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Besser durch
Innovation
Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger. © Bernhard Huber

Gute Nachrichten zum Jahresausklang: Deutschland hat in
den vergangenen fünf Jahren seine Innovationsleistung deutlich verbessert. Die Bundesrepublik belegt den vierten Rang
von 26 Industriestaaten. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren
nahmen wir noch Platz 9 von 17 Ländern ein. Ein wesentlicher Grund für die deutlich höhere Innovationsfähigkeit
liegt in den gestiegenen Investitionen der öffentlichen Hand
in Forschung und Wissenschaft. Zu diesem Fazit kommt der
Innovationsindikator 2011, den die Deutsche Telekom Stiftung und der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
herausgeben haben. Der Innovationsindikator wurde von
Forschern des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI, des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung und des Maastricht Economic and Social Research
Institute on Innovation and Technology erstellt.
Das Länderranking führt die Schweiz an, gefolgt von Singapur und Schweden. Besonders stark aufgeholt haben die
asiatischen Länder. Sie haben sich in den vergangenen Jahren
zu einem attraktiven Feld für Forschung, Entwicklung und
Investitionen entwickelt. Davon konnte ich mich bei meiner
Reise durch Japan, Südkorea und China vor einigen Wochen
selbst überzeugen.
Obwohl Deutschland im Vergleich gut dasteht, gibt es auch
in unserem Land noch Handlungsbedarf. Die Experten raten,
Forschung und Entwicklung der Unternehmen in Deutschland
steuerlich zu fördern, wissenschaftlichem Nachwuchs Perspektiven zu bieten und das geistige Eigentum verlässlich zu
schützen. Eine Schwachstelle sei das Bildungssystem. Dabei
ist unser rohstoffarmes Land besonders auf akademische und
beruﬂich qualiﬁzierte Fachkräfte angewiesen.
Die Unternehmen benötigen gut ausgebildete und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die künftigen
Herausforderungen meistern zu können. Führungskräfte aus
der Wirtschaft erwarten für die Zukunft einen tief greifenden, durch technologische Veränderungen hervorgerufenen
Wandel in ihren Wirtschaftssektoren. Das hat die von Ricoh
gesponserte Studie »Executive Summary der Economist

Intelligence Unit« ergeben. Ein Drittel (37 Prozent) der befragten Wirtschaftsführer befürchten, dass ihr Unternehmen
nicht mit den technologischen Änderungen Schritt halten
könne und infolgedessen seinen Wettbewerbsvorsprung
verlieren wird. Die vollständige Untersuchung wird im März
2012 veröffentlicht.
Bereits in den vergangenen Jahren haben neue Technologien
wie das Rechnen in der Wolke, Virtualisierung und Softwareas-a-Service einen Richtungswechsel im Angebot und Einsatz
von IT eingeleitet. Gefragt sind nicht mehr für einzelne
Kunden speziell gefertigte Information- und Telekommunikations-Lösungen. Die Anwender beziehen stattdessen immer
häuﬁger standardisierte IT-Services über das Internet. In der
Titelgeschichte beschreiben wir, welche Vorteile Cloud
Computing bietet, aber auch welche Herausforderungen
noch gemeistert werden müssen.
Immer mehr IT-Prozesse verlagern sich ins Netz. Künftig wird
sich das Web zu einem »Internet der Dienste« entwickeln,
in dem nicht nur Informationen, sondern auch komplette
Services angeboten werden. In dem Forschungsvorhaben
THESEUS haben Wissenschaft und Wirtschaft hierfür wichtige
Grundlagen gelegt. In unserer Beilage stellen wir Ihnen einige
Ergebnisse des vom Bundeswirtschaftsministerium BMWi
initiierten und geförderten Projekts vor. Diese Investition in
IT-Forschung kann dazu beitragen, die Innovationsleistung
Deutschlands auch in den kommenden Jahren nachhaltig
zu stärken.
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Parkticket
via Funk
Parken in der Innenstadt wird schnell zum Stresstest.
Autofahrer suchen erst einen Parkplatz, später dann einen
Kassenautomaten. Doch in einigen Parkhäusern etwa in
München, Essen, Duisburg oder Freiburg läuft zumindest das
Bezahlen jetzt wie von selbst. Der Grund: Ein zehn Zentimeter
langer folienartiger RFID-Chip.
Forscher vom Fraunhofer-Institut für Materialﬂuss und Logistik IML in Dortmund haben für das Münchner Unternehmen
motionID technologies das RFID-System VIATAG entwickelt,
das bargeldloses und unkompliziertes Parken ermöglicht. Ein
Lesegerät erfasst per Funkdatenübertragung jedes Fahrzeug
mithilfe des Chips auf der Windschutzscheibe. Von einem
zentralen Server aus gesteuert, misst das System die Parkzeit
und bucht die Gebühren vom Onlinekonto des Fahrers ab.
Dabei wird das Auto über einen zwölfstelligen Code identiﬁziert, Probleme mit dem Datenschutz schließt Projektleiter
Arnd Ciprina vom IML aus: »Auf dem Chip werden keine
persönlichen Daten gespeichert und der Code ist verschlüsselt, sodass Dritte die Identiﬁkationsnummer keinem Nutzer
zuordnen können.« Für Autofahrer bringt das System mehr
Komfort, die Parkhausbetreiber können bei der Erfassung und
Abrechnung der Parkzeiten sparen.

Der RFID-Chip wird an der inneren Windschutzscheibe angeklebt. Er misst
nur 1,5 x 10 Zentimeter. © motionID technologies

Gesundheits-Check
für Nutzpﬂanzen
Pﬂanzenviren und Pilzbefall verursachen jedes Jahr Ernteausfälle von bis zu 30 Prozent. Um die Erträge zu steigern,
müssen etwa Weinreben oder Kartoffeln frühzeitig untersucht werden. Ein kostengünstiges Schnelltestverfahren für
den Einsatz auf dem Feld macht das möglich.
Herzstück des mobilen Minilabors ist ein Magnetreader aus
dem Peter Grünberg Institut des Forschungszentrums Jülich.
Damit detektiert man jedoch nicht den Virus, sondern an die
Viruspartikel gebundene Magnetpartikel. Diese werden zuvor
mit Antikörpern bestückt, damit sie an die Krankheitserreger
andocken können. Dadurch »klebt« an jedem Viruspartikel
ein Magnetteilchen.
Der Landwirt füllt Pﬂanzenextrakt in ein kleines Filtrationsröhrchen mit einer Polymermatrix, an die ebenfalls Antikörper
gebunden sind. Läuft nun die Pﬂanzenlösung durch das
Röhrchen, bleiben die Viruspartikel in der Matrix hängen.
Nach einem Reinigungsschritt werden die mit Antikörpern
modiﬁzierten Magnetpartikel hinzugefügt. Diese docken
wiederum an die Antigene in der Matrix an. In einem weiteren Reinigungsschritt werden alle nicht gebundenen Partikel
entfernt. Das Röhrchen wird dann in eine Vorrichtung im Magnetreader geschoben, um die Konzentration der Magnetpartikel zu messen. Bald kann der Landwirt auf dem Display
direkt ablesen, wie stark seine Pﬂanzen befallen sind.

Mit dem Magnetreader (rechts) lassen sich Magnetpartikel erkennen und
Krankheitserreger auf Pﬂanzen aufspüren. © Fraunhofer IME
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Gezielt gegen
Krebszellen
Krebs mit einer Impfung aus körpereigenen Zellen zu bekämpfen, könnte eine vielversprechende Behandlungsmethode werden. Aber die Entwicklung einer neuen Therapie ist
aufwendig und teuer. Das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie
und Immunologie IZI in Leipzig unterstützt die deutsche
Tochter der australischen Firma Prima Biomed Ltd. bei der
Prüfung einer neuartigen Behandlung gegen Eierstockkrebs.
Zusammen bekamen sie dafür Fördergelder vom Staat
Sachsen in Höhe von knapp 4,1 Millionen Euro. Ziel dieses
Kooperationsprojekts ist es, eine klinische Studie durchzuführen, um so die Zulassung für die körpereigene (autologe)
Immuntherapie CvacTM für den europäischen Markt, die USA
und Australien zu erhalten.
Das IZI ist dabei vor allem für die komplexe Herstellung der
individuellen klinischen Prüfpräparate verantwortlich. Bei der
CvacTM-Therapie generieren die Forscher Dendritische Zellen
aus dem Blut der Patientin und behandeln sie so, dass sie die
speziﬁschen Oberﬂächenstrukturen einer Tumorzelle präsentieren. Zurück im Körper aktivieren die Dendritischen Zellen
dadurch die T-Zellen. Diese weißen Blutkörperchen sind jetzt
in der Lage, Tumorzellen zu erkennen und gezielt anzugreifen. Da auf diese Art keine anderen Körperzellen beschädigt
werden, ist die Methode schonender als eine Bestrahlung
oder Chemotherapie.

Herstellung von Zellprodukten in der Reinraumanlage.
© Fraunhofer IZI

Das Auto an
der Steckdose
Elektroautos gelten als das Fortbewegungsmittel der Zukunft. Sie sind leise, sauber und können sogar dabei helfen,
Energie je nach Bedarf zu speichern oder abzugeben.
Forscher des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg haben ein leistungsfähiges Ladegerät
entwickelt, das die Batterie eines Elektrofahrzeugs innerhalb
von 45 Minuten bis zu 80 Prozent auﬂaden kann. Zudem
erreicht das Gerät einen Wirkungsgrad von 97 Prozent. Die
Wissenschaftler verwendeten dabei neuartige SilziumkarbidTransistoren, kurz SiC-JFETs, die den Wechselstrom aus der
Steckdose in Gleichstrom umwandeln. Bei den SiC-JFETs
geht bei diesem Vorgang weit weniger Energie verloren als
bei bisher verwendeten Transistoren.
Das Gerät ist klein, kompakt und eignet sich für den Einbau
in Ladestationen und in Fahrzeuge. Weil es auch bidirektional arbeitet, kann ein Auto, das gerade nicht gebraucht
wird, auch wieder Energie ins Netz zurückgeben. So bilden
die Batterien der Fahrzeuge ein ﬂexibles Speichersystem für
erneuerbare Energien und ermöglichen einen Ausgleich bei
Netzschwankungen.

Dreiphasiges bidirektionales Ladegerät für Elektrofahrzeuge mit einer
Leistung von 22 Kilowatt. © Fraunhofer ISE
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Wolken weltweit
Text: Birgit Niesing
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Das Rechnen in der Wolke, Cloud Computing, hilft IT-Kosten zu senken.
Deshalb mieten auch in Deutschland immer mehr Unternehmen Speicherkapazitäten und Anwendungen bei externen Dienstleistern an. Damit die unter
dem Begriff Cloud Computing zusammengefassten Technologien ihr Potenzial
richtig entfalten können, gilt es noch einige Herausforderungen zu meistern: Sicherheit, Datenschutz, Offenheit der Plattform sowie die
Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien müssen gewährleistet sein.

Waren Sie heute schon in der Wolke? Vielleicht haben Sie
Ihre E-Mails von unterwegs abgerufen, Fotos bei Flickr hochgeladen oder neue Musiksongs in der iCloud gespeichert.
Das Rechnen in der Wolke gehört heute zu unserem Alltag.
Derzeit speichert jeder dritte Nutzer private Daten in der
Cloud, pﬂegt dort seinen Terminkalender oder sein Adressbuch, so Untersuchungen des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien Bitkom.
Aber nicht nur Privatpersonen, sondern vor allem Firmen
nutzen zunehmend die neuen Angebote. In Deutschland
setzen bereits mehr als drei viertel der für die »Avanade
Cloud-Studie 2011« befragten Unternehmen Cloud-Services
ein. Zum Vergleich: 2009 waren es erst 40 Prozent.

IT-Kosten senken
Doch was ist Cloud Computing genau? Beim Rechnen in der
Wolke werden IT-Leistungen bedarfsgerecht und ﬂexibel in
Echtzeit als Service über das Internet bereitgestellt und nach
Nutzung abgerechnet. Sprich: Die Firmen müssen nicht mehr
selbst eigene Server betreiben oder Software lokal installieren, sondern sie mieten sich die benötigten Dienste bei
einem Anbieter.
Der Vorteil: Die IT lässt sich einfach an den jeweiligen Bedarf
anpassen. Kleine Unternehmen können mit einem Einsteigerpaket starten. Wächst die Firma, kauft man neue Rechenkapazität oder Software hinzu. Das hilft nicht nur, Kosten zu

senken, sondern spart auch Zeit: Heute dauert es oft mehrere Tage oder sogar Wochen, bis neue Server angeschlossen
oder aktuelle Programme installiert sind.
Diese Pluspunkte überzeugen auch immer mehr Unternehmer. Nach einer Studie im Auftrag des Bitkom soll der
Cloud-Umsatz 2011 um etwa 55 Prozent auf 3,5 Milliarden
Euro steigen. Bis 2015 soll der deutsche Cloud-Markt auf 13
Milliarden Euro zulegen. Besonders gefragt sind BusinessAnwendungen: 2011 entﬁelen etwa 1,9 Milliarden Euro
Umsatz auf Geschäftskunden. Die Wachstumsraten liegen
in diesem Segment bei 70 Prozent. Bis 2015 sollen sich die
Cloud-Umsätze hier sogar auf 8,2 Milliarden Euro vervierfachen. Experten erwarten, dass bereits 2015 mehr als die
Hälfte der Daten, die für eine Firma relevant sind, außerhalb
des eigenen Unternehmens verwaltet werden. Auch weltweit wächst der Markt rasant. Nach Angaben des Analystenhauses Gartner wurden 2010 bereits weltweit 53 Milliarden
Euro mit Cloud Computing umgesetzt. Im Jahr 2014 sollen
es schon 115 Milliarden Euro sein.
Das Rechnen in der Wolke, Virtualisierung und Softwareas-a-Service haben einen grundsätzlichen Richtungswechsel
im Angebot und Einsatz von IT eingeleitet: Anstatt individuell für einzelne Kunden gefertigte IT-Lösungen beziehen
Anwender künftig immer häuﬁger standardisierte IT-Services
aus dem Netz. »Das neue IT-Paradigma stellt die Unternehmen vor strategische und technologische Herausforderungen«, weiß Professor Dieter Spath. Der Leiter des
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Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation
IAO in Stuttgart arbeitet an dem Aktionsprogramm Cloud
Computing des Bundeswirtschaftsministeriums mit. Ziel dieses Programms ist es, die großen Potenziale für die deutsche
Wirtschaft zu erschließen und bestehende Herausforderungen für die Nutzung von Cloud Computing anzugehen – wie
Sicherheit, Datenschutz, Offenheit der Plattform sowie die
Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien (Compliance).
Unterstützung beim Umstieg auf die neue Technologie bietet
die Fraunhofer-Allianz Cloud Computing (siehe Kasten). Die
Forscher haben bereits mehrere Projekte für die Industrie
umgesetzt, darunter den Aufbau von verteilten ﬁnanzmathematischen Simulationen über mehrere Rechenzentren hinweg
für die HypoVereinsbank in München oder das ARPOS-Service-Portal, das hilft Vorgänge in der Kfz-Schadenregulierung
zu automatisieren. Die Wissenschaftler erarbeiten aber auch

in Forschungsprojekten wichtige Grundlagen für sichere
Cloud-Services der Zukunft.
Denn insbesondere das Thema Sicherheit sehen viele Unternehmen noch sehr kritisch. Das ist das Ergebnis der Symantec-Studie »State of Cloud Survey 2011«. Weltweit wurden
5300 IT-Entscheider befragt. Etwa 80 Prozent gaben an,
dass ihnen die IT-Sicherheit die größten Sorgen bereitet. Sie
fürchten ungewollten Datenabﬂuss und Abhängigkeit vom
Cloud-Anbieter (Provider-Lock-In).
Doch wie lässt sich feststellen, ob ein Anbieter sicher und
zuverlässig ist? Forscher der Fraunhofer-Einrichtung für
Angewandte und Integrierte Sicherheit AISEC haben ein
Cloud-Computing-Testlabor aufgebaut. Dort entwickeln und
untersuchen sie Sicherheitskonzepte und -technologien für
Cloud-Computing-Anbieter und erarbeiten Strategien, wie

Bereits 2015 werden
voraussichtlich mehr als
die Hälfte der Firmendaten
außerhalb des eigenen
Unternehmens verwaltet.
© istockphoto
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Fraunhofer-Allianz Cloud Computing
Cloud Computing, Virtualisierung und Software-as-aService gehören zu den wichtigsten IT-Trends. Allerdings
sind die Technologien noch recht jung, und es gibt viel
Beratungs- und Entwicklungsbedarf. In der FraunhoferAllianz Cloud Computing haben sich acht Institute
zusammengeschlossen, um die efﬁziente Nutzung von
Cloud-Services in kommerziellen Anwendungen voranzutreiben. Schwerpunkte sind: Dienstleistungsentwicklung (für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen),
Geschäftsmodelle, Sicherheitslösungen, Entwicklung von
Software-as-a-Service-Anwendungen, Prozessmanagement und Ressourcenplanung. Aktuelle Ergebnisse stellen
Fraunhofer-Forscher auch auf der CeBIT in Halle 9 vor
(6. bis 10. März 2012 in Hannover).
In der Allianz haben sich die folgenden Institute zusammengeschlossen:
– Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und
Organisation IAO
– Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM
– Fraunhofer-Institut für Rechnerarchitektur und
Softwaretechnik FIRST
– Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme
FOKUS
– Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS
– Fraunhofer-Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen SCAI
– Fraunhofer-Einrichtung für Angewandte und Integrierte
Sicherheit AISEC
– Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik
ISST

man Cloud-Dienste in bestehende IT-Infrastrukturen sicher
integriert.
Mit dem »Cloud Cockpit« kann man nicht nur das Sicherheitsniveau der Dienstleister messen, sondern auch die Daten
in der Wolke schützen. Grundlage bildet ein innovatives
Verschlüsselungskonzept, das Informationen vor dem unbefugten Zugriff Dritter schützt und nur bei Bedarf diejenigen
Informationen entschlüsselt, die wirklich benötigt werden.
Um die Sicherheit von Cloud-Diensten zu bestimmen, haben
die Forscher spezielle Sicherheitsmetriken entwickelt. Die
enthalten unter anderem Messwerte zur Verfügbarkeit sowie
überprüfbare Sicherheitsmaßnahmen. So können Unternehmen testen, ob das jeweilige System den eigenen Anforderungen genügt. Falls nicht, lassen sich die Daten von einer
Cloud in eine andere verschieben. Der Schutz vor Angriffen
von außen reicht vielen Unternehmern nicht. Denn auch
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interne Angreifer, etwa Mitarbeiter des Cloud-Anbieters,
könnten Daten einsehen, kopieren und löschen. Forscher
der AISEC arbeiten hier gemeinsam mit dem Münchner
Start-up Uniscon universal identity control GmbH und der
SecureNet GmbH an einer »Sealed Cloud«. Sie wollen eine
Cloud-Infrastruktur aufbauen, in der die Betreiber nicht auf
die Daten ihrer Kunden zugreifen können. Einsatzgebiete für
die »abgedichtete Wolke« sind die öffentliche Verwaltung
und Unternehmen. Das Projekt ist einer der Gewinner des
»Trusted Cloud«-Wettbewerbs, einem Technologieprogramm
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie
(BMWi). Insgesamt wurden 14 Forschungsprojekte ausgewählt, an denen sich 44 Unternehmen und 22 wissenschaftliche Einrichtungen beteiligen, darunter zahlreiche FraunhoferInstitute. Das BMWi fördert die Forschungsvorhaben mit
etwa 50 Millionen Euro. Durch Eigenbeiträge der Projektpartner liegt das Gesamtvolumen von Trusted Cloud bei
100 Millionen Euro.
Das Rechnen in der Wolke birgt aber nicht nur Sicherheitsgefahren. Im Gegenteil: Es kann Unternehmen auch helfen,
Daten besonders zuverlässig zu sichern. Über die Cloud
erhalten Firmen ein professionelles Back-up. Die Daten
werden in den Rechenzentren des Anbieters abgelegt, der
für die nötige Redundanz, physische Sicherheit, geschultes
Personal und Hochverfügbarkeit sorgt. Um unbeabsichtigten
Datenabﬂuss und die Abhängigkeit vom Cloud-Anbieter zu
vermeiden, konzipierten Forscher des Fraunhofer-Instituts für
Sichere Informationstechnologie SIT in Darmstadt mit OmniCloud ein ﬂexibles und sicheres Cloud-Back-up. Dazu bauen
die Experten eine Software-Lösung auf, welche die Daten
außerhalb der Cloud verschlüsselt und den Datentransfer
zwischen verschiedenen Cloud-Anbietern ermöglicht. »Dadurch sind sensible Informationen auch in der Cloud vor dem
Zugriff unberechtigter Personen geschützt«, betont Michael
Herfert, Leiter der Abteilung »Cloud, Identity and Privacy« am
SIT. »Zugleich funktioniert die »OmniCloud« wie ein Adapter,
der zwischen verschiedenen Cloud-Anbietern vermittelt und
deren unterschiedliche Programmierschnittstellen kennt.«
Entstanden ist OmniCloud auf Grundlage einer Studie des
SIT zur Sicherheit existierender Cloud-Storage-Dienste (die
Studie kann kostenlos per E-Mail angefordert werden über
cloudstudie@sit.fraunhofer.de). Ein Ergebnis der Untersuchung: Die Anbieter sind sich zwar der großen Bedeutung
von IT-Sicherheit und Datenschutz bewusst. Dennoch wird
keiner allen Sicherheitsanforderungen gerecht.
Der IT-Paradigmen-Wechsel verändert künftig auch unseren Arbeitsalltag. Was ist, wenn kein Programm mehr auf
dem eigenen Rechner installiert ist? Wie arbeitet es sich
in der Wolke? Um diese und weitere Fragestellungen zu
untersuchen, haben Forscher des IAO mit dem »Cloud Workpad« einen mobilen IT-Arbeitsplatz der Zukunft eingerichtet.

12 - TITELTHEMA
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Laut einer Studie des Bitkom wird
der Mark für Cloud Computing in
Deutschland rasant wachsen.
Quelle © Bitkom, Experton

Cloud Computing in Deutschland
Umsatzprognose (in Milliarden Euro)

3,5

5,3

7,4

10,2

2011

2012

2013

2014

13,0
2015

+ 271%

Der Nutzer greift dabei ausschließlich auf Anwendungen
zu, die als »Software-as-a-Service« über das Internet bezogen werden.
»Unsere ersten Erfahrungen mit dem Cloud Workpad zeigen, dass vor allem das Thema Identity Management eine
große Herausforderung ist«, sagt Jürgen Falkner, Sprecher
der Fraunhofer-Allianz Cloud Computing. Werden Services
von unterschiedlichen Anbietern genutzt, muss sich der
User jeweils neu mit seiner Kennung und seinem Passwort
authentiﬁzieren und einloggen. »Das ist für die praktische
Nutzung ein auf Dauer untragbarer Zustand«, so Falkner.
»Hier bietet zum Beispiel das Projekt SkIDentity einen interessanten Ansatz zur Lösung.« Ziel des Forschungsvorhabens ist
es, vertrauenswürdige Identitäten für das Cloud Computing
bereitzustellen.
Vom Rechnen in der Wolke können nicht nur Unternehmen,
sondern insbesondere auch Verwaltungen und Behörden
proﬁtieren. Forscher des Fraunhofer-Instituts für Offene Kommunikationssysteme FOKUS in Berlin arbeiten in dem Projekt
»goBerlin« an einem auf Cloud-Technologien basierenden
sicheren und vertrauenswürdigen Dienste-Marktplatz für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung. Auf den bereits bestehenden
Cloud-Infrastrukturangeboten des öffentlichen IT-Dienstleisters ITDZ Berlin aufbauend, entwickeln Wissenschaftler wieder verwendbare Basistechnologien (Plattformdienste) sowie
konkrete Applikationen als »Software as a Service«-Angebote.
Ein Beispiel: Statt sich umständlich auf dem Bürgeramt
umzumelden, kann man künftig den Umzug mithilfe der eIDFunktion des neuen Personalausweises einfach per Rechner
ans Amt melden.
Besonders weit reicht der Ansatz, den der Fraunhofer Innovationscluster »Cloud Computing für Logistik« verfolgt. »Mit der
Logistics Mall haben wir eine vertikale Cloud entwickelt, die

sich auf eine Branche, die Logistik, spezialisiert hat«, erläutert
Professor Jakob Rehof, Leiter des Fraunhofer-Instituts für
Software- und Systemtechnik ISST in Dortmund. Gemeinsam
mit den Logistik-Experten des Fraunhofer-Instituts für Materialﬂuss und Logistik IML bauen die Forscher des ISST eine Art
Shopping Mall für Logistikdienste auf.
Der Hintergrund: Die Logistikprozesse werden immer komplexer und die Anforderungen an Flexibilität und Dynamik
steigen kontinuierlich. Aktuelle Mode muss schnell in den
Regalen sein, und Autoteile werden just-in-Time geliefert.
Das ist nur mit kostengünstigen, ﬂexiblen, individuellen und
kurzfristig verfügbaren Logistik-Dienstleistungen zu gewährleisten. Die bisherigen IT-Lösungen können die Prozesse nicht
mehr ausreichend abbilden. Anders die Logistics Mall: Sie soll
ein zentraler Handelsplatz für einzelne Logistik- und IT-Funktionen bis hin zu kompletten Prozessketten werden. Alles ist
frei konﬁgurierbar und lässt sich an die eigenen Bedürfnisse
anpassen – logistic on Demand.
Das Konzept überzeugt: Die Logistics Mall wurde mit dem
Innovationspreis-IT von der Initiative Mittelstand als beste
für den Mittelstand geeignete Lösung im Bereich Cloud
Computing ausgezeichnet. Außerdem belegte die Mall beim
Wettbewerb »Best in Cloud« den zweiten Platz. »Der vertikale
Ansatz ist auch für andere Branchen interessant«, betont Professor Rehof. Denn damit lassen sich weitere cloud-basierte
Marktplätze aufbauen. »Insgesamt geht die Entwicklung weiter in Richtung Web-Applikationen«, erwartet der IT-Experte.
Logitik-Services, E-Mails, Firmendaten, Fotos, Verwaltungsleistungen – die Wolken am IT-Himmel nehmen weltweit zu.
Und auch ich werd‘ mich gleich wieder in die Wolke begeben
und während der Zugfahrt meine E-Mails lesen.

www.fraunhofer.de/audio
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Kriminalbeamte müssen sich oft durch
Hunderttausende Dateien klicken, um
illegale Abbildungen zu ﬁnden.
© Martin Oeser/ddp

Mit Software gegen den
Missbrauch per Mausklick
Fraunhofer-Forscher haben zusammen mit Fahndern ein automatisiertes Assistenzsystem
zur Bild- und Videoauswertung
entwickelt, das kinderpornographische Darstellungen selbst
aus großen Datenmengen herausﬁltert. Es soll die Arbeit der
Strafverfolger erleichtern.
Aber auch andere Anwendungen
sind denkbar.

