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Sichere digitale
Gesellschaft
Prof. Dr. Reimund Neugebauer. © Axel Griesch

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) durchdringen zunehmend all unsere Lebens- und Arbeitsbereiche.
Sie haben nicht nur die Art und Weise, wie wir arbeiten,
kommunizieren, einkaufen, Musik hören, Filme anschauen
oder uns informieren, dramatisch verändert. Digitale Technologien sind auch der Innovationsmotor, der nahezu alle
Branchen antreibt – unter anderem die Automobilindustrie,
den Maschinenbau oder Banken und Versicherungen. Durch
IKT getrieben wachsen reale und virtuelle Welt immer weiter
zum Internet der Dinge zusammen. Mikroelektronische
Systeme kombiniert mit Informations- und Kommunikationstechnik ermöglichen die Industrie 4.0. IKT vereinfachen auch
den Kontakt zu Behörden – eGovernment und SmartCities
eröffnen hier neue Möglichkeiten. Wir leben und arbeiten
in einer »digitalen Gesellschaft«. Unter dieses Motto hat das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) auch
das Wissenschaftsjahr 2014 gestellt.
Doch die IKT-Durchdringung bietet nicht nur große Vorteile
und Potenziale, sie bringt auch ganz erhebliche Risiken und
Probleme mit sich. Nahezu jedes Unternehmen in Deutschland ist laut des »Cyber Security Reports 2013« schon einmal
Ziel von IT-Attacken gewesen. Nur 13 Prozent der mittleren
und großen Firmen sind der Umfrage zufolge noch nicht via
Internet angegriffen worden. Weitere mögliche Ziele von
Cyber-Angriffen sind Sensoren in Autos, drahtlos vernetzte
medizinische Geräte und Anlagensteuerungen. Die Manipulationsmöglichkeiten innerhalb der digitalen Welt sind
fast unbegrenzt – nicht nur sensible Zugangsdaten, sondern
sogar Identitäten lassen sich entwenden.
Unsere steigende Abhängigkeit von digitalen Systemen und
die immer stärkere Nutzung von Cloud-Computing – im vergangenen Jahr haben etwa 40 Prozent der Unternehmen in
Deutschland Cloud-Dienste genutzt – machen eine leistungsfähige »Cyber-Sicherheit« unumgänglich. Sie ist essenziell
für das zukünftige Funktionieren von Staat, Wirtschaft und
Gesellschaft. IT-Sicherheit betrifft den Kern unserer nationalen Souveränität. Wir müssen unser geistiges Eigentum,
unsere Erﬁndungen und unsere Patente schützen. Denn unser
Wissen ist unsere Zukunft.

Was wir brauchen ist eine neue Sicherheitskultur: Sicherheit
muss im Sinne von »Security by Design« als integraler Bestandteil aller Phasen und Entwicklungsstufen im Lebenszyklus von Produkten, Systemen, Infrastrukturen und Dienstleistungen betrachtet werden. Datensicherheit wird künftig
eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale sein. Und noch
etwas ist wichtig: Cyber-Sicherheit muss leicht zu bedienen
sein, denn nur dann wird sie auch angewendet. Es gibt hier
noch viel Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Vor welchen Herausforderungen die IT-Sicherheitsforschung steht,
beschreiben wir in dem Fraunhofer Strategie- und Positionspapier »Cyber-Sicherheit 2020«.
Industrie 4.0 ist mehr als nur IKT und cyber-physische
Systeme. Ein wichtiger Baustein für die smarte und ﬂexible
Automatisierung sind auch Industrieroboter. Künftig sollen
Mensch und Roboter noch enger miteinander arbeiten. Ein
Grund hierfür ist der demographischen Wandel. Assistenzroboter könnten künftig die Beschäftigten von schweren
körperlichen Arbeiten entlasten. Voraussetzung dafür ist aber,
dass Roboter den Menschen auf keinen Fall verletzen. Wichtige Grundlagen dafür legen Fraunhofer-Forscher. An welchen
Projekten und Lösungen wir gemeinsam mit der Industrie
arbeiten, erfahren Sie in der Titelgeschichte.

Ihr
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Hochspannungstrassen
virtuell planen
Spezialdrucker für
3D-Bauteile
Nun lassen sich auch thermoplastische Kunststoffe mit einer
integrierten Endlos-Karbonfaser generativ fertigen. Solche
leichten und hochwertigen Bauteile sind in der Luft- und
Raumfahrt, im Automobilbau und vielen weiteren Branchen
sehr gefragt. Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für
Produktionsanlagen und Automatisierung IPA in Stuttgart haben dazu einen neuen Druckkopf entwickelt und zum Patent
angemeldet.

Zahlreiche Stromtrassen sind in Planung oder bereits in
Bau. Die riesigen Masten und langen Stromleitungen bieten
Diskussionsstoff für Bürgerinitiativen, Ämter und Unternehmen. Das Thema ist sehr komplex, die Beteiligten haben
unterschiedliche Interessen: Anwohner sollen nicht belastet
werden, die Natur geschont und die Versorgungssicherheit
muss ebenfalls gewährleistet sein.

Die Düse für den Drucker wurde ebenfalls am IPA generativ
mit einem Sinterverfahren, dem Selective Laser Melting SLM,
hergestellt. Sie bewegt sich dreidimensional im Raum und
baut das zunächst am Computer erzeugte Werkstück auf. Dabei wird per Schmelzschichtverfahren die Karbonfaser in den
Kunststoffstrang eingebracht und das gewünschte Bauteil
Schicht für Schicht aufgetragen.

Das Unternehmen 50Hertz Transmission GmbH, das im
Norden und Osten Deutschlands elektrische Hochspannungsnetze betreibt, setzt als Diskussionsgrundlage ein neues
Planungsinstrument ein: Forscher am Fraunhofer-Institut
für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in Magdeburg
stellen mit ihrem virtuellen System maßstabsgetreu und
anschaulich die gewünschte Planungsumgebung dar. Die
Nutzer können aus einem Katalog beispielsweise Mastentypen auswählen, sie in der Umgebung platzieren und aus
jeder Perspektive betrachten. So erkennen sie, wie sich das
Landschaftsbild verändert, und können die Vor- und Nachteile der Verlaufsvarianten abwägen.

Produktionsanlagen stimmen ihre Arbeitsschritte miteinander ab und
tauschen Informationen aus. © Fraunhofer IPA

Virtuelles Abbild der Landschaft. Mit dem interaktiven Modell lässt sich
die Position der Hochspannungsleitungen bestens planen. © Dirk Mahler
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Weniger wegwerfen
In westlichen Industrieländern landen viele Nahrungsmittel auf dem Müll, die noch einwandfrei sind. Dies haben
Forscher der Fraunhofer-Projektgruppe für Wertstoffkreisläufe
und Ressourcenstrategie IWKS und der Universität Gießen in
einer Studie bestätigt.
Die Experten untersuchten fünf Tonnen Restmüll auf seine
tierischen oder pﬂanzlichen Anteile. Im Fokus der Studie standen Nahrungsmittel, die zum Zeitpunkt der Entsorgung noch
verzehrfähig waren – das war etwa die Hälfte des biogenen
Mülls. Mit einem Anteil von 28 Gewichtsprozent werden am
häuﬁgsten Obst und Gemüse weggeworfen, gefolgt von
Backwaren mit 20 Prozent. Fleisch und Wurstwaren sowie
Milchprodukte machen elf beziehungsweise zehn Gewichtsprozent aus. Doch wie lässt sich der Lebensmittelanteil im
Müll eindämmen? Ansatzpunkte sehen die Wissenschaftler
vor allem in einer besseren Verbraucherinformation zum
richtigen Lagern von Frischprodukten und zur Bedeutung des
Mindesthaltbarkeitsdatums.
Auch Hersteller können dazu beitragen, Lebensmittelabfälle zu minimieren. Dazu haben die Fraunhofer-Forscher für
Unternehmen das Zertiﬁzierungssystem »s:Lim – say: Less is
more« entwickelt. Geprüft wird zum Beispiel, wie sich die
Produktionsprozesse und Materialströme optimieren lassen,
wie der Hersteller umweltschädliche Emissionen reduzieren,
den Verbrauch von Energie und Wasser senken kann und an
welcher Stelle sich bereits im Produktionsprozess unnötiger
Abfall vermeiden lässt.

Viele verpackte Produkte landen im Müll, obwohl sie noch gut sind.
© Fraunhofer ISC

Schneller in die
Serienproduktion
Der Autobau steht vor großen Herausforderungen: Immer
mehr Modelle müssen in immer kürzerer Zeit auf den Markt
gebracht werden. Doch bevor ein neues Fabrikat vom Band
laufen kann, testen die Produzenten die Fertigung in einer
Vorserie.
Im Karosseriebau kann es bislang Monate dauern, bis die
Serienfertigung angepasst ist. Um einzelne Elemente zusammenzubauen, etwa eine Tür oder ein Seitenteil, spannen
die Hersteller die Einzelteile in typspeziﬁsche Spannvorrichtungen und schweißen sie zusammen. Eine Tür etwa muss
dazu exakt justiert werden, sonst stimmen die späteren
Maße nicht mehr.
Forscher vom Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen
und Umformtechnik IWU in Chemnitz haben eine Vorrichtung entwickelt, mit der sich die jeweils notwendigen Werte
direkt auf die Serienproduktion übertragen lassen. Dadurch
können Anlaufzeiten neuer Modelle deutlich reduziert
werden. Das Verfahren nennt sich »Try-Out« und ist beim
Umformen im Presswerk schon im Einsatz. Die Wissenschaftler passten dieses System nun auch erfolgreich für den
Karosseriebau an.

Neue Automodelle werden zunächst in einer Vorserie produziert. Ein
neues Verfahren erlaubt es, die dort verwendeten Parameter direkt auf
die Serienfertigung zu übertragen. © dpa
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Roboter –
Kollegen mit Kraft
Industrieroboter sind aus der Produktion nicht mehr wegzudenken.
Aber bisher agieren die mächtigen Automaten abgeschirmt hinter Gittern und Zäunen. Das soll sich ändern. Die Idee: Künftig arbeiten
Mensch und Roboter direkt miteinander. Dafür müssen die intelligenten Maschinen jedoch noch lernen, ﬂexibel auf ihren menschlichen
Kollegen zu reagieren. Sie dürfen ihn auf keinen Fall verletzen.
Text: Birgit Niesing

Roboter gehören schon lange zum Produktionsalltag. Bereits
1961 kam der erste Industrieroboter, der 1,8 Tonnen schwere
Unimate, bei General Motors in den USA zum Einsatz.
Industrieroboter haben viele Vorteile: Sie sind schnell, präzise
und arbeiten unermüdlich. Allein in Deutschland versehen
mehr als 130 000 Roboter ihren Dienst – Tendenz weiter
steigend: Nach Schätzungen der International Federation of
Robotics (IFR) wurden im Jahr 2013 weltweit knapp 162 000
Industrieroboter verkauft. Insbesondere in Japan, China, USA,
Südkorea und Deutschland sind die stählernen Helfer gefragt.
2015 sind voraussichtlich weltweit mehr als 1,5 Millionen
Industrieroboter im Einsatz.
Doch obwohl die intelligenten Maschinen seit mehr als
einem halben Jahrhundert in Fabrikhallen schuften, agieren sie streng getrennt von den Arbeitern. Zum Schutz der

Belegschaft stehen sie hinter Lichtschranken und Gittern. Das
ändert sich aktuell: Künftig sollen Mensch und Roboter direkt
zusammenarbeiten. Dafür spricht einiges: Denn die Schutzzäune zur Absicherung der Roboterzellen benötigen nicht nur
viel Platz, sondern erschweren auch Anpassungen oder Umstellungen auf eine ﬂexiblere Produktion. Die enge Kooperation von Arbeitern und Robotern ermöglicht eine wirtschaftlichere und ﬂexiblere Produktion und die Zusammenführung
der jeweiligen Vorteile von Mensch und Roboter.
In der Montage könnte eine neue Generation von Robotern
den Menschen ebenfalls unterstützen. Hier werden derzeit
noch erstaunlich viele Arbeitsschritte von Hand erledigt. Und
noch etwas spricht für eine engere Zusammenarbeit von
Mensch und Roboter: Der demographische Wandel. Bereits
im Jahr 2035 ist in Deutschland jeder Dritte älter als 60 Jahre.
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Kooperierende Roboter.
© Rainer Scimm/dpa

Assistenzroboter könnten künftig die Beschäftigten von
vielen körperlichen Arbeiten entlasten.
»Die Robotik beﬁndet sich an einem Wendepunkt. Die klassische Industrierobotik entwickelt sich weiter hin zu modernen
Assistenzrobotern«, prognostiziert Dr. Norbert Elkmann, Geschäftsfeldleiter Robotersysteme beim Fraunhofer-Institut für
Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in Magdeburg. Seine
Einschätzung: »Wir werden bald an vielen Stellen Roboter erleben, die uns bei unseren Aufgaben aktiv unterstützen und
nicht mehr durch Schutzzäune getrennt von den Beschäftigten arbeiten. Die Erwartungen und der Bedarf seitens der Industrie sind sehr hoch.« Zu der gleichen Einschätzung kommt
auch die International Federation of Robotics (IFR). In ihrer
Studie »World Robotics 2013 – Industrial Robots« bewertet
sie die technische Weiterentwicklung von Industrierobotern –

TITELTHEMA - 09

etwa für die Kooperation von Robotern und Menschen – als
eine wichtige Herausforderung für die kommenden Jahre.
Solche Assistenzroboter sind vor allem für Hochlohnländer
wie Deutschland interessant. Sie sollen helfen, die Fertigung
rentabel zu machen. Nach Einschätzung der Europäischen
Union haben Assistenzroboter in Produktion, Logistik und
Dienstleistung für die Wettbewerbsfähigkeit von Europa eine
strategische Bedeutung.
Doch bevor die Roboter den Beschäftigten zum Beispiel
Bauteile anreichen oder sie beim Tragen schwerer Gegenstände unterstützen können, muss sichergestellt sein, dass
die kraftvollen Gehilfen ihren menschlichen Kollegen nicht
gefährlich werden oder sie gar aus Versehen verletzen. Voraussetzungen dafür sind unter anderem eine leistungsfähige
Umgebungserkennung, kurze Reaktionszeiten sowie eine

10 - TITELTHEMA

Die Demonstationsplattform ANNIE für Assistenzroboter vereint eine Reihe
neuester Technologien
für die sichere MenschRoboter-Kooperation.
© Bernd Liebl/Fraunhofer
IFF
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hohe Intelligenz der Serviceroboter-Systeme. Zudem gilt es,
einheitliche Sicherheitsstandards bei Hard- und Softwarekomponenten zu etablieren und die rechtlichen Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln.
»Es ist zwingend notwendig, dass die Sicherheit des Menschen auch bei einem Kontakt mit dem Roboter gewährleistet ist. Aber bis heute ist nicht bekannt, wie stark ein Roboter
zum Beispiel einen Menschen berühren kann, ohne dass es
weh tut oder ein blauer Fleck entsteht«, gibt Elkmann zu
bedenken. Welche Berührungen sind unproblematisch? Wie
schnell und mit welcher Kraft dürfen maschinelle Gehilfen
agieren, ohne den Menschen zu gefährden? Diese Fragestellungen untersuchen nun erstmals Wissenschaftler des
Fraunhofer IFF an Probanden systematisch in einer Studie.
Mediziner der Universität Magdeburg begleiten das Forschungsvorhaben, die Ethik-Kommission hat ein positives
Votum für die Studie erteilt. Die Ergebnisse werden dann in
weltweit gültige Sicherheits-Normen einﬂießen und eine wesentliche Basis für die Anwender bei der Entwicklung neuer
Robotersysteme legen.
Für Dr. Norbert Elkmann ist der Trend klar: »Es geht darum,
Roboter zu entwickeln, die sich an uns und unsere Alltagsund Arbeitswelten anpassen, und nicht mehr umgekehrt.«
Eine wichtige Voraussetzung dafür: Der Roboter muss seinen
Arbeitskollegen jederzeit wahrnehmen können. Nur dann ist
es ihm möglich, auszuweichen oder stillzustehen, bevor es zu

einer gefährlichen Kollision kommt. Damit sie das gewährleisten können, setzen Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer-Instituts für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung
IOSB in Karlsruhe auf einen Multisensoren-Ansatz. Doch
welche Sensoren sind notwendig, um die Roboterumgebung
zu erkennen? Wo müssen Sensoren und Kameras platziert
sein, damit sich auch durch den Roboter verdeckte Bereiche
efﬁzient erfassen lassen? Um das vorab zu untersuchen,
werden am IOSB Verfahren zur 3D-Simulation von beliebigen
Sensorkonﬁgurationen entwickelt. Damit lassen sich eine
geeignete Sensorauswahl und Platzierung bestimmen.
Wie die ausgewählten Sensoren in der Praxis funktionieren,
testen die Wissenschaftler an einem mobilen Roboter, der
Bauteile transportiert und in der Montage anreicht. Dabei
beschäftigen sich die Forscher nicht nur mit der Frage, ob
eine gewünschte Interaktion sicher ist, beispielsweise das
Übergeben von Bauteilen, sondern auch, wie der Roboter
reagiert, wenn ein Mensch seine Bahn kreuzt. »In dem EUProjekt SAPHARI – Safe and Autonomous Physical HumanAware Robot Interaction – untersuchen wir alle wesentlichen
Aspekte einer sicheren und intuitiven physischen Interaktion
von Menschen mit komplexen Robotersystemen«, erläutert
Dipl.-Ing. Angelika Fetzner vom Fraunhofer IOSB.
Um die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter sicher zu
machen, haben Forscher am Fraunhofer-Institut für Digitale
Medientechnologie IDMT in Ilmenau die »4Save«-Techno-
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Der Roboter ist mir taktiler Sensorik
ausgestattet. © Markus Fritzsche/
Fraunhofer IFF

Kooperierende Roboter – kurz
KOBOTs – helfen dem Menschen
bei körperlich belastenden Tätigkeiten. Sie »schleppen« die Lasten,
überlassen ihm jedoch die volle
Bewegungskontrolle. © Fraunhofer
IPK / TU Berlin_IWV

logien entwickelt. Kern des Systems ist die Softwareplattform »Link4Save«. Sie wertet Signale von angeschlossenen
visuellen, akustischen oder taktilen Überwachungssystemen
in Echtzeit aus und stoppt die Maschinen bei kritischen Situationen, noch bevor es zu einer Kollision kommt. Das System
kontrolliert genau, wie sich die einzelnen Maschinen bewegen und schreitet ein, wenn der Sicherheitsabstand zwischen
Mensch und Roboter unterschritten wird.

