger Teil des EU-Projekts ist die Kon-
formität mit Schnittstellen, etwa wenn Kunden Video on Demand oder Internet-TV auf 
ihrem Fernseher nutzen möchten. »I2Web« stellt sicher, dass die Angebote auf mög-
lichst allen Geräten reibungslos funktionieren und barrierefrei zu bedienen sind. 

Dank der rasanten Entwicklungen des Internets geht den FIT-Forschern die Arbeit so 
schnell nicht aus – sie müssen ihre Tools immer wieder an neue Browser, aktuelle Mo-
bilgeräte oder zusätzliche Schnittstellen anpassen. Doch die Arbeit lohnt sich: Open 
Text, einer der führenden Anbieter von Content-Management-Systemen, vertreibt 
erfolgreich die »imergo-Tools« als Zusatzoption zu seinen Produkten. 