Nach Schätzungen von Ermittlern kursieren
im Internet mehr als 15 Millionen Aufnahmen
missbrauchter Kinder. Allein bei INHOPE, dem
Dachverband von Beschwerdestellen über illegale Inhalte im Internet, sind binnen eines Jahres
etwa 24 000 Hinweise auf pornograﬁschen
Missbrauch an Minderjährigen eingegangen.
Doch ehe die Daten im Internet aufgespürt
und gelöscht werden, haben sie Pädophile
längst heruntergeladen. Polizeiberichte, nach
denen Hunderte und Tausende Datenträger
bei Verdächtigen aufgetan werden, sind keine
Seltenheit.

Text: Chris Löwer

Zwar läuft das Einlesen von beschlagnahmten
DVDs und CDs bereits teilautomatisiert ab,

doch die Strafverfolger müssen sich durch jede
einzelne Datei klicken und etwaiges Beweismaterial gerichtsverwertbar dokumentieren – das
ist angesichts der Masse ein extrem zeitaufwändiger und ermüdender sowie wegen der
Inhalte psychisch belastender Prozess. Bisher.
Denn Forscher um Dr. Bertram Nickolay vom
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und
Konstruktionstechnik IPK in Berlin haben eine
Software entwickelt, die diese Aufgabe automatisiert angeht. Die Wissenschaftler nennen
das Tool »desCRY«, was im Englischen »ausﬁndig machen« bedeutet. »Durch ein neuartiges
Mustererkennungsverfahren gelingt es dem
System, in digitalen Fotos und Videos illegale
Inhalte aufzustöbern, seien sie auch noch so gut

weiter.vorn 1.12

versteckt«, erklärt Nickolay. Fotos etwa zwischen
Strandbildern eines Sommerurlaubs oder brisante Filmsequenzen, die mitten in einen harmlosen Hollywood-Streifen eingefügt wurden. Die
Fraunhofer-Forscher haben das System gemeinsam mit Fahndern des Landeskriminalamts Berlin
entwickelt, um es exakt auf deren Anforderungen zuzuschneiden.
Denn auf beschlagnahmten Datenträgern
kinderpornographische Darstellungen zu ﬁnden,
genügt nicht – der gesamte Auswertungsprozess muss rückverfolgbar sein, damit die Funde
vor Gericht Bestand haben, der Täter beispielsweise nicht behaupten kann, die Daten seien
nachträglich in seine Dokumentenordner kopiert
worden. Dafür wird jeder Datenträger zunächst
mit einer Identiﬁkationsnummer versehen, die
sich eindeutig einem Fall zuordnen lässt. Erst
dann kann die Suche beginnen.
Herzstück von desCRY ist ein neuartiges, lernfähiges Verfahren der Mustererkennung, das Bilder und Videosequenzen automatisch analysiert
und klassiﬁziert. »Techniken wie die Gesichtsund Hautfarbenerkennung in Kombination mit
Kontext- und Szenenanalysen ermöglichen es,
dass verdächtige Inhalte identiﬁziert werden«,
erläutert Projektleiter Raul Vicente-Garcia. Intelligente Algorithmen analysieren anhand von bis
zu mehreren Tausend Merkmalen, ob in einem
Bild eine Missbrauchsszene vorliegt.
Wenn das System auf einem aktuellen StandardPC eingesetzt wird, kann es bis zu zehn Bilder
pro Sekunde klassiﬁzieren, was die Recherchen der Fahnder drastisch beschleunigt. Es
durchsucht sämtliche auf einem Datenträger
vorhandene Dateien, auch E-Mail-Anhänge und
Archivdateien werden geprüft. Ein weiteres Plus:
Vorab lassen sich die Daten unter anderem nach
Dateigröße und Dateityp ﬁltern – Dateien, die

zu klein sind, um ein Bild zu enthalten, werden
übersprungen.
Das Programm desCRY bietet etliche Suchoptionen. »Es ist unter anderem möglich, eine
inhaltsbasierte Datensortierung und Filterung
durchzuführen«, erklärt Projektmitarbeiter
Maxim Schaubert. Zudem setzt das System
leicht veränderte Bild- und Videokopien sowie
Teilbereiche von Szenen automatisch miteinander in Verbindung und gleicht diese mit einer
multimedialen Referenzdatenbank ab. Schließlich können Kriminalbeamte Falldaten, Dateien
und Inhaltsfragmente miteinander verknüpfen,
sodass sich beispielsweise Tatorte per Objekterkennung auch nach vielen Jahren wieder
aufﬁnden und Bezüge zu aktuellen Verbrechen
herstellen lassen. Das Suchergebnis wird in
einem Bildbetrachter dargestellt, auf dem mehrere Hundert Fotos als kleine Icons auf einen
Blick erfasst werden können. Verdächtige Fotos
hebt das System hervor, zum Beispiel geclustert
am Anfang der Ergebnisliste. Mit einem Klick
können sie vergrößert und mit einem weiteren
als Beweismaterial abgespeichert werden. »Das
System macht den ermittelnden Beamten aber
nicht überﬂüssig«, betont Schaubert. Am Ende
des Auswertungsprozesses muss ein Fahnder die
als illegal klassiﬁzierten Fotos durchsehen und
prüfen, ob sie wirklich verbotene Inhalte enthalten. Derzeit wird desCRY von Kripobeamten
in Berlin unter realistischen Einsatzbedingungen
auf seine Tauglichkeit überprüft. Und nicht nur
sie sollen von der neuen Technik proﬁtieren. Als
Integrations- und Vermarktungspartner konnte
der Softwarekonzern SAP gewonnen werden.
Gemeinsam mit dem Walldorfer Unternehmen
ist das IPK bereits international mit weiteren
Pilotanwendern im Gespräch.
Kriminalbehörden in mehreren Ländern sind an
dem System interessiert: »Fahndungsexperten
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halten unsere Methodik zur Erkennung kinderpornograﬁscher Bilder für den innovativsten
Ansatz im internationalen Vergleich«, berichtet
Nickolay. Sowohl die Bildauswertung an sich als
auch die Benutzerführung und Verwaltung von
Fahndungsvorgängen seien sehr praxisgerecht.
Das ist auch den Wahrnehmungspsychologen zu
verdanken, die an dem Projekt mitarbeiten: »Wir
haben die Abläufe im Alltag der Strafverfolger
analysiert und sie über ihre Nutzungsgewohnheiten befragt«, berichtet Psychologin Maria
Moreno Hornkohl. Zur Akzeptanz bei Fahndungsbehörden trägt zudem bei, dass sich das
System intuitiv wie eine übliche Bürosoftware
bedienen lässt. In einer weiteren Ausbaustufe
soll desCRY auch illegale Inhalte im Internet
erkennen und dort Händler aufspüren, die
einschlägiges Material verklausuliert anbieten –
semantische Suchmaschinen und Verfahren des
Dataminings werden dabei helfen.
Die Technik eignet sich nicht nur, um Kinderpornographie zu bekämpfen. »Das System bietet
auch für Unternehmen im Bereich Plagiatssuche,
Webﬁlterung und Medienanalyse Möglichkeiten«, sagt Nickolay. Verfahren der automatisierten Bild- und Videoauswertung aus dem IPK
könnten zudem U-Bahnhöfe sicherer machen,
indem in »intelligent videoüberwachten Bereichen« – anhand der Analyse von Gestik, Mimik
und Körperhaltung – präventiv eine Bedrohung
von Fahrgästen durch Gewalttäter erkannt und
automatisch Alarm ausgelöst wird. Im Verbundprojekt »ADIS« testen Forscher das derzeit.
Bertram Nickolay, der Fachmann für Mustererkennung, ist überzeugt: »Unsere Technologien
sind vielseitig einsetzbar.«

www.fraunhofer.de/audio
online ab 20. Februar 2012

Die Software desCRY
durchsucht Fotos und
Videos automatisch nach
kinderpornographischen
Inhalten. Verdächtige
Abbildungen werden in
einem Bildbetrachter angezeigt. © Fraunhofer IPK
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Perfekt Hören
im Büro
Hintergrund- und Störgeräusche erschweren die Arbeit im Büro
– insbesondere bei Telefonkonferenzen – oftmals erheblich.
Das betrifft vor allem Menschen mit Hörschäden. Ein Team von
Wissenschaftlern geht das Problem jetzt an.
Text: Tim Schröder

In internationalen Konzernen ist die tägliche
Telefonkonferenz längst eine Selbstverständlichkeit. Inzwischen unterhält jede große Firma ihr
eigenes Callcenter. Und was wären wir ohne
den schnellen Anruf mit dem Handy? Solange
sich die Gesprächspartner gut verstehen, ist
alles in Ordnung. Schwierig wird es, wenn die
Stimmen in einem Klangteppich aus Echos, Hall
und Hintergrundgeräuschen untergehen und der
Teilnehmer am anderen Ende der Leitung nur
noch Kauderwelsch empfängt. In der Telefonkonferenz mag man ein-, zweimal nachfragen
Doch dann wird es peinlich, und man nimmt in
Kauf, angestrengt lauschen zu müssen.

während das Oldenburger Hörzentrum wiederum seine Expertise über die medizinischen
Grundlagen des Hörens und die Wirkung von
Geräuschen beisteuert – insbesondere seine
Erfahrung bei der Entwicklung von Hörgeräten.
Nach Schätzungen leiden in Europa etwa 70
Millionen Erwachsene an einem behandlungsbedürftigen Hörverlust. Doch nur 20 Prozent der
Betroffenen nutzen ein Hörgerät. »Es gibt also
eine große Zahl von Menschen, die grundsätzlich Probleme mit den heutigen nicht optimalen
Telekommunikations-Technologien haben«, sagt
Markus Meis, Projektleiter für das Hörzentrum.

Störfaktor Lärm am Arbeitsplatz
Das wollen Forscher von der Oldenburger
Fraunhofer-Projektgruppe »Hör-, Sprach- und
Audiotechnologien« des Fraunhofer-Instituts für
Digitale Medientechnologie IDMT ändern. Sie
arbeiten gemeinsam mit Wissenschaftlern des
Hörzentrums Oldenburg und dem Akustikbüro
Oldenburg in dem interdisziplinären Forschungsnetzwerk »Auditory Valley« daran, die Akustik
in Büroumgebungen und die Kommunikationstechnik zu verbessern.
Ein Ziel ist die perfekte Sprachübertragung in
jeder Situation. Dazu entwickeln die Forscher
eine Art akustischen Filter, der die Stimme aus
den Umgebungsgeräuschen herausschält und
nur diese via Telefonleitung überträgt. »Wir
bringen in die Kooperation unser Wissen über
die Verarbeitung akustischer Signale ein«, sagt
Jan Rennies, IDMT-Projektleiter in Oldenburg.
Das Akustikbüro Oldenburg kümmert sich um
die Planung und Verbesserung der Raumakustik,

Die Forscher gehen das Problem von zwei Seiten
an. Rennies versucht, die Störgeräusche aus
dem akustischen Signal herauszuﬁltern. Christian
Nocke vom das Akustikbüro Oldenburg und
Markus Meis planen und evaluieren
Büroräume mit optimalen akustischen Eigenschaften. Je nach Anwendung sieht das jeweils
anders aus. »So stellt man an einen CallcenterGroßraum andere Anforderungen als an ein
Telefonkonferenz-Zimmer«, sagt Nocke.
Inzwischen sind aus der Kooperation mehrere
Sprachverarbeitungs-Prototypen hervorgegangen, die Stimme und Störsignale sauber
trennen. Deren Basis sind Rechenvorschriften,
Algorithmen, welche die Stimme anhand
bestimmter Charakteristika aus dem Klangbrei
herausﬁltern. So folgt die Stimme beispielsweise
einem typischen Vier-Hertz-Rhythmus mit vier
Silben pro Sekunde. Dieses Signal mischt sich in
einem Büro mit diversen anderen Geräuschen.

Bei einer Telefonkonferenz ist die Situation
besonders vertrackt: Im Raum hallen die eigenen
Worte nach. Zudem echot die Stimme des Anrufers aus dem Lautsprecher. Zusätzlich stören Hintergrundgeräusche wie die Lüftung des Beamers
oder das Rascheln von Zetteln. Doch Rennies’
Software kommt damit zurecht. Ein Beispiel ist
das Programm »SI-live Demo«. Es signalisiert den
Konferenzteilnehmern mit grün-roten Balken auf
einem Bildschirm, wie gut ihre Stimme gerade
zu hören ist. Die Sprecher können also rechtzeitig erkennen, ob der Gesprächspartner am
anderen Ende der Leitung gerade Probleme hat,
der Konversation zu folgen.
Ein weiterer Baustein ist das Programm »HearingAssistance4Conferencing«, das vor allem
Schwerhörigen die Kommunikation erleichtern
soll. Die Software ﬁltert nicht nur die Stimme
aus dem Klangteppich heraus. Sie passt das
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Viel Lärm im Callcenter allein schon durch den
Geräuschpegel eines Großraum-Büros.
© FBloomberg/Kontributor

wie an ein Hörgerät. So übertragen Telefone
grundsätzlich nur Töne zwischen 300 und 3400
Hertz, was recht genau den wichtigsten Anteilen
der Sprechstimme entspricht. Einen ersten
Schritt zum individuell angepassten Kommunikationsgerät geht Rennies derzeit mit Telefonen,
die in einem Seniorenzentrum getestet werden.
Über die Tasten des Apparats können die Nutzer
bestimmte Hörkorrekturen vorwählen – in
einem Fall werden nur hohe Töne verstärkt, in
einem anderen alle Frequenzen. »Damit kann
das Sprachverständnis schon deutlich verbessert
werden«, informiert Rennies. »Denn mit einem
Hörgerät zu telefonieren ist auch heute noch
für viele Menschen schwierig, weil eine gute
Positionierung des Telefonhörer relativ zum Hörgerätemikrofon oftmals zu lange dauert, so dass
man den Namen bereits verpasst hat.«
Noch gibt es kein fertiges Produkt. Doch die
Tests der Software-Prototypen waren erfolgreich. Und inzwischen zeigen auch Industriepartner Interesse. »Eine Telefonkonferenz mit
perfekter Sprachübertragung«, ist Meis überzeugt, »das wäre eine echte Erleichterung – vor
allem, wenn sich die Leute in einer fremden
Sprache unterhalten. Da kommt es besonders
auf gute Sprachverständlichkeit mit geringer
Höranstrengung an.«
Signal auch individuell an die Bedürfnisse des
Hörgeschädigten an. Das klingt einfach, ist aber
etwas Besonderes. Die meisten Betroffenen
hören nur bestimmte Frequenzbereiche schlecht
– in der Regel betrifft das die hohen Töne. Die
Software muss also so intelligent sein, dass sie
individuell nur diese Frequenzen verstärkt.

Know-how über Hörgeräte verbunden
mit Consumer-Elektronik
Hörgeräte können das längst. Allerdings müssen
diese mehrfach von professionellen Hörgeräteakustikern eingestellt werden, bis sie perfekt
an den jeweiligen Patienten angepasst sind.
Rennies wagt jetzt den Schritt in die alltägliche
Kommunikationselektronik. »Wir verschmelzen
unser Hörgerätewissen mit Consumer-Elektronik«, sagt der Forscher. »Das ist neu.« Natürlich
wird man künftig nicht mit seinem Telefon oder

einer Konferenzanlage zum Hörgerätespezialisten gehen, um diese einstellen zu lassen. »Wir
müssen deshalb einfache Wege ﬁnden, wie man
die Geräte individuell an den Nutzer anpassen
kann«, erläutert Rennies. Derzeit entwickelt er
spielerische Ansätze wie zum Beispiel interaktive Schieberegler, mit denen man in Zukunft
sogar Fernseher individuell an das eigene Gehör
angleichen könnte.
Die Herausforderung besteht darin, dieses
Anpassen weitgehend zu automatisieren.
»Letztlich muss man mehrere Dutzend Parameter individuell einstellen. Das kann nur der
Hörgeräte-Spezialist«, betont der Experte. Seine
Algorithmen müssen daher so klug sein, dass
sie das für Elektrogeräte größtenteils von allein
erledigen und dem Betroffenen die Arbeit
weitestgehend abnehmen. Glücklicherweise sind
die Ansprüche an ein Telefon nicht ganz so hoch

Die Forscher arbeiten auch an der »Akustik im
Büro«. Wie lässt sie sich bessern? So berät das
Akustikbüro Oldenburg die Unternehmen bei
der akustischen Planung von Räumen individuell.
In einem Konferenzraum kommt es darauf an,
dass der Vortragende gut und klar zu verstehen
ist. In Großraumbüros ist das Gegenteil der Fall.
Ist der Kollege am Nachbartisch gut zu hören,
kann man sich kaum noch auf die eigene Arbeit
konzentrieren. Hier wäre es gut, wenn einzelne
Stimmen im Hintergrundgemurmel untergehen.
»In vielen Fällen lassen sich die Probleme durch
bauliche Veränderungen lösen«, sagt Nocke,
etwa durch Wände, die den Nachhall absorbieren oder abschirmen. In anderen Situationen
hingegen würde ein akustisches System wie das
der Fraunhofer-Forscher gute Dienste leisten.

www.fraunhofer.de/audio
online ab 12. März 2012
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Als die Bilder
joggen lernten
Hunderte von Programmen, Filme in bester HD Qualität oder gar in 3D — Fernsehzuschauern wird immer
mehr Qualität und Vielfalt geboten. Ein rafﬁnierter
Kompressionsmodus namens H.264 sorgt dafür, dass die
Bilderﬂut ohne Datenstau in die Wohnzimmer gelangt.

2012 endet in Deutschland eine Fernseh-Ära:
Die letzten analogen Satelliten, Fernsehtürme und -antennen werden abgeschaltet. Die
Zukunft gehört digitalen Techniken: Bild- und
Toninformationen gelangen via Satellit, Breitbandkabel, Glasfaser oder DSL-Verbindungen
in die Wohnzimmer. Dort kann der Zuschauer
wählen zwischen Hunderten von Programmen,
manche werden bereits in höchster Auﬂösung
oder 3D ausgestrahlt.

Text: Monika Weiner

Die neue Bilderﬂut erzeugt einen gewaltigen
Datenstrom, der auch die modernsten Glasfasernetze schnell verstopfen würde, hätten nicht
ﬁndige Ingenieure Methoden entwickelt, mit
der sich die bewegten Bilder für den Transport
»zusammenpressen« lassen. Internationaler
Standard ist das Kompressionsverfahren H.264.
Einer der geistigen Väter ist Prof. Dr. Thomas
Wiegand vom Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich Hertz Institut HHI in Berlin.

Schnelle Übertragung dank
Kompression

.264

Dank Verfahren wie H.264 können Kunden von
Telekom Entertain über DSL Filme in hervorragender Qualität ansehen, und Kabelnetzanbieter
ihren Abonnenten sogar hochauﬂösende Fernsehﬁlme anbieten. Der Kompressionsstandard
verringert die Datenmenge, die durchs Netz
geschickt wird, auf weniger als ein Hundertstel.
Aus circa 160 Megabyte pro Sekunde – das
entspricht etwa der Datenmenge, die bei einem
HDTV-Programm anfällt – wird ein handliches
Megabyte, das sich heutzutage ohne weiteres in
Echtzeit übertragen lässt.
Obwohl die Technik die Übertragung von bewegten Bildern revolutioniert hat, ist sie wenig
bekannt. Kaum ein Fernsehzuschauer ahnt, dass
die Bilder, die er gerade ansieht, schon mehrere
Bearbeitungsprozesse hinter sich haben. Der
Grund: H.264 ist so gut, dass die Kompression
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Das inverse Mikroskop
für die moderne
Lebendzell Mikroskopie

Eclipse T
auch mit Super Resolution

N-SIM
für die Meisten oft gar nicht erkennbar ist. Ähnlich wie bei mp3, dem Kompressionsstandard
für Audiodateien, merkt der Nutzer nicht, dass
er abgespeckte Daten bekommt, denn das, was
fehlt, würde er ohnehin nicht wahrnehmen.
Ein Video besteht aus 25 oder mehr einzelnen
Bildern pro Sekunde. Bei der Komprimierung
der Videodaten analysiert die Software benachbarte Bilder und sucht darin nach den Bereichen,
die sich verändert haben. Nur diese müssen
übertragen werden. Was bleibt, wie es war,
wird nicht noch einmal verschickt. Ein Decoder,
der beispielsweise in der Settop-Box von Telekom Entertain an das DSL-Netz angeschlossen
wird, kombiniert die neuen Informationen mit
den unveränderten Teilen der vorangegangenen Bilder. »Eine Besonderheit an H.264 ist,
dass wir zur Voraussage nicht nur das direkt
vorangegangene Bild, sondern mehrere Bilder
verwenden. Damit lässt sich der Bildinhalt, der
zuvor schon sichtbar war und wieder auftaucht,
äußerst genau vorhersagen, und der Konsument
sieht keine Beeinträchtigung der Bildqualität«,
erklärt Thomas Wiegand, der zusammen mit
seinem Team viele neue Algorithmen für die
Kompression und Dekompression in H.264
entwickelt hat.
Das Verfahren faszinierte Dr. Peter List von den
Telekom Innovation Laboratories von Anfang
an. Bereits vor zehn Jahren erarbeitete er eine
eigene Testsoftware, mit deren Hilfe die Telekom
nachvollziehen konnte, was nach Kompression
und Dekompression von den ursprünglichen
Videodaten noch übrig ist. »Primär wollten
wir in der Lage sein, unabhängig beurteilen zu
können, wie gut Coder und Decoder als Ganzes
sowie die einzelnen Methoden wirklich funktionierten«, erinnert sich der Ingenieur. »Das war
äußerst wichtig, um bei den vielen vorgeschlagenen Methoden die Spreu vom Weizen trennen zu können.« Schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert wird daran gearbeitet die nötige

Bandbreite für digitales Video zu verringern und
die der Netzwerke zu steigern. »Aber erst mit
der Entwicklung von H.264 ist es uns gelungen,
die magische Grenze zu durchbrechen, bei der
sich unsere alte Vision von einer Fernsehversorgung unserer Kunden nur über unsere eigenen
Netzwerke verwirklichen lässt«, sagt List.

N-STORM

Virtuelle Videothek mit Filmen
und Serien zum Herunterladen
Heute hat Telekom Entertain deutlich mehr
als 1,4 Millionen Kunden, die zur Zeit bis zu
140 Fernsehprogramme über Internet auswählen können oder sich in der Onlinevideothek
»Video-Load« mit Filmen und Serien nach
eigenem Geschmack versorgen. Auch Videokonferenz-Dienste der Telekom nutzen H.264:
»Endlich ist die Qualität so hoch geworden, dass
man sein Gegenüber lebensgroß abbilden kann
und die Konferenzteilnehmer tatsächlich das
Gefühl haben, in einer »Face to Face«-Konferenz
zu kommunizieren«, freut sich List.

Fokuskonstanz durch
„Perfect Focus System“
(PFS)

Das von Peter List erarbeitete Testprogramm
wurde ebenfalls weiterentwickelt: Es ist mittlerweile in mehreren Projekten und Prototypen
bei Telekom eingesetzt worden, zum Beispiel
für die Videoübertragung in DAT-Kanälen
(DAT=Digital Audio Broadcasting) oder für die
automatische Messung der subjektiven Qualität
bei Telekom Entertain. Die Technik will die
Telekom in Zukunft nutzen, um die Qualität bei
der Erzeugung und Übertragung der EntertainProgramme frühzeitig zu zu sichern und weiter
zu verbessern.
Thomas Wiegand, Peter List und andere waren
von Anfang an maßgeblich an der Entwicklung
von H.264 beteiligt. Als Team haben sie gemeinsam an dem H.264-Verfahren gearbeitet. Es
spielte in einer Vielzahl von Projekten zwischen
dem Fraunhofer HHI und der Deutschen
Telekom eine entscheidende Rolle.

See the evolution

www.nikoninstruments.eu
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Wie viel Toleranz
bei Toleranzen?
Variierende Bauteilgeometrien, schwankende
Materialeigenschaften oder externe Einﬂüsse wie unkalkulierbare Temperaturveränderungen in der Fertigungshalle: Die Qualität eines Produkts hängt von wesentlich
mehr ab als nur von einem guten Design.
Experten entwickeln Computerprogramme, die
zeigen, wie robust ein Bauteil gegenüber
den unvermeidlichen Material- und Prozessvariationen ist.
Text: Christian Buck

Das Ziel des »Robust Design« ist ein verbesserter Entwurfsprozess, der Toleranzen in Materialeigenschaften und
Produktionsprozessen von Beginn an berücksichtigt.
© Fraunhofer SCAI

In einer perfekten Welt wäre alles so einfach:
Die Entwürfe, die Ingenieure am Computer mit
ihren CAD-Programmen erzeugen, würden sich
mit vollkommener Präzision in Komponenten
und Produkte umsetzen lassen. Am Ende der
Produktionsstraßen kämen Erzeugnisse an, die
sich in allen Eigenschaften gleichen würden und
hundertprozentig den Vorgaben ihrer Schöpfer
entsprächen.
Leider gibt es keine perfekte Welt – auch
nicht im Bereich der Produktentwicklung und
Produktion. Im Gegenteil: Jeder Entwurf bleibt
schöne Theorie, weil Toleranzen und schwankende Materialeigenschaften unvermeidlich zu
Abweichungen vom Ideal führen. Die Folge: Die
Belastbarkeit und damit auch die Sicherheit von
Bauteilen sind – wenn überhaupt – nur innerhalb bestimmter Grenzen vorherzusagen.
Dr. Tanja Clees, Abteilungsleiterin High Per-

formance Analytics am Fraunhofer-Institut für
Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen
SCAI in Sankt Augustin arbeitet daran, wie man
den Einﬂuss solcher Schwankungen analysieren
und besser beherrschen kann. »Robust Design«
nennen Experten den Versuch, mithilfe von
Computerberechnungen bzw. physikalischen
Experimenten herauszuﬁnden, was Toleranzen
im Endprodukt bewirken und wie empﬁndlich
dessen Verhalten von Materialeigenschaften,
Prozessparametern, Variationen der Geometrie
und anderen externen Einﬂüssen abhängt.