Vorteil dieser patentierten Technologie: Damit lassen sich
unterschiedlichste Roboter-Typen ausstatten. Sogar komplex
geformten Bauteilen kann man die »fühlende« Oberﬂäche
anlegen. Das IFF hat das Sensorsystem bereits in mehreren
Projekten erfolgreich getestet – aktuell haben insbesondere
die Automobilhersteller sehr großes Interesse. Sie wollen damit Roboter ausstatten, die künftig eng mit dem Menschen
zusammenarbeiten.

Sensorhaut fühlt Berührungen

Der Einsatz leichter Materialien ist ein weiterer Ansatzpunkt,
Roboter »sicherer« zu mache. Denn je weniger ein Automat wiegt, desto geringer ist das Verletzungsrisiko. Erste
Leichtgewichte sind bereits auf dem Markt. Auch mittels von
der Natur abgeschauten Bauweisen lässt sich das Gewicht
der Automaten drastisch reduzieren. Das Unternehmen Festo
hat zum Beispiel zusammen mit Forschern des FraunhoferInstituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in
Stuttgart einen bionischen Handlings-Assistenten entwickelt,
der einem Elefantenrüssel nachempfunden ist. Die ausgeprägte Anpassungsfähigkeit des neuartigen Arms beruht unter anderem auf der extremen Leichtbauweise. Der gesamte
Handling-Assistent einschließlich Greifer und aller beweglichen Teilen wird mit 3D-Druckern gefertigt.

Aber wie lässt sich der Mensch schützen, wenn Werker und
Roboter direkt Hand in Hand arbeiten sollen? »Bei Anwendungen, in denen eine direkte physische Interaktion zwischen
Mensch und Maschine möglich ist, sind taktile Sensorsysteme
eine wichtige Schlüsseltechnologie«, sagt Norbert Elkmann.
Experten des Fraunhofer IFF haben deshalb eine künstliche
»Haut« für Roboter entwickelt, mit der diese Berührungen
»fühlen« können. Die eingesetzten Sensoren messen den
elektrischen Widerstand, der sich bei einem Kontakt verändert. Ort und Stärke selbst kleinster Berührungen werden
sicher erkannt. Der Roboter spürt sogar die Berührung
einer Fingerspitze. »Bemerkt ein Roboter einen ungeplanten
Kontakt, wird seine Bewegung unmittelbar gestoppt oder
verlangsamt«, erläutert Norbert Elkmann.
Das System besteht aus einer weichen Oberﬂäche, die sich
wie eine zusätzliche Haut auf dem Roboter beﬁndet. Der

Eine weitere Voraussetzung für eine effektive Zusammenarbeit von Mensch und Automat ist die einfache und intuitive
Bedienung. Der Roboter der Zukunft lässt sich ohne großen
Programmieraufwand instinktiv steuern und lernt selbststän-
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Flugzeugproduktion bei
Airbus: In der Fertigung
sollen künftig auch Assistenzroboter eingesetzt
werden. © Airbus Military

dig vom seinem menschlichen Kollegen – das ist die Vision
des Projekts »SMErobotics«. Experten des Fraunhofer IPA
koordinieren diese europäische Forschungsinitiative. Zu
den Partnern gehören die Roboterhersteller Comau, Güdel,
KUKA und Reis sowie die Universitäten und Forschungseinrichtungen Lund University, Schweden, DTI Danish Technological Institute, Dänemark, das fortiss-Institut der Technischen
Universität München und das Institut für Robotik und
Mechatronik des DLR.

Werker lernen Roboter an
Die Idee: Wenn Informationen zur automatischen Generierung von Roboterprogrammen fehlen, soll der Werker den
Roboter in der Produktion instruieren oder anlernen. Dies
kann, je nach Situation, von einfachen Kommandos bis zum
Vormachen kompletter Arbeitsgänge gehen – ähnlich, wie
ein Meister seinem Lehrling eine neue Aufgabe zeigt. »Diese
intelligenten Robotersysteme folgen nicht stur einem einmal
eingegebenen Programm, sondern lernen von und mit dem
Menschen, der sie bedient. Sie verbessern ihre Arbeit kontinuierlich und können durch den Mitarbeiter selbst auf neue
Aufgaben angesetzt werden, ohne dass ein externer Systemintegrator bemüht werden muss und die Arbeit deshalb lange
stillsteht«, erläutert Projektkoordinator und Leiter der Abteilung »Roboter- und Assistenzsysteme« Martin Hägele vom
Fraunhofer IPA den Ansatz der Initiative. Ein Vorteil solcher
adaptiven Roboter: Sie lassen sich ﬂexibel und ohne hohen
Aufwand für unterschiedliche Aufgaben in der Produktion anpassen und einsetzen. Diese kostengünstige Lösung ist auch
für kleine und mittelständische Unternehmen interessant.
Wie Roboter und Menschen efﬁzient in der Montage
zusammenarbeiten können, untersuchen Wissenschaft und
Industrie auch in dem EU-Projekt Lean Intelligent Assembly
Automation, kurz LIAA, unter Federführung des Fraunhofer
IPA. Ziel ist es, die kognitiven Fähigkeiten des Menschen
mit der Kraft und Wiederholgenauigkeit von Robotern

zu kombinieren. Die Forscher setzen dabei auf Low-CostKomponenten. »Wir wollen auf der Basis von am Markt
erhältlichen Leichtbaurobotern, kostengünstiger Sensorik und
Open-Source-Robotersteuerungssoftware ein Framework
zum wirtschaftlichen Einsatz von Roboterassistenten in der
Montage entwickeln«, betont Martin Naumann, der das
Projekt koordiniert.
Die zunehmende kundenspeziﬁsche Produktion erfordert
ﬂexible Automatisierungslösungen. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, haben IPA-Experten in dem EUProjekt PRACE mit Partnern aus Industrie und Forschung ein
hochanpassungsfähiges, zweiarmiges mobiles Robotersystem
entwickelt. Das PRACE-Konzept basiert wie »SMErobotics«
auf der Idee des Lernens durch Demonstration.
Industrieroboter, die mit dem Werker sicher und intuitiv zusammenarbeiten, werden auch ein Merkmal künftiger Fahrzeugproduktionen sein. Wie diese kooperierenden Roboter
eingesetzt und auf wechselnde Produktionsanforderungen
angepasst werden können, untersuchen Forscher unter anderem in dem durch das BMBF geförderten Forschungscampus
ARENA2036, einer neuartigen Initiative von Industrie- und
Forschungspartnern zur Erforschung und Entwicklung
multifunktionaler Verbundwerkstoffe und wandlungsfähiger
Fahrzeugproduktion.
Aber nicht nur für den Autobau sind die neuen Automaten interessant. In der Flugzeugindustrie oder im Schiffbau
könnten mobile Roboter ebenfalls die Herstellungsabläufe
beschleunigen und ﬂexibilisieren sowie lästige und schwere
Aufgaben für die Fachkräfte übernehmen. In dem EU-Projekt
VALERI arbeitet ein Konsortium aus europäischen Forschungsund Industriepartnern an mobilen, autonom agierenden
Robotern für den Flugzeugbau. VALERI ist die Abkürzung für
»Validation of Advanced, Collaborative Robotics for Industrial
Applications«. Das Fraunhofer IFF koordiniert das Projekt, an
dem Airbus Military, der Leichtbauhersteller FACC, das En-
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gineering-Unternehmen IDPSA, der Roboterhersteller KUKA
Laboratories GmbH sowie die Forschungspartner Profactor
GmbH und Prodintec beteiligt sind.
»Die Herstellung der großen, sperrigen Flugzeugteile ist ein
ideales Umfeld für den Einsatz mobiler Roboter«, erläutert
der Projektkoordinator von VALERI, José Saenz. Sie sollen in
die von individuellen Kundenwünschen geprägte Montage
integriert werden und dort zum Beispiel Dichtmittel auftragen
oder Inspektionsarbeiten übernehmen. Als Basis für den mobilen Assistenten dient exemplarisch der »omniRob«-Roboter
von KUKA. Speziﬁsche Module wie Sicherheitssensoren,
Werkzeuge und Kamerasysteme zur Umgebungserfassung
werden im Rahmen des Projektes entwickelt, um aus der
Plattform ein wahres Multitalent zu machen.
Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer-Instituts für
Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK in Berlin
arbeiten an »Kooperativen Robotern«, den KOBOTs. Ihre
Besonderheit: Sie unterstützen die menschlichen Fähigkeiten
optimal, bilden sie aber nicht nach. KOBOTs nehmen dem
Arbeiter körperlich anstrengende Tätigkeiten ab, überlassen
ihm jedoch die volle Bewegungskontrolle. Das Ergebnis
sind einfache Automatisierungssysteme, die eine schnelle
Einarbeitung und kostengünstige Gesamtsystemlösungen
ermöglichen.
Wie das in der Praxis funktioniert, ist bei der eepos GmbH
zu sehen. Der Spezialist für Kranbausysteme setzt auf einen
vom IPK entwickelten Manipulator für industrielle HandlingAufgaben. Damit lassen sich schwere Lasten – zum Beispiel
ein Kleinwagen – über eine Art Joystick mit sanftem Druck
federleicht hin- und herbewegen. Die Trägheit des Objekts
ist auf einige Kilogramm reduziert, daher spürt der Bediener während des gesamten Bewegungsvorgangs nur eine
gedämpfte Systemreaktion ohne Motorenruckeln.
All diese Beispiele zeigen, wie es zunehmend gelingt,
Robotern neue Funktionen und Aufgaben zu erschließen.
Experten erwarten, dass nach einem halben Jahrhundert der
dominanten Industrierobotik nun ein halbes Jahrhundert der
Servicerobotik folgen könnte. Doch noch ist die Service- und
Assistenzrobotik mit etwa 2,9 Milliarden Euro Umsatz (2012)
weltweit ein relativ kleiner Markt – der allerdings sehr schnell
wächst. Seit 2003 sind die Einsatzzahlen von Servicerobotern
im Schnitt um mehr als 20 Prozent jährlich gestiegen. Die
International Federation of Robotics (IFR) erwartet, dass zwischen 2013 und 2016 fast 95 000 neue professionelle Serviceroboter mit einem Wert von 12,6 Milliarden Euro verkauft
werden. Das ist nicht nur ein interessanter Markt. Der Kollege
Roboter kann künftig auch helfen, die Wettbewerbsfähigkeit
von Europa zu stärken.

www.fraunhofer.de/audio
online ab 27. März 2014

Taktile und optische
Sensoren erlauben das
sichere Zusammenarbeiten des Menschen mit
dem Assistenzroboter
LiSA, einem Prototypen
für den Einsatz in LifeScience-Laboren.
© Uwe Völkner/ Fox
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3D-Druck
auf dem
Campus
In Aachen entsteht der Forschungscampus Digital Photonic
Production. Dort untersuchen
unter anderem Wissenschaftler des
Fraunhofer ILT, wie sich Licht
als Werkzeug in der Produktion
der Zukunft nutzen lässt.
Text: Bernd Müller

Mit selektivem Lasersintern
hergestellte Hohlgitterstruktur für den Leichtbau.
© Volker Lannert/Fraunhofer ILT
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Will sich Deutschland im globalen Wettbewerb auch künftig behaupten, müssen Forschungsergebnisse und neue
Technologien noch schneller und efﬁzienter in Innovationen
umgesetzt werden. Dies kann gelingen, wenn sich Grundlagenforschung, angewandte Forschung und Industrie stärker
miteinander vernetzen – auch an einem Standort. Wie das
gehen kann, zeigt der »Forschungscampus – öffentlichprivate Partnerschaft für Innovationen«, der gerade in Aachen
entsteht. Er geht auf eine Initiative des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung BMBF zurück. Das Ministerium
fördert zehn solche Campus zu verschiedenen Themen in
Deutschland mit jeweils 30 Millionen Euro über 15 Jahre hinweg, um einen Anreiz für eine intensivere Zusammenarbeit
von Wissenschaft und Wirtschaft zu geben.
Thema des Aachener Campus: Digital Photonic Production
(DPP). Dahinter steckt das Konzept, mit Bits (Computerdaten)
Photonen (der Laserstrahlung) zu steuern und daraus Atome
zu Werkstücken zusammenzusetzen – und zwar beliebig
komplex und in beliebig geringen Stückzahlen, bei gleichbleibend niedrigen Stückkosten. »Laserstrahlung ist das einzige
Werkzeug, das so schnell arbeitet, wie ein Computer denkt«,
sagt Christian Hinke, der die Gruppe für integrative Produktion am Lehrstuhl für Lasertechnik LLT der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH Aachen) leitet und das
DPP-Projekt am Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT koordiniert. Das Fraunhofer ILT und der Lehrstuhl LLT waren die
Initiatoren für die Bewerbung um den Forschungscampus.
Nun koordinieren sie die 30 Partner in sieben Projekten. Die
Besonderheit liegt darin, dass die Unternehmen über diese
Forschungsvorhaben hinaus nun langfristig die Institute bei
der Bearbeitung grundlegender Fragestellungen der Institute
an Ort und Stelle unterstützen.

Der 3D-Druck entwickelt sich zu einem
innovativen Werkzeug in der Produktion
Mittlerweile beschäftigen sich etwa 40 Wissenschaftler mit
laserbasierten, generativen Fertigungsverfahren, die derzeit
Industrie und Medien gleichermaßen in Euphorie versetzen:
Der 3D-Druck, früher ausschließlich zum Zweck des Rapid
Prototyping eingesetzt, entwickelt sich zu einem innovativen
Werkzeug in der Produktion komplexer und individueller
Bauteile. Mittels Laserstrahlung lassen sich nahezu beliebig
geformte Werkstücke mit neuen Eigenschaften Schicht für
Schicht aufbauen, und das nicht mehr nur für Prototypen
oder Einzelstücke, sondern in für die Serienfertigung interessanten Stückzahlen. Im Gegensatz zu den 3D-Druckern, die
es preisgünstig zu kaufen gibt und die kleine Plastikbauteile
spritzen, nutzen die Fraunhofer-Experten Metalle als Aus-
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gangswerkstoff, darunter auch ungewöhnliche Legierungen.
Die entstehen, wenn verschiedene Metallpulver im Laserstrahl
verschmelzen. So lassen sich auch belastbare Bauteile für
Flugzeugtriebwerke herstellen.
Seine Expertise hat sich das ILT über einen langen Zeitraum
hinweg erarbeitet. Mit einem bahnbrechenden Patent zur
generativen Herstellung metallischer Bauteile ohne Zusatzwerkstoffe – das Selective Laser Melting – weckte das Institut
schon in den 1990er Jahren das Interesse der produzierenden Industrie für den 3D-Druck. Heute ist das ILT treibende
Kraft bei der Weiterentwicklung dieser Technologie und
Partner zahlreicher Unternehmen aus dem Werkzeugbau, der
Medizintechnik, der Automobil- und der Luftfahrtindustrie.
Das Institut bringt in den Forschungscampus bereits bestehende Aktivitäten ein – etwa den zehn Millionen Euro starken
Fraunhofer-Innovationscluster AdaM. In dem Cluster wird
unter anderem an generativen Fertigungsverfahren gearbeitet, mit denen sich Komponenten für Flugzeugtriebwerke und
Gasturbinen für die Energieerzeugung herstellen lassen. Führende Firmen der Energiebranche oder der Flugzeugindustrie,
zum Beispiel Siemens, MTU und Rolls-Royce, sind Partner des
ILT und des kooperierenden Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT.
Der Forschungscampus geht weit über das Innovationscluster
hinaus. Auf dem Campus testen die Beteiligten neue Formen
der Zusammenarbeit, etwa das Spin-in Modell, das bereits
seit den 80er Jahren erfolgreich im ILT praktiziert wird. Spinoff – die Ausgründung einer Firma etwa aus einer Hochschularbeitsgruppe oder einem Fraunhofer-Institut – kennt jeder.
Aber auch das Gegenteil funktioniert: Unternehmen siedeln
sich auf dem Campus an und forschen gemeinsam mit den
Wissenschaftlern aus der RWTH Aachen oder dem ILT an
Themen, die über das kurzfristige Interesse an neuen Produkten hinausgehen. Die Unternehmen – darunter Maschinenhersteller wie Trumpf, SLM Solutions oder ihre Kunden, etwa
BMW – unterhalten nicht nur kleine Büros auf dem Campus.
Ihre Experten sind auch aktiv in Forschung und Fortbildung
eingebunden. Das hat für alle Seiten Vorteile: Die Wissenschaftler erfahren, wofür sich die Industrie interessiert. Die
Firmen nehmen früher am Forschungsprozess teil und haben
schneller Zugriff auf neue Erkenntnisse. Die Überlappung
von Grundlagen- und angewandter Forschung wird deutlich
größer, der Wissenstransfer leichter.
All diese Kooperationsformen und Projekte münden in ein
großes bauliches Vorhaben, den RWTH-Campus. Mit bis zu
zwei Milliarden Euro sollen sich private Investoren engagieren,
um Wissenschaft und Wirtschaft in thematischen Clustern