Robust Design: Welche Toleranzen
sind noch tolerierbar?
Und diese störenden Einﬂüsse sind überall
vorhanden: »Denken Sie nur an den Guss einer
Komponente aus Stahl«, beschreibt Clees ein
typisches Beispiel. »Die Qualität des Bauteils

schwankt, je nachdem ob die Tür der Halle
geöffnet oder geschlossen war – selbst kleine
Temperaturdifferenzen spielen hier eine Rolle.«
Im schlimmsten Fall könne das dazu führen,
dass der Ausschuss in der Produktion steigt
oder die Kunden sich über fehlerhafte Produkte
beschweren.
Aber wie lässt sich der Einﬂuss der störenden
Schwankungen vorab zuverlässig ermitteln? Hier
bieten sich Computersimulationen an – schließlich dienen diese Berechnungen ja auch dazu,
das Verhalten von Produkten theoretisch zu untersuchen, lange bevor der erste Prototyp vom
Band gelaufen ist. Die naheliegendste Methode
wäre es also, einfach alle relevanten Parameter
innerhalb bestimmter Grenzen zu variieren und
dann für jeden Einzelfall zu überprüfen, was
die Simulation ergibt. Bleiben die Bauteileigenschaften in den vorgegebenen Grenzen, können
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die Toleranzen akzeptiert werden. Wenn nicht,
müssen die Entwickler das Design des Produktes
ändern.

Weniger Simulationsaufwand
dank SCAI-Software »DesParO«
Im Prinzip könnte man tatsächlich so vorgehen – aber eben nur im Prinzip. Denn in der
Praxis ergeben sich so viele unterschiedliche
Parameter-Kombinationen, dass selbst moderne
Computer bei diesem »Brute Force«-Ansatz viel
zu viel und viel zu lange rechnen müssten, um
vernünftige Ergebnisse zu liefern. »Das ist aber
auch gar nicht nötig«, beruhigt Clees. »Es reicht
nämlich, nur eine kleine Menge von ParameterVariationen zu untersuchen und auf Basis dieser
Berechnungen ein Modell des Bauteilverhaltens
zu erstellen, mit dem sich die Einﬂüsse von
Toleranzen dann ohne großen Aufwand abschätzen lassen.«

Genau das tut die SCAI-Software »DesParO«:
Über einen Versuchsplan wird eine erste kleine
Menge von Parametersätzen bestimmt, für die
Simulationen bzw. Experimente durchgeführt
werden sollen. Deren Ergebnisse nutzen die Forscher, um über Interpolationsverfahren ein Metamodell (response surface) zu erstellen. Dieses
Modell wird detailliert in seiner Güte bewertet,
und bei Bedarf werden gezielt weitere Simulationen angefordert und zum Modell hinzugefügt.
Das Metamodell ersetzt danach die aufwändige
Simulation, z.B. für statistische Analysen bzw.
Optimierungsaufgaben: Ergebnisse für weitere
Parametersätze, die »zwischen« den simulierten
liegen, müssen nicht mehr über zusätzliche
kostspielige Simulationsläufe berechnet werden
– man erhält sie durch die wesentlich schnellere
Auswertung des Metamodells. »Der Nutzer kann
über DesParOs graﬁsche Benutzeroberﬂäche
außerdem alle Parameter interaktiv erforschen«,

Jede Idee verdient eine Chance.
Sie haben eine Idee für ein Produkt oder eine Dienstleistung im Kopf?
start2grow unterstützt Sie bei der Erstellung eines Businissplans und
bei der Realisierung Ihrer Geschäftsidee. Wir bieten:
y Netzwerk mit über 600 Coaches
y hohe Geld- und Sachpreise
y kostenfreie Teilnahme
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sagt Clees. »Dazu verschiebt er einfach verschiedene Regler am Bildschirm und kann sofort
sehen, welchen Einﬂuss die Veränderungen auf
die Produkteigenschaften haben.«
DesParO kann dabei nicht nur einfache Ausgabewerte wie Gesamtmasse, Kraftstoffverbrauch
oder summarische Sicherheitskriterien interpolieren, sondern auch hoch aufgelöste Simulationsergebnisse. Je nach Größe sieht der Anwender
dann fast in Echtzeit auf seinem Monitor, wie
sich die Komponente beispielsweise aufgrund
von Fertigungstoleranzen verändern würde.
DesParO ist seit etwa zehn Jahren im Einsatz und
wird von Clees‘ Team ständig weiterentwickelt.
Dazu will auch Dr. Silke Sommer vom Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM in Freiburg einen Beitrag leisten. Sie beschäftigt sich
mit den Schweißpunkten, welche die Einzelteile
einer Karosserie zusammenhalten und von de-
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Anwendungsszenario Crash: Von der Analyse großer
Schwankungen im Ausgangsmodell zur Entwicklung eines
»Robust Designs«. © Volkswagen AG/Fraunhofer SCAI

ner Spurenelemente auf die Eigenschaften der
Aluminiumlegierung. Dabei erstellen wir mathematische Modelle aus physikalischen Experimenten. Ziel ist es, vorhersagen zu können, was eine
Aluminiumlegierung beigemischt werden muss,
damit sie den Anforderungen entspricht«, sagt
Ruschitzka. »Das ist derzeit ein sehr wichtiges
Forschungsgebiet, und wir versuchen das Problem mit ähnlichen Methoden zu lösen, wie sie
bereits heute in DesParO verwendet werden.«
Dabei entwickeln die Kölner Experten zusammen mit dem Fraunhofer-Team grundlegende
mathematische Verfahren, die vom SCAI in die
DesParO-Software integriert werden.

nen die Robustheit eines Autos ganz wesentlich
abhängt. Heute übernehmen meist Roboter
die Aufgabe, die zahlreichen Schweißpunkte
an der Karosserie anzubringen – aber selbst
die Maschinen arbeiten nicht ohne Schwankungen: »Je nach Dicke der Bleche haben die
Schweißpunkte einen Soll-Durchmesser von vier
bis acht Millimetern«, sagt Sommer. »Da die
Elektrodenkappen der Schweißzangen während
des Schweißprozesses hochbelastet sind und
verschleißen, kann die Größe der Schweißpunkte vom vorgegebenen Wert abweichen, was
natürlich Auswirkungen auf die Tragfähigkeit der
Bauteile hat.«
Das darf aber auf keinen Fall auf Kosten der
Sicherheit gehen – auch wenn die Größe der
Schweißpunkte schwankt, muss das Fahrzeug
bei einem Zusammenstoß den Insassen so viel
Sicherheit wie möglich bieten. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt untersuchen Clees
und Sommer seit Herbst vergangenen Jahres,
welchen Einﬂuss variierende Schweißpunktdurchmesser auf die Stabilität einer Karosserie
haben. »Mithilfe von DesParO kommen wir
mit viel weniger Berechnungen aus als bei
herkömmlichen Simulationen, um den Einﬂuss
von variierenden Schweißpunkt-Durchmessern
zu untersuchen«, berichtet Sommer. »Trotzdem
liefert uns das Programm sehr gute Analysen.«
An dem öffentlich geförderten Projekt beteiligt
sich auch die Forschungsvereinigung Auto-

mobiltechnik (FAT), ein Zusammenschluss von
deutschen PKW- und Nutzfahrzeugherstellern
und Automobilzulieferern. Ziel von Clees und
Sommer ist es, bis Anfang 2013 auf der Basis
von DesParO eine Software zu entwickeln,
welche die Auswirkungen schwankender
Schweißpunktdurchmesser auf die Stabilität
von Karosserien berechnen kann, und die die
Automobilhersteller für eigene Optimierungen
nutzen können.

Neue Herausforderungen durch
Aluminiumlegierungen
Auch Professor Margot Ruschitzka von der
Fakultät für Fahrzeugsysteme und Produktion an
der Fachhochschule Köln will das Einsatzgebiet
von DesParO erweitern helfen. Die Expertin für
virtuelle Produktentwicklung kooperiert mit SCAI
bei der Grundlagenforschung, und die Ergebnisse der Kooperation mit Clees ﬂießen in DesParO
ein. Ruschitzka interessiert sich beispielsweise für
neue Materialien in der Automobilproduktion:
»Aluminiumlegierungen versprechen eine große
Gewichtsersparnis«, erklärt sie. »Ihre Eigenschaften hängen aber sehr stark von der Beimischung
verschiedener Spurenelemente ab.«
Das wirkt sich auf die Produktion aus: Schon
Abweichungen von einigen ppm (parts per
million) entscheiden darüber, ob ein Bauteil den
Belastungen standhält. »Wir untersuchen den
Einﬂuss und die Wechselwirkungen verschiede-

Wie sicher ist ein Auto bei
einem Unfall?
Seit Ende der 1990er Jahre gibt es bereits
»DiffCrash«, ein Programm, mit dem sich die
Stabilität von Crash-Simulationen analysieren
lässt. Denn auch die virtuellen Zusammenstöße
im Computer hängen sehr stark von Toleranzen
ab – in diesem Fall nicht nur von den Schwankungen realer Bauteile, sondern auch von
Rundungsfehlern, die unvermeidlich sind und zu
Ungenauigkeiten führen, die mit jedem Rechenschritt immer größer werden.
»Crash-Simulationen sind extrem instabile Prozesse, die selbst unter den winzigsten Störungen leiden können«, erklärt Clemens-August
Thole, Abteilungsleiter Numerische Software
am SCAI. »Mit DiffCrash fahren wir das Auto
quasi mehrfach gegen die Wand und nehmen
dabei kleinste Änderungen vor, etwa bei der
Massenverteilung.« Zeigen sich dabei große
Unterschiede selbst bei solchen geringfügigen
Variationen, suchen die Experten nach den Ursachen dieser kritischen Instabilitäten. »Das kann
der Längsträger oder die Radaufhängung des
Fahrzeugs sein«, berichtet er. »Wir besprechen
dann mit den Ingenieuren, ob man betroffene
Komponenten so umbauen kann, dass das Auto
robuster gegen Schwankungen wird.« Denn im
wahren Leben können minimale Variationen
darüber entscheiden, ob die Insassen bei einem
Unfall schwer verletzt werden oder mit leichten
Blessuren davon kommen.
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Fehler gut im Griff
Ansprechpartner: Dieter Siegele,
dieter.siegele@iwm.fraunhofer.de

Kraftwerke sicher fahren
– trotz Materialfehler? Die
Simulations-Modelle helfen
bei der Risikoabschätzung.
© MEV

Feedback für
Stromkunden
Ansprechpartner: Dr. Marian Klobasa,
marian.klobasa@isi.fraunhofer.de

Jede Komponente einer technischen Anlage, wie etwa ein
Sicherheitsventil oder ein Druckregler, muss fehlerfrei funktionieren.
Werden beispielsweise bei Inspektionen mit Ultraschallverfahren
Fehler im Bauteil detektiert, ist eine
umfassende Analyse der Ursachen
und Auswirkungen erforderlich.
Hier setzt die Sicherheitsanalyse aus
dem Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM in Freiburg an.

Die Forscher simulieren mit mathematischen Modellen, die präzise
den Werkstoff nachbilden, wie
sich der Fehler im Bauteil verhält.
Bildet sich ein Riss? Wann könnte
er sich ausweiten? Mit Hilfe dieser
Bewertung können die Betreiber
der Anlage das Risiko klar eingrenzen und bei Bedarf Prüﬁntervalle
festlegen.

Roboter überprüfen
Messgeräte
Ansprechpartner: Bernd Winkler, bernd.winkler@ipa.fraunhofer.de

Einmal im Jahr kommt die Stromrechnung –
dann kann der Nutzer meist nicht mehr nachvollziehen, wo er künftig Energie sparen könnte.
Intelligente Stromzähler, auch Smart Meter
genannt, merken sich, welches Gerät wie viel
Strom benötigt. In dem vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung geförderten Projekt
»Intelliekon – nachhaltiger Energiekonsum
durch intelligente Zähler-, Kommunikations- und
Tarifsysteme« wurden über 2000 Haushalte in
Deutschland und Österreich mit solchen Stromzählern ausgestattet.
Die gesammelten Daten haben Forscher vom
Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe ausgewertet.
Der 18-monatige Feldversuch bestätigte, dass
zeitnahe Informationen den Verbrauchern helfen
Strom zu sparen – im Durchschnitt 3,7 Prozent.
Umgerechnet auf ganz Deutschland entspricht
das etwa einer Milliarde Euro Stromkosten,
die man einsparen könnte. Kollegen vom
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme
ISE in Freiburg analysierten, wie das innerhalb
des Projekts entwickelte Internetportal ankam.
Ihr Fazit: Eine kurze Rückmeldung über den Verbrauch animiert die Nutzer, sich mit dem Thema
Energiesparen intensiver zu beschäftigen.

Sind Messschieber verbogen oder verschlissen, kann das schwerwiegende
Folgen haben: Denn mit ihnen überprüfen Mitarbeiter im Maschinen- und
Automobilbau, ob Bauteile präzise geformt und montiert wurden. Bisher
kontrollieren Experten von externen Auftragsﬁrmen Messschieber und Co
regelmäßig per Hand. In ihren Kalibrierlaboren ermitteln sie, wie groß der
Messfehler des entsprechenden Schiebers ist. Bei der Firma MSB in Halberstadt übernehmen nun erstmals Roboter diese Arbeit. Der Vorteil: Das
vollautomatische Verfahren ist präziser und kostengünstiger.
Das Konzept sowie die Pläne für den mechanischen Aufbau und die Steuerung des Roboters haben Forscher vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart erarbeitet.

Roboter prüfen, ob Messschieber verbogen oder verschlissen sind. © Fraunhofer IPA
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Kampf gegen AIDS
Seit Mai 2011 ist das erste mobile Sicherheitslabor der biologischen Stufe 3 in
Südafrika im Einsatz. Der Truck kann für Aidspatienten in den entlegenen Gebieten
Afrikas lebensrettend sein, weil er die Zeitspanne zwischen Diagnose und Therapiebeginn auf einen Tag verkürzt.
Text: Peter Hummel, Fotos: Bernd Müller

Mit goldenen Maskottchen werben die
Gesundheitsbehörden der Westcap-Region
in den ländlichen Gebieten dafür, einen
HIV-Test machen zu lassen.

26 - GESUNDHEIT

weiter.vorn 1.12

Caledon ist eine Kleinstadt in der südafrikanischen Overbergregion, 160 Kilometer von
Kapstadt entfernt. Wer dort Arbeit hat, schafft
entweder in der Malzfabrik oder im Casino.
Wer keine hat, hängt in den wenigen Geschäften an der Hauptstraße herum oder wartet vor
seiner Blechhütte auf bessere Zeiten. Caledon
ist nicht schön, nicht berühmt, nicht das, was
man als »afrikanischen Traum« bezeichnen
würde. Caledon ist eine ganz normale Stadt im
südlichen Afrika, wo 60 Prozent der Bewohner
der Townships HIV-positiv sind.

HIV-Test zu verlieren. Bislang war es so, dass ein
Patient Blut im nächsten Krankenhaus abgab.
Von dort wurde die Probe in ein zentrales Labor
transportiert. Um 14 Tage später das Ergebnis
zu erfahren, musste der Kranke dann erneut ins
Hospital kommen. »Das ist für viele rein organisatorisch kaum zu schaffen«, erklärt Professor
Doktor Hagen von Briesen, der wissenschaftliche
Leiter des Projekts Mobile-Lab. »Die Menschen
verlieren zudem wertvolle Zeit, in der die Therapie bereits beginnen könnte. Eine steigende
Viruslast bedeutet akuten Handlungsbedarf.«

Aber an diesem Tag gibt es auf der steinigen
Straße in Caledon einen Hoffnungsschimmer.
Denn ein großer, weißer Lastwagen fährt
hoch zum Platz, biegt um die Kurve und bleibt
schließlich stehen. Die Kunde von der Ankunft
des Ungetüms tönt in Windeseile von Hütte
zu Hütte.

Deshalb entstand 2007, weit entfernt von Afrika, im Saarland, die Idee eines mobilen Labors,
das die gesamte Prozedur bei den Menschen
an Ort und Stelle auf wenige Stunden reduziert.
Wissenschaftler der Universität Los Angeles
hatten damals bereits publiziert, dass das größte
Problem für die Menschen in ländlichen Gegenden Afrikas die mangelnde medizintechnische
Infrastruktur ist. Bislang scheiterten allerdings
zahlreiche Versuche, weltweit ein mobiles Labor
zu konstruieren, immer daran, die hochsensible
Technik so auf die Straße zu bringen, dass durch
die Erschütterungen nichts beschädigt wird und
sich durch verändernde klimatische Verhältnisse nicht ständig die Kalibrierung der Geräte
ändert. Selbst die Militärs bissen sich an diesen
Problemen die Zähne aus. »Wir haben lange
gebraucht und viel Erﬁndergeist investiert«, sagt
Uwe Schön, »aber wir haben es zusammen mit
einer Firma für Spezialfahrzeugbau geschafft.
Wir konnten erstmals beweisen, dass ein Sicherheitslabor tatsächlich zugelassen wird und zu
den Menschen fahren kann.«

Uwe Schön weist den Lastwagenfahrer ein und
kann es noch gar nicht fassen. »Endlich sind wir
am Ziel«, sagt er, »endlich dürfen wir erleben,
wie unser Baby in der Praxis eingesetzt wird.«
Wobei das Baby 15 Meter lang, zweieinhalb
Meter breit und vier Meter hoch ist: das erste
mobile Sicherheitslabor der Welt. Uwe Schön ist
Physiker der Außenstelle des Fraunhofer-Instituts
für Biomedizinische Technik IBMT in Sulzbach im
Saarland und hat die vergangenen fünf Jahre als
Leitender Ingenieur an diesem Truck gearbeitet.
Jetzt gehört das Fahrzeug der Regierung der
Westcapregion in Südafrika, es traf auf seiner
ersten Fahrt in Caledon ein. Die 40-jährige Suzette Pheiffer eilt herbei. »Könnt ihr mit diesem
Ding das Blut wirklich sofort untersuchen?«,
fragt sie. Uwe Schön nickt. »Das ist gut«, freut
sich die Frau und erklärt, dass sie in einem
Altenheim arbeite und dass die Blutproben auf
dem Weg ins weit entfernte Kapstadt regelmäßig verloren gingen. »Das ist sehr gut, was ihr
da macht! Willkommen am Ende der Welt!«

Bessere medizinische Versorgung
dank des mobilen Labors
Tatsächlich schließt das mobile Labor eine Lücke
bei der Versorgung von Patienten auf einem
Kontinent wie Afrika, wo die Wege meist lang
und beschwerlich sind, wo die Armut so groß
ist, dass es sich die Menschen schlicht nicht
leisten können, zwei Tage Arbeit für einen

Im Inneren des mobilen Labors laufen die
Vorbereitungen für die Untersuchung der ersten Proben. Sim, der Laborant, stellt eine
Internetverbindung her, sein Kollege Byran
betritt durch die Schleuse den hinteren Bereich,
das Herzstück, jene Einheit, in der die Technik
steht. Die Luft, die hier verbraucht wird, gelangt
durch Filter hinein und heraus, um Mitarbeiter,
Patienten und Umwelt zu schützen, die Temperatur ist konstant, zur Stromversorgung kann
ein Dieselaggregat zugeschaltet werden. Für
kontaminierte Gegenstände steht ein Sterilisator
zur Verfügung, und falls Zellkulturen gezüchtet
werden müssen – ein Prozess, der bis zu drei
Wochen dauern kann –, kommen die entsprechenden Gefäße mit Flüssigkeit in eine Appara-

tur, die an der Labordecke befestigt ist und
auch bei Kurven und Steigungen, beim Bremsen
und Anfahren immer in einer waagrechten
Position bleibt. Ein Autoklav mit eigenem
Wasserkreislauf wurde eingebaut. »Wir haben
hier so perfekte Bedingungen wie in einer
Klinik«, schwärmt Byron.
Weit weniger perfekt ist das Wissen um HIV und
Aids in der Bevölkerung Afrikas. Die 25-jährige Janine Ross arbeitet bei einer südafrikanischen Organisation als Councelor und betreut
mehrere Hundert HIV-Patienten in der Gegend
um Caledon. »Das Thema ist bis heute in vielen
Teilen der Bevölkerung Südafrikas tabu«, erklärt
die Sozialarbeiterin. »Die Leute lassen sich alles
Mögliche einfallen, nur um nicht gesehen zu
werden, wenn sie ihre Medikamente für die
nächsten zwei Monate bei mir abholen.«

Mehr als 25 Millionen Menschen
sind bereits an AIDS gestorben
Vor 30 Jahren beschrieben die Ärzte Michael
Gottlieb und Wayne Sandera zum ersten Mal
in einer Ausgabe des »Morbidity and Mortality«
auf zwei Seiten die ersten Aidsfälle. 25 Millionen
Menschen starben seither an der Krankheit, ehe
Mitte der 90er Jahre die ersten Medikamente
auf den Markt kamen, die das Immunsystem
wieder stärkten und den Ausbruch der Krankheit
hinauszögerten. Diese sind heute in modiﬁzierter Form auch in Afrika im Einsatz und nach etlichen Patentrechts-Auseinandersetzungen zudem
bezahlbar. »Es muss heute niemand mehr an
Aids sterben, die Arzneimittel wirken«, sagt der
Frankfurter Virologe Prof. Dr. Wolfgang Preiser,
Leiter der Virologischen Abteilung am Tygerberg-Hospital in Kapstadt. »Jetzt geht es darum,
eines Tages einen Impfstoff zu ﬁnden.« Und genau hier könne das mobile Labor lebensrettende
Dienste leisten. An Bord beﬁndet sich nämlich
– darauf bestanden er und Professor von Briesen
bei der Entwicklung – eine Kryobank: eine
technische Anlage, mit der sich Blutproben von
HIV-Patienten noch an Ort und Stelle über einen
Chip an der Verpackung digitalisieren und bei
-195 Grad Celsius optimal lagern lassen.
»Eine Sensation für alle Impfstoffforscher auf der
ganzen Welt«, so Preiser, »die bekanntlich verzweifelt auf der Suche nach frischen, qualitativ
hochwertigen Proben sind. Die sind damit nun
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Das »Labor auf Rädern« kommt in die südafrikanische Kleinstadt Caledon.

Prof. Dr. Hagen von Briesen (v.l.), Uwe Schön und Sam Khulela im mobilen Labor.

Erster Testlauf: Südafrikanische Laboranten untersuchen eine infektiöse Probe.
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Jeder, der den HIV-Test gemacht hat, erhält ein Armband, auf dem steht »Ich weiß«.

Die Schwestern Mary-Ann und Angeline (r.) wollen sich testen lassen.

Realität. Aber auch groß angelegte Studien mit
einem Maximum an Standardisierung.« Finanziert wurde die Entwicklung dieser Technik am
Fraunhofer-Institut in Sulzbach zu einem großen
Teil von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung.
»Mit einer mobilen Kryobank haben wir die
Chance«, so der Zellbiologe von Briesen, »der
HIV-Forschung einen entscheidenden Schub
nach vorne zu geben. Denn die Immunzellen
sind extrem empﬁndlich. Wenn man eine Probe
bei Raumtemperatur stehen lässt, verändern sich
die Zellen, die Messergebnisse sind verfälscht.
Deshalb ist es wichtig, dass man sie innerhalb
einer bestimmten Zeit einfriert.«
In dem mobilen Labor können sich die Patienten nicht nur auf HIV, sondern auch auf
TBC hin untersuchen lassen. Tuberkulose ist in

Viele getestete Menschen sind HIV-positiv.

Der Truck wirkt riesig neben den Gebäuden des örtlichen Krankenhauses.

dieser Gegend Südafrikas ein mindestens so
großes chronisches Problem wie HIV. Zumal
beide Krankheiten oft zusammenhängen, weil
sich eine offene Tuberkulose in der Regel dann
entwickelt, wenn das Immunsystem geschwächt
ist. »Während man HIV inzwischen relativ gut
behandeln kann«, so von Briesen, »sieht das
bei TBC in Kombination mit einer HIV-Infektion
schwieriger aus. Hier ist der Faktor Zeit bei der
Früherkennung besonders wichtig, und hier wird
man die positiven Auswirkungen des mobilen
Labors besonders deutlich sehen.« Da Tuberkulose überaus ansteckend ist, ist für die Untersuchung die biologische Sicherheitsstufe 3 nach
der Biostoffverordnung im Labor erforderlich.
Vor zwei Stunden haben die Schwestern
Mary-Ann und Angeline, beide Anfang 20, Pro-

ben abgegeben, die Byron im mobilen Labor
auf Tuberkulose und HIV untersucht hat. Nun
werden die jungen Frauen zu Janine Ross
gebeten, der Sozialarbeiterin. »Ich habe euer
Ergebnis«, sagt sie und öffnet ein zusammengefaltetes Stück Papier. »Keine offene TBC,
keine HIV-Infektion«, so die gute Nachricht. Die
Mädchen sind erleichtert.
»Wir wissen nun, dass das Konzept funktioniert.
Das Labor der Zukunft ist beweglich und automatisiert, vertrauensbildend und somit näher
an den Patienten als je zuvor«, freut sich Uwe
Schön über den Erfolg. Der Ingenieur möchte
noch mehrere mobile Labore bauen. Und dann
könnten auch Menschen in anderen Regionen
Afrikas von dem in Deutschland entwickelten
rollenden Labor proﬁtieren.
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Fitness für
Fahrzeuge
Indien boomt. Der einstige Agrarstaat ist auf dem besten Weg eine
Industrienation zu werden. Das
Bruttosozialprodukt wächst seit
Jahren stetig, immer mehr Mittel
ﬂießen auch in Forschung und
Entwicklung. Einer der wichtigsten
Industriezweige Indiens ist der
Fahrzeugbau. Die Nachfrage ist
enorm: Mehr als eine Milliarde
Menschen leben auf dem Subkontinent. Allein um sie mit den lebensnotwenigen Waren zu versorgen
und ihr Bedürfnis nach Mobilität
zu befriedigen, sind riesige Flotten
von Bussen, Autos, Motorrädern
und Autorikschas notwendig. Vor
kurzem unterzeichneten Fraunhofer
und das indische Interational Advanced Research Centre for Powder
Metallurgy and New Materials
(ARCI) einen Kooperationsvertrag
für das erste von vier geplanten
gemeinsamen Projekten, die von
indischer Seite ﬁnanziert werden.
Um den Fahrzeugbau ﬁt zu machen
für künftige ökologische und ökonomische Anforderungen werden
Fraunhofer-Forscher künftig eng
mit Ingenieuren und Wissenschaftlern in Indien zusammenarbeiten.
So werden die deutschen und
indischen Forscher in den nächsten
Jahren gemeinsam einen Simulator für Elektrofahrzeuge entwickeln, einen Softwarestandard für
Kleinwagen, neue Fügetechniken,
mit denen sich Aluminium und
Kunststoff im Karosserie – und
Motorbau verbinden lassen und
last but not least ein automatisiertes 3D Inspektionssystem für die
Fertigungstechnik.

Perfekter
Klang
Österreich, das Land der Musik
und der Festspiele. Jedes Jahr
strömen Massen von Touristen zu
Opern, Musicals und Schauspielen. Aber zu einer erfolgreichen
Aufführung gehört nicht mehr nur
Bühnenbild und Musik, sondern
auch Audiotechnik vom Feinsten.
Gemeinsam mit den Veranstaltern
der Bregenzer Festspiele hat das
Fraunhofer-Institut für Digitale
Medientechnologie IDMT in Ilmenau ein Soundsystem entwickelt,
das jedem Zuschauer eine ideale
Akustik ermöglicht.
Knapp 800 Lautsprecher auf und
vor der Bühne lassen sich mit der
Fraunhofer-Software steuern und
ermöglichen neben neuartige
Klangeffekten auch eine bewegte Raumsimulation. Die Akustik
verschiedener Räume wird dabei
so nachgebildet, dass die Musik
trotz Open Air-Bühne klingt wie im
Opernhaus. Der Richtungsmischer,
das Fraunhofer SpatialSound StageSystem, lässt die Zuschauer jede
Bewegung der Solisten akustisch
mitverfolgen.
»Wir schaffen mit unserer Software vollkommen neue Möglichkeiten im Sounddesign«, betont
Rene Rodigast vom IDMT. Auf
der Seebühne Mörbisch waren in
diesem Jahr gleich zwei Systeme
des Fraunhofer IDMT im Einsatz:
eines für die Bühne und das zweite
synchron dazu für Raumsimulation
im Zuschauerraum.
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Nanotechnik
in Russland

Digitale
Medien

Russland priﬁtiert von seinen
Rohstoffen. In Zukunft will das
Land aber auch mit Forschung und
Hochtechnologie auf dem globalen
Markt Präsenz zeigen. Die Nanotechnologie fördert die russische
Regierung ganz besonders: Im ganzen Land soll ein Netz neuer Technologiezentren entstehen. Damit
der Schritt aus dem Labor auf den
freien Markt gelingt, brauchen die
russischen Firmen Partner mit der
nötigen Technik und Kompetenz.
Während des Petersburger Dialogs
unterschrieben das FraunhoferInstitut für Keramische Technologien und Systeme IKTS in Dresden
vund NEVZ-Soyuz AG ein Memorandum of Understanding: Das
Ziel ist die gemeinsame Forschung
und Entwicklung zur Herstellung
von keramischen Werkstoffen und
Produkten. Der Zusatz von Nanopartikeln macht die Keramiken feiner und widerstandsfähiger. Diese
sind ein Grundstoff für elektrotechnische Erzeugnisse, eignen sich
aber auch als Verschleißschutz für
hochbelastete Systeme in der Ölund Gasindustrie.

Der Tourismus boomt, gerade in
den aufstrebenden asiatischen
Staaten. Interaktive, elektronische
Reiseführer sind einer der Wachstumsmärkte. Eine in Singapur an
der Nanyang Technological University, NTU, entwickelte Applikation
lässt beispielsweise die Geschichte
eines historischen Gebäudes mit
Bildern und Infos auf einem Smartphone lebendig werden, sobald
die Kamera darauf gerichtet wird.
An der NTU arbeiten führende asiatische Wissenschaftler zusammen
mit deutschen Spezialisten vom
Fraunhofer-Institut für Graphische
Datenverarbeitung IGD in Darmstadt an der Weiterentwicklung
interaktiver digitaler Medien.

Gemeinsam mit dem Staatskonzern
Rusnano AG baut NEVZ Soyuz
ein neues Werk in Novosibirsk.
Schon im kommenden Jahr sollen
dort die ersten mit Nanozusätzen
produzierten Keramikbauteile vom
Band laufen. Dr. Bärbel Voigtsberger vom IKTS ist zuversichtlich:
»Wir erhoffen uns auf diesem
Wege den erfolgreichen Einstieg
in den russischen FuE-Markt und
zielen dabei auf eine längerfristige
Kooperation.«

Das neu eröffnete »Fraunhofer
Project Centre for IDM@NTU« liegt
auf dem Gelände der Universität
und ermöglicht eine enge Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Visual Computing. Dazu gehören
Softwarelösungen für mobile
Endgeräte wie Smartphones oder
Tablets ebenso wie 3-DLernprogramme oder die Gestaltung
virtueller oder erweiterter Realitäten. »Wir sind zuversichtlich,
dass dem Zentrum auch weiterhin
bahnbrechende Entwicklungen im
digitalen Raum gelingen«, so der
Provost der NTU Professor Freddy
Boey. »Auf dem asiatischen Markt
bietet sich in diesem Sektor ein
weites Betätigungsfeld«, bestätigt
Prof. Wolfgang Müller-Wittig, der
Leiter des Fraunhofer IDM@NTU.
»Diese Kooperation wird unser
Forschungsgebiet weltweit voranbringen«.
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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 traditionelle Fördertechnik ersetzen.
Text: Birgit Niesing
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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 rollen
sie über den hellen Estrich, fahren langgezogene
Kurven, steuern 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. Die Fahrzeuge sind im
Dienst der Wissenschaft unterwegs. Am Fraunhofer-Institut für Materialﬂuss und Logistik IML
in Dortmund arbeiten Wissenschaftler daran, mit
Schwarmintelligenz die logistischen Materialund Warenﬂüsse im Lager zu verbessern. Dazu
wurde eigens eine 1000 Quadratmeter große
Forschungshalle aufgebaut. In dem Gebäude
haben die Forscher ein kleines Distributionslager
nachgebildet, mit einem Regallager für 600
Kleinteileladungsträger und acht KommissionierStationen. 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 übernehmen und so herkömmliche
Fördertechniklösungen ersetzen«, erläutert Prof.
Dr. Michael ten Hompel, Geschäftsführender
Institutsleiter des IML.

Schneller Transport dank
Ameisenalgorithmen

Die autonomen Transporter agieren im
Schwarm. Sie können sich in der Halle
aber auch im Hochregal-Lager bewegen.
© Fraunhofer IML

Aber woher wissen die Gefährte, was sie
wohin transportieren sollen und welches der 50
Shuttles den jeweiligen Auftrag übernimmt? Wie
stimmen sich die Fahrzeuge ab? »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 dabei
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 Futtersuche basieren.« Kommt
ein neuer Auftrag herein, erfahren die Fahrzeuge dies über einen Softwareagenten. Dann
tauschen sich die Shuttles aus, wer die Fuhre
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übernehmen kann. Dabei kommunizieren sie
über WLAN. Die Vergabe erfolgt ähnlich wie bei
Taxi-Unternehmen: Das am nächsten beﬁndliche
freie Transportsystem erhält den Zuschlag.
Auf der Fläche bewegen sich die Shuttles völlig
frei – ohne Leitlinien oder ähnliches. 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.
Dass dies auch in der Praxis zuverlässig funktioniert, demonstriert Andreas Kamagaew.
Der IML-Forscher stellt sich in den Weg eines
Shuttles. Sofort stoppt der Transporter. Dann
umkurvt das Gefährt den Wissenschaftler und
setzt zielstrebig seinen Weg in Richtung Hochregal-Lager fort. »Menschen dürfen nicht berührt
werden«, erläutert Kamagaew das Sicherheitskonzept. Entdeckt ein Fahrzeug ein Hindernis,
leitet es die Information an alle Shuttles des
Schwarms weiter. So können die Fahrzeuge die
Barriere gleich in die Routenplanung einbeziehen und umfahren. »Klare Regeln helfen zudem,
Zusammenstöße mit anderen Transportern zu
verhindern: Auch in der Forschungshalle gilt
rechts vor links, und Vorfahrt hat das Shuttle,
dessen Akku aufgeladen werden muss«, sagt
Kamagaew.

Shuttles fahren in der Halle
und im Hochregal
Die etwa einen Meter langen und 70 Zentimeter
breiten 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. Die Lenkung erfolgt durch eine
Drehzahl-Differenz-Regelung der beiden Fahrantriebe, ein drittes Rad ist eine passive Lenkrolle.
Vorne und hinten am Fahrzeug beﬁndet sich je
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In dem Forschungsprojekt
»Zellulare Transporttechnik«
erforschen Wissenschaftler
des IML, Einsatzmöglichkeiten für die Multishuttle
Move. © Fraunhofer IML

ein Laserscanner zur Kollisionsvermeidung und
Navigation. Ein Akku versorgt die Transporter
mit Energie. Aufgeladen werden die Batterien
einfach während der Fahrt im Hochregal.
Doch welche Vorteile bieten die autonomen
Transporter gegenüber der herkömmlichen
Stetigfördertechnik mit Rollenbahnen? »Das
System ist deutlich ﬂexibler und skalierbar«,
hebt Albrecht hervor. Es kann je nach Bedarf
einfach um einige Fahrzeuge erweitert oder
reduziert werden. So lässt sich die Systemleistung an saisonale und Tagesschwankungen
anpassen. Weiterer Vorteil: Die Transportwege
verkürzen sich deutlich. In herkömmlichen
Lagern ist der Raum zwischen dem Hochregallager und den Kommissionier-Stationen mit
Fördertechnik verbaut. Meist sind Rollenbahnen im Kreis aufgebaut. Die Pakete legen etwa
eine zwei- bis dreifach längere Strecke zurück
als auf dem direkten Weg. »Darüber hinaus
erübrigen sich Regalbediengeräte und Stetig-

fördertechnik«, führt Albrecht weiter aus. »Das
verringert sowohl den Platzbedarf als auch den
Projektierungs- und Bauaufwand. Es können
sogar ungünstig geschnittene Hallen genutzt
werden«.

Transporter sollen herkömmliche
Fördertechnik ersetzen
In den kommenden Jahren untersuchen die
Forscher nun, wie die autonomen Transporter
im Schwarm agieren und wie sie die Intralogistik verbessern können. »Wir wollen den
Nachweis erbringen, dass die Zellulare Fördertechnik sowohl die klassische Fördertechnik
als auch Regalbediengeräte technisch und
ökonomisch sinnvoll ersetzen kann«, sagt
Institutsleiter ten Hompel. Gelingt dies den
Forschern, könnten schon bald die orangefarbenen autonomen Fahrzeuge in Lagerhallen
ihren Dienst tun.

Multishuttle Move®
Wie autonome Transporte im Schwarm arbeiten, untersuchen Forscher des IML im Forschungsprojekt »Zellulare Transporttechnik«.
Das Vorhaben wird vom Land NordrheinWestfalen gefördert. Das Projektvolumen
beträgt insgesamt 5,5 Mio. Euro. Produktionspartner für die 50 eingesetzten Multishuttle
Move® ist die Firma Dematic aus Offenbach.
Zahlen und Fakten zu den Transportern:
Länge: 114 cm
Breite: 71 cm
Höhe: 35 cm
Geschwindigkeit: 1 m/s am Boden,
2 m/s im Regallager
Nutzlast: bis 40 kg
Eigengewicht: 134 kg
Fahrzeit ohne Nachladen: 4,5 Stunden

LASER LINE, MICRO FOCUS,
LASER PATTERN GENERATORS
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Dank standardisierter Komponenten, elektronischer Kennzeichnung
und Vernetzung steuern sich Transportbehälter selbst und ﬁnden
alleine ihren Bestimmungsort.
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Text: Evdoxia Tsakiridou
Applications:

Bis heute lässt sich im Handel der Materialﬂuss einzig über die gekennzeichnete Ladung
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In global use:

Derzeit testen die Kooperationspartner in einem
Pilotdurchlauf das neue »Internet der LogistikDinge«. »Wir planen, bis 2013 auch Luftfracht
und Briefverkehr einzubinden«, sagt Björn
Anderseck vom IML. Das ist möglich, weil das
IML standardisierte Bausteine entwickelt hat,
die Daten aus Informationstechnik und Logistik
zusammenfassen. So kann jede Firma unabhängig von der Branche in das System integriert
werden. Vorausgesetzt, es hat seine Ladungsträger mit der Auto-ID-Technologie ausgestattet
und seine Prozesse darauf ausgerichtet.

Modular interface concept:
Analog: RS422
Digital: LVDS
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Applications

Künftig weiß der Handel genau, wo sich die
bestellte Ware beﬁndet: Alle Ereignisse, Bewegungsdaten, Standort- und Zustandsinformationen werden entlang der Wertschöpfungskette,
etwa im Distributionszentrum, Auslieferungslager oder Ladebereich, ausgelesen und in einem
Cloud-basierten System gespeichert. Ruft ein
Lieferkettenpartner die Palette ab, kann er
über eine vom IML entwickelte, Web-basierte
Informationsplattform auf die Daten zugreifen.
Auch für den Dienstleister, der die Transportbehälter zur Verfügung stellt, bringt die Vernetzung Vorteile: Die Ladungsträger melden sich
automatisch, sobald sie leer sind und fordern
ihre Rücklieferung an.

y

for Research and Machine Vision.
Wavelength from 512 to 12 000 Pixels
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Seit Juli 2010 arbeiten die Forscher in Dortmund
an einem durchgängigen Materialﬂuss, bei dem
branchenübergreifend über die gesamte Wertschöpfungskette Güter und Transportbehälter
Informationen in Echtzeit austauschen und ihren
Weg selbstständig zum Ziel ﬁnden. Eine zentrale
Instanz ist nicht mehr notwendig, die Prozesse
steuern sich selbst. Dementsprechend haben
das IML und seine sieben Kooperationspartner aus Transport, Produktion und Handel ihr
Projekt smARTI (Smart Reusable Transport Items)
genannt. Die Beteiligten versprechen sich davon
schnellere Prozesse, eine höhere Transparenz
und eine Optimierung des Lieferverkehrs.

nachverfolgen. Forscher des IML drehen dieses
Prinzip einfach um und nutzen dafür eine
Komponente, die bislang vernachlässigt wurde:
»Wir möchten anhand der Palette die Güter
identiﬁzieren. Dazu verknüpfen wir einfach die
Waren mit der Palette«, berichtet Projektleiter
Dr. Volker Lange. Das heißt, nicht nur die Produkte sind mit einer Kennzeichnung versehen,
sondern auch die Palette beziehungsweise der
Transportbehälter mit einer Auto-ID. Dessen IDCode ist in einem Funketikett, einem RFID-Chip,
integriert, das auch Daten von einem Transportgut verwalten kann. Dazu wird der Barcode der
Ware entweder eingescannt oder berührungslos
ausgelesen und an den RFID-Chip übertragen.

Gen
tech

LASERS FOR SPACE

M

Kühlschränke, die selbstständig Lebensmittel bestellen oder Stromzähler, die bei einem Blackout
den Versorger informieren – »Internet der Dinge«, so nannten vor Jahren Forscher ihre Vision:
Dinge des Alltags sind über das Internet miteinander verknüpft und erleichtern den Menschen
das Leben. Bislang ist diese Vision nur teilweise
Realität. Die Logistikbranche könnte mithilfe des
Fraunhofer-Instituts für Materialﬂuss und Logistik IML in Dortmund das Internet der Dinge bald
einen entscheidenden Schritt voranbringen.
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Scratch detector

Schäfter+Kirchhoff develop and manufacture laser
sources, line scan camera systems and fiber optic products for worldwide distribution and use.
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Intelligente
Objekte
Immer mehr Branchen nutzen Funketiketten.
Auf einer Anwenderkonferenz des Zentrums
für Intelligente Objekte ZIO unter dem
Motto »Mit RFID & Co. zum Erfolg« wurden
aktuelle Beispiele vorgestellt.
Text: Brigitte Röthlein

Die Menschen in Europa sind eifrige Hobbygärtner. Zigmillionenfach kaufen sie Blumen,
Gemüse- und Gewürzpﬂanzen, um Vorgarten,
Balkon und Gemüsebeete damit zu bestücken.
Und der Kunde erwartet, dass er im Gartencenter seiner Wahl jederzeit wohlgeordnet
frische, unbeschädigte Topfpﬂanzen vorﬁndet.
Um dies zu ermöglichen, ist ein gewaltiger
logistischer Aufwand nötig. Die Firma Container
Centralen (CC), Marktführer von Standardtrolleys
für den Transport von Topfpﬂanzen, setzt deshalb seit Januar 2011 RFIDs in all ihren etwa vier
Millionen Containern ein. Nun hängt ein kleiner
roter Anhänger in Form eines Schlosses an

jedem Trolley, in dem ein Funkchip samt Antenne steckt. Er kennzeichnet jeden Wagen mit
einer eindeutigen Nummer, erspart damit viel
Papier- und Verwaltungsaufwand und macht ihn
fälschungssicher. Jahrelang hatte das Unternehmen Ärger mit nachgebauten Containern minderer Qualität. Das ist nun vorbei, und CC vermeidet zusätzliche Kosten für die Reparatur
und Wartung der Fälschungen.
Dank moderner Funktechnik lassen sich viele
Gegenstände – wie in diesem Fall Pﬂanzencontainer – jederzeit orten. Der Fachausdruck heißt
»Radio-Frequency-Identiﬁcation«, abgekürzt

RFID. Das Prinzip ist im Grunde einfach: Man
stattet das Objekt mit einem Funkchip aus, der
eine Identiﬁkationsnummer und ganz nach
Wunsch auch noch weitere Informationen –
etwa Daten von bestimmten Sensoren – enthält.
Ein Lesegerät empfängt dann berührungslos die
gefunkte Botschaft des Chips.

Intelligente Objekte melden
sich selbst
Am einfachsten und billigsten sind passive
Funketiketten, auch Transponder, Smart Label
oder Tag genannt. Diese bestehen lediglich aus
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Passiert ein markiertes Bauteil die Empfänger (links und
rechts oben) des Warenlagers, wird sein Ein- oder Ausgang in Echtzeit protokolliert. © Lufthansa Technik AG

einem kleinen Chip, der Prozessor und Speicher enthält, und einer Antenne. Eine eigene
Stromversorgung haben sie nicht – die nötige
Energie zur Übermittlung der Daten kommt aus
dem elektromagnetischen Feld des Lesegeräts.
Der Nachteil: Diese Transponder haben nur eine
recht kurze Reichweite, man muss sie also meist
ziemlich nah ans Lesegerät halten, damit sie
ansprechen. Je niedriger die Sendefrequenz,
desto kürzer die Reichweite. Ultra-Hochfrequenz-RFIDs kann man heute schon auf bis zu
15 Meter Entfernung lesen bzw. beschreiben.
Teurer, aber auch leistungsfähiger sind aktive RFID-Bausteine, die mithilfe ihrer Batterie

selbstständig funken können. »Diese intelligenten Objekte umfassen alles, vom einfachen
Funkchip bis hin zum Sensornetzwerk, das selbst
Daten erfassen, sich lokalisieren und bestimmte
Programme ausführen kann«, erläutert Prof. Dr.
Alexander Pﬂaum vom Fraunhofer-Institut für
Integrierte Schaltungen IIS. Dort leitet er das
Zentrum für Intelligente Objekte ZIO.
Besonders hohe Ansprüche stellt die Lufthansa
Technik Logistik an die Tags. Ihr Ziel ist es, mehr
als eine Million hochwertiger Ersatzteile mit
RFIDs permanent zu kennzeichnen. Eine Vielzahl
von Teilen – vom Flugschreiber über Pumpen,

Sauerstoffﬂaschen und Ventilatoren bis hin zur
Kaffeemaschine – müssen in regelmäßigen Abständen ausgebaut, gewartet und wieder eingebaut werden. »In der Luftfahrt kostet ein Bauteil
rasch einige 10 000 Euro«, sagt Pﬂaum. Da ist es
wichtig, dass die Komponenten nicht ungenutzt in einer Werkstatt liegen. Und gleichzeitig
ist jede Stunde, die das Flugzeug zur Wartung
am Boden verbringt, teuer. So lag es nahe, jedes
Bauteil mit einem Transponder zu versehen,
damit es ohne großen Verwaltungsaufwand
immer optimal eingesetzt wird. Die Funkchips
müssen dabei den besonderen Anforderungen der Luftfahrt gerecht werden: Sie sollen
auf Metall störungsfrei arbeiten, Vibrationen,
Druckunterschiede und Feuchtigkeit aushalten,
und sie dürfen nicht entﬂammbar sein – und das
über die gesamte Lebensdauer des Ersatzteils
hinwegs. Da es solche Transponder vorher nicht
gab, entwickelte das IIS nach einer Evaluierungsphase zusammen mit der Harting Technology
Group einen Prototypen, der mittlerweile von
der Lufthansa Technik Logistik getestet und
zertiﬁziert wurde. »Mit dieser Technik lassen sich
der Informations- und Materialﬂuss aufeinander abstimmen«, erklärt Tom Burian, RFIDProjektleiter bei Lufthansa Technik Logistik. »Das
ermöglicht eine intelligente Organisation. So
können beispielsweise Teile mit hoher Priorität
selbst auf sich aufmerksam machen und sich beschweren, wenn sie in einer Werkstatt zu lange
liegen bleiben.«

Der Markt wächst jährlich
um 20 Prozent
Als 2006 die Metro-Gruppe die Funkchips als
erste einsetzte und damit einen Hype auslöste,
erwarteten Enthusiasten schon bald an jedem
Joghurtbecher einen RFID-Chip. Die gesamte
Logistik von der Herstellung bis zum Supermarkt
sollte elektronisch überwacht werden, die Chips
würden in absehbarer Zeit – so hieß es – weni-
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ger als einen Cent kosten. Diese zum Teil extrem
optimistischen Vorhersagen sind jedoch nicht
eingetroffen. Auch heute muss man für einen
RFID-Chip noch mindestens zehn Cent bezahlen.
Obwohl sich nicht alle hochﬂiegenden Hoffnungen erfüllt haben, sieht Wolf-Rüdiger Hansen,
Geschäftsführer des Verbands für Automatische
Identiﬁkation, Datenerfassung und Mobile
Datenkommunikation (AIM-D), die Gesamtentwicklung dennoch sehr positiv: »Seit Ende der
neunziger Jahre wächst das Geschäft stetig. Die
Umsätze bei den Herstellern der einschlägigen
Hard- und Software steigen jährlich um etwa 20
Prozent. Heute ist RFID-Technik aus vielen Bereichen der Industrie nicht mehr wegzudenken,
etwa aus der Automobilbranche.«
Dennoch werden die Potenziale der Technik
noch nicht richtig ausgenutzt. Deshalb haben
das ZIO und die AIM-D eine Anwenderkonferenz veranstaltet, auf der sie anhand konkreter
Beispiele zeigen, welchen Wert diese Technik
für ein Unternehmen haben kann. Beispiel: Geis
Global Logistics. Die Firma setzt die Vorteile
der RFID-Technik in ihrem Logistikzentrum in
Erlangen-Frauenaurach ein. »Die neue Anlage
bietet weit mehr als ein herkömmliches Logistikzentrum«, sagten Hans-Georg und Wolfgang

Geis, geschäftsführende Gesellschafter der
Geis-Gruppe. »Für Siemens Enterprise Communications und weitere Kunden bündeln wir
darin Kontraktlogistik, Montagetätigkeiten und
Verpackungsleistungen. Wir sprechen daher von
einem Multiuser-Logistik- und Technologiezentrum.« Die Geis-Mitarbeiter sorgen hier für die
weltweite Verteilung der Endprodukte inklusive
Wareneingangsabwicklung, Lagerhaltung,
Kommissionierung, Verpackung und Bereitstellung für den Versand. Dank RFID-Technik haben
Dienstleister und Kunde dabei stets die 100-prozentige Kontrolle darüber, welche Waren wann
das Lager verlassen.
Deutsche Post DHL vertraut ebenfalls intelligenten Funkchips, wenn es darum geht, ihre
Wechselbrücken zu orten. Dabei handelt es sich
um Frachtcontainer auf Stelzen, die sowohl auf
LKWs als auch auf Zügen transportiert werden
können. Kürzlich hat Agheera, eine Ausgründung der DHL Solutions & Innovations, dem
Innovationsbereich von DHL – 15 000 Wechselbrücken mit RFIDs ausgestattet. Die Transponder
auf dem Dach des Containers haben Internetanschluss und ein GPS-Ortungssystem, ein
Solarpanel und ein Akku sorgen für die Energieversorgung. »Ist die Brücke unterwegs, erkennt

ein eingebauter Bewegungssensor das, der Chip
meldet seinen Standort dann übers Internet, sooft der Kunde das wünscht, in der Regel alle 15
Minuten«, sagt Frank Joseﬁak, technischer Direktor von Agheera. In einem nächsten Schritt will
man die Sicherheit der Transporte weiter verbessern. Der Chip soll dann auch melden, wenn die
Türen des Containers geöffnet werden, oder sogar Temperaturwechsel während des Transports
sowie Stöße aufzeichnen. Bei empﬁndlichen
Waren könnte der Spediteur so nachweisen,
dass eventuelle Schäden nicht durch den Transport verursacht wurden. »Allerdings stellt das
hohe Anforderungen an die Energieversorgung,
deshalb haben wir die Solarzelle sehr robust
ausgelegt, und es gibt eine passive Kühlung,
damit das ganze System über eine Lebensdauer
von sechs bis acht Jahren hinweg zuverlässig
arbeitet«, so Joseﬁak.
RFID wird immer intelligenter, prognostiziert
Wolf-Rüdiger Hansen. »Der Trend geht hin
zur Kombination der Funketiketten mit Smart
Cards, ja sogar Kreditkarten. Als die Europäische
Kommission 2009 eine Datenschutz-Empfehlung
dazu herausgegeben hat, wurden klare Verhältnisse geschaffen. So kann die Technologie
immer weitere Märkte erobern.«
Vor seiner Zulassung für
die Verwendung auch
außerhalb der Flugzeugkabine musste der RFIDTransponder seine Eignung
in zahlreichen Tests beweisen, beispielsweise die
Resistenz gegen aggressive
Flüssigkeiten.
© Lufthansa Technik AG
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DAB+-Radio live
auf dem Laptop
Der Noxon DAB-Stick von TERRATEC bringt die neuen digitalen DAB+Radiosender in Stereo- oder 5.1-Surround-Qualität auf jeden Laptop
oder PC. Er unterstützt außerdem den Journaline-Dienst, der zusätzlich Textinformationen liefert. Die Voraussetzungen dafür schafft
die MultimediaPlayer-Software der Erlanger Fraunhofer-Forscher.
Text: Isolde Rötzer

In Omas Radio hat es oft geknistert und gequietscht. Je
nach Wetterlage war der Empfang mal besser, mal schlechter, meist übertönte ein leichtes Grundrauschen die Stimmen
der Sprecher oder die Opernarien. Hintergrundgeräusche
sind schon lange Vergangenheit. Die Zukunft ist digital:
Seit August senden in Deutschland 14 digitale Radioprogramme via DAB+, etwa DeutschlandRadio-Bouquet, Lounge.fm
oder der Fußballsender 90elf. Hören kann man die neuen
Sender auch über Antenne am PC. Mit dem Noxon-DABAudio-Stick bieten Personalcomputer hervorragenden Hörgenuss in Stereo- und 5.1-Surround-Qualität, basierend
auf dem MPEG-Surround-Standard. Der Stick entstand in
enger Kooperation mit Forschern des Fraunhofer-Instituts
für Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen. Sie lieferten
mit ihrer Multimedia-Player-Software die Basis für perfekten Hörgenuss.
»Will man am PC Digitalradio hören, steckt man den Stick
einfach in den USB-Port des Laptops oder Netbooks«, erklärt
Matthias Rose vom IIS. Dann nur noch die Software installieren, und schon präsentieren sich die digitalen Programme
auf dem Bildschirm, die gerade vor Ort empfangen werden
können. Eine weitere Besonderheit: Der Audio-Stick von
Terratec unterstützt als weltweit erstes DAB-Empfangsgerät
den Zusatzdienst Jounaline. Die Nutzer greifen wie bei einer
Online-Zeitung auf aktuelle Nachrichten aus verschiedenen
Rubriken, Sport, Politik, Gesellschaft oder Wetter, zu. Sie
erhalten programmbezogene Informationen, die vom Sender speziell auf ihre Interessen zugeschnitten werden – also
Videotext für DAB+. Über eine Menüstruktur kann man

durch die angebotenen Themengebiete navigieren und sich
gezielt informieren. Gleichzeitig werden auch die CD-Covers
der gerade gespielten Songs eingeblendet. Die »Hot Button«Funktion bietet zusätzlich einen direkten Zugriff auf die
Online-Angebote der Station. Hörer können so bequem an
Abstimmungen und Talkshows teilnehmen.