16 - PRODUKTION

weiter.vorn 2.14

Schicht für Schicht wird
aus Pulver ein Bauteil aufgebaut. © DAAD/Volker
Lannert

zusammenzuführen. In dieser künftigen Forschungsstadt entstehen insgesamt 15 Cluster. Einer ist die Digitale Photonische
Produktion, bei dem die optischen Technologien im Vordergrund stehen. Bereits im kommenden Jahr werden die ersten
DPP-Forschungsteams in ein neues Gebäude am CampusBoulevard einziehen, das vom New Yorker Architektenbüro
KPF geplant wurde. Schon jetzt sind mehr als 70 Prozent der
7000 Quadratmeter Büro- und Laborﬂäche vermietet.
RWTH-Campus plus BMBF-Forschungscampus plus Fraunhofer-Innovationscluster ergeben zusammen mit den vielfältigen
Auftragsforschungsprojekten und dem neuen RWTH-Lehrstuhl
für generative Fertigung ein nationales Zentrum in Sachen Digital Photonic Production, das weltweit seinesgleichen sucht.
Daher ist es naheliegend, dass die Aachener »3D-Druck-Experten« nun einen offenen Kreis von interessierten Industrieunternehmen, die sich intensiver mit dem Thema der generativen Laserfertigung auseinandersetzen wollen, ins Leben rufen.
Im »Industry Circle Additive Manufacturing« – kurz ICAM –
haben diese Firmen die Möglichkeit, nicht nur die Aktivitäten
am Standort Aachen zu verfolgen, sondern sie zudem auch
mitzugestalten. Sie können beispielsweise die Infrastruktur für
Machbarkeitsstudien nutzen. Oder sie diskutieren und testen
neue Geschäftsmodelle mit den Wissenschaftlern.
Frank Piller, Professor für Technologie- und Innovationsmanagement an der RWTH, untersucht im Rahmen des
Forschungscampus neue Geschäftsmodelle und Innovationsnetzwerke rund um den 3D-Druck. So wollen zum Beispiel
Autobauer in Zukunft zunehmend Ersatzteile erst dann

drucken, wenn sie gebraucht werden, und nicht mehr in
großen Lagern auf Vorrat verstauben lassen. Aber nicht nur
etablierten Unternehmen, sondern vor allem auch Start-ups
bietet die generative Fertigung neue Möglichkeiten. Seit
etwa einem Jahr spürt Christian Hinke ein stark steigendes
Interesse von jungen Firmen oder potenziellen Gründern,
die ihre Ideen und teilweise auch innovativen Geschäftsmodelle mittels 3D-Drucker umsetzen möchten. Ein Beispiel:
Nokia hat die Konstruktionsdaten seiner Handygehäuse ins
Internet gestellt. Nur wenige Tage später boten Designer
Handyschalen mit Kreditkartenschlitz oder einer Halterung
für den Fahrradlenker an. Klar ist: Durch die generative
Fertigung wird der Anteil der Arbeit von Ingenieuren und
Designern an der Wertschöpfung steigen und das ist ein
gutes Mittel, um sich gegen billige Massenfertigung aus
Fernost zu behaupten.

Neue Technologien sollen schnell in die
serienreife Fertigung umgesetzt werden
Die einzigartige Forschungsinfrastruktur wird für einen
enormen Wissens- und Innovationsschub sorgen. »Aber wir
müssen die Leistung auch auf die Straße bringen«, fordert
Christian Hinke und meint damit, dass die neuen Technologien rasch in die serienreife Fertigung umgesetzt werden
müssen. Dazu arbeiten die Experten am ILT schon an der
nächsten Erweiterungsidee für den Campus. Hinke: »Wir
können uns eine Demofabrik vorstellen, die komplett mit
Digitaler Photonischer Produktion arbeitet.«
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Die Wurst hat es
Gesundheitsbewusste Kunden ﬁnden seit fast einem Jahr bei
Edeka die Omega-3-Wurst in den Kühlregalen. Dahinter steckt
ein spezielles Verfahren, das Fraunhofer-Wissenschaftler
entwickelt haben.
Text: Isolde Rötzer

Wer sich näher mit moderner Ernährungslehre
beschäftigt, weiß, dass mehrfach ungesättigte
Omega-3-Fettsäuren für die menschliche
Ernährung lebensnotwendig sind. Besonders
wertvoll sind zum Beispiel Docosahexaen- (DHA)
und Eicosapentaensäure (EPA). Sie spielen eine
wichtige Rolle, wenn der Körper Herz-, Hirnund Nervenzellen erneuert. DHA und EPA lassen
sich nicht nur besonders gut in Zellen einbauen,
sondern wirken gleichzeitig entzündungshemmend. Das Problem: Der Körper kann sie nicht
selbst produzieren. Wir müssen sie über die
Nahrung aufnehmen. In der Natur kommen
die ungesättigten Verbindungen in besonders
fettreichen Fischsorten wie Aal, Karpfen oder
Sardine sowie in Rotalgen vor. Forscher des
Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik und
Verpackung IVV in Freising haben einen Prozess
entwickelt, mit dem sie die wertvollen Verbindungen nun auch anderen Lebensmitteln
beifügen können. So ﬁnden Kunden seit Mitte
April 2013 die Omega-3-Wurst im Kühlregal.
Derzeit stehen neun Sorten zur Wahl: darunter
etwa Weiß- und Bratwürste, Wiener, Lyoner
und Leberkäse.
»Die Idee, Omega-3-Fettsäuren in Lebensmittel
zu bringen, trug ein Kunde vor einigen Jahren
an uns heran«, erinnert sich Dr. Peter Eisner,
Leiter der Abteilung Verfahrensentwicklung für
Lebensmittel am IVV. Es gelang den Forschern,
die mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA aus Fisch zu gewinnen
und in einer Emulsion aus Pﬂanzenöl, Wasser
und Protein für die Weiterverarbeitung zu
konzentrieren – triOMEG heißt das patentierte
Herstellungsverfahren. »Ein Problem bei den
Omega-3-Fettsäuren ist der Geruch. Sobald die
empﬁndlichen Verbindungen mit Sauerstoff in
Berührung kommen, zersetzen sie sich. Unser

Als EDEKA-Eigenmarke im
Handel zu haben: Verschiedene Wurstsorten mit Omega3-Fettsäuren. © EDEKA AG

Verfahren schließt die kostbaren Fettsäuren
ein und schützt sie vor Oxidation, indem es die
Wirkung verschiedener Antioxidantien ideal
miteinander verbindet«, informiert Eisner. Durch
die gezielte Kombination der Fettsäuren lässt
sich das Geschmackserlebnis steigern.

Spin-off des Fraunhofer IVV
vermarktet die Entwicklung
Die Wissenschaftler am IVV haben speziell für
die Vermarktung von triOMEG ein Spin-off gegründet: die Origin Food GmbH. Der Ideengeber
Andreas Nuske leitet das Unternehmen aus
Villingen-Schwenningen mit. Die Firma vertreibt
die Emulsion, mit deren Hilfe Edeka zurzeit exklusiv die Omega-3-Wurstsorten in den eigenen
Fleischwerken produziert.

Für Edeka ist die Omega-3-Wurst das dritte
Produkt im Sortiment, das in einer Kooperation
mit dem IVV entstanden ist. 2008 war es die
Vielleicht-Wurst, und im Sommer 2010 das
Lupinesse-Eis. »Die neuen Omega-3-Produkte
unterstreichen die Ernährungs- und Genusskompetenz von Edeka. Gleichzeitig zeigt die Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut IVV, dass wir
ein wichtiger Innovationstreiber im deutschen
Lebensmittelhandel sind«, sagt Markus Mosa,
Vorstandsvorsitzender der Edeka AG.
Die Experten in Freising beschäftigen sich in ihren
Laboren derzeit schon mit weiteren Möglichkeiten, um Lebensmittel mit den wertvollen Fetten
auszustatten. Denn auch Teig- und Backwaren
wie Brot, Nudeln oder Pizza lassen sich mit den
bekömmlichen Omega-3-Fettsäuren versehen.
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Breitband ohne Grenzen

Vom Gipfel des Kronplatz aus wird das WiBACK-Netz
in die Täler ausgestrahlt. © mauritius images / Alamy
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Eine neue Übertragungstechnik schließt auch
abgelegene Bergbauernhöfe ans Internet an.
Text: Monika Weiner

Blauer Himmel, Sonnenschein, gut präparierte
Pisten, zünftige Hütten, dahinter die schneebedeckten Gipfel der Dolomiten. Im Tal grünt
schon das Patchworkmuster der Viehweiden
und Felder. Südtirol wie aus dem Werbeprospekt. Ideal, um Ski zu fahren oder einfach nur
zu relaxen. Die Bergbahnen bringen bereits am
frühen Morgen tausende von Skifahrern und
Ausﬂüglern auf den Kronplatz. Unter ihnen auch
Eric Schütz vom Fraunhofer-Institut für Offene
Kommunikationssysteme FOKUS. Der ist allerdings nicht zum Vergnügen da: Schütz macht
einen Kundenbesuch.
Zusammen mit Florian Niederbacher von den
Stadtwerken Bruneck tritt der Forscher ins Freie.
Sein Ziel: die nahegelegene Sendestation, ein
mehr als 80 Meter hohes Ungetüm aus Stahl,
das seinerzeit für die Ausstrahlung von Fernsehsendern errichtet wurde. Vorsichtig klettern die
Männer mit ihren schweren Stiefeln die Treppe
hoch. Auf der ersten Plattform in luftiger Höhe
angekommen, eröffnet sich ihnen ein atemberaubendes Panorama. Am Fuße des Kronplatz
liegt Bruneck, das Zentrum eines weit verzweigten Netzes aus Straßen, die sich durch die Täler
schlängen. »Viele Höfe und Unternehmen sind
abgelegen und kilometerweit entfernt von
Bruneck. Die Anbindung an ein Netz, das eine
schnelle Internetverbindung ermöglicht, ist daher oft aufwändig und teuer«, erklärt der Wirtschaftsinformatiker Schütz: »Die Erschließung
durch Glasfaser ist zu kostspielig, für Kupferkabel sind die Distanzen zu groß, die Mobilfunknetze sind teuer und haben keine ausreichenden
Kapazitäten für die Datenübertragung.«

Nur nicht den Anschluss verlieren
Doch Breitband muss sein. Ohne schnelle
Internetverbindung sind Unternehmen heute
nicht mehr konkurrenzfähig. Wenn die nötige
Infrastruktur fehlt, ziehen Firmen weg, die
Region verliert im doppelten Wortsinn den
Anschluss. Florian Niederbacher und seine
Kollegen beschlossen daher, etwas zu tun, um
die Zukunft der Südtiroler Stadtgemeinde zu

sichern. Gemeinsam mit den Fraunhofer-Forschern aus Berlin starteten sie das Pilotprojekt
WiBACK. Die Abkürzung steht für Wireless
Backhaul, ein Übertragungssystem, das auf
Richtfunk basiert. »Mit einem Richtfunknetz
kann man, durch Funk übertragen, zwischen
verschiedenen Knoten, die bis zu 20 Kilometer
auseinander stehen dürfen, große Distanzen
einfach und kostengünstig überbrücken und
ganze Regionen versorgen«, erklärt Schütz. Das
Besondere an der WiBACK-Technik sei dabei
ihre Bedienerfreundlichkeit: »Normalerweise ist
die Installation des Netzwerks ein ziemlicher
Aufwand, der technisch geschultes Personal
verlangt. Unser System hingegen installiert sich
selbst. Das ist so einfach, dass die Kommunen
es eigenständig machen und somit ihr eigenes
Netz betreiben können.«
Kernstück der WiBACK-Technik sind die »Richtfunkknoten«, weiße Kästen, jeder nicht viel
größer als ein Schuhkarton. Vier davon sind
an dem Turm auf dem Gipfel des Kronplatz
befestigt. Sie sind über Glasfaser verbunden
mit dem Controller in Bruneck, der das Senden
und Empfangen von Funksignalen und Daten
steuert. Die draht- und kabellose Übertragung
erfolgt von Knoten zu Knoten: Jede Box ist mit
einer Richtfunkantenne ausgestattet, welche
die Signale bündelt und gezielt an den nächsten
Knoten schickt. Dort werden sie aufgefangen
und über einen Router in ein W-Lan verwandelt,
das dann von Handy-, Computer- oder Tabletbesitzern genutzt werden kann.
Weil das System mit denselben Frequenzen
arbeiten kann wie klassisches W-LAN, braucht
man für die Übertragung keine Lizenz. Und sicher ist sie auch: Für ihre Reise von Knotenpunkt
zu Knotenpunkt werden die Daten verschlüsselt.

Kostengünstig und wartungsarm
Installation und Betrieb sind zudem kostengünstig: »Die Boxen besitzen die Fähigkeit
zum Selbstmanagement: Man muss sie nur
so aufstellen, dass zwischen den Antennen
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Sichtkontakt besteht, damit die Funkübertragung klappt – das Netzwerk installiert sich dann
von selbst. Kommt ein neuer Knoten hinzu, ist
dieser innerhalb weniger Minuten integriert. Ein
geringer Aufwand also, bei hoher Zuverlässigkeit
und Sicherheit«, resümiert Schütz.
In Bruneck hat das ohne Zwischenfälle geklappt:
»WiBACK ist einfach zu installieren und zu
pﬂegen, es erlaubt hohe Datenübertragungsraten bei sehr geringer Verzögerung«, bestätigt
Niederbacher. 100 MegaBit kann eine einzige
Funkverbindung pro Sekunde transportieren
– für die Unternehmen der Stadtgemeinde
Bruneck ein Luxus. Bisher war der sogar gratis,
denn während der Pilotphase mussten die Nutzer keine Gebühren bezahlen. Künftig wird der
Breitbandanschluss zwar etwas kosten, denn die
Stadtwerke betreiben WiBACK nun kommerziell,
der Preis soll aber deutlich unter dem liegen,
was Telekommunikationsanbieter andernorts
für vergleichbare Dienste verlangen. Dass die
neue Technik mehr als konkurrenzfähig ist,
zeigen zahlreiche Anfragen aus den Nachbargemeinden, die an die Versorgung mit WiBACK
angeschlossen werden wollen.
Theoretisch lässt sich das System problemlos
erweitern: Jede Box, die per Funk mit einem
der Knotenpunkte verbunden ist, kann Haushalte und Unternehmen im Umkreis von 500
Metern mitversorgen. Und von jedem Knoten
aus lässt sich eine Verbindung zu weiteren Stationen herstellen – solange sie nicht weiter als
20 Kilometer entfernt und in Sichtweite sind.
Auf diese Weise kann das Netzwerk immer
weiter wachsen.

Facebook lässt grüßen
Proﬁtieren von der neuen Technik werden
künftig nicht nur die abgelegenen Bergbauern,
Anwohner und Unternehmer, sondern auch die
Touristen: An den Erdpyramiden nahe Oberwielenbach, die wegen ihrer skurrilen Formen und
beeindruckenden Farben jedes Jahr tausende
von Besuchern anziehen, haben die Stadtwerke
Bruneck jetzt einen WiBACK-Knoten installiert.
Die Box wird über eine Solarzelle mit Energie
versorgt und erzeugt ein W-LAN, das Besuchern
kostenlos zur Verfügung steht. Ideal für alle, die
gleich neben den Pyramiden ihre Fotos in die
Social Networks hochladen oder mit Freunden
teilen wollen.
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Content
ist
König
Fernsehen und Internet verschmelzen immer mehr. Damit Technologien,
Geschäftsmodelle und Nutzer besser zueinander ﬁnden, hat die Europäische Union das Projekt FIcontent gestartet.
Text: Bernd Müller

Wie sieht das Fernsehen der Zukunft aus?
Möglicherweise wie bei »About:Kate«, der
14-teiligen Serie, die im vergangenen Frühjahr
und Sommer zu später Stunde auf »arte« lief und
in den TV-Kritiken große Resonanz fand. In der
Story lässt sich Kate mit Burnout in eine Nervenklinik einweisen. Via Facebook berichtet sie über
ihre Erfahrungen aus der Therapie. Das Besondere: Die Zuschauer können Kates Krankheitsgeschichte in sozialen Medien verfolgen und selbst
Beiträge liefern. Eine App für Smartphones und
Tablets sorgt dafür, dass die TV-Sendung und
das Geschehen im Internet synchron laufen. Die
App lauscht dem Tonsignal aus dem Fernseher
und liefert passgenau Inhalte aufs Tablet und
Smartphone, den Second Screen, wie Fachleute
das Surfen im Internet parallel zum Fernsehen
bezeichnen.
Die App ist ein Beispiel dafür, wie Medien,
Inhalte und Netze künftig zusammenwachsen
können. Die Technologie zur Synchronisation
von TV-Sendung und Second Screen stammt

vom Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS in Sankt
Augustin. Damit die Audio-App keine Eintagsﬂiege für ein elitäres Publikum bleibt, sind
weitere Anwendungen und Geschäftsmodelle
gefragt, vor allem von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Gerade Internet-Startups haben oft gute Ideen, aber nicht die
Kapazität, solche Technologien für ihre Bedürfnisse anzupassen. »FIcontent« soll die Brücke
schlagen und Experten aus der Wissenschaft
mit potenziellen Anwendern zusammenbringen.
FIcontent ist ein Flaggschiffprojekt des FI-PPP
(Future Internet Public Private Partnership), einer Initiative, mit der die Europäische Union das
Internet der Zukunft vorantreiben will. Das Ziel
ist klar: Die EU möchte die Wirtschaft auf dem
Kontinent stärken und neue Geschäftsmodelle
fördern, bevor sie aus den USA zu uns herüberschwappen und hier Arbeitsplätze kosten.
Zudem sollen die 500 Millionen EU-Bürger
sowie kleine und mittelständische Unternehmen besseren Internetzugang erhalten.