Digitalradio und Zusatzdienste
Der NOXON-Stick entstand in den vergangenen Monaten
in enger Kooperation von Fraunhofer und Terratec. »Unsere
MultiPlayerSoftware versorgt den Hörer nicht nur mit dem
perfekten Sound, sondern auch mit allen begleitenden Zusatzdiensten«, sagt Olaf Korte, Experte für Digitalradio am IIS.
»Sie bieten einen echten Mehrwert im Vergleich zum analogen Hörfunk, denn sie liefern viele zusätzliche Informationen,
die heute bislang meist nur über das Internet übertragen
werden und daher gerade bei mobiler Nutzung nicht immer
zur Verfügung stehen.« Walter Grieger, geschäftsführender
Gesellschafter bei Terratec, sieht die Zukunft optimistisch:
»Die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IIS hat uns sehr
geholfen. Digitalradio ist auf dem Vormarsch. Und der Erfolg
von DigitalRadio in England, der Schweiz und Skandinavien
zeigt genau diese Richtung an.«
Die Fraunhofer-Forscher sind sicher, dass ihre Software sich
für viele weitere Anwendungen eignet. »Sie ist für eine Vielzahl von Plattformen verfügbar, darunter Windows, Mac und
Linux«, sagt Matthias Rose. »Auch mobile Plattformen wie
Smartphones sollen in Zukunft unterstützt werden.«

USB-Stick für den Empfang
von Digital-Radio: DAB und
DAB +. © TERRATEC
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Leichte Autos

Prof. Holger Hanselka. Fotos © Michael Pasternack
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Runter mit dem Gewicht, heißt die Devise im Automobilbau. Denn
das senkt den Spritverbrauch und den Ausstoß von Kohlendioxid. Wie
sich durch neue Materialien, geschickte Konstruktion und Formgebung
leichte und dennoch sichere Bauteile gestalten lassen, berichtet
Professor Holger Hanselka. Der Leiter des Fraunhofer-Instituts für
Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF im Interview mit
dem Fraunhofer-Magazin »weiter.vorn«.
Das Gespräch führte Birgit Niesing.

Die Automobilindustrie ist seit Jahrzehnten bemüht, Fahrzeuge leichter zu machen.
Nichtsdestotrotz bringt ein Mittelklassewagen immer noch mehr als eine Tonne auf
die Waage. Woran liegt das?
Leichtbau ist nicht erst ein Thema der vergangenen zehn
Jahre. Schon in den Vierzigerjahren wurden Teile des VW Käfers aus Magnesium gefertigt. Leichtbau hat den Menschen
immer wieder beschäftigt – aus gutem Grund. Es gibt eine
ganz einfache Gleichung: Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Und was interessiert uns beim Autofahren in besonderer Weise? Die Beschleunigung. Diese lässt sich durch zwei
Parameter erhöhen: Man kann die Kraft hochsetzen – also
immer stärkere Motoren einbauen –, oder man reduziert die
Masse. Idealerweise machen wir beides. Wenn wir aber den
Energieverbrauch der Fahrzeuge senken wollen, müssen wir
vornehmlich die Masse verringern. Ein Aspekt, der insbesondere durch die Ölkrise 1974 Relevanz bekam. Und je weniger
ein Fahrzeug verbraucht, desto weniger Kohlendioxid stößt
es auch aus.

Was muss man beim Leichtbau beachten?
Dem Thema Leichtbau kann man sich von ganz verschiedenen Seiten widmen. Ein spannender Aspekt – auch auf unser
Institut bezogen – ist die Betriebsfestigkeit. Betriebsfestigkeit
hat das Ziel, Bauteile so schwach zu dimensionieren, dass sie
garantiert sicher, aber eben gerade so den Betrieb überleben.
Also minimaler Werkstoffeinsatz für eine begrenzte Lebensdauer. Heute nennt man das Leichtbau. Viele glauben, wenn
sie anstelle von Stahl das Leichtmetall Aluminium einsetzen,
ist es Leichtbau. Völliger Quatsch! Aluminium ist zwar leichter
als Stahl – es wiegt etwa ein Drittel davon. Allerdings hat

Aluminium auch eine deutlich geringere Steiﬁgkeit – ebenfalls ein Drittel – und lässt sich deswegen leichter verformen.
Das heißt, um eine zuverlässige Autofelge aus Aluminium
zu fertigen, brauche ich mehr Material. Deshalb wiegt eine
Aluminiumfelge in der Regel genauso viel wie eine Stahlfelge.
Natürlich hat Aluminium auch seine Vorzüge, wenn man
alleine nur an die designerischen Aspekte denkt.

Was sind denn »effektive« Leichtbaumaterialien?
Leichtbau ist nicht nur eine Frage des Materials. Entscheidend
sind auch die Konstruktion und Gestaltung, die Oberﬂäche,
die Form sowie die Fertigungstechnik. Beim Werkstoff ist
es je nach Designkriterium zum Beispiel wichtig, welche
Steiﬁgkeit und Festigkeit er hat. Diese Eigenschaften muss
ich in Beziehung zu seinem speziﬁschen Gewicht, der Dichte,
setzen. Es gibt ein riesiges Portfolio an Leichtbauwerkstoffen
– bei den Metallen Stahl, Aluminium, Titan oder Magnesium.
Dann haben wir die Welt der Faserwerkstoffe: Naturfasern,
Kunststofffasern, Glasfasern und künftig die Kohlenstofffasern. Die sind in der Größenordnung eine Zehnerpotenz
besser als der Werkstoff Stahl. Allerdings kann ich aus reinen
Fasern kein Auto bauen. Der Faden muss in eine Matrix, etwa
einen Kunststoff, integriert werden. Solche Polymere haben
deutlich schlechtere Eigenschaften als Stahl. Erst verstärkt
durch die Fasern ist der Kunststoff dann der neue Leichtbauwerkstoff. Beim Thema Faserverbundwerkstoffe müssen noch
zusätzliche Aspekte mitbedacht werden – wie richtungsabhängige Eigenschaften. Es macht einen großen Unterschied,
ob ich in Faserrichtung ziehe oder ob ich die Faser drücke. An
ein Sprungseil können Sie sich hängen, aber versuchen Sie
mal, darauf zu stehen. Und schon kommen die Konstruktion
und die Formgebung hinein.
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Das heißt, das Auto der Zukunft ist je
nachdem, was für ein Bauteil man hat und
welcher Belastung es standhalten soll, aus
ganz anderen Materialien gefertigt?
Genau. Ein Trend der Zukunft ist der Materialmix oder Neudeutsch: Multi-Material-Design. Bezogen auf den entsprechenden Lastfall gilt es, die beste Materialkombination in die
Konstruktion einzubringen.

Werden für Elektroautos neue Leichtbaukonzepte benötigt?
Wichtige Komponenten für Elektrowagen wie die Elektromotoren und Batterien sind schwer. Deshalb muss man das
Gewicht insgesamt senken. In der Fraunhofer-Systemforschung Elektromobilität haben wir ein neuartiges Herstellungsverfahren für Spulen von Elektromotoren entwickelt. Die
Spulen werden gegossen. Dadurch kann statt Kupfer auch
das leichtere Aluminium zum Einsatz kommen. Weiter ist ein
Leichtbau-Batteriekasten für Lithium-Ionen-Akkus entstanden. Ein Rad aus kohlenstoff-faserverstärktem Kunststoff hilft,
das Gewicht zu reduzieren. Alles Beiträge zum Leichtbau.
Wesentliche Einsparungen lassen sich aber bei der Karosserie erzielen, die etwa 40 Prozent des Fahrzeuggewichts
ausmacht.

Adaptronik gilt als ein wichtiger Schlüssel für Leichtbaukonzepte ...
Adaptronik und Leichtbau sind zwei Dinge, die man
eigentlich gar nicht entkoppeln kann. Denn Leichtbau hat
einen Nachteil: Ich habe wenig Masse, und das bedeutet
erhöhte Vibrations- und Lärmprobleme. Die Frage ist also,
wie lässt sich die Schwingungsempﬁndlichkeit reduzieren.
Und da kommt die Adaptronik ins Spiel. Aktoren, Sensoren
und Regelung bringen eine strukturkonforme Intelligenz ins
Bauteil hinein, um entsprechende Schwingungsneigungen zu
beeinﬂussen.

Zur Person
Vor zehn Jahren übernahm Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka die Leitung
des Fraunhofer-Instituts für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit
LBF in Darmstadt. Der studierte Maschinenbauer ist als Vorsitzender
des Fraunhofer-Verbunds Werkstoffe, Bauteile Mitglied im Präsidium
der Fraunhofer-Gesellschaft und Sprecher der Fraunhofer-Allianzen
Leichtbau und Adaptronik. Hanselka koordinierte auch die im Sommer
2011 ausgelaufene Fraunhofer-Systemforschung Elektromobilität. Er ist
im Beirat Elektromobilität der Hessischen Landesregierung.

Die Fraunhofer-Gesellschaft hat eine Allianz zum Thema Leichtbau gegründet. Welche
Forschungsschwerpunkte werden dort bearbeitet?
In der Allianz haben wir die Kompetenzen ganz unterschiedlicher Institute gebündelt. Dem Zusammenschluss gehören
verschiedene Werkstofﬁnstitute an, die ihr Know-how in
den Bereichen Kunststoff, Keramik, Metalle beziehungsweise Faserverbundwerkstoffe einbringen. Was passiert, wenn
Versagensmechanismen auftauchen – etwa ein Riss oder
ein Bruch? Diese Fragestellung untersuchen Institute, die
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über Kompetenzen in der Werkstoffmechanik verfügen. Die
produktionstechnischen Institute bearbeiten unter anderem folgende Fragen: Wie verarbeite ich einen Werkstoff?
Welche Fügetechnik lässt sich nutzen? Wie müssen Bauteile
konstruiert sein, um sicher und zuverlässig zu funktionieren?
Wichtige Aspekte sind auch das Handling und der produktionstechnische Prozess. Fraunhofer kann mit seinen verschiedenen Instituten die gesamte Wertschöpfungskette abbilden
– vom Design auf Molekülebene über die Werkstoffmechanik
und die Konstruktion der Bauteile bis hin zur Produktionstechnik. Aktuelle Forschungsergebnisse stellt die Allianz auf
einer Leichtbaukonferenz am 31. Januar und 1. Februar in
Darmstadt vor.

Ein Material, das in jüngster Zeit für
Furore sorgt, ist Carbonfaserverstärkter
Kunststoff, kurz CFK. In der Formel 1 wird
das Material bereits eingesetzt; im Serienbau bisher kaum. Woran liegt das?
In meiner beruﬂichen Karriere erlebe ich bereits die dritte
Renaissance dieser Werkstoffe. Und mein Doktorvater –
ich habe auf dem Gebiet der kohlenstofffaserverstärkten
Kunststoffe promoviert – hatte auch schon drei Renaissancen
mitgemacht. Mindestens sechsmal dachte man also schon:
Jetzt kommt der Durchbruch. Keine Frage: Die kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffe verfügen über ein riesengroßes
werkstofﬂiches Leichtbau-Potenzial. Und sie besitzen eine
unheimlich hohe Schadenstoleranz. Die Nachteile: CFK sind in
der Fertigungstechnik schwer zu handhaben und beim Recycling schlecht. Arbeitet man auf Epoxidharzbasis, müssen die
Kunststoffe polymerisieren, und das dauert eine gewisse Zeit.
In der automobilen Großproduktion werden aber pro Tag zigtausend Bauteile benötigt. Der langsame Fertigungsprozess
und der Bedarf passen hier noch nicht zusammen.

Gibt es weitere Nachteile?
Der Preis. Die Ausgangs-Substanzen für CFK sind sehr teuer.
Und auch der langsame Fertigungsprozess kostet viel Geld.
So kann am Ende ein CFK-Bauteil etwa zehnmal so teuer sein
wie ein Werkstück aus Stahl oder Aluminium. Auch wenn
die Qualität besser ist, ﬁndet man für diesen Preis kaum
Abnehmer außer in der Formel 1 oder in Bereichen, wo der
Verbraucher bereit ist, für das Mehr an Leistung auch mehr
zu bezahlen: Es gibt zum Beispiel Radfahrer, die einen Rahmen aus CFK haben wollen, es gibt Tennis- und Golfschläger,
Segelyachten und sogar Violinenbögen. Und ganz aktuell
Flugzeuge.
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Wie ist Fraunhofer im Bereich CFK aufgestellt?
Der Fraunhofer-Verbund Werkstoffe, Bauteile hat bereits
vor fünf Jahren dazu ein internes Strategiepapier erstellt.
Dort wurde analysiert, welche Stärken Fraunhofer in diesem
Bereich hat. Wo ist Fraunhofer noch nicht stark, müsste es
aber werden? Wie wird sich der Markt entwickeln? Dabei
haben wir zwei Schwerpunkte herausgearbeitet. Einer ist die
Entwicklung großvolumiger Bauteile und der dazugehörigen
Produktions- und Handhabungstechnik. Im Forschungszentrum CFK in Stade arbeiten Fraunhofer-Forscher nun an
neuen automatisierten Montagetechnologien für Bauteile
aus carbonfaserverstärkten Kunststoffen im XXL-Maßstab.
Die andere Stoßrichtung sind CFK für Massenprodukte auf
thermoplastischer Basis. Daran arbeitet Fraunhofer vor allem
in Süddeutschland. So wird in Augsburg die FraunhoferProjektgruppe »Funktionsintegrierter Leichtbau« aufgebaut.
Darüber hinaus untersuchen wir natürlich in vielen Instituten
über die Republik verteilt – je nach entsprechender Kernkompetenz ganz unterschiedliche Fragestellungen: Wie sieht das
Crash-Verhalten aus? Was sind Schadensmechanismen, Schadensmodelle? Wie kann man Schadens- und Lebensdauervorhersagen machen? Mit welchen Testphilosophien begegnet
man den werkstoffbedingten Herausforderungen? Was ist
mit Oberﬂäche, Lackierbarkeit und Formhaltigkeit?

Was sind aus Ihrer Sicht die nächsten
Forschungsschritte, die gemacht werden
müssen, damit noch mehr Leichtbau ins Auto
kommen kann?
Ein wichtiger Faktor ist die Prozessstabilität. Bei Werkstoffen
wie Stahl und Aluminium verfügt man zum Teil über Hunderte Jahre Erfahrung. Wir wissen, wie man mit hoher Reproduzierbarkeit Werkstoffe mit gleichen Eigenschaften herstellt.
Bei Faserverbundwerkstoffen haben wir noch keine solchen
etablierten Prozesse. Jedes Produkt ist individuell und verhält
sich ein bisschen anders als das Vorgängerprodukt. Und das
kann man sich in einem zertiﬁzierten und akkreditierten,
nach ISO9001 laufenden Betrieb einfach nicht erlauben. Ein
weiteres wichtiges Thema ist das Multi-Material-Design. Wie
kann ich künftig Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften konstruieren? An einer Stelle benötige ich weiches
Material zur Dämpfung, an einer anderen Stelle soll – für
mehr Crashsicherheit – absorbierendes Material eingesetzt
werden. Und an einer dritten Stelle will ich steifes Material
haben, um einen Gurt anschrauben zu können. All dies in ein
Werkstoffkonzept zu integrieren, ist eine der Herausforderungen der Zukunft. Und natürlich muss dem eine durchgängige
Modellierungskette hinterliegen, vom Molekül über das
Bauteil bis hin zum Systemverhalten.
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Künstliche Spinnenseide
Spinnenseide ist ein begehrter Werkstoff mit verblüffenden Eigenschaften. Die
Biotechniker des Münchner Unternehmens AMSilk wollen deshalb gemeinsam mit
Fraunhofer-Forschern die Fertigung von Hochleistungsfasern im industriellen
Maßstab zur Einsatzreife bringen.
Text: Andreas Beuthner

AMSilk GmbH
Am Klopferspitz 19 im IZB
82152 Plan egg / Martinsried
Telefon +49 89 38156 4430
Fax +49 89 38156 3859
www.AMSilk.com
Gründung: 2008
Mitarbeiter: 20
Größenvergleich zwischen
einem Haar und einem
Spinnenfaden.
© AMSilk GmbH

Produkte: Cleantech-Biopolymere für Hightech-Produkte

Seidenproduktion im Bioreaktor.
© AMSilk GmbH
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Seide fasziniert die Menschheit schon seit mehr
als 4000 Jahren. Moderne Materialwissenschaftler arbeiten seit dreißig Jahren an Verfahren
zur Herstellung künstlicher Seidenfasern, die
dem natürlichen Vorbild entsprechen. Als ein
Arbeitsteam der TU München vor einigen Jahren
der Gemeinen Gartenspinne ihr Geheimnis
der Seidenfadenproduktion entlockte, war die
Aufregung groß. Die Entdeckung von Professor
Thomas Scheibel, heute Lehrstuhlinhaber für
Biomaterialien an der Universität Bayreuth, stieß
die Tür zur biotechnischen Herstellung von Seidenproteinen auf. Doch wie entsteht aus einer
hochkonzentrierten Eiweißmelasse, die zudem
zum Verklumpen neigt, ein kilometerlanger Endlosfaden für technische Anwendungen?
»Wir sind sicher, dass uns mit den Seidenproteinen aus dem eigenen Bioreaktor ein Material
zur Verfügung steht, das man großindustriell
nutzen kann«, betont Dr. Lin Römer, Mitgründer
und Forschungsleiter des Start-up-Unternehmens AMSilk in München. Zusammen mit dem
Biochemiker Axel Leimer und unter Mithilfe von
Professor Scheibel startete Römer Ende 2008 die
Spin-off-Company mit Sitz im Innovations- und
Gründerzentrum Biotechnologie in MünchenMartinsried. Ein Sprung ins kalte Wasser, denn
bislang gelang es noch keinem Unternehmen,
in betriebswirtschaftlich vertretbarer Weise aus
Seidenproteinen neuartige Hightech-Materialien
herzustellen.

Seidenfasern: zerreißfester als
Stahl und dehnbarer als Gummi
Davon aber ließen sich die AMSilk-Gründer
nicht abschrecken. Sie brauchten nicht einmal
zwei Jahre, um in ihrem Labor mit Hilfe eines
patentierten Verfahrens auf Basis von gentechnisch veränderten Bakterien große Mengen
an Spinnenseidenrohstoff herzustellen. Der
nächste Punkt auf der Firmen-Roadmap indes
ist schwieriger: Es geht um einen industriellen Spinnprozess, der aus dem vorhandenen
Rohmaterial beliebig lange Hochleistungsfasern
mit gleichbleibenden Eigenschaften herstellt.
»Wir fühlten uns durch erste Ergebnisse aus
der eigenen Forschung ermutigt und suchten
bald nach einem zuverlässigen Partner für die
Entwicklung einer industriellen Faser«, sagt Axel

Leimer, Geschäftsführer der AMSilk GmbH. Der
ist schnell zur Stelle: Es sind die Biopolymerspezialisten des Fraunhofer-Instituts für Angewandte
Polymerforschung IAP.
Das IAP in Potsdam-Golm hat bereits langjährige Erfahrungen beim Verspinnen von diversen
Biopolymeren – eine Kompetenz, die die des
Münchner Start-ups perfekt ergänzt. In den
nächsten zwei Jahren wollen die Projektpartner
einen skalierbaren Prozess zur Hochleistungsfaser-Herstellung auf Basis der Spidersilk-Biopolymere von AMSilk entwickeln. Das Ziel ist eine
neue Generation von Hightech-Fasern, die in
verschiedenen Branchen zu völlig neuen oder
besseren Produkten führen. Ein Beispiel sind medizintechnische Textilien und andere hochwertige Funktionstextilien. »Unser recyclingfähiges
Material ist biokompatibel, leicht zu verarbeiten
und benötigt keine fossilen Brennstoffe zu seiner
Herstellung«, so Römer.
Die starke Nachfrage nach Seidenfasern, die
zerreißfester sind als Stahl und dehnbarer als
Gummi beﬂügelte das Gründerduo von Anfang
an. Doch bis zum Startschuss mussten die
Unternehmer noch einige Hürden überwinden.
Neben Fragen der benötigten Laborausstattung ging es um einen hieb- und stichfesten
Businessplan, der die Finanzierung sichert und
Gewinne in Aussicht stellt. »Der Ablauf war sehr
komplex und aufwändig«, erinnert sich Römer.
Doch die beiden Biochemiker mussten nicht
lange nachdenken, um an den Start zu gehen:
»Die Firmengründung auf so einem spannenden
Gebiet war eine einmalige Chance«, versichert
der Forschungsleiter.
Die Aussichten darauf, mit einem neuartigen
Verfahren den Sprung vom Uni-Labor in die
industrielle Fertigung zu schaffen, überzeugten
Kapitalgeber und die TU München. Mit dem
Investorengeld der ersten Finanzierungsrunde
konnten die AMSilk-Gründer das eigene Labor
aufbauen. Zugleich erklärte sich die TU München bereit, als Gesellschafter in die neue Firma
mit einzusteigen – im Gepäck ihr umfangreiches
Patentportfolio in Sachen Spinnenseide.
Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Mit zunächst
zehn Mitarbeitern baute AMSilk zielstrebig
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die eigenen Laborkapazitäten auf und tüftelte
an einer Lösung, wie mithilfe von etablierten
Fermentationstechniken und speziellen Aufarbeitungsprozessen die künstlichen Spinnenseidenproteine kontrolliert entstehen. Heute sind
es zwanzig Mitarbeiter, die über die Herstellung
des Biomaterials wachen und erste Produkte
entwickeln.

Umweltverträglicher Werkstoff —
ressourcenschonende Herstellung
Wichtig für das Gelingen des Unternehmens
ist ein klarer Zeitplan zur Entwicklung und
Vermarktung der Spinnenseiden. Die ersten
Produkte sollen nächstes Jahr auf den Markt
kommen. Gut im Rennen liegen die Entwicklung
von Mikropartikeln für pharmazeutische und
medizintechnische Anwendungen. Die Biotechniker arbeiten an Vliesstoffen, Filmen und Folien
sowie Beschichtungen für Implantate. Die Kooperation mit den Fraunhofer-Wissenschaftlern
soll das Tor zu neuen Absatzmärkten öffnen und
die produktionsnahen Entwicklungen vorantreiben: »Wir erleben jeden Tag, dass unser Material
einzigartige Eigenschaften aufweist und großes
Potential hat«, schwärmt Römer.
Der Trend zu umweltverträglichen Werkstoffen, die sich ressourcenschonend herstellen
lassen, verstärkt auch in Zukunft die Nachfrage
nach Seidenfasern. An der Dominanz petrochemisch hergestellter Kunststofffasern wird
sich aber dank niedriger Herstellungskosten so
schnell nichts ändern. Hingegen erwarten die
AMSilk-Gründer in Hightech-Bereichen eine
Neuorientierung der Abnehmer an biologischen
Hochleistungsmaterialien. »Wir registrieren eine
anhaltend starke Marktnachfrage und sehen
darin unsere Erfolgschancen«, kommentiert Dr.
Römer die eigenen Aussichten.
Die Kooperation mit dem IAP ist für AMSilk
eine Investition in die Zukunft. Alles deutet
darauf hin, dass durch die große Erfahrung und
Sachkenntnis der seidene Faden zur Erfolgsstory wird. Schon heute ist Leimer voll des Lobs:
»Die hohe Expertise und Motivation sowie die
marktnahe Orientierung der Institute machen
Fraunhofer zu einem wertvollen Partner für
AMSilk.«
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Wissen für die Praxis
Knochen- und Knorpelersatz, automatische Videoanalyse und viele weitere Themen bearbeiten Max-Planck- und Fraunhofer-Forscher gemeinsam.
Ihr Ziel ist es, Ergebnisse der Grundlagenforschung rasch in neue
Anwendungen umzusetzen.
Text: Marion Horn

»Die beiden Forschungsorganisationen haben
unterschiedliche Philosophien in der Herangehensweise«, beschreibt Prof. Martin Stratmann,
Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft, die
Teamarbeit. »Max-Planck lässt sich vor allem
vom Erkenntnisgewinn leiten, wobei die Frage
möglicher Anwendungen durchaus von Interesse ist. Fraunhofer konzentriert sich zwar stärker
auf die Nachfrage nach innovativen Produkten,
leistet dazu aber hervorragende anwendungsorientierte Grundlagenforschung.« Gemeinsam ist
beiden Organisationen: Sie bearbeiten herausragende Projekte, die einen hohen wissenschaftlichen Anspruch haben und über ein hohes
Innovationspotential verfügen. Die Vorhaben
sind auch ﬁnanziell gewichtig – bis zu zwei
Millionen Euro erhält jedes Team jeweils für drei
Jahre. »Neunzehn Projekte haben wir bereits auf
den Weg gebracht«, freut sich Prof. Ulrich Buller,
Fraunhofer-Forschungsvorstand. »Die Ergebnisse tragen dazu bei, Grundlagen für unsere auf
Innovationen bauende Gesellschaft zu schaffen.
Basis für die Finanzierung der Kooperationen
ist der Pakt für Forschung und Innovation, mit
dem seit 2005 Bund und Länder dazu beitragen,
die Vernetzung der Forschungseinrichtungen in
Deutschland auszubauen.«

Künstliches Gewebe aus
körpereigenen Zellen
Eine der Forschergruppen entwickelt maßgeschneiderten Knorpel- und Knochenersatz. »Wir
rechnen künftig mit einem steigenden Bedarf
an Implantaten, denn wir werden älter und
Verschleißerscheinungen im Körper nehmen zu.
Zusätzlich gibt es einen Trend zu mehr personalisierter Medizin, das heißt, auf den einzelnen
Patienten zugeschnittene Medikamente und
Implantate«, erklärt Prof. Thomas Hirth, Leiter
des Fraunhofer-Instituts für Grenzﬂächenund Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart. Er

beschreibt die Idee: »Braucht ein Patient ein
neues Hüftgelenk, entnehmen wir ihm adulte
Stammzellen. Im Labor züchten wir daraus auf
einem Nährboden Zellen, die wir dann auf die
Oberﬂäche des Implantats auftragen. Der große
Vorteil dieses Vorgehens: Der Körper erkennt
das mit eigenen Zellen beschichtete Material
nicht als Fremdkörper. Es gibt keine Abstoßungsreaktionen.« Die neuen Biomaterialien für
Knochen und Knorpel erarbeiten die Experten
mit Kollegen der Max-Planck-Institute für Intelligente Systeme und für Polymerforschung sowie
mit zwei Instituten der Universität Stuttgart.

www.fraunhofer.de/
Max-Planck-Kooperationen
»Wo fühlen sich Zellen wohl? – das ist die für
uns entscheidende Frage«, sagt Hirth. »Um das
herauszuﬁnden, untersuchen wir die Wechselwirkung zwischen Materialien und Zellen.
Wir bauen nach, was die Natur uns vormacht
und schaffen außerhalb des Körpers beste
Lebensverhältnisse für die Zellen. Hier ist noch
viel Grundlagenforschung notwendig.« Das
Expertenteam analysiert zunächst die Wirkung
des unmittelbaren Umfelds auf die Zelle. Welche
chemische Zusammensetzung liegt vor? Ist die
Umgebung weich oder hart? Auf Grund dieser
und vieler weiterer Faktoren entscheidet eine
adulte Stammzelle beispielsweise: »Ich werde
eine Knorpelzelle«. Um die Prozesse nachvollziehen zu können, haben die Max-Planck-Forscher
einen Biochip entwickelt, der unterschiedliche
Umgebungen nachbildet. Verschiedene Materialien, zum Beispiel dreidimensionale Matrices
aus Polymilchsäure, einem bioabbaubaren und
körperverträglichen Polymer, sind auf dem Chip
aufgebracht. Auf diesen Strukturen wachsen die
Zellen und bilden das Gewebe. »Mithilfe dieses
Minilabors erkennen wir experimentell, wie sich
die Zellen des Patienten verhalten. Die Chips

sind auch die Basis dafür, Gewebe in größeren
Mengen herzustellen«, erklärt Prof. Joachim
Spatz, Direktor am Max-Planck-Institut für
Intelligente Systeme. Es werde jedoch vermutlich
noch zehn Jahre dauern, bis es solche Ersatzteile
geben wird, meint der Wissenschaftler.

Gesprochene Sprache, Mimik
und Gestik analysieren
Bereits in der Anwendung sind dagegen die
Ergebnisse eines weiteren Kooperationsprojekts
mit dem Namen AVATech. Die Sprachwissenschaftler erforschen die Grundlagen der Kommunikation und zeichnen dazu Sprache, Gestik
und Mimik der Menschen auf. Dann werten sie
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Eine Software unterstützt
Sprachforscher dabei,
Videoaufzeichnungen
schnell auszuwerten.
© MEV

die Audio- und Videoaufnahmen aus. »Es ist
uns ein sehr großes Anliegen, Sprachen und
Wissen für künftige Generationen zu dokumentieren. Jede Woche stirbt eine der aktuell 6500
Sprachen und mit ihr die Informationen über
die Kultur. Es ist jedoch keine einfache Aufgabe,
die Kenntnisse zu bewahren: Wir sind am Institut zurzeit mit 200 Terabyte Daten konfrontiert
– das sind 200 000 Stunden Videoaufnahmen«,
erklärt Dr. Peter Wittenburg, technischer Leiter
des Sprachenarchivs am Max-Planck-Institut
für Psycholinguistik in Nijmegen. Diese Mengen
an Daten können die Experten nicht verarbeiten. Bestehende, für jeweils eine Sprache ausgelegte Spracherkennungssysteme sind hier
nicht anwendbar.

»Uns hilft hier das Know-how der FraunhoferSpezialisten«, sagt Wittenburg. »Die Kollegen
forschen seit vielen Jahren daran, Informationen
intelligenter nutzbar zu machen.« Prof. Stefan
Wrobel, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse und Informationssysteme IAIS
in Sankt Augustin ergänzt: »Wir entwickeln mit
den Videoexperten vom Fraunhofer-Institut für
Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut HHI
in Berlin die Grundlagen, um mit vielen Tausend
Sprachen umzugehen. Sehr kleine Wortbestandteile, aus denen sich Wörter verschiedener Sprachen zusammensetzen, sind unsere Ausgangsbasis für die Analyse.« Anhand dieser Laute ﬁndet
die Software der Fraunhofer-Forscher Muster in
Tonaufnahmen. Und aus dem HHI kommt das

Verfahren, um Mimik und Gesten zu analysieren. Die hierbei notwendigen Algorithmen
haben die Wissenschaftler angepasst, damit
die Software Videos unterschiedlicher Qualität
verarbeiten kann. Die Linguisten sparen nun
bis zu 70 Prozent Zeit bei der mühevollen Annotation der Videos.
Die Fraunhofer-Software hat sich bereits in
der ARD Mediathek bewährt. Dort können Zuschauer im Internet beispielsweise Zitate aus
der Tagesschau schnell recherchieren. Wittenburg ist von der Zusammenarbeit begeistert: »In
unserem Team trifft sich die grundlagenorientierte und anwendungsorientierte Wissenschaft in
idealer Weise.«
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Strategien
für Übermorgen
Energie, Gesundheit, Mobilität — in diesen und
anderen Bereichen steht die Gesellschaft vor
drängenden Fragen. In dem Programm »Märkte von
Übermorgen« arbeiten Forscher an Lösungen auf
aktuelle Herausforderungen.
Text: Janine van Ackeren

Wie kann die Wirtschaft auf die schrumpfenden
Rohstoffreserven reagieren? Wie lässt sich die
Energiewende hin zu regenerativen Energiequellen am besten meistern? Und mit welchen
Therapien können Ärzte künftig die Gesundheit
ihrer Patienten auf bezahlbarem Wege erhalten
oder wiederherstellen? Um solchen Herausforderungen der Zukunft begegnen zu können,
hat die Fraunhofer-Gesellschaft das interne
Programm »Märkte von Übermorgen« aufgelegt.
Ziel ist es, rechtzeitig passende Technologien
und Produkte bereitzustellen sowie zukünftige
Märkte zu fördern, auszuweiten und gegebenenfalls neu zu schaffen – also Antworten zu
ﬁnden für die drängenden Zukunftsfragen.

können. »Wenn wir die verteilten Kompetenzen
und Technologien bündeln und zielgerichtet
auf Bedarfsfelder konzentrieren, ist es möglich,
umfassende Lösungen zu entwickeln, die von
einzelnen Instituten allein nie zu leisten sind«,
verdeutlicht Fraunhofer-Präsident Professor
Hans-Jörg Bullinger das Vernetzungspotenzial.
Um die besonders Erfolg versprechenden Projekte zu ermitteln, hat Fraunhofer einen internen
Wettbewerb ausgeschrieben.

suche lassen sich auf ein Minimum beschränken.
Und die Kosten für die Medikamentenentwicklung können drastisch reduziert werden.

In den kommenden drei Jahren sollen die »Übermorgen-Projekte« zu marktfähigen Ergebnissen
führen. Die Fraunhofer-Gesellschaft fördert die
Projekte mit insgesamt 33 Millionen Euro.

SteriHealth — Bessere Hygiene
in der Medizin

Doch welches sind die Probleme und was
erhoffen sich die Menschen von der Forschung?
Grundlage für das Programm »Märkte von Übermorgen« bieten die großen Bedarfsfelder der
Gesellschaft: Menschen brauchen Gesundheit,
Energie, Kommunikation, Umwelt, Mobilität und
Sicherheit. Darauf aufbauend, hat die Fraunhofer-Gesellschaft sieben herausragende Projekte
ausgewählt, unterstützt von externen Experten
aus Wirtschaft, Verbänden und Behörden. Für
das Auswahlverfahren wurden die Institute
zunächst aufgefordert, sich zu Konsortien
zusammenzuschließen. Sie sollten darstellen,
mit welchen technologischen Projekten sie den
Zukunftsaufgaben begegnen, was der gesellschaftliche Nutzen sein wird und welche Märkte
damit für Fraunhofer erschlossen werden

SkinHeal — Neue Therapieformen
für chronische Hauterkrankungen
Immer wieder bricht die Wunde auf. Die Therapien, mit denen Ärzte chronische Wunden
behandeln, basieren auf Erfahrung – verstanden
ist der Heilungsprozess noch nicht. Im Projekt
»SkinHeal« wollen Wissenschaftler die Behandlung verbessern. Dazu stellen sie zunächst
ein künstliches Modell aus Haut her, das eine
Wunde hat. An diesem Modell testen die Wissenschaftler verschiedene Therapeutika und in
einem weiteren Schritt auch Immundiagnostika,
Wirkstoffe auf molekularer Basis. Die Immundiagnostika sollen Aufschluss darüber geben, wie
die Wundheilung funktioniert. Das künstliche
Hautmodell bietet verschiedene Vorteile: Tierver-

Nach drei Jahren wollen die Forscher den Nachweis erbringen, dass die Methode funktioniert.
Ziel ist es, die künstliche kranke Haut herzustellen und die verschiedenen Therapieformen daran zu testen. Auf der Grundlage dieses Systems
planen die Wissenschaftler eine klinische Studie.

Mangelnde Hygiene, verschmutzte OP-Bestecke
– in deutschen Krankenhäusern inﬁzieren sich
jedes Jahr 800 000 Menschen mit Keimen. Bis
zu 40 000 Patienten sterben an den Folgen einer
Blutvergiftung, unter anderem durch Infektionen
mit Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus MRSA, einem Bakterium, das gegen die meisten Antibiotika resistent ist. Infektionsbedingte
Folgekosten, etwa für zusätzliche Behandlungen
und Versicherungs-/Rentenleistungen, werden
auf etwa sieben Milliarden Euro geschätzt.
Im Projekt »SteriHealth« wollen die Forscher
einen effektiven Hygienesicherungsprozess etablieren, um keimfrei verpackte Medizinprodukte
für Krankenhäuser, Arztpraxen und Altenpﬂege
bereitzustellen. Die chirurgischen Instrumente und Geräte sollen sich preiswert vor Ort
sterilisieren lassen. Keine leichte Aufgabe: Denn
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Ziel des aktuellen Strategieprozesses ist es, für zukünftige
Märkte rechtzeitig die Technologien und Produkte bereitzustellen. © Fraunhofer; MEV; panthermedia
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die Produkte haben oft eine anspruchsvolle
Geometrie mit Öffnungen, Spalten und Winkeln,
in die kein Desinfektionsmittel dringt, zudem
verfügen sie häuﬁg über integrierte Elektronik
und Sensorik.

Molecular Sorting — Perfekt
trennen, ressourcenschonend
produzieren
Die weltweiten Rohstoffreserven schrumpfen
seit Jahren: 14 stark nachgefragte Rohstoffe
hat eine Expertengruppe der EU-Kommission
bereits als kritisch eingestuft. So auch Kobalt,
das für Lithium-Ionen-Akkus benötigt wird, und
Tantal für Handys. Mit dem Übermorgen-Projekt
»Molecular Sorting for Ressource Efﬁciency«
wollen Wissenschaftler künftig ohne den Einsatz
neuer Ressourcen produzieren. Doch wie soll
das gehen? Durch konsequentes Recycling: Dazu
entwickeln die Wissenschaftler neue Trenn- und
Sortiertechniken. Mit ihnen lassen sich auch
neuartige Hybridbauteile wiederverwerten, wie
sie etwa im Automobilbau vielfach recycelt
werden. Ein weiteres Beispiel ist Altholz: Bisher
wird Holz nur zu 20 Prozent wiederverwertet, da
es zum großen Teil beschichtet oder mit Holzschutzmitteln behandelt ist. Neue Prozesse und
Anlagen sollen diese Schadstoffe künftig erkennen und das Holz davon befreien. Im Laufe des
Projekts wollen die Forscher einen kompletten
Methodenbaukasten zur Wieder- und Weiterverwertung von Werkstoffen erarbeiten und damit
unterschiedlichste Branchen ansprechen, etwa
den Automobil-, Maschinen- und Anlagenbau.

Supergrid — Strom efﬁzient
erzeugen, speichern und verteilen
Große solarthermische Anlagen in Afrika und
Offshore-Windparks in der Nordsee sollen in
Zukunft einen erheblichen Teil unseres Stroms
liefern. Doch das erfordert sowohl neue Übertragungs- als auch Speichertechniken. Forscher
arbeiten daher an Komponenten, um Energie
verlustarm zu speichern und über Tausende Kilometer zu transportieren. Ein Schwerpunkt dabei
sind Komponenten und Systeme für neuartige
Mittelspannungs- und Hochspannungs-Gleichstromnetze: Bislang ist die HochspannungsGleichstrom-Übertragung als Punkt-zu-Punkt
Verbindung ausgeführt. Mithilfe von auch erdverlegten Gleichstromnetzen will man die verteilten
Energieerzeuger – etwa verschiedene Windkraft-

und Solaranlagen – künftig über weite Distanzen
ohne große Verluste koppeln.
Ein weiterer wichtiger Baustein für die künftige Stromversorgung sind solarthermische
Kraftwerke: Sie wandeln Sonnenenergie in
nutzbare Wärme um, aus der man dann Strom
gewinnt. Der Vorteil: Die erzeugte Wärme lässt
sich in Öl, Dampf oder Flüssigsalz speichern.
Im Übermorgen-Projekt »Supergrid« entwickeln
Wissenschaftler besonders kostengünstige und
efﬁziente Hochtemperatur-Speicher. Ein Ziel ist
es, die Kosten für die Wärmespeicherung langfristig um mehr als die Hälfte zu senken.

Hybride Stadtspeicher — Energie
dezentral speichern
Der Wind bläst, die Sonne scheint, die regenerativen Energieerzeuger produzieren Strom en
masse. Bislang ist es jedoch schwierig, diesen
Strom zu speichern, bis er gebraucht wird. Forscher entwickeln daher hybride Stadtspeicher:
Zu viel produzierter Strom wird dabei nicht in
einem zentralen Speicher gelagert, sondern in
vielen kleinen, die bei den Verbrauchern zu Hause untergebracht sind – etwa Lithium-Batterien.
Ein Softwaresystem, der FlexController, steuert
diese Batterien an und sichert dort überschüssigen Strom.
Für einen weiteren Ausgleich im Stromnetz
sollen Wärmespeicher sorgen, die mit Blockheizkraftwerken, Warmwasserbereitung oder
Wärmepumpen gekoppelt sind. Auch diese
Aggregate, die beim Kunden stehen, regelt der
FlexController. Zentral gesteuert, erzeugen sie
je nach Bedarf Strom für das allgemeine Netz
oder verbrauchen ihn. So ergeben viele einzelne
kleinere Speicher mit intelligenten Stromerzeugern oder Wärmepumpen im Bereich von 5 bis
50 Kilowatt zusammen einen Gesamtspeicher,
dessen Kapazität im drei- bis vierstelligen Kilowattbereich liegt.

Gemeinschaftlich-e-Mobilität —
Carsharing für Elektroautos
Autos nicht kaufen, sondern teilen – Car-Sharing
gibt es in vielen Großstädten. Künftig sollen
Städter auch Elektrofahrzeuge und die zugehörige Infrastruktur gemeinschaftlich nutzen.
Im Übermorgen-Projekt »Gemeinschaftlich-eMobilität: Fahrzeuge, Daten und Infrastruktur«

arbeiten Forscher daran, diese Vision zu realisieren. Die wichtigste Voraussetzung dafür, ist ein
gut ausgebautes Netz öffentlich zugänglicher
Ladeinfrastruktur. Die Forscher setzen auf ein
induktives Ladesystem – sprich das Laden ohne
Kabel. Es soll auf 22 Kilowatt ausgelegt werden
– bei dieser Leistung dauert das Auﬂaden nur
rund eine Stunde.
In der Mobilitätsdaten-Cloud, einer internetbasierten Plattform, werden alle relevanten Daten
zusammengetragen – verfügbare Fahrzeuge,
Ladezustand, Mitfahrer-Datenbanken. Über sein
Smartphone wählt der Nutzer ein Auto, bucht
und bezahlt. Die Schnittstelle zwischen Cloud,
Auto, Stromtankstellen und persönlichem mobilen Gerät ist eine neu entwickelte On-Board-Unit
OBU, die in jedes Fahrzeug eingebaut wird. Um
die OBU und das eingebaute induktive Ladesystem im Einsatz zu testen, statten die Forscher
zwei Demonstratorfahrzeuge damit aus.

SENEKA — Ein Team für den
Ernstfall
Bei Naturkatastrophen entscheidet oft jede
Minute über Menschenleben – Rettungsmannschaften müssen die Situation schnell erfassen.
Robotergestützte Systeme können helfen, die
Suche nach Verletzten zu beschleunigen. Doch
die Erfahrungen zeigen, dass ihre Wirkung bisher sehr gering bleibt, weil einzelne Geräte und
Systeme im entscheidenden Moment oft nicht
miteinander funktionieren. Im ÜbermorgenProjekt »Sensornetzwerk mit mobilen Robotern
für das Katastrophenmanagement SENEKA«
arbeiten Fraunhofer-Wissenschaftler gemeinsam
mit dem Technischen Hilfswerk THW und der
Feuerwehr daran, beliebige Typen von Robotern
und Sensoren effektiv zu vernetzen. Künftig
erstellen spezielle Algorithmen aus verschiedenen Datenquellen – Bodeneinheiten, Luftroboter
und autonome Sensoren – eine aktuelle 2D/3DKartenlandschaft. Denn bestehende Karten
sind nur bedingt hilfreich, wenn keine Gebäude
mehr stehen und Straßen blockiert oder zerstört
sind. Autonome Sensoren und Multisensorsonden, die auf Gerüche oder Geräusche reagieren,
führen die Retter zum Beispiel schneller zu Verschütteten, die mit Klopfzeichen auf sich aufmerksam machen. Für die Einsatzplanung bauen
die Forscher darüber hinaus ein System auf, das
Teammitglieder und Roboter dynamisch vernetzt
und koordiniert.
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Spin-offs
Energie für unterwegs

Sensoren in 3D

Sie erinnern an eine Thermoskanne – die mobilen Brennstoffzellensysteme der eZelleron GmbH aus Dresden. Sie sind
mit drei Millimeter starken Keramikröhrchen gefüllt – den
mikrotubularen Solid Oxid Fuel Cells. Jedes der Röhrchen
wandelt Camping- oder Feuerzeuggas in ein Watt Leistung
um. Damit kann man in freier Natur im Internet surfen oder
telefonieren. »Die Zellen gibt es bereits auf dem Markt, im
Juni kommenden Jahres folgen die ersten Labormuster der
Gasbatterien«, sagt Geschäftsführer Andreas Frömmel. Zunächst wird die go::batt 125 als Lademöglichkeit für Laptos,
Videogeräte und Kameras auf den Markt kommen, dann soll
die go::batt 375 für Campingfahrzeuge, Elektrowerkzeuge
und Großgeräte folgen.

»Superauge« nannte die Süddeutsche Zeitung die optischen Sensoren der TriDiCam GmbH. Sie basieren auf dem
am Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme IMS in Duisburg entwickelten Time-of-FlightVerfahren. Dabei werden Entfernungen über die Reﬂexion
und Laufzeit des Lichts dargestellt und in Echtzeit gemessen.
»Ein sehr kurzer Lichtpuls aus Laser oder LED wird von einem
Objekt reﬂektiert und anschließend vom Sensor detektiert«,
erklärt Geschäftsführer Jochen Noell die neue Technologie.
Die Integration aller Bauteile auf einem Chip ermöglicht sehr
preiswerte und kompakte 3D-Sensor-Konzepte.

Das Interesse an der umweltverträglichen Stromversorgung
ist enorm. »Unsere Brennstoffzelle kommt im Gegensatz zu
vielen der Konkurrenz mit ganz normalem Gas aus. Das macht
den Strom besonders günstig«, erklärt Frömmel. Außerdem
lassen sich Solid Oxid Fuel Cells in beliebiger Stückzahl in die
verschiedenen Produkte integrieren und verschalten.
Gerade für Katastropheneinsätze sind die neuen Batterien
besonders gut geeignet. »Denken Sie an Japan, als der
Tsunami die Stromversorgung lahmgelegt hat. Die Menschen
hatten keinen Strom, die Kommunikation kam komplett zum
Erliegen«, erinnert der Geschäftsführer. Gebraucht werden die
Kraftpakete überall da, wo es keine geregelte oder überhaupt
keine Stromversorgung gibt – etwa bei Forschungsexpeditionen, bei der stadtfernen Umweltsensorik, in Berghütten und
auf Inseln. Zur Zeit entwickeln die Experten mit ihren Kunden
Lösungen für den mobilen Alltag.
Die eZelleron nimmt bei den Ausgründungen eine Sonderstellung ein: Gründer Dr. Sascha Kühn konnte 2008 unter
anderen die Fraunhofer-Venture-Gruppe als Partner gewinnen
und eine enge Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für
Keramische Technologien und Systeme IKTS vereinbaren.
»Als Firmensitz haben wir ganz bewusst Dresden gewählt.
Hier ist die Infrastruktur für die Brennstoffzellenentwicklung
besonders gut, das IKTS lockt mit umfassendem Wissen und
die Förderung des Freistaats Sachsen und der EU taten ein
Übriges«, sagt Frömmel.
Dr. Sascha Kühn; Andreas Frömmel
www.ezelleron.eu

Die Sensoren eignen sich für viele Anwendungen – Gebäudetechnologie, Robotik, Produktion, Automotive-Bereich und
Logistik. Im Auto lassen sich Radio oder Heizung mit Gesten
steuern und Spiele am PC werden interaktiv. An Gepäckbändern angebracht, ermitteln die Sensoren die Größe des
Gepäckstücks und berechnen den benötigten Frachtraum,
steuern Roboter und öffnen Türen, ohne jemanden einzuklemmen.
Hinter den intelligenten Winzlingen stecken mehr als zehn
Jahre Entwicklungsarbeit aus dem IMS. Um der Technik den
Weg in den Industriealltag zu ebnen, gingen die Forscher
einen ungewöhnlichen Weg: »Da im Institut niemand als
Gründer gefunden werden konnte, suchte Institutsleiter
Prof. Dr. Anton Grabmaier per Anzeige einen Manager für
die TriDiCam«, erzählt Noell. Er las die Anzeige, bewarb sich
und übernahm die Geschäftsführung. Seine erste Aufgabe
war es, einen Business-Plan zu erstellen und die Finanzierung
auf sichere Beine zu stellen. Inzwischen arbeiten mehrere
Ingenieure daran, den Sensor »intelligent« zu machen und an
die Wünsche der Kunden anzupassen.
In Deutschland gibt es zwar viele Interessenten, aber der
große Durchbruch ist hier noch nicht gelungen. Die Nachfrage aus dem Ausland, speziell den USA, und Asien ist weit
größer. »Ich würde mir mehr Risikobereitschaft und Innovationsfreude in Deutschland für eine deutsche Technologie
wünschen«, sagt Noell, der sich nicht beirren lässt: Auf der
Messe Vision stellten TriDiCam und IMS jetzt einen neuen
Flächensensor vor, der 2012 auf den Markt kommen soll.
Jochen Noell
www.tridicam.net
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Forschung im Bild
Zum 15. Mal wurde der Fotopreis »deutscher preis für wissenschaftsfotograﬁe« verliehen: jeweils einen ersten Platz für das beste
Einzelfoto und für die beste Reportage, ein zweiter Preis für
ein Einzelfoto sowie eine Auszeichnung für Mikro-/Makrofotograﬁe.
Die Übergabe fand Anfang Dezember in Bremen statt.
Text: Christa Schraivogel

»Alles Meins!«
Kurt Fuchs
Erster Preis Einzelfoto

iCub und die Legosteine:
Service-Roboter sind ein Beispiel für
technische Systeme mit kognitiven
Fähigkeiten. Entscheidend aber ist
ihr Verhalten bei Störungen oder
sich ändernden Umgebungen. Die
Roboter sollen lernen, lebensnahe
Situationen zu beherrschen.
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»Fressgier sorgt für das Motiv«
Florian Gloza-Rausch
Zweiter Preis Einzelfoto
Fledermäuse sind in der Dunkelheit
zuhause. Nachts gehen sie auf
die Jagd, tagsüber schlafen sie im
Verborgenen. Locken lassen sie sich
beispielsweise mit Apfelstückchen
oder wie hier mit einer Banane.

»Prachtvolles Gelege«
Martin Oeggerli
Preis Mikro- / Makrofotograﬁe
Filigran sind ausgewachsene
Schmetterlinge, ihre Eier sind
es auch. Die Verwandlung der
schwarzweißen REM-Aufnahmen in
farbenprächtige Bilder dauerte pro
Motiv eine Woche.
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»Lebenshilfe für die Kleinsten«
Zorana Musikic
Reportage
Wärme ist lebenswichtig für das
Frühchen. Zunächst bekommt es
sie im Brutkasten, doch so schnell
es geht die menschliche, wenn
auch noch dick eingepackt oder
durch das Versorgungsfenster.