Zu den 20 Projektpartnern von FIcontent
gehören neben dem IAIS und dem FraunhoferInstitut für Offene Kommunikationssysteme
FOKUS in Berlin auch Firmen wie Disney und
Technicolor. In der ersten Phase haben die
Partner die Bedürfnisse der Unternehmen
abgefragt und Technologien identiﬁziert, die für
die Firmen und Nutzer interessant sein könnten.
In Phase 2 rücken die Nutzer noch mehr in den
Mittelpunkt. Hier gab es eine von FOKUS
mitentwickelte Ausschreibung, bei der etwa
100 Unternehmen aus Europa Anwendungsideen eingereicht haben, die sie gerne mit den
FIcontent-Partnern umsetzen möchten. Wer wie
viel der dafür ausgeschriebenen 1,35 Millionen
Euro bekommt, entscheidet sich jetzt. Dann
startet auch Phase 3, in der sich Firmen und
Anwender zu Konsortien zusammenﬁnden.
Dazu wird es Ausschreibungen geben, die Open
Calls. In diesem Jahr beginnt außerdem ein
Wettbewerb für App-Entwickler, die neue
Anwendungen mit den Technologien aus
FIcontent umsetzen.
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© FI content

Das Projekt FIcontent gliedert sich in drei
Themenbereiche: sozial vernetztes TV, Dienstleistungen für intelligente Städte sowie Spiele, in
denen reale und virtuelle Welten verschmelzen.
Das IAIS ist beim ersten Thema aktiv und bringt
einige bereits in praktischen Anwendungen
bewährte Technologien ein – wie etwa das
Audio Fingerprinting. Das Verfahren für SecondScreen-Anwendungen könnte zum Beispiel
für die Werbeindustrie interessant sein. Damit
ließen sich passend zur TV-Sendung sekundengenau Spots auf Tablet oder Smartphone
schicken – etwa von einem Shop, in dem man
die Kleidung des Moderators bestellen kann.
Basis für diese Technologie sind Verfahren aus
der Audio-Signalverarbeitung, an denen das
Institut seit über acht Jahren arbeitet. Sie durchsuchen große Videodatenbanken und übersetzen die Sprache in Text. Um zu zeigen, wie das
in der Praxis genutzt werden kann, startet Dr.
Michael Eble die App der ProSieben-Sendung
Galileo. Dann gibt er in das Suchfeld das Wort

»Bratwurst« ein. Und schon erscheinen alle
Beiträge, in denen darüber berichtet wurde. Der
Medienwissenschaftler und Computerlinguist
Eble leitet das FIcontent-Team am IAIS. In dem
Projekt wollen er und seine Kollegen die Technologien weiter entwickeln, damit möglichst viele
Unternehmen in Europa sie nutzen können.
Das FOKUS arbeitet an zwei Plattformen:
dem Social Connected TV und den Smart City
Services. Fürs TV stellen die Forscher Werkzeuge
für interaktive Videoinhalte bereit. Im Bereich
Smart City Services arbeitet das FOKUS-Team an
Anwendungen, die das Leben in der Stadt von
morgen für Einwohner und Touristen vereinfachen sollen. »Dazu erstellen wir beispielsweise
die Open City Database, die alles Wissenswerte
über Sehenswürdigkeiten, Events und vieles
mehr für Smart City Anwendungen bündelt und
bereitstellt«, sagt Robert Seeliger, Projektleiter
am FOKUS in Berlin (siehe auch Seite 22).
FIcontent soll aber auch wichtige Beiträge für
zukünftige Entwicklungen liefern: Gemeinsam

mit der Medienindustrie möchten die IAISForscher das Audio Mining reif machen für Big
Data, also für enorm große Datenmengen, die
weit über das Archiv einer einzelnen TV-Sendung hinausgehen. Eine mögliche Anwendung:
Journalisten können irgendwann die Beiträge
aller öffentlich-rechtlichen Sender durchsuchen.
Eine nachträgliche Erschließung wäre dafür zu
langsam, künftig soll das Audio Mining deshalb
in Echtzeit vor oder während der Ausstrahlung
einer Sendung geschehen.

FIcontent im Web:
mediaﬁ.org
Das Forschungsvorhaben läuft noch bis April
2015. Damit die Wissenschaftler und Unternehmen nicht am Bedarf und Geschmack der künftigen Kunden vorbei entwickeln, ist im Projekt ein
Realitätscheck eingebaut. In sechs europäischen
Städten (Brittany, Berlin, Köln, Barcelona, Zürich,
Lancaster) planen die Partner Tests mit jeweils
bis zu 1000 Teilnehmern.
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Die Stadt
von morgen
Die Metropolen der Welt wachsen
— und damit auch die Probleme.
Forscher untersuchen, wie sich
Städte nachhaltig entwickeln
können. Dabei kann auch der
geschickte Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik helfen.
Text: Klaus Jacob
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Schon heute leben mehr als die Hälfte aller
Menschen in Städten und es werden immer
mehr. In Deutschland liegt der Anteil bereits bei
74 Prozent. Mega-Cities wie Tokio oder MexikoCity haben längst die 10-Millionen-EinwohnerGrenze überschritten. Wer mit nachhaltigem
Wirtschaften ernst machen will, muss in den
Städten anfangen. Hierzu gibt es zwar schon
viele Ansätze, doch es fehlt eine Strategie, die all
diese Einzelaktionen zu einem Gesamtkonzept
verknüpft. Ein Null-Energie-Haus hier oder eine
grüne Tonne dort reichen allein nicht aus. Die
innovativen Lösungen müssen sich mit neuen
Geschäftsmodellen zu einem organischen Ganzen verbinden. Zwölf Fraunhofer-Institute, viele
bekannte Industrieunternehmen, von Siemens
bis Volkswagen, und ausgewählte Vorreiterstädte wollen mit dem Projekt »Morgenstadt: City
Insights« Hilfestellung leisten. Die Federführung
liegt beim Stuttgarter Fraunhofer-Institut für
Arbeitswirtschaft und Organisation IAO.

Nachhaltige Städte als Vorbild
In einem ersten Schritt haben Wissenschaftler
unter insgesamt etwa 300 Städten weltweit
sechs Vorzeigemetropolen ausgewählt, die

in Sachen Nachhaltigkeit bereits einen Schritt
voraus sind. Von ihrem Vorbild können und
sollen andere lernen. Kopenhagen hat zum
Beispiel schon vor Jahrzehnten mit dem Bau
eines Fernwärmenetzes begonnen. Inzwischen
werden dort 98 Prozent aller Gebäude mit
der umweltfreundlichen Energie beheizt. Der
Stadtstaat Singapur arbeitet große Mengen
Brauchwasser auf, um sein Trinkwasserproblem
zu lösen. Die Megastadt Tokio besticht durch ein
besonderes Logistiksystem. Lastwagen steuern
hier nicht jeden einzelnen Laden an, sondern
liefern ihre Ware an kleinen Logistikzentren ab.
So wird der Verkehr reduziert. Und New York
bereitet sich vorbildlich auf Monsterstürme und
den steigenden Meeresspiegel vor. Die Stadt
kam deshalb glimpﬂich davon, als im Oktober
2012 der Hurrikan »Sandy« über sie fegte. Auch
Resilienz zählt immer mehr zur Zukunftsfähigkeit
von Städten.
Auch zwei deutsche Städte gehören zur Projektauswahl: Berlin und Freiburg. Die Stadt in
Süddeutschland setzt vor allem auf regenerative
Energien. Berlin ist als multikulturelle Weltstadt
bekannt. Mit ihrer vitalen Start-up-Szene und
ambitionierten Politik hat sie eine Vielzahl von
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beispielhaften Innovations-Projekten auf die
Beine gestellt. So gehört die Hauptstadt zu den
Vorreitern bei der Elektromobilität und beim
Car-Sharing. Als vorbildlich gelten auch viele
Regierungsgebäude, die mit ihrem sparsamen
Energieverbrauch der Privatwirtschaft wichtige
Impulse geben. Oder das »Efﬁzienzhaus-Plus«,
das Ende 2011 mit der Hilfe zweier FraunhoferInstitute fertiggestellt wurde. Es liefert neben
der Energie für den Eigenbedarf obendrein noch
soviel Strom, dass ein Elektroauto etwa 60 000
Kilometer im Jahr fahren kann.

Absprache kostet unnötig Geld und verbraucht
Ressourcen. IAO-Experte Steffen Braun, der für
das Projekt »Morgenstadt« verantwortlich ist,
liefert ein anschauliches Beispiel: »In Deutschland müssten in den kommenden Jahren für
circa 180 Milliarden Euro Glasfaserleitungen
verlegt werden. Die Kabel selbst kosten nur 20
Milliarden Euro, den größten Anteil verschlingen
die Bauarbeiten – ein Fall für das Leitungsauskunftsportal infrest.«

Berlin — eine »smarte« City

Ein weiteres IKT-Highlight der Hauptstadt ist
die »Open Data Plattform«, die auf die Intiative
des Fraunhofer-Instituts für Offene Kommunikationssysteme FOKUS in Berlin zurückgeht. In
dieser Datenbank kann seit September 2011
jeder Bürger Informationen abfragen, die bisher
der Stadtverwaltung vorbehalten waren: von
der Wasserqualität der Badeseen bis Senatavorlagen. Außerdem steuert die Vattenfall-Tochter
»Stromnetz Berlin« Daten bei, wie etwa die zur
Summe aller Einspeisungen von dezentralen
Stromerzeugern in das Hochspannungsnetz.
Die Anzahl der Datensätze ist von zunächst nur
17 auf 250 im Juni 2013 hochgeschnellt – und

Führend ist Berlin in der Informations- und Kommunikationstechnik, kurz IKT. Vor einem Jahr ist
die Online-Plattform »infrest« (Infrastruktur
eStraße) ans Netz gegangen. Jedes Unternehmen kann sich nun problemlos darüber
informieren, wo in der Stadt die Leitungen für
Wasser, Abwasser, Strom oder Telefon verlaufen
und wo für Reparaturarbeiten ein Straßenstück
aufgerissen werden soll. Der Vorteil liegt auf der
Hand: Bisher kann es vorkommen, dass Bauarbeiter dort ein Loch graben, wo ihre Kollegen
gerade eines zugeschüttet haben. Die fehlende

www.ict-smart-citiescenter.com

Die Hauptstadt Berlin nutzt
verstärkt Informations- und
Kommunikationstechnik
für nachhaltige Lösungen.
© plainpicture/
Image Source
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wächst weiter. Die damit geschaffene Transparenz soll dabei helfen, neue Geschäftsmodelle
oder Dienstleistungen zu entwickeln.
Neue Ideen gibt es auch, wie Berlin seinen
Flughafen Tegel nach der Schließung nutzen
will. Auf dem Gelände soll bald die Urban Tech
Republic TXL, ein Innovationspark für urbane
Technologien entstehen. Der Musterstadtteil, in
dem schon in einigen Jahren Menschen wohnen
werden, dient als Versuchsfeld für unterschiedliche regenerative Lösungen. Das IAO hat dafür
eine Machbarkeitsstudie erstellt. Es geht um
neue Formen der Energieerzeugung, der Energieeinsparung, der Mobilität, der Wasseraufbereitung, des Recyclings und vieles andere. Alles,
was man sonst aus rechtlichen Gründen kaum
unter realen Bedingungen testen kann, soll hier
zum Zug kommen. Über vergleichbare Reallabore verfügen ansonsten bisher nur wenige Städte,
etwa Barcelona.

www.morgenstadt.de
Die Erkenntnisse, die im ersten Teil des Projekts
»Morgenstadt: City Insights« erarbeitet wurden, wollen die Forscher in der nächsten Phase
2014-2015 gemeinsam mit weiteren Städten
und Unternehmen umsetzen. »Es geht darum,
nicht nur neue Technologien zu entwickeln,
sondern sie auch als systemrelevante Innovationen in den Markt zu bringen«, erläutert Steffen
Braun. Darauf zielt die Fraunhofer-Initiative
Morgenstadt mit einem knappen Dutzend der
insgesamt 67 Fraunhofer-Institute ab. »Denn
was bringt das beste Energiekonzept, wenn der
Markt nicht geeignet ist dafür?«, gibt Braun zu
bedenken. »Städte sind zugleich Kultur- und
Technologieträger unserer Gesellschaft. Das
bedeutet, dass wir verstehen müssen, wie sich
die Stadt als System in Richtung Nachhaltigkeit
entwickelt und welche Lösungen und Strategien
dafür notwendig sind.« Städte wie Norderstedt,
Düsseldorf, Ingolstadt oder Lörrach arbeiten
bereits mit Fraunhofer erfolgreich an Strategien
zur Erschließung dieser Potenziale.
Damit sich eine Stadt für die Zukunft rüsten
kann, müssen alle Beteiligten mitziehen. »Es
braucht neue Allianzen zwischen Stadtverwaltungen, Unternehmen, Forschern und Bürgern,
um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen«, sagt Steffen Braun. Reallabore, offene
Daten oder auch bürgerorientierte Geschäftsmodelle, davon sind die Projektkoordinatoren überzeugt, sind der richtige Weg in die Zukunft.
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Mehr Spaß im Museum
Im Perot Museum of Nature and Science in Dallas sind kleine
und große Besucher mittendrin statt nur dabei. Sie können
unter anderem Dinosaurier füttern oder eine Reise durch
ihren eigenen Körper antreten. Möglich macht dies ein Multimediaprojekt, an dem auch Fraunhofer beteiligt ist.
Text: Mandy Kühn

.

Ein Fingertipp genügt – und schon bricht ein
Sturm los. Auf einem Tablet-Bildschirm können
Besucher des Natur- und Wissenschaftsmuseums in Dallas im Ausstellungsbereich »Extreme Earth« interaktiv ihren eigenen Hurrikane
entfachen. In der Dino-Abteilung nebenan
werden Kinderträume wahr: Per Klick erwacht
ein digitaler Dinosaurier zum Leben und lässt
sich sogar mit virtuellen Hühnchen füttern. Oder
man begibt sich auf eine spannende 3D-Reise
durch den eigenen Kopf und Körper. Mit einem
einmaligen Multimediaprojekt will das Perot
Museum bei Kindern und Jugendlichen das Interesse an wissenschaftlichen Themen wecken.
Durch Interaktion und multimediale Informationen sollen sie einen spielerischen Zugang
zur Welt der Naturwissenschaften bekommen.
Beteiligt an dem Multimedia-Projekt sind das
Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen
in Erlangen, Samsung und das Wissensmanagement-Unternehmen Nous.
Zu Beginn des Rundgangs erhalten die Besucher
einen Tablet-PC. Damit können sie sich zunächst
über das Museum und dessen außergewöhnliche Architektur informieren. Um sich in dem
weitläuﬁgen Museum jederzeit leicht orientieren
zu können, wird ihr genauer Standort auf einem
dreidimensionalen Plan angezeigt. Möglich
macht das die 3D-Lokalisierungstechnologie
awiloc® vom Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen. Die Software
erkennt auf wenige Meter genau, wo sich der

Der neuartige Museumsguide eröffnet
einen spielerischen Zugang zu den
Ausstellungsobjekten. © NOUS
Wissensmanagement GmbH
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Fiber Optics
polarization maintaining for wavelengths 370 – 1700 nm
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Besucher innerhalb der Ausstellung gerade
beﬁndet. Das Tablet liefert ihm das passende
Wissen in Bild, Ton und Text direkt am Exponat.
Auf lästiges Nummernsuchen und Tastenbedienen wie bei herkömmlichen Museums-Guides
können die Perot-Besucher verzichten.
Karin Loidl vom IIS erklärt, warum sich die
Projektverantwortlichen der NOUS Wissensmanagement GmbH für ihre Lösung entschieden
hatten: »Herkömmliche Lokalisierungssysteme
wie etwa GPS stoßen in Innenräumen wortwörtlich an ihre Grenzen. awiloc® arbeitet
autark und ist wartungsarm, deshalb eignet es
sich so gut für die mobilen Museums-Führer.
Es braucht weder eine Datenkommunikation,
noch einen zentralen Server oder eine vernetzte
WLAN-Infrastruktur. Es genügt, WLAN-Sender
im Gebäude verteilt einfach in die Steckdosen
zu stecken und fertig. Die mobilen Endgeräte
messen die Signalstärken dieser Sender und
bestimmen darüber ihre Position.« Ein weiterer Vorteil des Systems: Es ist datenschutzrechtlich geprüft.