Fotopreis 2012
Einreichen dürfen Sie nur Aufnahmen, die
bisher noch nicht prämiert wurden. Die
detaillierten Ausschreibungsbedingungen
können Sie anfordern bei:
bild der wissenschaft
»deutscher preis für wissenschaftsfotograﬁe«
Ernst-Mey-Straße 8
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
www.wissenschaft.de/fotopreis
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2012

Sponsoren
Pressebüro Brendel
bild der wissenschaft
Fraunhofer-Gesellschaft
BMW Group
supress-redaktion.de
Universität Bremen
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Sichere Startbahnen
Flugzeuge verlieren bei Starts und Landungen häuﬁg Bauteile, die den
nachfolgenden Verkehr gefährden können. Ein neues Radarsystem soll
künftig kleinste Gegenstände auf den Startbahnen entdecken und die
Sicherheit an Flughäfen erhöhen.
Text: Britta Widmann

Zwar ist es mehr als zehn Jahre her – doch an den Absturz
der Concorde erinnern sich wohl die meisten noch heute.
Die Fernsehbilder vom brennenden Heck des Überschallﬂiegers haben sich eingeprägt. Ein auf der Startbahn liegendes
Metallstück hatte den Unfall verursacht. Beim Überfahren des
Teils platzte der Reifen des Flugzeugs, die herumﬂiegenden
Trümmer trafen den Treibstofftank, der sofort explodierte
– 113 Menschen starben. Um solche Unfälle zu vermeiden,
fährt das Flughafenpersonal im Abstand von rund sechs
Stunden die Rollfelder ab und prüft, ob dort Gegenstände
liegen. Doch die Kontrolle der riesigen Areale ohne technische Hilfsmittel ist zeitaufwändig und fehleranfällig, vor allem
bei schlechtem Wetter.

Kein Alarm durch Vögel
Ein neues wetterunabhängiges Sicherheitssystem soll künftig die Start- und Landebahnen kontinuierlich auf Fremdkörper prüfen und bei Gefahr Alarm auslösen. Forscher der
Fraunhofer-Institute für Hochfrequenzphysik und Radartechnik
FHR und für Kommunikation, Informationsverarbeitung und
Ergonomie FKIE entwickeln das System gemeinsam mit der Uni
Siegen, der PMD Technologies GmbH und der Wilhelm Winter
GmbH im Projekt LaotSe – kurz für »Flughafen-Start- und Landebahnüberwachung durch multimodale, vernetzte Sensorik«.
»Mit unserer Technik hätte das Concorde-Unglück vermieden
werden können«, sagt Dr. Helmut Essen, Leiter der Abteilung
Millimeterwellenradar und Höchstfrequenzsensorik vom FHR in
Wachtberg. »Entlang der Rollbahn installierte Geräte scannen
pausenlos die Pisten und spüren selbst kleinste Gegenstände
wie Schrauben auf. Dabei schlägt das System nur Alarm, wenn
sich ein Objekt über einen längeren Zeitraum hinweg auf dem
Rollfeld beﬁndet. Eine herumwehende Plastiktüte oder ein
Vogel, der sich kurz niederlässt, löst keine Warnung aus.«
Das System setzt sich aus einer Infrarotkamera, optischen

2D-/3D-Kameras und vernetzten Radarsensoren zusammen;
letztere haben die Forscher am FHR entwickelt. Diese drei
Sensortypen ergänzen sich: Das Radar arbeitet tageszeit- und
wetterunabhängig. Es kann Objekte zwar aufspüren, aber
nicht identiﬁzieren. Kameras eignen sich eher, Gegenstände zu klassiﬁzieren, sie werden jedoch vom Wetter und
der Tageszeit beeinﬂusst. Detektiert der Radarsensor also
einen Gegenstand, so signalisiert er den Kameras, genauer
»hinzuschauen«. Sämtliche Sensordaten werden anschließend
mithilfe einer vom FKIE entwickelten Software zusammengeführt und zu einem Lagebild kombiniert. Sensordatenfusion nennen die Experten diesen Vorgang. Ändert sich der
Normalzustand des Lagebilds, wird der Fluglotse im Tower
informiert. Er kann dann am Bildschirm kontrollieren, ob
tatsächlich Gefahr besteht. »Unsere Lösung ist ein Assistenzsystem, letztendlich entscheidet immer das Flughafenpersonal über die weitere Vorgehensweise«, betont Dr. Wolfgang
Koch, Abteilungsleiter am FKIE.

Tageszeit- und wetterunabhängiges Radar
Zwar gibt es bereits ähnliche Radarentwicklungen, diese
erkennen jedoch lediglich metallische Fremdkörper und lösen
oft Fehlalarme aus. »Unser Radarsensor sendet mit einer
Frequenz von 200 GHz, er erkennt sogar Fremdkörper, die
nur ein bis zwei Zentimeter groß sind. Durch den Einsatz der
drei verschiedenen Sensortypen lassen sich Falschmeldungen
quasi ausschließen. Das Gerät ist miniaturisiert, es scannt in
einer Rundum-Ansicht eine Länge von etwa 700 Metern ab«,
erläutert Essen die Vorteile gegenüber existierenden Systemen. Anfang 2012 sollen erste Tests mit einem Radarsensor
und einer Kamera am Flughafen Köln-Bonn starten.

www.fraunhofer.de/audio
online ab 30. Januar 2012

Der Radarsensor spürt
sogar wenige Zentimeter
große Gegenstände auf
den Start- und Landebahnen auf. © Fraunhofer FHR
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Elektronik
aus Plastik
Der Deutsche Zukunftspreis 2011
ging an ein Forscher-Team mit
Fraunhofer-Beteiligung. Professor Karl Leo, Dr. Jan BlochwitzNimoth und Dr. Martin Pfeiffer
wurden für ihre Entwicklungen
in der »Organischen Elektronik«
geehrt.
Text: Klaus Jacob

Rote, grüne und blaue OLEDs mit einer
2x2 Millimeter aktiven Fläche füt Leistungstests.
Fotos © Deutscher Zukunftspreis/Ansgar Pudenz
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Prof. Dr. rer. nat. Karl Leo, Dr. rer. nat. Martin Pfeiffer,
Dr. rer. nat. Jan Blochwitz-Nimoth (v.l.n.r).

Bei der Vermarktung hat die Novaled AG die
Nase vorn: Sie stellt bereits Materialien für
Handy-Displays als Massenprodukt her. In zwei
bis drei Jahren sollen Fernsehbildschirme folgen,
die besonders ﬂach, farbecht und sparsam
beim Energieverbrauch sind. »Ein OLED-Display
verbindet die wichtigsten Vorzüge der beiden
aktuellen Technologien, der LED- und Plasmabildschirm-Technologie«, meint Blochwitz-Nimroth. Es ist efﬁzienter als ein Plasmabildschirm
und liefert schärfere Bilder als ein LED, weil es
ohne Hintergrundbeleuchtung auskommt.

Am Anfang gab es eine Abfuhr. Das kann
niemals funktionieren, winkte ein Fachgutachter
einer Forschungsförderungsagentur ab. Jetzt,
15 Jahre später, hat der Physiker Prof. Karl Leo
mit zwei Mitstreitern für den heftig kritisierten
Forschungsansatz den Deutschen Zukunftspreis
erhalten, einen der bedeutendsten Forschungspreise des Landes. Leo, Leiter des FraunhoferInstituts für Photonische Mikrosysteme IPMS in
Dresden, hat sich der organischen Elektronik
verschrieben. Bisher wird für elektronische
Bauteile vor allem anorganisches Silizium verwendet. Das spröde Material ist zwar ein guter
Halbleiter, doch seine Herstellung erfordert
einen erheblichen Aufwand. Man muss bei
hohen Temperaturen einen großen Kristall heranwachsen lassen und anschließend in dünne
Scheiben, die »Wafer«, zerschneiden.
Eleganter ist es, einen organischen Stoff zu
verwenden, eine Art Farbstoff, wie er auch für
Straßenschilder verwendet wird. Der lässt sich
problemlos auf biegsame Folien oder andere
Substrate auftragen. So können Träume wahr
werden: etwa ein Bildschirm, den man zusammenrollen und in die Tasche stecken kann,
oder eine Fensterscheibe, die nachts auf Knopfdruck leuchtet, das Zimmer in ein angenehmes
Licht taucht und kaum Strom verbraucht. Allerdings sind organische Farbstoffe schlechte
Halbleiter. Hier kommt die entscheidende Idee
zum Zug, die zunächst belächelt wurde: Die
unzureichende Leitfähigkeit wird mit einer Dotierung erhöht, also der Zugabe einer geringen
Menge einer anderen chemischen Substanz.

Inzwischen ist es gelungen, mit einer Beimischung von nur einem Prozent die elektrische
Leitfähigkeit um den Faktor eine Million und
mehr zu steigern.
Der Deutsche Zukunftspreis, der mit 250 000
Euro dotiert ist, wird seit 1997 jährlich vom
Bundespräsidenten verliehen. Er zeichnet
herausragende Innovationen aus, die den
Sprung aus der Forschung in die Praxis geschafft
haben und somit Arbeitsplätze aufbauen. Die
Fraunhofer-Gesellschaft gehörte schon oft zu
den Siegern, weil sie genau an dieser Schnittstelle zwischen Labor und Markt aktiv ist.
Diesmal hat die organische Elektronik das
Rennen gemacht, eine Technologie, »die unser
Leben verändern wird«, ist Leo überzeugt.
Schon heute haben die hauchdünnen Halbleiter
den Schritt in die Massenproduktion geschafft.
Ähnlich wie Silizium-Chips sind sie vielseitig einsetzbar: Sie können sowohl elektrische Energie
in Licht umwandeln als auch – umgekehrt –
Sonnenlicht in Strom. Die Novaled AG verfolgt
den ersten Ansatz und produziert Materialien für
Displays und Leuchten, die Heliatek GmbH widmet sich der Photovoltaik. Beide Unternehmen
sind Ausgründungen aus dem Forschungsteam
um Prof. Leo, beschäftigen zusammen fast 200
Mitarbeiter und bilden mit weiteren Dresdener Firmen einen Technologieverbund. Zu den
Unternehmensgründern gehören Jan BlochwitzNimoth (Novaled) und Martin Pfeiffer (Heliatek),
die sich zusammen mit ihrem Mentor Leo den
Zukunftspreis teilen.

Solarzellen auf organischer Basis gibt es noch
nicht als Massenware. Bei der Heliatek GmbH
wird die Produktion voraussichtlich im nächsten
Jahr anlaufen. Ihre Prototypen haben derzeit einen Wirkungsgrad von etwas über neun Prozent
und können damit noch nicht gegen die üblichen Siliziumzellen konkurrieren. Doch »längerfristig werden wir an die 20 Prozent herankommen«, ist Prof. Leo überzeugt. Außerdem haben
die organischen Zellen gegenüber dem Silizium
andere Vorteile. Vor allem lassen sie sich relativ
einfach – und damit preiswert – herstellen.

www.deutscher-zukunftspreis.de
Das Sieger-Trio um Karl Leo dampft im Vakuum hauchdünne Schichten des organischen
Materials auf einen Träger. Diese Auﬂagen sind
nur einen Fünftelmikrometer dick, Tausendmal
dünner als herkömmliche Solarzellen. Ein halbes
Gramm Halbleitermaterial genügt, um eine
Fläche von einem Quadratmeter zu beschichten
– und zwar bei Raumtemperatur und nicht erst
bei einer Hitze von rund 1000 Grad, wie sie bei
anorganischen Zellen nötig ist.
Das spart Energie, außerdem ist man nicht auf
hitzebeständiges Glas als Substrat angewiesen,
sondern kann PET-Folien verwenden. Dieses
Plastikmaterial, das auch für Flaschen verwendet
wird, ist preiswert, leicht und ﬂexibel. Die Preisträger haben mit der »Rolle-zu-Rolle-Technologie« ein Verfahren entwickelt, um die Solarzellen
am Fließband herstellen zu können. Die leichten
Module, die dabei entstehen, lassen sich auch
auf Dächern installieren, die für herkömmliche
Module zu schwach sind.
Für den Zukunftspreis werden jeweils drei Projekte nominiert, die um die Siegerehre konkurrieren. Neben der »Organischen Elektronik« hat
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die Jury in diesem Jahr noch ein weiteres Projekt
aus dem Hause Fraunhofer ausgewählt. Unter
dem Motto »Geballtes Sonnenlicht – efﬁzient
genutzt« haben die Forscher eine leistungsfähigere Photovoltaik-Technologie entwickelt,
die auf höchstefﬁzienten Solarzellen sowie der
Sonne nachgeführten Konzentratormodulen
basiert. Für den Preis waren Andreas W. Bett
vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Hansjörg Lerchenmüller von Soiltec
Solar und Klaus-Dieter Rasch von AZUR SPACE
Solar Power nominiert. Die Idee: Herkömmliches
Silizium kann nicht das gesamte Spektrum des
Sonnenlichts in Strom umwandeln. Es schwächelt ausgerechnet bei den kurzwelligen – und

Dr. rer. nat. Klaus-Dieter Rasch, Hansjörg Lerchenmüller,
Dr. rer. nat. Andreas W. Bett (v.l.n.r).

damit energiereichen – Anteilen und langwelliges Infrarot-Licht kann gar nicht umgewandelt
werden. Die Wissenschaftler verwenden deshalb gleich mehrere Halbleiter im Pulk: Sie stapeln Lagen aus Galliumindiumphosphid, Galliumindiumarsenid und Germanium übereinander
und können so die Sonnenenergie nahezu komplett einfangen. Vor zwei Jahren erzielten
sie im Labor einen Wirkungsgrad von 41,1 Prozent – damals Weltrekord.
Die Herstellung von Dreifachsolarzellen ist aufwändig und teuer. Wenn es um die Bestückung
von Satelliten geht, ist das kein Problem. Im
Weltraum, wo vor allem geringes Gewicht und
hohe Efﬁzienz zählen, haben die Stapelzellen das
Silizium bereits weitgehend verdrängt. Auf der
Erde gelten freilich andere Gesetze. Hier müssen
die innovativen Produkte mit herkömmlichen

Technologien wie konventionelle PhotovoltaikKraftwerke oder Solarthermische Kraftwerke
konkurrieren. Um auch hier das Rennen zu machen, wenden die Forscher einen weiteren Trick
an. Sie setzen eine einfache Linse vor jede Zelle,
die das Sonnenlicht 500-fach bündelt. Für den
fokussierten Lichtstrahl genügen nun winzige
Halbleiter von nur drei Millimetern Durchmesser.
Die Ersparnis liegt auf der Hand: Aus einem einzigen Wafer lassen sich 1000 und mehr dieser
Winzlinge herstellen.
Allerdings sind die Konzentrator-PhotovoltaikKraftwerke auf direktes Sonnenlicht angewiesen.
In Deutschland, wo oft Wolken den Himmel ver-

sen ist, haben die Photovoltaik-Kraftwerke schon
nach einem halben Jahr wieder gewonnen – ein
Spitzenwert. »Beim Wirkungsgrad schlagen
diese Kraftwerke herkömmliche Siliziumanlagen
um das Doppelte«, so Lerchenmüller, der sich
über den wachsenden Markterfolg nicht nur
der Technologie, sondern auch seines vor sechs
Jahren gestarteten ISE Spin-offs freut.
Der Deutsche Zukunftspreis ist auch ein Blick
nach vorn. Die nominierten Arbeiten geben
eine Vorstellung davon, wie sich unser Leben
verändern wird. So auch das dritte ausgewählte
Projekt: Dabei geht es um Autos, die dem Fahrer
immer stärker unterstützen. Der Autobauer

Konzentratorphotovoltaik: Fresnellinsen bündeln das
Licht 500-fach.

decken, können sie ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Ihre Einsatzgebiete sind die Sonnengürtel der
Erde. Aber auch dort scheidet eine Installation
auf Hausdächern aus, weil die Zellen stets der
Sonne nachgeführt werden müssen. Konzentrator-Photovoltaik-Kraftwerke eigenen sich vor
allem für Solarparks. Das Forscherteam um Andreas Bett hat daher neben der Zellentwicklung
auch immer die komplette Systemlösung im Blick
gehabt: Die Module sind auf zweiachsigen Nachführeinheiten installiert und werden automatisch
nach der Sonne ausgerichtet.
Diese Systeme stehen so weit auseinander, dass
die nötige Fläche für eine andere Nutzung nicht
völlig verloren ist. Im Solarwald können sogar
Schafe grasen. Für die Kühlung ist kein Wasser
nötig, was in ariden Gegenden besonders wichtig ist. Die Energie, die in die Produktion geﬂos-

Daimler wurde mit einem innovativen Assistenzsystem nominiert, das Gefahren erkennt und mit
einem Brems- oder Ausweichmanöver reagiert –
schneller als es ein Sebastian Vettel könnte.
Gegen diese starke Konkurrenz konnte sich das
Team von Prof. Leo durchsetzen. Mitte Dezember verlieh Bundespräsident Christian Wulff
Prof. Karl Leo, Dr. Jan Blochwitz-Nimoth, und
Dr. Martin Pfeiffer den Zukunftspreis 2011.

www.fraunhofer.de/audio
www.fraunhofer.de/presse/
ﬁlme
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Zellfreie
Proteinsynthese
Proteine werden bisher vor
allem in Zellen hergestellt.
Forscher arbeiten an der
zellfreien Eiweißsynthese.
Text: Monika Offenberger

Man nehme einen Tropfen Aminosäurelösung,
dazu ein paar Biomoleküle. Ein interessantes Gen
hineingeträufelt, 90 Minuten gewartet – und
fertig ist das gewünschte Protein! Das klingt nach
Zaubertrick und Hexerei. Doch das Rezept hat
sich bewährt: am Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik IBMT in Potsdam-Golm. »Salopp
gesagt, können wir beliebige Proteine außerhalb
der Zelle herstellen, quasi am Fließband. Das alles
passiert in unseren zellfreien ProteinsyntheseSystemen«, sagt Dr. Stefan Kubick.
Fragt man genauer nach, dann wird schnell klar:
Es steckt eine Menge rafﬁnierter Technik hinter
dem Verfahren, das Kubick vor gut eineinhalb
Jahren mit seiner vom BMBF ﬁnanzierten Nachwuchsgruppe am IBMT eingeführt und seither
immer weiter verfeinert hat. »Wir haben ein
aufwändiges Prozedere entwickelt, um Extrakte
aus lebenden Zellen zu gewinnen, die alle zur
Proteinsynthese notwendigen Enzyme, Kofaktoren und Organellen enthalten«, erklärt Kubick.
Entscheidend sind die Ribosomen, eine Art
Fabrik für die Proteine, sowie biologisch aktive
Membranteile aus dem Endoplasmatischen
Retikulum. Diese beiden Zellkomponenten sorgen dafür, dass jedes Protein entsprechend

seiner genetischen Bauanleitung umgesetzt
wird. Mehr noch: Bestimmte Proteine werden
mithilfe spezieller Strukturen – den Tanslokons
– schon während ihrer Synthese in biologische
Membranen eingebaut, und zwar in exakt festgelegter Position und Orientierung.

Membranproteine sind wichtige
Zielstrukuren für Medikamente
Membranproteine machen gut ein Drittel aller
Eiweißstoffe des Menschen aus und sind von
zentraler Bedeutung für die Vermittlung von
Signalen ins Innere von Zellen. Dies macht sie
zu bevorzugten Zielstrukturen für speziﬁsch
wirksame Medikamente und Therapieansätze.
Deshalb sind Forscher besonders an effektiven
Verfahren zur Synthese von Membranproteinen
interessiert. Bakterien sind für ihre Herstellung
nur bedingt zu gebrauchen. Mit tierischen
Zellen, die den nötigen Syntheseapparat für
Membranproteine von Natur aus besitzen, kann
man diese komplexen Proteine zum Teil erfolgreich produzieren. Allerdings stellt sich hier ein
prinzipielles Problem: Zwingt man eine lebende
Zelle dazu, große Mengen eines Membranproteins herzustellen, dann geht sie womöglich

daran zugrunde – denn sogar lebensnotwendige Komponenten wirken im Übermaß oft giftig.
Weitere Nachteile: »Eine lebende Zelle ist ja
mehr damit beschäftigt, sich selbst zu erhalten,
wofür sie einen Großteil ihrer Ressourcen einsetzen muss – Ressourcen, die wir eigentlich für die
Produktion relevanter Proteine nutzen wollen«,
gibt Stefan Kubick zu bedenken. »Das gilt übrigens auch für Ansätze der ›Synthetischen Biologie‹, wo man Zellen künstlich umbaut, etwa,
damit sie bestimmte Substanzen produzieren.
Auch diese modiﬁzierten Zellen benötigen einen
Großteil ihrer Energie fürs eigene Überleben.
Dazu kommt, dass sie der strengen GentechnikGesetzgebung unterliegen. Solche Probleme
fallen bei der zellfreien Synthese weg.«
Das neue Verfahren stellt die FraunhoferForscher freilich vor ganz andere Herausforderungen. »Das beginnt schon bei der Zellkultur«,
betont Kubick: »Wir verwenden speziﬁsch adaptierte Linien, zum Beispiel aus Insekten-, Säugeroder humanen Zellen. Diese Zellen kultivieren
wir in vollsynthetischen Medien unter deﬁnierten Bedingungen, bevor wir sie aufschließen
und zu Lysaten weiterverarbeiten. Wichtig ist,
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Forscher arbeiten daran, Proteine
außerhalb der Zelle herzustellen.
© Fraunhofer IBMT

Als zusätzlicher Vorteil erweist sich die Schnelligkeit der Methode. »Angenommen, Sie wollen
die speziﬁsche Funktion eines Enzyms verändern
oder optimieren. Dann stellen Sie eine Menge
Mutanten des entsprechenden Gens her und
produzieren zellfrei hochparallelisiert sehr viele
Enzym-Mutanten. Diese Varianten sind nach
90 Minuten verfügbar und Sie können damit
in einem Funktionsassay sofort prüfen, welche
Variante die bessere ist. Diese Top-Variante kann
man nun wieder mutieren und testen. Das ist
also quasi eine Evolution im Zeitraffer«, erklärt
der Forscher. So lassen sich Proteine gezielt
für technologische Anwendungen optimieren,
indem etwa ihr Aktivitätsbereich auf extreme
Prozesstemperaturen erweitert wird. Auch die
Entwicklung neuer enzymatisch aktiver Proteine
und Arzneimittel ließe sich durch diese ›In-vitroEvolution‹ vorantreiben.

dass wir ihre Ribosomen in einen hochproduktiven Zustand versetzen, den sie auch außerhalb
lebender Zellen, im Lysat, beibehalten. Gleichzeitig wird das Endoplasmatische Retikulum in
Membranstrukturen umgewandelt. Dabei gibt
es zwei Varianten: Entweder schwimmen die
biologisch aktiven Membranen als Vesikel frei
im Lysat, oder wir verändern sie so, dass sie
direkt an die Oberﬂächen der Reaktionsgefäße
binden.« Außer diesen Zellorganellen enthalten
die Lysate keine weiteren tierischen Komponenten. Tiefgekühlt lassen sie sich über viele
Jahre hinweg lagern. Da ihre Aktivität in vollem
Umfang erhalten bleibt, können chargenspeziﬁsche Schwankungen in der Syntheseausbeute
drastisch reduziert werden.
Das Prinzip der zellfreien Proteinsynthese kommt
bereits jetzt in der Industrie verschiedentlich
zur Anwendung, weiß Stefan Kubick, der selbst
viele Jahre in einem Berliner BiotechnologieUnternehmen die Entwicklung entsprechender
Systeme vorangetrieben hat: »Doch hier am
IBMT haben wir neue automatisierte Zellernteund Aufschlussverfahren entwickelt. Wir können
schon heute 384-Wellplatten vollautomatisch
mit Lysaten bestücken, in jedes einzelne Well

von oben per Roboter ein anderes Gen pipettieren und dann zeitgleich die unterschiedlichsten Proteine synthetisieren. Die instrumentelle
Ausstattung unseres Instituts und das breite
methodische Spektrum an biophysikalischen
Messmethoden, Geräten zur Reaktionsführung
und mikroﬂuidischen Kompartimenten erlaubt es
uns, ganz neue Zukunftsfelder zu erschließen.«

Mit Markierungen lassen sich
Wechselwirkungen untersuchen
Vielfältige Potenziale sieht Stefan Kubick in der
Möglichkeit, modiﬁzierte Aminosäuren einzubauen: »Damit können wir ein Protein wahlweise mit schwerem Kohlenstoff oder Fluoreszenzfarbstoffen labeln – und zwar punktgenau
an deﬁnierten Stellen. Anhand solcher Markierungen lassen sich die Wechselwirkungen mit
anderen Biomolekülen untersuchen. Außerdem
können wir zusätzliche chemische Gruppen in
ein Protein einführen und damit gezielt seine
Bindungseigenschaften verändern, um es an
technische Oberﬂächen oder an Kunststoffpartikel zu immobilisieren. Und wir können damit
neue Funktionen in ein Protein einbringen, die
es vorher nicht hatte.«

Damit sind die möglichen Anwendungsfelder noch lange nicht erschöpft. Anders als
bei intakten Zellen lassen sich in ein zellfreies
System verschiedene Hilfsmoleküle zugeben,
um die Syntheseleistung zu steigern und den
Anteil funktioneller Proteine zu erhöhen.
Außerdem können mehrere Gene zugleich
eingesetzt werden, um die Wechselwirkung der
von ihnen kodierten Proteine zu untersuchen
oder um membranständige Proteinkomplexe
zu generieren. Zuletzt entwirft Stefan Kubick
eine besonders verlockende Zukunftsvision: »Die
Natur stellt hochefﬁziente Proteine zur Energiegewinnung bereit, die ATP-Synthasen. Wenn
man diese Enzyme in biologische Membranen
packen könnte, dann ließen sich diese gleich
zweifach nutzen: in Biocomputern zur Informationsspeicherung und in Biobatterien zur Energiespeicherung.« Angesichts dieser vielfältigen
Potenziale investiert die Fraunhofer-Gesellschaft
in den kommenden drei Jahren sechs Millionen
Euro in einen fachübergreifenden Forschungsverbund, der mit weiteren 15 Millionen Euro
vom BMBF gefördert wird. »Biomoleküle vom
Band« heißt das Pilotprojekt, in dem Biologen,
Physiker, Maschinenbauer und Elektroniker aus
acht Fraunhofer-Instituten zusammenarbeiten
werden. Sie sollen die zellfreie Proteinsynthese
möglichst rasch vom Labor in die industrielle
Fertigung bringen.
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Biorap — Künstliche Blutgefäßsysteme

Blutgefäße aus
dem Drucker
Adern lassen sich künftig im Labor
herstellen. Die Blutgefäße werden aus
ﬂüssiger Tinte gedruckt und mithilfe von
Laserlicht ausgehärtet. Die künstlichen
Adern sind elastisch und biokompatibel.
Text: Birgit Niesing

Für die Zellen des Menschen ist der Transport von Atemgasen, Nährund Abfallstoffen essenziell. Im Körper übernimmt das Blutgefäßsystem diese lebenswichtige Aufgabe. Bisher ließ sich das fein verzweigte
Blutgefäßsystem nicht im Labor künstlich nachbauen. Das ist aber eine
wichtige Voraussetzung, um künftig auch künstliche Organe züchten
zu können. Fünf Fraunhofer-Institute wollen jetzt mithilfe der generativen Fertigung dreidimensionale, verzweigte Gefäßsysteme herstellen.
Das Projekt »Herstellung bio-inspirierter Versorgungssysteme für Transplantate mittels Rapid Prototyping über Inkjet-Druck und Multiphotonen-Polymerisation«, kurz »BioRap« ist Ende 2011 ausgelaufen.
An dem Projekt arbeiten mit:
– Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP
– Fraunhofer-Institut für Grenzﬂächen- und Bioverfahrenstechnik IGB
– Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT
– Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA
– Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM

weiter.vorn 1.12

LIFE SCIENCES - 61

Forschinnen spülen ein Polymerröhrchen mit Zellmedium
aus. Daraus kann ein künstliches Blutgefäß werden.
© Fraunhofer IGB

Ein winziger, ypsilonförmiger Kunststoffschlauch
– auf den ersten Blick sieht das künstliche Blutgefäß nicht besonders spektakulär aus. Und
doch steckt in diesem verzweigten, elastischen
Röhrchen sehr viel Hightech. »Die künstlichen
Adern sind aus einem neuentwickelten biokompatiblen Kunststoff hergestellt. Das ﬂüssige
Ausgangsmaterial lässt sich mit einem 3DDrucker verarbeiten und in beliebige dreidimensionale Form bringen«, verrät Dr. Günter Tovar
stolz. Der studierte Chemiker leitet das Projekt
»Biorap«. Ziel des Forschungsvorhabens ist es,
Blutgefäßsysteme aus der Retorte zu entwickeln.
Daran arbeiten insgesamt fünf FraunhoferInstitute (siehe Kasten). Doch wofür braucht
man künstliche Blutgefäße? Mithilfe von Tissue
Engineering kann man inzwischen künstliches
Gewebe aufbauen, an größeren Organen scheitern die Wissenschaftler aber bisher. Weil das
nötige Gefäßsystem fehlt, lassen sich die Gewebe aus der Retorte noch nicht mit Nährstoffen
versorgen. Und das wollen die Forscher ändern.

Innovative Produktionstechnik
Keine einfache Aufgabe: Denn mit herkömmlichen Fertigungstechniken lassen sich dünne,
verzweigte Kapillaren nicht herstellen. »Um
winzige Äderchen mit einem Durchmesser von
weniger als einem Millimeter zu fertigen, haben
wir zwei neue Verfahren aus der Produktionstechnik mit einander kombiniert: Die 3D-TintenDrucktechnik aus dem Rapid Prototyping und
die Multiphotonen-Polymerisation«, erläutert
Projektleiter Tovar vom Fraunhofer-Institut für
Grenzﬂächen- und Bioverfahrenstechnik IGB
in Stuttgart die Herangehensweise. Und so
funktioniert das Kombi-Verfahren: Mit einer
Art Tintenstrahldrucker tragen die Forscher
zunächst eine viskose Flüssigkeit ringförmig
auf einen Glasträger auf. Dann fährt ein Laserstrahl über die noch ﬂüssige Schicht. Eine
fotochemische Reaktion beginnt, das Material
polymerisiert und wird fest. Darauf lässt sich
die nächste Schicht auftragen. »Diese Reaktion
kann man derart gezielt steuern, dass der
Aufbau von feinsten Strukturen nach einem
dreidimensionalen Bauplan möglich ist«,

berichtet Tovar. Sogar fein verästelte Blutgefäße lassen sich fertigen.
Über das Know-how für die 3D-Drucktechnik
verfügen die Experten vom Fraunhofer-Institut
für Produktionstechnik und Automatisierung IPA
in Stuttgart. Das Verfahren zur MultiphotonenPolymerisation haben Mitarbeiter des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT in Aachen entwickelt. »Die einzelnen Techniken funktionieren
schon und arbeiten momentan in der Testphase;
der Prototyp für die kombinierte Anlage ist im
Aufbau«, fasst Projektleiter Tovar den aktuellen
Stand zusammen.
Zur erfolgreichen Herstellung dreidimensionaler
elastischer Körper braucht es aber auch das richtige Ausgangsmaterial. Forscher des FraunhoferInstituts für Angewandte Polymerforschung IAP
in Potsdam entwickelten spezielle biokompatible
Kunststoffe. Die Ausgangsstoffe lassen sich wie
Tinte drucken und dann mittels Laserlicht zu
Materialien mit maßgeschneiderten elastischen
Eigenschaften vernetzen.
Damit diese künstlichen Blutgefäße später
auch mit dem natürlichen Gewebe interagieren
können, haben die Forscher die synthetischen
Kunststoffoberﬂächen zusätzlich biofunktionalisiert. »Wir integrieren modiﬁzierte Biopolymere
wie Heparin, Wachstumsfaktoren und speziﬁsche Ankerpeptide für Zellen in die Innenwände der Röhrchen, um so die Besiedelung der
Materialien mit Endothelzellen zu ermöglichen«,
erklärt Dr. Kirsten Borchers vom Fraunhofer-Institut für Grenzﬂächen- und Bioverfahrenstechnik
IGB in Stuttgart, die als stellvertretende Projektleiterin die Koordination der interdisziplinären
Forschung unterstützt.
Diese Zellen bilden im Körper die innerste
Wandschicht eines jeden Gefäßes. »Die Auskleidung ist wichtig, damit die Bestandteile des
Bluts nicht kleben bleiben, sondern weitertransportiert werden«, führt die Wissenschaftlerin
aus. Nur wenn es gelingt, eine komplette
Schicht lebender Zellen anzusiedeln, kann das
Gefäß so arbeiten wie seine natürlichen Vorbil-

der und die Nährstoffe an ihr Ziel dirigieren. Um
die Biofunktionalisierung und die Besiedelung
der künstlichen Gefäße mit Zellen im Bioreaktor
kümmern sich die Kollegen am IGB.
Doch wie ﬂießt das Blut in den künstlichen Gefäßen? Das haben Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Werkstoffmechanik IWM in
Freiburg vorab in virtuellen Simulationen untersucht. Um die optimale Fließgeschwindigkeit zu
gewährleisten oder einen Stau zu verhindern,
haben sie den Aufbau der Strukturen und den
Verlauf der Gefäßsysteme genau berechnet.
Mit ihren Arbeiten haben die Forscher wichtige
Grundlagen für die künftige Herstellung künstlicher Blutgefäßsysteme gelegt. »Wir wenden
hier erstmalig Rapid Prototyping bei elastischen,
organischen Biomaterialien an. Die künstlichen
Adern illustrieren die Möglichkeiten dieser
Technologie, aber das ist noch längst nicht alles,
was geht«, betont Tovar. Die Vision: Mit den
so erzeugten Blutgefäßen komplett künstliche
Organe an einen Kreislauf anzubinden und mit
Nährstoffen zu versorgen. »Diese eignen sich
dann zwar noch nicht für eine Transplantation,
dafür kann der Organkomplex als Testsystem
genutzt werden und so Tierversuche ersetzen«,
schätzt Tovar ein.
»Als erstes könnten unverzweigte Systeme den
Patienten zugutekommen. Diese könnten zum
Beispiel bei Bypass-Operationen eingesetzt
werden«, sagt der IGB-Wissenschaftler. Derzeit
werden dafür körpereigene Venen entnommen.
Bei älteren Patienten ist das Venenmaterial nicht
immer optimal. Dann greifen die Ärzte meist auf
Schläuche aus Teﬂon zurück. Doch deren
Elastizität ist anders als bei natürlichen Adern.
»Wenn man da eine synthetische Variante hätte,
die mit körpereigenen Zellen ausgestattet wird,
wäre dies ein Schritt nach vorn«, betont Tovar.
Bis allerdings Organe aus dem Labor mit
eigenen Blutgefäßen tatsächlich implantiert
werden, wird es noch einige Zeit dauern.

www.fraunhofer.de/audio
online ab 9. Januar 2012
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Antreiber und Gestalter
Max Syrbe, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft von 1983 bis 1993,
ist am 21. September im Alter von 82 Jahren in Karlsruhe verstorben.
Text: Franz Miller

»Ich bin ein Draufgänger«, bekannte Max Syrbe eines Tages
bei einem Zeitungsinterview. In dieser provokanten Formulierung steckte ein Programm: Immer einen Schritt voraus zu
sein, Chancen vor allen anderen zu erkennen und entschlossen zu nutzen – gegen alle Widerstände. Seine Lebensmaxime ist zum Leitbild der Fraunhofer-Gesellschaft geworden.
Viele Jahre später hat Fraunhofer daraus den Slogan »Geht
DOCH!« gemacht.
Klare Vorstellungen und Durchsetzungsvermögen waren
gefragt, als Max Syrbe nach 15 Jahren Industrietätigkeit bei
der BBC Mannheim, im Jahr 1968 seine neue Stelle als Leiter
des Instituts für Schwingungsforschung ISF antrat. Syrbe
richtete das Institut, das erst ein Jahr zuvor in die FraunhoferGesellschaft aufgenommen worden war, nicht nur räumlich
durch den Wechsel von Tübingen nach Karlsruhe, sondern
auch inhaltlich neu aus. Er legte großen Wert darauf, die
inhaltliche Schwerpunktverlagerung auch programmatisch im
Institutsnamen zu verankern. Doch erst 1979 konnte er die
Umbenennung in »Institut für Informationsverarbeitung in
Technik und Biologie IITB« durchsetzen.
Schon 1966 war Max Syrbe in den Senat der FraunhoferGesellschaft gewählt worden, damals noch Direktor bei BBC
Mannheim. Von 1971 an engagierte er sich dann als stellvertretender Vorsitzender im Wissenschaftlich Technischen
Rat der Fraunhofer-Gesellschaft und war maßgeblich an
der Konzeption für das Fraunhofer-Modell beteiligt, das die
Grundlagen für die Entwicklung der Fraunhofer-Gesellschaft
zur größten europäischen Forschungsgesellschaft der angewandten Forschung gelegt hat.
Die geistigen Väter der »neuen« Fraunhofer-Gesellschaft
waren Max Syrbe, Helmar Krupp, der das 1972 gegründete
Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung ISI leitete, und Klaus Schroeter, damals neu berufener Planungsreferent in der Zentrale. Sie legten mit ihrem
Konzept den Grundstein für Fraunhofer als eine »multidisziplinäre Vertragsforschungsorganisation, die dem Staat
ein ﬂexibles Forschungspotenzial zur Verfügung stellen und
gleichzeitig durch vertragsbasierte Forschung für die Industrie

für einen Transfer von technologischem Wissen sorgen sollte.
Es überrascht nicht, dass dieses fast 100 Seiten starke Papier
in der Fraunhofer-Gesellschaft wie eine Bombe einschlug«,
schrieb der Historiker Professor Helmuth Trischler. »Die
Verunsicherung über die vorläuﬁg unabsehbaren Folgen einer
konsequenten Ausrichtung der Gesellschaft auf die marktorientierte Vertragsforschung hin war verständlicherweise groß,
und sie war umso größer je marktferner das jeweilige Arbeitsgebiet eines Instituts war«. Mit seinem anpackenden Wesen
preschte Max Syrbe wieder einmal weit vor und löste mutig
eine riskante Diskussion aus. Syrbe nahm die Zügel in die
Hand und hat sich mit seinen Vorstellungen einer »modernen
Fraunhofer-Gesellschaft« letztlich auch durchgesetzt. Mit dem
neuen Finanzierungsmodell der erfolgsabhängigen Grundﬁnanzierung war der Kern für die spätere Wachstumsdynamik
gelegt. »Binnen weniger Jahre entwickelte Fraunhofer sich
vom viel kritisierten Lumpensammler zum Hoffnungsträger
des deutschen Innovationssystems,« schließt Trischler.

Aufbau von zehn »Ost«-Instituten und
Beginn internationaler Zusammenarbeit
Heinz Keller, der erste hauptamtliche Präsident, hatte am
Ende seiner Amtszeit sein Ziel erreicht, das er sich zu Beginn
gesetzt hatte: »Drei Vorstandsmitglieder, 30 Institute, 300
Millionen Mark Budget, 3000 Beschäftigte.«
1983 wurde Max Syrbe sein Nachfolger als Präsident und
prägte die Fraunhofer-Gesellschaft zehn weitere Jahre. Syrbe
setzte das Reformwerk von Heinz Keller entschlossen fort und
leitete eine erste große Wachstumsphase der FraunhoferGesellschaft ein. Und das gegen die herrschende Meinung
in Bund und Ländern. Die zuständigen Ministerialbeamten hatten den Schluß gezogen, nun sei die Zeit für eine
Konsolidierung der Frauhofer-Gesellschaft gekommen. Max
Syrbe aber kam nach sorgfältiger Analyse zu einem anderen Ergebnis: Weitere Anpassung an die Nachfrage und die
Erschließung neuer Technologiefelder wie Mikroelektronik
und Lasertechnik – also Wachstum in neuen Märkten und in
den Bundesländern, die noch nicht mit Fraunhofer-Instituten
gesegnet waren. Dieses Konzept durchzusetzen war nicht
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leicht und bedurfte mancher Auseinandersetzungen mit den
Zuwendungsgebern.
Die Gründung vieler Fraunhofer-Institute ﬁel in seine Amtszeit. Höhepunkte waren die Integration von 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der ehemaligen DDR und der
Aufbau von zehn neuen Fraunhofer-Instituten und zwölf
Außenstellen im Osten Deutschlands. Doch Syrbe öffnete die
Fraunhofer-Gesellschaft nicht nur für die neuen Bundesländer, sondern auch für die internationale Zusammenarbeit.
Das Engagement mit Standorten von Forschungsgruppen im
Ausland führte schließlich zur Gründung der Tochtergesellschaft Fraunhofer USA.
Als erfahrener Institutsleiter setzte er auf die Stärkung der
Eigenverantwortung der Institutsleiter, was mit höherer
Ergebnisverantwortung die Freisetzung von Wachstumskräften und eine permanente Wachstumsphase zur Folge hatte.
Als unermüdlicher »Antreiber« hat Max Syrbe einen großen
Anteil an der erfolgreichen Anpassung der Fraunhofer-Gesellschaft an sich verändernde Märkte.
Die Auftraggeber aus der Wirtschaft schätzten Max Syrbe
ganz besonders, »weil sich in seiner Ära der Name Fraunhofer
als Gütesiegel für Kompetenz, Exzellenz und hohe Qualität
endgültig durchsetzte«, beschrieb Gerhardt Zeidler, damals
Senatsvorsitzender, die Amtszeit und fügte hinzu: «Max Syrbe
machte die Forschung efﬁzienter: Er sorgte dafür, dass die
Fraunhofer-Institute wie richtige Unternehmen gemanagt
wurden.«
Seiner integrierenden Persönlichkeit gelang es, auf Institutsleitertagungen und Führungskräfte-Seminaren einen inneren
Zusammenhalt herzustellen. Er bezog auch die Ehefrauen
mit ein, was maßgeblich zur Formung einer menschlichen
Gemeinschaft, eben »seiner« Fraunhofer-Gesellschaft beitrug. So begann mit ihm die Herausbildung einer einheitlichen Fraunhofer-Identität und eines gemeinsamen Erscheinungsbildes.
Am Ende seiner zehnjährigen Amtszeit konnte Max Syrbe auf
eine wohlbestellte Fraunhofer-Gesellschaft mit 46 Instituten,
einem Budget von 1 Milliarde Mark und 7600 Mitarbeiter zurückblicken, doch sein Blick blieb weiter nach vorne gerichtet.
Seine nie nachlassende Begeisterung für die Forschung trieb
ihn bis ins hohe Alter an, und er blieb in zahlreichen Kuratorien und Beiräten aktiv. 2006 wurde ihm auf der 50-Jahr-Feier
des Fraunhofer IOSB (damals noch IITB) die höchste Ehrung
der Fraunhofer-Gesellschaft, »Der Fraunhofer«, verliehen.

Prof. Dr. Max Syrbe. © Fraunhofer

Viele Weggefährten, ehemalige Institutsleiter und Vorstände
erwiesen Max Syrbe auf der Beerdigung im Hauptfriedhof
in Karlsruhe die letzte Ehre. Im wenige Meter entfernten
Fraunhofer-IOSB, »seinem« Institut, fand im Max-Syrbe-Saal
eine anschließende Trauerfeier statt.
Der jetzige Präsident, Prof. Hans-Jörg Bullinger, erinnerte in
seiner Rede an ein Märchen, das Hariolf Grupp – der leider
viel zu früh verstorbene Leiter des Fraunhofer ISI und auf
demselben Friedhof begraben ist – bei der Verabschiedung
von Prof. Syrbe im Oktober 1993 erzählt hatte. Es endet so:
»Der Präsident vertrat am Ende drei Dinge: die Gesellschaft,
ihre Zukunft und ihre Vieleinigkeit und das geﬁel der Gesellschaft erst recht. Als der Präsident in den Ruhestand treten
wollte, bangten viele: Und wer vertritt unsere Zukunft jetzt?«
Bullinger gab die Antwort: Max Syrbe hat uns diese Aufgabe
als sein Vermächtnis hinterlassen. Heute forschen und arbeiten 18 000 Fraunhofer-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter »im
Auftrag der Zukunft«.

NACHRUF - 63
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Haltbarer Brandteig
Windbeutel und anderes Brandteiggebäck herzustellen, ist
aufwändig: Der Bäcker muss den Teig sofort verarbeiten und
die Anlage anschließend gründlich reinigen. Ein neues System
übernimmt nun einen Teil der Arbeit.
Text: Janine van Ackeren

Gemütlich in einem französischen
Straßencafé sitzen, die vorbeiziehenden
Menschen beobachten und einen mit
Schokoladencreme gefüllten Eclair essen
– so stellen sich viele einen entspannten
Sommerurlaub vor. Für die Bäcker, die die
Eclairs aus Brandteig herstellen, ist das
Ganze allerdings weit weniger entspannt:
Sie produzieren den Teig mit einer
speziellen Maschine, die sie per Hand
bedienen. Da die Masse in einer offenen
Schüssel hergestellt wird, muss sie sofort
weiterverarbeitet werden – andernfalls
sorgen Mikroorganismen dafür, dass der
Teig beim Backen nicht aufgeht. Danach
muss der Bäcker die Maschine auseinander nehmen und gründlich reinigen,
bevor er die nächste Portion anrühren
kann.

Lange haltbarer Wein —
ohne Konservierung

Künftig dürfte die Arbeit für die Bäcker
leichter werden: Im EU-Projekt ProEclair
haben Forscher des Fraunhofer-Instituts
für Grenzﬂächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart eine Anlage
entwickelt, die sich nach jeder Charge
automatisch reinigt – die Maschine muss
dazu nicht mehr auseinander genommen werden. Doch welches Material ist
hierfür optimal? Wie muss die Oberﬂäche
beschaffen sein, damit sie sich gut sauber
halten lässt? Bereits bei der Planung der
Anlage haben die Wissenschaftler die
Reinigung mit einbezogen: Sie wurde
so konstruiert, dass sie keine Ecken
und Kanten hat, in denen sich Schmutz
ablagern kann. Die Reinigungsmittel,
die an bestimmten Stellen nacheinander
eingespritzt werden, sind wiederum auf
diese Oberﬂäche abgestimmt.

Auch bei der Herstellung von Wein bringt
diese Technologie Vorteile: In dem EUProjekt »PreserveWine« entwickeln die
Wissenschaftler nicht nur selbstreinigende
Anlagen, sondern konservieren zudem
den damit hergestellten Wein. »Mit
unserer neuen Druckwechseltechnologie
sorgen wir dafür, dass der Wein lange
haltbar ist – und das ohne Konservierungsstoffe«, sagt Karos. »Wir setzen den
Wein oder andere ﬂüssige Lebensmittel
einem Druck von 300 bar aus, also dem
300-fachen Atmosphärendruck, und
fügen gleichzeitig Inertgase hinzu. Die
Gase diffundieren durch den großen
Druck in die Zellen der Mikroorganismen
hinein. Senken wir den Druck wieder,
platzen die Zellen – die Mikroorganismen
sind abgetötet. Das Inertgas entweicht«,
erklärt Karos.

»Um sicherzugehen, dass die Anlage nach
der Reinigung sauber ist, wird das letzte
Spülwasser automatisch auf Proteine,
Fette, Kohlenhydrate und Rückstände
von Reinigungsmitteln hin untersucht«,
erläutert Alexander Karos, Gruppenleiter
am IGB. Einen Prototypen der Anlage
haben die Forscher bereits entwickelt
und bei einem Industriepartner in Betrieb
genommen. Weiterer großer Vorteil der
Anlage: »Der Kuchenteig, den wir mit der
Maschine herstellen, ist steril und damit
vergleichsweise lange haltbar. Er kann
direkt in Tüten verpackt und an die einzelnen Bäckereien ausgeliefert werden«,
betont Karos.

Mit einer selbstreinigenden Anlage lässt
sich solches Brandteiggebäck künftig
einfacher herstellen. © Fraunhofer IGB
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Husten-Hotline
Winterzeit ist Erkältungszeit und viele Menschen
leiden unter starkem Husten. Doch ist es ein
trockener Reizhusten oder ein verschleimter
Husten? Ein Anruf beim »Silometer« genügt und
die Betroffenen erhalten eine erste Einschätzung, unter welcher Art sie leiden.

Husten ist lästig. Das Silometer verrät Betroffenen, ob sie
an einem trockenen oder verschleimten Husten leiden.
© panthermedia

Das »Silometer« haben Forscher der Oldenburger Projektgruppe Hör-, Sprach- und Audiotechnologie des Fraunhofer-Instituts für Digitale
Medientechnologie IDMT gemeinsam mit der
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.
KG entwickelt. Hustengeplagte rufen einfach
den kostenlosen Telefonservice an und husten

mehrmals aus 30 Zentimeter Entfernung in
den Hörer. »Dazu haben wir einen PC mit dem
Telefonservice verbunden, auf dem ein Erkennungsprogramm installiert ist. Das analysiert in
Echtzeit das akustische Signal, also das Husten
des Anrufers, anhand typischer Merkmale. Auf
diese Weise erhalten die Anrufer eine erste
Information darüber, um welche Hustenart es
sich wahrscheinlich handelt«, sagt Stefan Goetze
vom IDMT. Das Husten-Telefon ersetzt jedoch
nicht die kompetente Beurteilung und Behandlung durch einen Arzt oder Apotheker. Die
Rufnummer 0800/0007178 ist noch bis März
freigeschaltet.

Innovationspreis für ILT-Forscher
Prof. Reinhart Poprawe hat den Innovationspreis
2011 des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten.
Der Leiter des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT in Aachen und seine Kollegen Dr. Andres
Gasser, Dr. Ingomar Kelbassa, Dr. Wilhelm Meiners und Dr. Konrad Wissenbach sind weltweit
führend im »Selective Laser Melting« (SLM).
Mithilfe dieser generativen Fertigungstechnik lassen sich individualisierte und komplexe Bauteile
schnell, in kleinen Stückzahlen und »just in time«

herstellen. Mit dem Verfahren werden unter
anderem Zahnkronen, Implantate, Werkzeuge, Funktionsmuster oder Ersatzteile für Autos
produziert.
Die Auszeichnung ist mit 100 000 Euro dotiert.
Weitere Preisträger sind Prof. Ulrich von Weizsäcker (Ehrenpreis) und Prof. Dr. Sonja HerresPawlis (Nachwuchspreis).

Mit »Selective Laser Melting« lassen sich Bauteile generativ
fertigen. © Fraunhofer ILT

Fraunhofer auf Messen
Februar

März

27. Februar – 1. März
GSMA Mobile World Congress 2012,
Barcelona
Messe rund um den Mobilfunk

6. – 10. März
CeBIT, Hannover
Internationale Messe
für Informationstechnik

28. Februar – 1. März
Embedded world, Nürnberg
Fachmesse für Embedded-Technologien

13. – 15. März
Medtec Europe, Stuttgart
Fachmesse für Medizintechnik

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

Franziska Kowalewski
Susanne Pichotta
Welf Zöller

27. – 30. März
Anuga FoodTec, Köln
Internationale Fachmesse
für Lebensmittelund Getränketechnologie

franziska.kowalewski@zv.fraunhofer.de
susanne.pichotta@zv.fraunhofer.de
welf.zoeller@zv.fraunhofer.de
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Personalien
Die AVK - Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V.
ehrt herausragende Entwicklungen im Bereich der verstärkten
Kunststoffe mit einem Innovationspreis. In diesem Jahr ging
die Auszeichnung in der Kategorie Industrie an Peter Hilzendegen (DSM Composite Resins AG), Matthias Graf (Dieffenbacher GmbH) und Tobias Potyra vom Fraunhofer-Institut
für Chemische Technologien ICT. Die Forscher erhielten den
Preis für die gemeinsame Entwicklung der Direkt-Sheet
Moulding Compound (SMC) Technologie.
Der renommierte Dr.-Josef-Steiner-Preis, der auch als »Nobelpreis der Krebsforschung« bezeichnet wird, ging im Jahr
2011 an den Regensburger Wissenschaftler Professor Dr.
Christoph Klein. Klein leitet die Fraunhofer-Projektgruppe
in Regensburg, die das Fraunhofer-Institut für Toxikologie
und Experimentelle Medizin ITEM gemeinsam mit der Universität Regensburg gegründet hat. Der Wissenschaftler wird für
seine grundlegenden Forschungsarbeiten über die Entstehung von Metastasen geehrt. Klein teilt sich den mit einer
Millionen Franken dotierten Preis mit dem Berner Zellbiologen Eduardo Moreno.

Die Wissenschaftler Dr.-Ing. Ingo Walterscheid und
Dr.-Ing. Andreas Brenner des Fraunhofer-Instituts für
Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR sowie Professor Dr. Otmar Loffeld und Dipl.-Ing. Thomas Espeter von
der Universität Siegen wurden von der Informationstechnischen Gesellschaft (ITG) im VDE für eine der drei besten
Veröffentlichungen des Jahres 2010 ausgezeichnet. Die
Wissenschaftler haben den Preis für ihre Veröffentlichung
»Bistatic SAR experiments with PAMIR and TerraSAR-X –
setup, processing and image results« erhalten.
Professor Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl ist neuer Leiter
des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart. Er folgt Professor Engelbert
Westkämper, der dem IPA sowie dem Universitätsinstitut
für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb (IFF) seit 1995
vorstand. Westkämper scheidet altersbedingt aus. Zusammen
mit Professor Alexander Verl wird Bauernhansl das IPA und in
Verbindung damit auch das Stuttgarter IFF leiten.
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