Das Tablet als Museumsführer

Adjustment of left and right
handed circular polarization.
X Adjustment of
Quarter-wave
45°
plates

informiert und einen kompletten Gebäudeplan
in 3D bereitstellt.
»Das Projekt ist technisch hochkomplex«, betont
Alexander Stickelberger, Gründer von NOUS.
»Um den Aufwand für die Mitarbeitenden des
Museums so gering wie möglich zu halten, haben die Guides etwa ein Content Management
System integriert, mit dem das Personal die
Inhalte benutzerfreundlich aktualisieren kann.
Zusätzlich zur Lokalisierungstechnologie awiloc®
ist ein Sicherungssystem für die hochwertigen
Tablets integriert.«
Mithilfe von Augmented-Reality-Funktionen auf
den mobilen Geräten können die Besucher die
Ausstellung auf ganz besondere Art erkunden
und etwa eine Reise durch ihren eigenen Körper
machen. Oder sie fotograﬁeren ihren Kopf und
auf dem Bildschirm erscheinen die Schädelknochen. Der Multimedia-Guide bietet aber noch
weitere Features an: So sind die Nutzer zum
Beispiel in der Lage aus einer Speisekarte das
richtige Futter für den Dinosaurier auszuwählen
und ihn zu füttern oder virtuell ein Erdbeben
inmitten von New York auszulösen.
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Die 500 Tablet-PCs der neuesten Generation,
die das Perot Museum verwendet, stammen
von Samsung. Die österreichische NOUS GmbH
entwickelte das Konzept des vielschichtigen
»In House Guides« sowie eine App, die über
aktuelle Sonderausstellungen des Museums

Vor allem die kleinen Museumsbesucher
begeistert der Multimedia-Guide. Die fachlich fundiert, anschaulich und unterhaltsam
aufbereiteten Themen machen Wissenschaft
zum Erlebnis und noch mehr Lust auf einen
Museumsbesuch.
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Schäfter+Kirchhoff develop and manufacture laser sources, line
scan camera systems and fiber optic products for worldwide
distribution and use.

info@SukHamburg.de

www.SuKHamburg.com
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Nachhaltig fertigen: E -Fabrik
In der »gläsernen Leitzentrale« ﬂießen die
Daten über alle benötigten Ressourcen, wie
zum Beispiel Druckluft, Wasser, elektrische
Energie sowie Maschinen- und Prozessdaten
auf Fabrikebene zusammen. Die Wissenschaftler können die Informationen in Echtzeit
auf einem Dashboard visualisieren und so
Abläufe energie- und rohstoffsparender
gestalten. Die transparenten Glasmonitore
sind über Gestensteuerung bedienbar.
Foto: Sven Döring
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Gezielte Demontage
Um herauszuﬁnden, wie gut sich Tablet-Computer reparieren und recyceln
lassen, haben Fraunhofer-Forscher sie systematisch auseinandergenommen.
Nur wenige Modelle lassen sich demontieren.
Text: Frank Grotelüschen

Je hochwertiger und
robuster ein Gerät ist,
desto komplizierter lässt
es sich demontieren.
© Fraunhofer IZM
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Markus Oerter stellt eine wuchtige Box auf den
Tisch, dann greift er hinein und fördert den
Inhalt zutage: Kabel, Gehäuseteile, Lautsprecher
und Leiterplatten in allen Varianten. Was wie
die Restekiste eines Elektronikbastlers anmutet, sind die Überbleibsel von einem ungewöhnlichen Forschungsprojekt: Im Dienst der
Wissenschaft haben Oerter und seine Kollegen
am Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration IZM in Berlin mehrere TabletComputer systematisch auseinandergenommen. »Damit wollten wir herauszuﬁnden, wie
recycling- und reparaturfreundlich die Geräte
sind«, sagt Projektleiter Karsten Schischke.
»Insgesamt haben wir 22 Modelle demontiert,
teure ebenso wie günstige.«
Eine scheinbar triviale Aufgabe, schließlich sind
die Fraunhofer-Ingenieure Proﬁs im Umgang
mit elektronischem Gerät. Dennoch stießen sie
rasch auf Schwierigkeiten: »Bei keinem der Geräte war offensichtlich, wie man es aufkriegt«,
erzählt Schischke. »Dazu musste man sich erst
einmal mit dem jeweiligen Modell vertraut machen.« Das Problem: Nur bei wenigen Geräten
hatten die Hersteller Hinweise zur Reparatur
ins Internet gestellt. War eine solche Anleitung
vorhanden, ließ sich das Gerät in der Regel gut
öffnen.

Viele Tablet-Computer sind
geklebt
Besonders tückisch: Viele Tablets sind nicht verschraubt, sondern geklebt – was die Demontage
meist erschwert. Ohne Erläuterung besteht die
Gefahr, dass man das Gerät an der falschen
Stelle aufhebelt und dabei versehentlich Kabel
abreißt oder Befestigungs-Clips zerbricht. »Bei
einem der Modelle haben wir es zunächst von
der falschen Seite versucht und konnten den
Tablet-Computer nicht öffnen«, erzählt Markus Oerter. »Erst später merkten wir, dass wir
schlicht eine Klappe übersehen hatten.«
Der Fraunhofer-Wissenschaftler schließt die Tür
zu seinem Labor auf. Es ist hell, sauber, penibel
aufgeräumt – alles andere als eine Bastelwerkstatt. »Hier haben wir die Geräte mit professionellem Werkzeug demontiert«, erläutert Oerter.
»Dabei fotograﬁerten wir die einzelnen Schritte
und dokumentierten sie am Rechner.« Besonders
genau untersuchten die IZM-Experten, ob sich
Akku und Display einfach entfernen lassen –

jene Komponenten, die am häuﬁgsten kaputtgehen und deshalb repariert oder ausgetauscht
werden müssen.
Bei manchen Modellen ist das Frontglas fest
mit dem Anzeigemodul verbunden. Dadurch
muss man bei einem Sprung im Glas gleich die
gesamte Einheit auswechseln – eine kostspielige
Angelegenheit. Dagegen lässt sich bei anderen
Fabrikaten das Frontglas relativ einfach lösen.
Das macht – sofern man die entsprechenden
Ersatzteile bekommt – die Reparatur deutlich
günstiger.
Auch der Akku lässt sich nicht immer einfach
austauschen. Meistens ist er fest mit dem Gehäuse verklebt. Bei einem der Tablets stießen die
IZM-Fachleute allerdings auf eine interessante
Lösung: Hier war der Akku mit doppelseitigem
Klebeband angebracht, dessen Ende deutlich
sichtbar herausragte. Zog man an diesem Ende,
ließ sich die Batterie leicht aus dem Gehäuse
lösen – ein durchaus cleverer Ansatz, um den
Energiespeicher zerstörungsfrei aus dem Gehäuse zu entfernen.
Alles in allem jedoch fällt das Resümee eher
ernüchternd aus: »Sogar für geübte Bastler ist es
nicht unbedingt empfehlenswert, ein defektes
Gerät selber zu reparieren«, meint Projektleiter
Schischke. »Die meisten Tablet-Computer sind
schlicht nicht für eine Reparatur ausgelegt.«
Ähnlich sieht es beim Recycling aus. Bei manchen Tablet-Bauteilen lohnt die Wiederverwertung durchaus – etwa bei Gehäusen aus Aluminium und Magnesium oder bei Leiterplatten, die
Gold und Kupfer enthalten.
Damit man schnell und kostengünstig an
die Wertstoffe kommen kann, muss sich das
Tablet möglichst einfach öffnen und der Akku
leicht entfernen lassen. Dieser nämlich gilt als
Sondermüll und muss extra entsorgt werden.
»Manche Geräte waren so fest verklebt, dass wir
sie kaum öffnen konnten. Wir haben wirklich
lange gebraucht, um den Akku herauszunehmen
und an die Leiterplatte heranzukommen«, sagt
Markus Oerter.
Auch die verschraubten Modelle können Probleme bereiten – und zwar dann, wenn zu viele
Schrauben zu lösen sind und das Aufschrauben
dadurch lange dauert. Um Zeit und Geld zu
sparen, stemmt der Recycler die Geräte dann
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lieber mit Gewalt auf – wodurch eine saubere
Stofftrennung oft nicht mehr gewährleistet ist.
Ein Grundproblem bleibt: Gerade die haltbaren
und robusten Modelle waren in den IZM-Tests
besonders schwer zu öffnen – was in der Natur
der Sache liegt. »Neigt jemand dazu, sein Tablet
eher ruppig zu behandeln, sollte er lieber auf die
robuste Gestaltung Wert legen«, empﬁehlt Karsten Schischke. «Dagegen können Menschen, die
vorsichtig mit dem Gerät umgehen, durchaus auf
ein recyclingfreundliches Modell ausweichen.«
Doch welche Tablets sind hierbei besonders zu
empfehlen? Das soll künftig ein neues Umweltlabel verraten. Es wird im Zertiﬁzierungsprozess
Electronic Product Environmental Assessment
Tool EPEAT entwickelt, einem internationalen
Umweltbewertungssystem für Elektronikprodukte. In den Prozess ﬂießen auch die Ergebnisse
der Fraunhofer-Studie mit ein.
Wie muss nun ein Tablet konstruiert sein,
damit es sich reparieren und wiederverwerten
lässt?Das Gerät sollte über eine Kombination
aus wenigen Schrauben und leicht zu lösenden
Clip- und Klebeverbindungen verfügen, empfehlen die IZM-Forscher. Wie in dieser Hinsicht
der ideale Laptop aussehen könnte, wissen die
Experten bereits. Karsten Schischke zeigt auf einen Prototypen mit dem bezeichnenden Namen
Iameco (»I am eco«), der vor ihm auf dem Tisch
steht – ein schickes Gehäuse aus Holz, entworfen von MicroPro, einem kleinen, innovativen
Hersteller in Irland, mit dem das IZM kooperiert.
Schischke hebt den Öko-Computer an und
deutet auf eine Klappe im Boden des Geräts:
Drei Schrauben genügen und sie ist geöffnet.
Dann liegen Akku, Festplatte, Speicherchip und
Prozessor-Platine leicht zugänglich vor einem.
»Die Demontage eines herkömmlichen Laptops
kann gut und gerne eine halbe Stunde dauern«, sagt Schischke. »Dagegen lässt sich der
Iameco-Rechner in drei bis vier Minuten in seine
wesentlichen Bestandteile zerlegen und in derselben Zeit auch wieder zusammenbauen.« Ein
Konstruktionsprinzip, das sich künftig auch für
recyclingfreundliche Tablets anwenden lassen
sollte. Der iameco-Laptop wird im März auf der
CeBIT vorgestellt.

www.fraunhofer.de/audio
online ab 14. April 2014
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Strom aus dem Klärwerk
Kläranlagen sind oft große Energieverbraucher. Doch das muss
nicht sein. Mit einer innovativen
Brennstoffzelle gewinnen Fraunhofer-Forscher aus Biomasse Strom
und Wärme.
Text: Chris Löwer

Die Faultürme des Klärwerks Kaditz sind weithin
sichtbar. Die Dresdner nennen sie wegen ihrer
Form liebevoll »Fauleier«. Was aber kaum
bekannt ist: In ihnen steckt ein zäher, brauner, rund 38 °C warmer Schlamm, aus dem
Methangas gewonnen wird. Dieses Klärgas
treibt ein Blockheizkraftwerk an. So deckt die
Abwasseranlage 60 Prozent ihres Strombedarfs
selbst – eine Menge, die genügen würde, um

14 000 bis 16 000 Haushalte mit Elektrizität zu
versorgen.
Doch warum benötigen Klärwerke so viel
Energie? Vor allem ihre aufwändige Pump- und
Belüftungstechnik sind wahre Stromfresser. Das
Paradoxe daran: Kläranlagen verbrauchen Strom,
um letztlich Energie zu vernichten, die reichlich
in ihren Klärschlämmen schlummert. Um aus
der Biomasse noch mehr Strom und Wärme zu
gewinnen, arbeiten Forscher des Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme
IKTS in Dresden an einer neuen BrennstoffzellenTechnologie und optimierten Prozessen. »Das
Ziel ist es, Kläranlagen energieautark betreiben
zu können und künftig sogar Überschüsse zu
produzieren«, sagt Burkhardt Faßauer, Abteilungsleiter Biomassetechnologien und Membranverfahrenstechnik am IKTS.
Genau dahin geht der Trend: Nach Einschätzung
der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) ließe sich
die bisherige Energieerzeugung der Wasserwirtschaft verdrei- oder vervierfachen, wenn man
das Klärgas in Blockheizkraftwerken oder als
Wärmeenergie konsequent nutzt. Kläranlagen
würden zunehmend zu Energieerzeugern, stellt
die DWA fest und spricht vom »Klärschlamm als
Wertstoff der Zukunft«.

Energieträger Biomasse
besser nutzen
Um den hochwertigen Energieträger nachhaltig
nutzbar zu machen, verfolgen die FraunhoferForscher zwei Wege: Sie erproben nicht nur
Verfahren, durch die deutlich mehr Biomasse in
Gas umgewandelt wird, sondern auch Brennstoffzellen mit einem hohen Wirkungsgrad. Seit
Anfang des Jahres testen Matthias Jahn, Leiter
der Abteilung »Chemische Verfahrenstechnik
und Elektrochemie«, und sein Team in Dresden

Mittels Prozesstomographie wird die Beschaffenheit
des Schlamms kontrolliert. Fotos © Sven Döring
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Ines Schulz beschickt die Gärreaktoren mit Klärschlamm.

Kaditz ein »Brennstoffzellen-Labor« unter den
realen Bedingungen der Stadtentwässerung. In
dem unscheinbaren weißen Container steckt
eine Besonderheit: eine Festoxidbrennstoffzelle
(SOFC). Durch sie kann Biogas efﬁzient und
sauber verstromt werden.
»Im Vergleich zu einem Blockheizkraftwerk ist
der Wirkungsgrad deutlich höher«, erklärt Jahn.

Während mit der konventionellen Technik allenfalls ein Wirkungsgrad von 40 Prozent erreicht
wird und der Rest als Wärme verloren geht,
sind mit der Brennstoffzelle 50 Prozent drin –
vielleicht sogar mehr. »Die Technologie der
Blockheizkraftwerke ist weitgehend ausgereizt,
aber bei der Brennstoffzelle gibt es noch Luft
nach oben«, informiert der Abteilungsleiter.
Das wird an der Fraunhofer-Entwicklung deutlich:

Die SOFC arbeitet nicht etwa mit energieintensiv
gewonnenem Wasserstoff, sondern mit Klärgas,
das von wechselnder Güte sein kann. »Unser
System läuft auch stabil, wenn der Methangehalt
zwischen 30 und 70 Prozent schwankt«, erklärt
Jahn. Außerdem muss im Biogas vorhandenes
Kohlendioxid nicht abgetrennt werden, sondern
wird im Prozess genutzt. »Das ermöglicht eine
höhere Flexibilität der Zusammensetzung des
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Brenngases: Es kann auch anderer organischer
Müll vergoren werden, beispielsweise Speiseund Marktabfälle, Rückstände aus der Lebensmittelherstellung oder der Inhalt der häuslichen
Biotonne«, sagt Matthias Jahn.
Weitere Vorteile: Die SOFC arbeitet emissionsfrei, leise und ist robust. »Da es keine beweglichen Teile gibt,ist der Betrieb wartungsarm«,
erklärt Jahn. Zudem lassen sich unterschiedliche
Brennstoffe wie Erdgas, Biogas, Bioethanol oder
Flüssiggas einsetzen. Der Prozess läuft bei bis zu
900 °C ab. Möglich wird das durch eine am IKTS
entwickelte Hochleistungskeramik. »Eine enorme
Herausforderung, da verschiedene Materialien
dafür zusammengefügt wurden, die starken
Temperatur- und Lastwechseln standhalten
müssen«, meint Burkhardt Faßauer.

Test von Brennstoffzellen und Systemkomponenten
am Fraunhofer IKTS.

Der Klarschlamm wird mit
Ultraschall zerkleinert
Um die Ausbeute an Biogasen in der Kläranlage
Dresden Kaditz zu erhöhen, wollen die Forscher neben dem Klärschlamm mehr biogene
Rest- und Abfallstoffe vergären. Darüber hinaus
setzen die Fraunhofer-Experten um Faßauer
auf eine Reihe von Prozessoptimierungen. So
zerkleinern sie unter anderen den Schlamm mit
Ultraschall. Mithilfe dieser Klärschlammdesintegration lässt sich mehr Biogas gewinnen.
Wie das in der Praxis funktioniert untersuchen
die Experten des IKTS nun im Klärwerk Kaditz.
Ein Jahr muss sich die Versuchsanlage unter
den harten Bedingungen des Dauerbetriebs
behaupten. Bewährt sich die Technik, ist der
Ausblick verlockend: Die Kläranlage könnte sogar mehr Energie produzieren, als sie
verbraucht. Deshalb sondiert man bereits, wie
überschüssiger Strom künftig ins öffentliche
Netz eingespeist und externe Wärmekunden
eingebunden werden können.
Außerdem lässt sich die Brennstoffzellen-Technik
auch in der Landwirtschaft und in Eigenheimen einsetzen. Schon jetzt können in einigen
Kommunen Kläranlagen ihren Energiehunger
aus eigener Kraft stillen. Doch die energieautarke Abwasserreinigung ist nur der erste Schritt.
»Kläranlagen können künftig durchaus zu Kraftwerken werden, das ist realistisch«, prognostiziert Faßauer. Womöglich heißt es dann: »Bei
uns kommt der Strom aus der Kläranlage.«

Matthias Jahn ist Experte für die BrennstoffzellenSystementwicklung.

Versuchsanlage des Fraunhofer IKTS in der Kläranlage
Dresden Kaditz.

weiter.vorn 2.14

ENERGIE - 33

Solarforscher ausgezeichnet
Wissenschaftler am FraunhoferInstitut für Solare Energiesysteme
ISE in Freiburg entwickeln seit
mehr als drei Jahrzehnten Lösungen
für die Verwendung erneuerbarer
Energien — insbesondere der Sonne.
Für dieses langjährige Engagement
wurde das Institut jetzt mit dem
»Zayed Future Energy Prize 2014«
ausgezeichnet. Der Preis ist mit
1,5 Millionen US-Dollar dotiert.
Text: Birgit Niesing

Ausschlaggebende
Bewertungskriterien
für den Preis waren
u. a. die Zukunftsfähigkeit und das
Innovationspotenzial
der Einrichtung.
© Fraunhofer ISE

»Wir freuen uns außerordentlich, dass das
Komitee des ›Zayed Future Energy Prize‹ die
30-jährige Arbeit des ISE für eine nachhaltige
Energieversorgung auf diese Weise anerkennt«,
sagte der Leiter des Instituts, Professor Eicke
Weber. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat
das ISE wichtige Grundlagen für die Nutzung
erneuerbarer Energien gelegt. So konzipierte das
Institut das erste energieautarke Solarhaus in
Deutschland. Außerdem gelang es den Forscherinnen und Forschern, die Leistungsfähigkeit von
Solarzellen stetig zu steigern. Neue Konzepte
wie Mehrfach-Solarzellen, die in der Konzentrator-Photovoltaik eingesetzt werden, ermöglichten vor kurzem einen Weltrekord-Wirkungsgrad
von mehr als 44 Prozent. Auch bei der Efﬁzienz
von Wechselrichtern, der zentralen Komponente
einer Solarstromanlage, ist das Institut führend.
Weitere Meilensteine sind das erste solarautarke
Klimatisierungssystem in Deutschland sowie die
Entwicklung von Wand-Putzen mit integrierten
mikroverkapselten Parafﬁnen als wärmespeicherndes Baumaterial. Zu den jüngeren Highlights zählt die erste solare Wasserstofftankstelle
in Deutschland.

»Dieser hochdotierte Preis ermöglicht es uns,
Länder, die noch nicht auf dem Weg einer
Energiewende sind, mit unserer Forschung zu
unterstützen. So können wir damit zum Beispiel
von uns konzipierte Energiesystemanalysen und
-versorgungsmodelle weiterentwickeln. Sie machen einen reibungslosen und kostenefﬁzienten
Wandel hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung auch für andere Regionen möglich und
legen die Basis für technologische Zusammenarbeit«, berichtet Solar-Experte Weber. Außerdem
soll ein Teil des Preisgeldes in Ausbildungsprogramme investiert werden.

Große Bedeutung der
erneuerbaren Energien
Für das Emirat Abu Dhabi, einem der weltweit
größten Energieproduzenten, ist das Thema Erneuerbare Energien von großer Bedeutung. Um
die Relevanz dieser Verantwortung hervorzuheben, schreibt das Emirat im Gedenken an Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan, erster Präsident der
Vereinigten Arabischen Emirate und Emir von
Abu Dhabi, einmal jährlich den Zayed Future

Energy Prize aus. Geehrt werden Unternehmen,
Nichtregierungsorganisationen (Nongovernmental Organization, NGOs) und Ausbildungseinrichtungen sowie das Lebenswerk einzelner
Personen. Die Auszeichnung prämiert die besten
Lösungen im Bereich erneuerbare Energien
und Nachhaltigkeit. Im Jahr 2008 wurde sie
zum ersten Mal verliehen. Ausschlaggebende
Kriterien für die Auswahl der Preisträger sind
deren Einﬂuss auf einen spürbaren industriellen,
gesellschaftlichen und ökologischen Wandel,
ihre Führungsrolle und Vorbildfunktion sowie
die Zukunftsfähigkeit und das Innovationspotenzial der Einrichtung.
Die Ehrung nahm Professor Weber Anfang des
Jahres auf dem World Future Energy Summit in
Abu Dhabi von Scheich Mohammed Bin Zayed
Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi, entgegen.
Das ISE, mittlerweile das größte europäische
Solarforschungsinstitut, war einer der drei
Finalisten in der Kategorie NGOs. Es setzte sich
gegen die britische Organisation Practical Action
und das US-amerikanische World Resources
Institute (WRI) durch.
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Mehr Strom transportieren
Immer mehr Energien aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne
werden in die Stromnetze eingespeist. Das bereitet schon heute
Probleme. Ein innovatives Sensorsystem zum Monitoring von Freileitungen soll das ändern und
für eine optimale Netzauslastung
sorgen.
Text: Chris Löwer

Orkan »Xaver«, der im vergangenen Dezember
über Norddeutschland wütete, hatte auch sein
Gutes: Er wirkte wie ein Turbo auf Windräder,
was die Preise an den Strombörsen purzeln ließ,
bevor der Orkan seine ganze Wucht entfaltet
hatte. Doch weil die Kapazitäten der Stromnetze
nicht ausreichen, lassen sich natürliche Energiequellen nur selten voll ausnutzen. Die Folge:
Gerade bei sehr stürmischem Wetter müssen
Windkraftanlagen abgeschaltet werden.
Doch warum ist das so? Um mögliche elektrische Schläge zu vermeiden, müssen Freileitungen aus Sicherheitsgründen einen Mindestabstand vom Boden einhalten. Da die Leitungen
sich ausdehnen, wenn viel Strom durch sie ﬂießt,
ist der Stromﬂuss begrenzt. Die Berechnung, wie
viel Energie eingespeist werden darf, geht dabei
bisher von einer Umgebungstemperatur mit
hochsommerlichen 35 °C und einer Windgeschwindigkeit von 0,6 m/s aus. Doch bei Sturm
oder im Herbst und Winter herrschen andere
Bedingungen.
»Der Wind wirkt auf die Freileitungen wie eine
zusätzliche Kühlung, so dass eigentlich mehr
Strom eingespeist werden könnte«, erklärt Kay
Lehmann, beim Netzbetreiber MITNETZ STROM
verantwortlich für Netztechnik. Aber: »Der Effekt
dieser Windkühlung ist für uns bislang eine
große Unbekannte.« Daher werden wertvolle
Reserven im Stromnetz nicht ausgenutzt.
Dieses Potenzial will man künftig besser ausschöpfen. Das ist das Ziel des Forschungsprojekts
ASTROSE. Das Akronym steht für »Autarker
Strom-Sensor«. Forscherinnen und Forscher der
Fraunhofer-Institute für Elektronische Nanosysteme ENAS in Chemnitz und für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration IZM in Berlin koordinieren das
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Wie viel Strom Windenergieanlagen liefern,
ist vom Wetter abhängig. Ebenso verhält es
sich mit der Kapazität von Freileitungen. Sie
ist an kalten und stürmischen Tagen höher
als bei Windﬂaute und hochsommerlichen
Temperaturen. © plainpicture/Agripicture

Projekt. Mit den Industriepartnern MITNETZ, Amprion, Elmos Semiconductor AG, Microelectronic
Packaging Dresden, K+L Elektrotechnik, unilab
und der Technischen Universität Chemnitz haben
sie ein System entwickelt, das es den Netzbetreibern ermöglicht, durch Sensoren ihre Hoch- und
Höchstspannungsnetze zu überwachen und so
deren Leistungsfähigkeit zu erhöhen.
»Das System beruht auf energieautark arbeitenden Sensoren, die Temperatur, Stromﬂuss
und Seilneigung messen. Diese Werte werden
in einer Kommunikationskette von Sensor zu
Sensor gefunkt und dann in die Leittechnik
des Leitungsbetreibers eingespeist«, erklärt
Projektleiter Volker Großer vom IZM. Aus den
Messwerten ließe sich der tatsächlich mögliche
Stromﬂuss durch die Freilandleitung berechnen.
Die Übertragungskapazitäten könnten sich dann
um bis zu etwa 20 Prozent erhöhen.
»Dank ASTROSE ist es möglich, Informationen
über jeden einzelnen Abschnitt der Leitung
zu erhalten, etwa auf dem freien Feld, wo der
Wind stärker weht, oder im Wald, wo es weniger windig ist. Die Betreiber können entsprechend reagieren. Das ist ein Novum«, erläutert
Lehmann. Ein derart detailliertes und ständiges
Monitoring gibt es bis dato nicht.
Möglich macht dies das besondere Design
von ASTROSE: Die Sensorknoten sind in einem
Abstand von bis zu 500 Metern direkt auf den
Leitungsseilen, meist in unmittelbarer Nähe zu
einem Mast, angebracht. Das jeweils vorherige Modul gibt die Daten des Mikrocontrollers
über Windbewegungen, aktuellen örtlichen
Stromﬂuss, Seiltemperatur und -durchhang an
das nächste und das übernächste Modul weiter.
»Die Reichweite der Funkeinheiten beträgt mehr
als einen Kilometer, wodurch Daten über die
Modulkette bis zur Basisstation im Umspannwerk
auch dann weitergeleitet werden, wenn einzelne
Module ausgefallen sein sollten«, erläutert Volker
Großer. Die Basisstationen wandeln die Daten
dann in ein von den Energieversorgern benutztes
Protokoll um und geben sie an die Leitwarten
weiter. Das Sensornetz meldet auch, wenn
die Leitungen etwa unter dem Gewicht dicker
Eisschichten durchhängen und dem Boden
gefährlich nah kommen.
Die einfach zu montierenden Sensorknoten
haben Fraunhofer-Forschern neu entwickelt. Sie
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sind nur 150 Millimeter lang und haben einen
Durchmesser von maximal zehn Zentimeter. Die
Sensoren bieten einen besonderen Vorteil: Sie
benötigen keine Batterien. Die Energie ernten
sie einfach aus den elektrischen Feldern der
Stromleitung.
»Im Grunde sind die Sensoren wie ein Kondensator aufgebaut«, erklärt Volker Großer.
Die Kondensatorplatten bilden die metallisierte
Außenhülle des Knotens sowie die ebenfalls
metallisierte innere Hülle um das Seil. Aus dem
zwischen ihnen auftretenden Spannungsunterschied wird die Energie gewonnen, die nötig
ist, um die Sensoren, den Controller und das
Funkmodul zu betreiben, sie benötigen etwa
5 mW. Alle 15 Minuten verbinden sich die
Knoten per Funk miteinander, übertragen Daten
und fallen nach getaner Arbeit wieder in einen
Schlafmodus, um neue Energie zu sammeln für
den nächsten »Funkspruch«. Kurze Spannungsunterbrechungen überbrückt ein wartungsfreier
Energiespeicher.
Für die Datenübertragung per Funk nutzen
die Forscher eine besonders efﬁziente Variante.
Sie erfolgt über ein eigenes Protokoll auf einer
Frequenz von 2,4 GHz. »So lassen sich die Datenmenge und der Energieverbrauch der Sensorknoten minimieren. Das Sensornetz arbeitet
deshalb auch bei ungünstigen Bedingungen
ausfallsicher«, informiert Steffen Kurth vom
Fraunhofer ENAS. Ein weiterer wesentlicher
Vorteil des Monitoring-Systems: »Das energieautarke Sensornetzwerk lässt sich bei beliebigen
Freileitungen einfach nachrüsten und benötigt
keine zusätzliche Infrastruktur. Es ist robust und
variabel«, betont Großer.
Doch hält das System auch den rauen Alltagsbedingungen stand? Das untersuchen die Wissenschaftler in einem Praxistest. Seit dem Sommer
2012 wird auf einigen hundert Metern Freileitung
unweit des Umspannwerkes Niederwiesa ASTROSE geprüft. Mit Erfolg: »Das System übermittelt
zuverlässig die Signale, die Technik funktioniert«,
berichtet Netztechniker Kay Lehmann. Die Forscher planen, in diesem Frühjahr die Testleitung
auf mehrere Kilometer zu verlängern.
Das Feintuning von ASTROSE bis zu Produktreife
wird noch etwa zwei Jahre beanspruchen. Dann
können die Sensoren dabei helfen, Strom aus
Windkraft auch bei Sturm besser zu nutzen.
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Erneuerbare Energie wird künftig nicht nur zur
Stromerzeugung genutzt. Sie wird auch Elektrofahrzeuge antreiben und Gebäude heizen.
© mauritius images/Tetra Images

Klimaschutz rechnet sich
Forscher haben in einer Computersimulation ermittelt, wie die
Klimaschutz-Vorgaben der Regierung bis 2050 zu erreichen sind.
Ihre Bilanz: Dieser Weg dient
nicht nur der Umwelt, sondern
spart langfristig auch Geld.
Text: Brigitte Röthlein

Bis zum Jahr 2050 sollen die deutschen Treibhausgas-Emissionen um mindestens 80 Prozent
gegenüber 1990 sinken – das ist das ehrgeizige
Ziel der Bundesregierung. Doch wie lässt sich
das zu moderaten Kosten realisieren? Welche
Maßnahmen sind erforderlich? Und wie wird
unsere Energieversorgung im Jahr 2050 aussehen? Diese Fragen stellten sich Forscher des
Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme
ISE in Freiburg. Professor Hans-Martin Henning,
stellvertretender Institutsleiter und Bereichsleiter Thermische Anlagen und Gebäudetechnik,
sowie sein Kollege, Diplom-Ingenieur Andreas Palzer, entwickelten bereits im Jahr 2012
gemeinsam eine Computersimulation, die das
deutsche Energiesystem stundengenau abbildet.
Zunächst untersuchten sie damit, wie sich
eine Versorgung mit 100 Prozent erneuerbarer
Energien für Strom und Wärme auf Deutschland
auswirken würde. Nun haben sie das Modell
noch stärker detailliert und zudem um die

Themen Verkehr und Industrie erweitert. »In
ihrer Gesamtheit ist unsere Simulation einmalig«,
betont Hans-Martin Henning. »Wir wollen mit
diesem, vom ISE selbst ﬁnanzierten, Forschungsprojekt versuchen, verschiedene Welten zusammenzuführen. Denn bisher ist die Kommunikation zwischen den Branchen Stromerzeugung,
Wärmeversorgung und Gebäudesanierung
sowie Erdgas/Brennstoffe längst noch nicht eng
genug. Aber diese Themen greifen zunehmend
ineinander.«
Knapp 993 Millionen Tonnen energiebedingte
Kohlendioxid-Emissionen wurden 1990 in die
Luft gepustet. Der größte Anteil davon entfällt auf die Stromerzeugung und das Heizen.
Deshalb muss man in erster Linie hier ansetzen.
Im Jahr 2050 demzufolge soll der CO2-Ausstoß
noch bei maximal 198 Millionen Tonnen liegen.
Das Klimaziel lässt sich jedoch nur erreichen,
wenn man Energiesparmaßnahmen und den
Einsatz regenerativer Energien kombiniert. Dabei

weiter.vorn 2.14

kommt, so die Autoren, den ﬂuktuierenden
erneuerbaren Energien – also Sonne und Wind
– eine zentrale Rolle zu. In einem kostenoptimierten Energiesystem, das die Klimaziele
erreicht, würden anno 2050 knapp 78 Prozent
des Stroms aus diesen Quellen stammen, knapp
16 Prozent von Anlagen der Kraft-WärmeKopplung und der Rest aus fossilen Kraftwerken.
Mit »grünem« Strom werden künftig nicht nur
Elektrogeräte wie Maschinen, Fernseher und
Co. betrieben, sondern zunehmend auch Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen fürs Heizen
von Gebäuden. »Da künftig vielfach eine hohe
Überproduktion an Strom durch erneuerbare
Energien existieren wird, gilt es Optionen für
dessen ﬂexible Nutzung in allen Verbrauchssektoren zu erschließen«, betont Andreas Palzer.

weitergehenden Vorfertigung geschehen, die
einen größeren Automatisierungsgrad von
Sanierungsmaßnahmen ermöglicht, oder durch
neue, kostengünstigere Materialien«, erläutert
Professor Henning.

Große thermische Speicher
Die Forscher erwarten einen moderaten Ausbau
von Wärmenetzen in Kombination mit großen
thermischen Speichern und den Einsatz von
überwiegend stromgeführten Kraft-WärmeKopplungsanlagen, um Gebäude in Ballungszentren zu heizen. Wärmepumpen würden im Jahr
2050 mit knapp 40 Prozent am stärksten zur
Wärmebereitstellung beitragen. Solarthermie-Anlagen liefern etwa 20 Prozent. Die Wärme-KraftKopplung und Heizkessel tragen jeweils weniger
als 17 Prozent bei.

Doch was kostet es, die Treibhaus-Emissionen
zu senken? »Wir müssen zwar erst einmal
mehr bezahlen, können aber danach die Ernte
einfahren«, sagt Hans-Martin Henning. »Ist
der Umbau der Energieversorgung erst einmal
vollzogen, so liegen die jährlichen Gesamtkosten
für die Volkswirtschaft in der gleichen Größenordnung wie heute. Hätten wir jedoch im Jahr
2050 immer noch eine Energieversorgung nach
heutigem Muster, so wären die Ausgaben deutlich höher, da mittel- und langfristig mit hoher
Wahrscheinlichkeit die Weltmarktpreise für fossile Energieträger steigen werden.«

Das ehrgeizige Klimaziel lässt sich aber nur
erreichen, wenn die Gebäude künftig weniger
Heizenergie benötigen. Doch dazu müssen die
Kosten für die energetische Sanierung sinken.
»Dies kann beispielsweise durch Konzepte einer

Die möglichen Preise zu prognostizieren, ist keine leichte Aufgabe. »Technologisch sind unsere
Aussagen ziemlich solide untermauert«, sagt
Professor Henning. »Bei den Kosten ist es aber
schwierig, in die Zukunft zu schauen. So haben

Die Simulation zeigt aber noch etwas: Sobald
die verfügbare Menge fossiler Brennstoffe sehr
knapp wird, wächst der Bedarf an synthetischen
Brennmaterialien, die sich mithilfe von Strom
aus erneuerbaren Energien erzeugen lassen, also
etwa Wasserstoff oder Methan. Wo diese Grenze liegt, hängt einerseits davon ab, in welchem
Umfang Verbrauchsreduktionen in den einzelnen Sektoren gelingen, und andererseits davon,
in wie weit es gelingt, den Verkehrssektor auf
Elektromobilität oder Wasserstoff umzustellen.
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wir bei den Brennstoffen eine Preissteigerung
von etwa zwei Prozent pro Jahr angenommen
und bei der Entwicklung der Technologien
unterschiedliche Bandbreiten angesetzt. Wir
wissen beispielsweise heute nicht, wie sich die
Batterietechnologie oder die Herstellung von
synthetischem Methan weiter entwickelt.« Deshalb haben die Forscher zusätzlich verschiedene
Varianten durchgerechnet, etwa für unterschiedliche Mengen fossiler Rohstoffe, für eine variable
Verteilung zwischen Photovoltaik und Wind
oder für eine abweichende Entwicklung des
Mobilitätssektors.

Interesse an den Ergebnissen
Die Ergebnisse der Simulation haben in Fachkreisen große Aufmerksamkeit erregt. »Insbesondere Firmen sind daran interessiert, zu erfahren,
wie sie ihr Portfolio den Entwicklungen anpassen können«, sagt der Projektleiter. »Das betrifft
Unternehmen von der Automobilbranche bis
zum Heizungshersteller.« Und auch die Politik ist
hellhörig geworden. »Seit unsere erste Studie im
Jahr 2012 veröffentlicht wurde, haben uns sehr
viele Einladungen zu Vorträgen erreicht«, berichtet der Forscher. »Das reichte von Workshops in
Umweltministerien bis hin zu Vorstandssitzungen, in denen die Mitglieder nähere Informationen aus erster Hand wollten.«
Da viele Firmen nicht nur das Endergebnis im
Jahr 2050 interessiert, sondern auch der Weg
dorthin, wollen die ISE-Wissenschaftler nun ihr
Modell so erweitern, dass es auch die Zwischenschritte der Transformation zum gewünschten
Klimaziel detaillierter beschreibt.
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Neue Arzneien gegen
Asthma und Co.
Wissenschaft und Industrie arbeiten gemeinsam an künftigen Wirkstoffen zur Behandlung chronisch-entzündlicher Erkrankungen.
Text: Monika Offenberger

Weltweit leiden 300 Millionen Menschen an
Asthma, weitere 600 Millionen an chronischer
Lungenentzündung und bis zu 30 Prozent der
Bevölkerung müssen sich mit allergischem
Schnupfen herumschlagen. Chronisch entzündliche Erkrankungen befallen außer den
Atemwegen noch eine ganze Reihe weiterer
Organe, zum Beispiel als Colitis ulcerosa den
Darm, als rheumatoide Arthritis die Gelenke, als
Sklerodermie die Haut, als Arteriosklerose Herz
und Gefäße. Entsprechend unterschiedlich sind
die Symptome, die den Betroffenen zusetzen.
Und doch haben alle diese Krankheiten eine
Gemeinsamkeit: Ihre Grundursache sind Entzündungsherde im Körper, deren Ausheilung durch
fehlgeleitete Immunprozesse gestört ist.
An diesem wunden Punkt setzt ein neues
Produkt der kanadischen Firma Nuvo Research
Inc. mit Sitz in Ontario an. Es ist weltweit in
zahlreichen Ländern als Medikament zur lokalen
Wundheilung, sowie derzeit in Thailand bereits
für die Therapie verschiedener chronischer
Erkrankungen zugelassen. Wissenschaftler
des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und
Immunologie IZI in Leipzig entwickeln nun
gemeinsam mit einer deutschen Tochterﬁrma
des Unternehmens, der Nuvo Research GmbH,
und dem Translationszentrum für Regenerative Medizin TRM der Universität Leipzig eine
Plattform, um die Wirkungsweise der Substanz
besser zu verstehen. Ziel ist es, das Medikament
zu optimieren, so dass es bequemer verabreicht
werden kann und verträglicher ist. Vor allem
aber wollen die Forscherinnen und Forscher

abgeleitete Wirkstoffe (Derivate) entwickeln,
die ein noch breiteres Spektrum an chronischen
Erkrankungen lindern können, und deren Zulassung für den europäischen und kanadischen
Markt vorbereiten. Das auf zwei Jahre angesetzte Kooperationsprojekt wird mit insgesamt 4,4
Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung und des Freistaats Sachsen gefördert und soll im Juni 2014
abgeschlossen sein.
»Entzündungen sind eine Antwort des Körpers
auf eine Notlage. Er versucht damit, Bakterien
und andere Krankheitserreger zu beseitigen, auf
Verletzungen zu reagieren oder eine mangelnde
Versorgung mit Nährstoffen auszugleichen«,
erklärt Professor Jürgen Arnhold von der
Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig,
der zudem am TRM forscht. Mit dem Beginn
einer Entzündung würde aber gleich auch deren
Abklingen eingeleitet, so Arnhold weiter: »Damit
der Organismus wieder zur Ruhe kommt und
keine weiter gehenden Gewebeschädigungen eintreten, kommt es zu einer zeitweiligen
Immunsuppression. Der Körper unterdrückt also
sein Abwehrsystem, bis das entzündete Gewebe
zu einer normalen Funktion zurückgefunden hat.
Dieser Prozess zur Regeneration ist bei chronischen Entzündungen anscheinend gestört.«
Worin diese Störung besteht, ist im Einzelnen
noch wenig bekannt. Fest steht nur, dass sie
das gesamte Immunsystem durcheinanderbringt – mit fatalen Folgen: Wenn nämlich die
Immunsuppression zu stark ist oder zu lange
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Mastzellen sind Zellen der körpereigenen
Abwehr. Sie spielen unter anderem bei
Allergien eine wichtige Rolle.
© SCIENCE PHOTO LIBRARY

andauert, gibt es alle möglichen Komplikationen, wie Bakterien- und Pilzinfektionen oder
Wundheilungsstörungen. Übersteigen solche
Komplikationen einen gewissen Schwellenwert,
dann schießt das Immunsystem plötzlich sehr
heftig zurück. »Dieses Wechselspiel zwischen
Unterdrückung und Überschießen des Immunsystems wollen wir besser verstehen. Offenbar
spielt eine Klasse von Enzymen eine Rolle, die
von den Immunzellen in einem ganz bestimmten
Zeitfenster aktiviert werden. Wenn diese Aktivierung unkontrolliert abläuft, ist die letzte Phase
des Entzündungsprozesses gestört und nimmt
einen chronischen Verlauf«, vermutet Jürgen
Arnhold. Hier kommt der von Nuvo entwickelte
besonders kleine, niedermolekulare Wirkstoff ins
Spiel: »Unsere Studien an isolierten Immunzellen
deuten darauf hin, dass sich damit einige der
beteiligten Enzyme in ihrer Funktion modulieren
lassen«, lautet Arnholds Zwischenbilanz.
Während beim TRM die Reaktionen ausgewählter Immunzellen auf das kanadische Medikament untersucht werden, interessiert man
sich am IZI für dessen Einﬂuss auf den ganzen
Organismus. Denn für eine Zulassung des Medikaments in Europa und Nordamerika fordern
die Behörden aufwändige Studien zu dessen
Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit. »Wir
testen das Medikament an Mäusen, die ähnliche
Krankheitssymptome zeigen wie Patienten mit
chronisch entzündlichen Erkrankungen«, erklärt
Dr. Franziska Lange, Leiterin der Arbeitsgruppe
Entzündungsmodelle und Immundiagnostik
am IZI. »In meiner Arbeitsgruppe konzentrieren
wir uns auf die drei Krankheitsbilder Asthma,
Raucherlunge und Sklerodermie (autoimmunen
Bindegewebskrankheiten). Dazu haben wir
insgesamt 20 unterschiedliche Modellsysteme
etabliert, mit deren Hilfe verschiedene Aspekte
entzündlicher Erkrankungen simuliert werden
können. Damit erfassen wir die Wirkungen und
Nebenwirkungen verschiedener Dosierungen
des Medikaments an Mäusen. Wir verstehen
uns als Serviceeinheit und bieten eine Vielzahl
an Möglichkeiten an, wie man Arzneimittelkandidaten präklinisch testen kann«, führt die
Fraunhofer-Forscherin aus.
Drei weitere IZI-Arbeitsgruppen testen, ob
die Wirkstoffe bei Mäusen, die einen Schlag-

anfall erlitten haben oder an chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (Colitis) leiden,
zur Besserung der Symptome führen. Auch, ob
sich das Medikament für die Behandlung von
Brustkrebs eignet, untersuchen die Wissenschaftler. Denn bestimmte Krebszellen überleben
deshalb im menschlichen Körper so gut, weil sie
Substanzen ausschütten, die das Immunsystem
unterdrücken. So tricksen sie die Abwehr aus
und werden schlechter angreifbar. Möglicherweise kann der Wirkstoff auch diese vom Tumor
ausgelöste Immunsuppression aufheben und
positiv auf das Krankheitsgeschehen einwirken,
so die Hoffnung.
Die Zusammenarbeit des IZI mit der Nuvo
Research GmbH und der Universität Leipzig
geht schon auf das Jahr 2008 zurück. Dass das
kanadische Unternehmen gerade in Leipzig
eine Niederlassung gegründet hat, ist kein
Zufall. Franziska Lange: »Die Firma hat sich
ganz bewusst für diesen Standort entschieden,
um die Zulassung anzugehen. Denn sowohl hier
am Fraunhofer-Institut, als auch an der Uni ist
die medizinische Forschung bekanntermaßen
sehr gut aufgestellt. Und auch die Zusammenarbeit zwischen dem IZI und dem TRM ist seit
langem etabliert. Wir ergänzen uns perfekt.«
Das Trio hat bereits zwei Studien durchgeführt,
in denen die Wirksamkeit und Sicherheit des
Basiswirkstoffs bestätigt werden konnten.
Derzeit streben die drei Partner ein weiteres
Kooperationsprojekt an, für das sie Unterstützung beim Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) beantragt haben. »Dabei
geht es darum, die Applikation des Medikaments zu verbessern. Denn in Thailand wird es
derzeit als Infusion verabreicht. Dort müssen die
Patienten an fünf aufeinander folgenden Tagen
für mehrere Stunden in die Klinik gehen. Wir
arbeiten daran, den Wirkstoff so aufzubereiten,
dass er auch vom Hausarzt gespritzt werden
kann«, sagt Professor Jürgen Arnhold. Dazu
experimentiert er mit winzigen Kügelchen aus
Biomembranen, den Liposomen. Sein Fernziel:
Aus den Kügelchen soll der Wirkstoff nicht auf
einmal, sondern allmählich freigesetzt werden.
So ließen sich potenziell das Wirkproﬁl des Medikaments gezielt modulieren und womöglich
auch seine Verabreichung für den Patienten
einfacher gestalten.
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Messen statt
schätzen
Pathologen untersuchen Gewebeproben, um Tumore
genau zu klassiﬁzieren. Fraunhofer-Forscher
arbeiten an Computerprogrammen, die diese
Diagnosen nachweislich treffsicherer machen.
Text: Frank Grotelüschen

Der Arzt hat die Leber seines Patienten geröntgt,
dann schaut er sich die Aufnahme genau an.
Eine Stelle ist auffällig, mit Anzeichen für einen
Tumor. Gewissheit kann nur eine Biopsie bringen – die präzise Untersuchung einer Gewebeprobe durch einen Pathologen. Bislang betrachtet der Experte die Proben in der Regel unter
dem Mikroskop. Doch nun hält die Digitalisierung in der Pathologie Einzug: Dabei wird das
Gewebe so detailliert abgescannt, dass auf den
Bildern feinste Einzelheiten zu erkennen sind.
Forscher vom Fraunhofer-Institut für Bildgestützte Medizin MEVIS in Bremen unterstützen diese
»digitale Pathologie«. Sie entwickeln Computerprogramme, mit denen sich die Bilddaten zügig
verarbeiten und automatisch analysieren lassen.
Damit der Pathologe die Körperzellen unter
die Lupe nehmen kann, wird dem Patienten
eine Gewebeprobe entnommen. Diese Probe
durchtränkt man mit Parafﬁn, dann hobelt eine
Schneidemaschine hauchdünne Schnitte ab.
Anschließend werden die wenige Mikrometer
feinen Schichten auf Glasscheibchen präpariert.
Um zum Beispiel erkennen zu können, ob ein
Tumor gutartig oder bösartig ist, untersucht sie
der Pathologe – wie seit Jahrzehnten üblich –
per Mikroskop.
Dass Gewebeschnitte digitalisiert werden, ist
dagegen noch die Ausnahme. Dabei verspricht
die digitale Pathologie diverse Vorteile: So lassen
sich Bilddateien deutlich besser archivieren und
zwischen Kliniken hin- und herschicken als die
auf Glas präparierten Gewebeschnitte. »Ist sich

ein Pathologe bei der Beurteilung eines Falls nicht
sicher, kann er eine Zweitmeinung einholen,
indem er einfach die Bilddaten zu einem Experten
in ein anderes Krankenhaus sendet«, erläutert
Judith Berger von der MEVIS-Projektgruppe
Bildregistrierung in Lübeck einen Vorteil des
neuen Verfahrens. »Transporte der empﬁndlichen
Gewebeproben wären damit überﬂüssig.«
Erst seit einiger Zeit setzen sich Geräte durch,
die Gewebeschnitte in extrem hoher Bildauflösung abscannen können. Das aber bringt ein
Problem mit sich: »Durch die hohe Auﬂösung
erhält man sehr große Dateien«, sagt André
Homeyer, Wissenschaftler am MEVIS. »Die Bilder
umfassen mehrere Gigabyte – sind also tausendmal größer als die Fotos einer Handykamera.«
Entsprechend schwer tun sich die Computer im
Umgang mit den voluminösen Dateien. Bislang
dauert die Datenverarbeitung so lange, dass die
Methoden für den Arbeitsalltag der Pathologen kaum relevant sind. Genau hier setzen die
Fraunhofer-Forscher an. Sie haben Algorithmen
entwickelt, welche die Verarbeitungszeit für
komplette Gewebeschnitte von Stunden auf
wenige Minuten reduzieren. Dabei holen ihre
Programme wichtige Informationen aus den Bildern heraus. Zum Beispiel können sie bestimmte
Gewebeeigenschaften automatisch messen und
damit die Genauigkeit und Zuverlässigkeit einer
Diagnose deutlich erhöhen.
Um das Prinzip zu demonstrieren, ruft André
Homeyer eine Bilddatei auf seinem Laptop
auf – den Gewebeschnitt einer Leber. »Ob-

3D-Rekonstruktion eines
Lungentumors aus 180
unterschiedlich gefärbten
histologischen Schnitten.
Unter dem Mikroskop wird
Fetteinlagerung im Gewerbe als rundliche Vakuolen
(gelb markiert) sichtbar.
© Universitätsklinikum
Heidelberg und Fraunhofer
MEVIS
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wohl diese Bilder sehr groß sind und einige
Gigapixel haben, werden sie sofort geladen«,
beschreibt er. »Ein Pathologe kann sich die
relevanten Bildbereiche heraussuchen und
an jedem Punkt auf die mikroskopische Skala
zoomen.« Zunächst zeigt Homeyer den gesamten Schnitt. Das Bild erinnert vage an einen
Lappen aus Leder. Jetzt zoomt er ins Bild hinein
– ähnlich, wie man bei einem digitalen Stadtplan von der Übersichtskarte eine einzelne
Straße heran holt. Nun stechen auf dem
Bildschirm lauter kleine, helle Kreise ins Auge
– Fetttröpfchen. Je mehr es davon in der Leber
gibt, umso stärker ist das Organ verfettet.

Anzahl der Zellen mit Fetttröpfchen zuverlässig bestimmen
Bislang versuchen die Pathologen, den Anteil
von Zellen mit Fetttröpfchen möglichst genau
zu schätzen. Doch da Menschen dazu neigen,
die Gewebestrukturen von Interesse überzubewerten, verschätzen sie sich leicht. Anders
die Software. »Unser Programm bildet sogar
Gewebsrisse und Gefäße, die den Fetttröpfchen
ähneln, ab. Diese Unterscheidung erfolgt vollautomatisch. So lässt sich der Fettanteil präzise
messen«, erläutert Homeyer. »Dadurch werden
die Diagnosen deutlich zuverlässiger, wovon am

Ende der Patient proﬁtiert.« Außerdem kann die
MEVIS-Software Tumorgewebe in verschiedene
Kategorien einordnen und automatisch unterschiedliche Gewebetypen erkennen. Die ersten
digitalen Analysemethoden sind bereits in der
Klinik und unterstützen dort die Pathologen bei
ihren Diagnosen.
Die digitale Pathologie hilft auch dabei SchnittVerschiebungen auszugleichen. »Wird eine
Gewebeprobe in hauchfeine Schichten geschnitten, wird das Gewebe an manchen Stellen
deformiert«, erläutert Judith Berger. So ist es
möglich, dass beispielsweise die Umrisse einer
Zelle auf dem oberen Schnitt nach rechts, auf
dem unteren nach links verrutscht sind – das
Puzzle passt nicht mehr.

Aus Gewebeschnitten lassen sich
3D-Bilder rekonstruieren
Mit der neuen Software lassen sich die Verschiebungen nachträglich korrigieren und dadurch
die ursprünglichen »Nachbarschaftsbeziehungen« zwischen den Schnitten wiederherstellen.
Das ist zum Beispiel nützlich, wenn ein Pathologe zwei benachbarte Gewebeschnitte vergleichen will, die nach dem Schneiden unterschiedlich gefärbt wurden. Über die Färbung lassen

LIFE SCIENCES - 41

sich bestimmte Gewebeeigenschaften hervorheben: Eine Art der Färbung verrät zum Beispiel,
ob ein Tumormarker vorhanden, eine andere,
wo das Gewebe entzündet ist.
Bisher können sich die Pathologen immer nur
eine Schicht zur Zeit anschauen. »Mit unserer Registrierungssoftware lassen sich beide
Färbungen so ausrichten, dass auch kleinste
Strukturen stimmig fortgesetzt werden«, betont
Berger. »Es ist möglich, beide Bilder gleichzeitig
am Bildschirm zu betrachten und zu analysieren.« Dadurch könnte der Pathologe zum
Beispiel direkt erkennen, ob eine Stelle, an der
sich ein Tumormarker angereichert hat, zugleich
entzündet ist.
Doch die Bildregistrierung bietet noch weitere
Anwendungsmöglichkeit. Mit ihrer Hilfe lassen
sich erstmals echte 3D-Bilder aus den Gewebeschnitten rekonstruieren. Im Prinzip kann man
damit ganze Tumore aus verschiedensten Blickwinkeln so detailliert unter die Lupe nehmen,
wie es mit keinem anderen bildgebenden Verfahren möglich ist – ein neues, hochinteressantes Werkzeug für die medizinische Forschung.

www.fraunhofer.de/audio
online ab 2. Juni 2014
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Durchblick
im Datenwust
Viele Biolabore kämpfen mit der Fülle
ihrer Messdaten. Eine Fraunhofer-Software vereinfacht die Bedienung der
Laborapparate und vereinheitlicht die
Datenspeicherung.
Text: Bernd Müller

Polystyrolkügelchen
mit Fängerantikörpern
Nachzuweisendes
Protein
Sekundärer Antikörper

Detektions-Farbstoff

Design eines Kügelchen-basierten Multiplex-Immunoassays für die Durchﬂusszytometrie. Die Kügelchen (rot) werden mit
Fängerantikörpern beschichtet, die jeweils
speziﬁsch für ein nachzuweisendes Protein
(grün) sind. Wenn dieses gebunden ist,
wird über den sekundären Antikörper
(grau) ein Antigen-Sandwich aufgebaut
und über einen Farbstoff (gelb) detektiert.
© Fraunhofer FIT
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Bei Laboruntersuchungen fallen zahlreiche
Messergebnisse an. Diese umfangreichen Daten
vollständig und systematisch zu archivieren,
ist äußerst aufwändig. Ein Viertel ihrer Zeit
verwenden Forscher in den Lebenswissenschaften für das Verwalten von Daten. Das belegt
eine Onlineumfrage des Fraunhofer-Instituts für
Angewandte Informationstechnik FIT in Sankt
Augustin unter 70 Personen in biologischen
Laboren. Viele der Befragten berichten, dass es
bei ihnen keine zentrale und strukturierte Datenerfassung gebe. Der größte Datenkiller: wenn
ein Doktorand oder ein Assistent mit jahrelanger
Erfahrung das Institut verlässt. Wollen die Nachfolger ältere Messergebnisse nachvollziehen,
beginnt nicht selten die Suche in kryptischen
Excel-Tabellen und Papierlisten.
Das FIT hat daraus Konsequenzen gezogen:
Der MPlexAnalyzer, eine Software mit Schrittfür-Schritt-Bedienung, erleichtert das Datenmanagement erheblich. Zunächst konzentrierten
sich die Fraunhofer-Experten auf zytometrische
Multiplex-Assays, die eine simultane Bestimmung einer Vielzahl von Proteinen in einem
Versuchsansatz ermöglichen. Der Einsatz dieser
Apparate gehört zu den Standardmethoden
in jedem Biolabor. Da ein solches Gerät sehr
komplex ist und große Datenmengen erzeugt,
läuft die Datenerfassung ohne Softwareunterstützung für das Personal leicht aus dem Ruder.
Die FIT-Software hingegen leitet den Nutzer
mit einem Assistenten, dem Wizard, durch den
Messprozess. Von der Auswahl der Messplatten
über die Wahl der Proben und die Belegung
der Platten mit Normproben bis zum Ausdruck
eines übersichtlichen Berichts als pdf-Datei sind
die Abläufe transparent und sogar für Neulinge
schnell zu verstehen.

Kügelchen werden mit Antikörpern
beschichtet
Ein zytometrisches Multiplex-Assay arbeitet mit
Polystyrolkügelchen, die nur sechs Mikrometer messen. Sie sind mit einer Farbstoffmixtur
beladen, die zwei Laserstrahlen zum Leuchten
anregen. Das Leuchtmuster ist wie ein Fingerabdruck: Bis zu hundert verschiedene Sorten von
Kügelchen lassen sich so unterscheiden. Bei der
Messung ﬂießen die Kügelchen (beads) wie auf
einer Perlenkette aufgereiht durch eine dünne
Glaskanüle. Kameras messen die Farbmuster
und zählen sortenrein. Interessant wird es für

die Biologen, weil die Kügelchen noch eine
zweite Fracht tragen: An ihren Oberﬂächen beﬁndet sich ein weiterer Farbstoff, den einer der
beiden Laser anregt. Dieser Farbstoff emitiert
Licht einer anderen Wellenlänge – allerdings nur
wenn an der Oberﬂäche bestimmte Substanzen
angedockt haben – das können zum Beispiel
Blutbestandteile, Ausscheidungen von Zellen
oder Signalproteine von Krebszellen sein. Ein
Multiplex-Assay untersucht bis zu 100 dieser
Substanzen gleichzeitig.

Die komplexe Messung lässt sich
einfacher dokumentieren
Am Ende ergibt sich ein großer Datensatz,
darin steht die Zahl der registrierten Kügelchen
zusammen mit der zu bestimmenden Substanz.
Die Messung ist hochautomatisiert. Sie ﬁndet
im Minutentakt mit bis zu 96 unterschiedlichen
Proben statt, die sich in kleinen Töpfchen in
einer Glasplatte beﬁnden. Dabei ist ein Teil der
Töpfchen mit Proben belegt, ein anderer Teil
mit Vergleichssubstanzen, die zur Eichung der
Messwerte dienen. Die Dokumentation darüber,
welche Probe sich wo beﬁndet und welche
Messergebnisse jeweils anfallen, erforderte
früher aufwändige Handarbeit. Der SoftwareWizard des FIT vereinfacht das: Mit wenigen
Mausklicks lassen sich am Bildschirm Töpfchen
markieren, die Vergleichsproben enthalten oder
solche, die leer sind. Leuchtet das entsprechende Feld rot, stimmen Vorgabe und Messung
nicht überein – der Laborant sieht sofort, wenn
er einen Fehler gemacht hat oder wenn die
Qualität der Messung nicht ausreicht, um eine
statistisch verlässliche Aussage zu treffen.
Der Wizard ist bereits in vielen Labors etabliert.
Affymetrix-eBioscience, führender Hersteller
von Multiplex-Assays und Laborzubehör, legt
das Programm seinen Assays bei. Das ist für das
US-Unternehmen ein Wettbewerbsvorteil. »Kein
anderer Hersteller hat eine vergleichbar einfach
zu bedienende Software«, sagt Andreas Pippow
vom Fraunhofer FIT. Pippow, der in der Hirnforschung promoviert hat, kennt die Anforderungen seiner früheren Kollegen genau. Er ist für
die Vermarktung des MPlexAnalyzers zuständig
und spricht regelmäßig mit Kunden über den
Einsatz der Software – einerseits, um ihnen den
Umgang damit zu erleichtern, andererseits, um
Impulse für Verbesserungen des Analyzers und
seine Weiterentwicklung zu erhalten.
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Denn für das FIT ist die Software erst der
Einstieg in das Datenmanagement biologischer
Labors. Die Idee soll nun auf andere Anwendungen übertragen werden, etwa auf Mikroskope.
Im Labor in Sankt Augustin baut die Abteilung
Life-Science-Informatik des Instituts Spezialmikroskope für große Proben, die unter dem
Objektiv automatisch hin- und hergefahren und
abgescannt werden. Die Mikroskope lassen sich
nach Kundenwunsch mit beliebigen Kameras für
Fluoreszenz-, Laserscanning-, Polarisation- oder
Durchlichtbeobachtung bestücken.
Geplant ist eine Datenbank für alle Messungen,
die in Laboren anfallen. Das können Daten von
Multiplex-Assays, Mikroskopen oder weiteren
Messgeräten sein. Der Charme des gemeinsamen Datenmangement liegt in der Verknüpfung. Wenn zum Beispiel Körperzellen in Folge
einer Krankheit bestimmte Botenstoffe aussenden, hat das oft auch Folgen für die Struktur des
Gewebes. Das lässt sich nur erkennen, wenn
man die Bestimmung der Signalstoffe aus dem
Multiplex-Assay und die Mikroskopbilder in der
Software abgleicht.

Datenanalyse auch für vernetzte
Produktion interessant
Daten verknüpfen, Prozesse kontrollieren, Fehler
nachvollziehen – diese Anforderungen gibt es
nicht nur im Labor. Auch Industrieunternehmen
kämpfen mit der zunehmenden Datenﬂut, etwa
durch den Vormarsch von Industrie 4.0 mit einer
intelligenten und vernetzten Produktion. Das
FIT-Team arbeitet gerade mit einem Industriekunden zusammen, der mittels Datenanalyse
Fehlerursachen aufspüren will, wenn ein Kunde
ein Produkt reklamiert.
In der Produktion wie in Biolaboren gilt: Auch
die beste Software nützt nichts, wenn die
Arbeitsprozesse rund um die Datenerfassung
nicht darauf abgestimmt sind. Letztlich macht
doch der Mensch den Unterschied. Damit
Biowissenschaftler und ihre Assistenten nicht
weiterhin ein Viertel ihrer Arbeitszeit fürs
Datenmanagement aufwenden müssen, ist auch
ein Bewusstseinswandel vonnöten. Für
den will das FIT selbst sorgen. Von Februar
2014 an bieten die Fraunhofer-Experten
Kurse zu Datenmanagement in Laboren an.
Andreas Pippow: »Die Nachfrage ist schon
jetzt riesengroß.«
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Länger selbstständig leben
Allein stehende Senioren leben riskant: Nach einem
Sturz kann es sein, dass sie mehrere Stunden lang
am Boden, bevor ihre missliche Lage entdeckt wird.
Ein Sensorsystem erkennt solche Notsituationen
automatisch und alarmiert Angehörige oder Pﬂeger.
Text: Britta Widmann

Herr S. sieht schlecht und seit einem Schlaganfall ist er auch auf einen Gehstock angewiesen.
Der Senior fürchtet sich zwar vor plötzlichen
Schwindelanfällen und Gleichgewichtsstörungen, dennoch möchte der allein lebende Rentner zu Hause wohnen und nicht in ein
Heim umziehen.
Diesen Wunsch hegen die meisten älteren Menschen. Sie wollen so lange wie möglich in den
gewohnten vier Wänden bleiben und selbstbestimmt leben. Nach Angaben des Statistischen
Bundesamts trifft dies auf 70 Prozent der Senioren zu. Doch im Alter allein zu wohnen, birgt
auch einige Gefahren: Denn mit steigendem Lebensalter nehmen nicht nur Herz- und Kreislauf-

Fraunhofer-Allianz Ambient Assisted Living (AAL)
Ambient Assisted Living (AAL – auf Deutsch umgebungsunterstütztes
Leben; intelligente Umgebungen, die sich situationsspeziﬁsch den
Bedürfnissen des Benutzers anpassen) sorgt für mehr Sicherheit in der
Wohnung, so dass ältere Menschen länger selbstständig in ihrer vertrauten Umgebung leben können. 13 Fraunhofer-Institute entwickeln
intelligente Systeme für die häusliche Umgebung. Dabei bemüht sich
die Fraunhofer-Allianz AAL um die Vermarktung von ganzheitlichen
Lösungen. Diese umfassen einerseits Funktionen für Komfort und Unterstützung der Menschen in den Bereichen Wohnen, häusliche Pﬂege
und Büro, andererseits aber auch die stationäre Pﬂege in Pﬂegeheimen
oder die Bereitstellung von mobilen Diensten. Ein weiterer Fokus liegt
in der Rehabilitation, der Prävention und der Erhaltung der Selbstständigkeit von Patienten, pﬂegebedürftigen oder behinderten Personen.

www.aal.fraunhofer.de
© A-Digit/gettyimages
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probleme zu, auch das Risiko zu fallen und sich
zu verletzen, steigt. Schätzungen zufolge stürzt
von den zu Hause lebenden über 65-Jährigen
etwa jeder Dritte mindestens einmal jährlich. Bei
den 80-jährigen und älteren Menschen sind es
sogar mehr als 40 Prozent. Viele der Unfälle passieren bei der täglichen Hausarbeit. Aber auch
nachts verunglücken Senioren, die wackelig auf
den Beinen sind. Oft dauert es Stunden, bis den
Betroffenen geholfen wird. Einen Hausnotruf,
auch Funkﬁnger genannt, können sie nicht immer auslösen – weil sie das Gerät nicht bei sich
tragen, bewusstlos oder verletzt sind. Ein solches
System hilft also nur bedingt, ebenso wie am
Körper getragene Sensoren. Diese reagieren mitunter schon auf schnelle Handbewegungen und
sind daher besonders anfällig für Fehlalarme.
Im Boden eingebaute Sensoren erkennen zwar
Notfälle zuverlässig. Es ist jedoch aufwändig und
teuer, sie zu installieren.
Wirklich hilfreich wäre ein wartungsfreies
System, das Notlagen automatisch erkennt und
sich preiswert und ohne größere Baumaßnahmen in jede Wohnung integrieren lässt, ohne
den Bewohner in seiner Bewegungsfreiheit
einzuschränken. Eine solche Lösung, die für
Sicherheit in jedem Zimmer sorgt, entwickeln
derzeit Forscher am Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnik und Automatisierung IPA in
Stuttgart mit safe@home. Projektpartner sind
die BruderhausDiakonie in Reutlingen sowie die
Vitracom AG und die Sikom Software GmbH.
Sensorboxen, die ähnlich wie Rauchmelder an
der Decke installiert werden, registrieren, wenn
eine Person stürzt oder hilﬂos ist. Erkennt ein
Sensor eine Notsituation, so informiert er die
Alarmeinheit in der Wohnung, die CareBox. Diese ruft unverzüglich Helfer herbei – per Telefon,
Handy oder Internet.

Notfallerkennung reagiert
innerhalb von Sekunden
Das System arbeitet mit optischen und akustischen Hochleistungssensoren, die Position
und Lage einer Person sowie ihre Bewegungen
innerhalb eines Raums ermitteln – selbst wenn,
Möbel sie teilweise verdecken. Anhand dieser
Werte erkennt safe@home binnen Sekunden
Stürze und identiﬁziert Reglosigkeit, wenn es
über einen bestimmten Zeitraum hinweg keine
Bewegungen mehr feststellt. Auch auf Hilferufe
reagiert die Anlage.

»Um einen Fehlalarm ausschließen zu können,
wird der Bewohner zunächst von der CareBox
angerufen. Eine Computer-Stimme fragt ihn
nach seinem Beﬁnden. Antwortet er, dass alles
in Ordnung ist, wird der Alarm gelöscht. Nimmt
er den Anruf nicht entgegen, identiﬁziert safe@
home den Notruf als solchen«, erläutert Marius
Pﬂüger, Wissenschaftler am IPA. In diesem Fall
informiert das System Angehörige, Nachbarn
oder Pﬂegekräfte. In welcher Reihenfolge die
Helfer benachrichtigt werden, können die Senioren in einem Alarmplan festlegen.
»Die Sensorboxen von der Größe einer Pralinenschachtel arbeiten unauffällig und automatisch. Sie sind vor Nässe geschützt, so dass sie
sich sogar im Badezimmer installieren lassen.
Akkuwechsel, Aktivieren von Hardware – all
dies ist nicht erforderlich. Auch die Privatsphäre
wird gewahrt, da die Daten direkt im Sensor
ausgewertet und somit weder gespeichert noch
übertragen werden müssen«, informiert Pﬂüger.
Um älteren Menschen ein selbstbestimmtes
Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen,
arbeiten zahlreiche Fraunhofer-Institute an
intelligenten Systemen für die häusliche Umgebung. Sie haben sich zu der »Fraunhofer-Allianz
Ambient Assistet Living« zusammengeschlossen
(siehe Kasten). Ziel ist es, smarte Umgebungen
zu entwickeln, die sich selbstständig, proaktiv
und situationsspeziﬁsch an die Bedürfnisse des
Benutzers anpassen, um ihn im täglichen Leben
zu unterstützen.

Praxistests in betreuten
Wohnanlagen
Aber wie bewähren sich solche Systeme im
Einsatz? Seit Mitte 2012 prüfen die Entwickler
Prototypen der Notfallerkennung safe@home
in sechs Wohnungen in betreuten Anlagen
der BruderhausDiakonie in Reutlingen und der
Volkswohnung Karlsruhe im 24-Stundenbetrieb
auf ihre Praxistauglichkeit. Tests in zwanzig weiteren Wohnungen sind geplant. Schließlich muss
das System nicht nur bei unterschiedlichsten
Lichtverhältnissen, sondern auch in der Dunkelheit funktionieren. Um statistisch signiﬁkante
Detektionsraten ermitteln zu können, haben die
Forscher zusätzlich zum Normalbetrieb Notfallsituationen simuliert. Die Sensorboxen sind per
WLAN oder mittels LAN-Kabel mit der Carebox der jeweiligen Wohnung verbunden. Die
Alarmeinheit selbst ist über DSL oder ISDN an
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das Rechnernetz des Providers oder die Telefonie
angeschlossen.
Doch wie beurteilen Senioren die Notfallerkennung? Fühlen sie sich davon überwacht? Bislang nehmen die Probanden das safe@homeSystem positiv an, sie empﬁnden die Sensorboxen nicht als störend. Im Gegenteil: Sie fühlen
sich dadurch sicherer. Auch bezüglich der Privatsphäre hegen die Senioren keine Bedenken.
Als besonders nützlich schätzen sie die automatische Alarmüberprüfung ein. Denn so wird
vermieden, dass Betreuer unnötigerweise in der
Wohnung erscheinen.
»Wir haben bereits im Vorfeld mit den künftigen
Nutzern gesprochen und gefragt, worauf sie
bei der Installation einer Sturzerkennung Wert
legen. Das ist auch ein Grund für die hohe Akzeptanz«, erklärt Marius Pﬂüger. Am wichtigsten
war den Befragten, dass sich ein Unfallerkennungssystem in jedem Raum integrieren lässt
und in jeder Alltagssituation zuverlässig funktioniert. Dabei wollen die Befragten möglichst
wenig Kontakt mit der Technik. Den Senioren
kommt es dabei besonders darauf an, die Kontrolle über die Notruferkennung zu behalten und
sie notfalls ausschalten zu können. Eine weitere
wichtige Anforderung: Das System muss erschwinglich sein. Einmalige Investitionen von bis
zu 1000 Euro erachten die Interviewten jedoch
nicht als problematisch. Eine große Mehrheit
der Befragten hält technische Assistenzsysteme
für allein lebende und körperlich eingeschränkte
Menschen generell für sinnvoll. Interessant auch:
Die Interviewten wünschten sich zusätzlich zur
Notfallerkennung auch Komfortfunktionen wie
Kamerabilder vor der Haustür oder die einfache
Steuerung von Fenstern, Rolläden und elektronischen Geräten.
Safe@home soll Ende 2014 marktreif sein. Pﬂüger und sein Team gehen aufgrund des demograﬁschen Wandels von einer hohen Nachfrage
aus. Bereits heute leben mehr als 5,4 Millionen
Menschen in Deutschland im Alter von über
60 Jahren in Singlehaushalten. Bis 2030 werden
33 Prozent der Bevölkerung hierzulande mehr
als 65 Jahre alt sein.

www.fraunhofer.de/audio
online ab 16. Juni 2014
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Gemeinsam
forschen
Sanoﬁ und Fraunhofer gründen ein
Zentrum für Naturstoffforschung.
In dem neuen Exzellenzzentrum wollen
die Forscher neue Therapien für
Infektionskrankheiten entwickeln
und vorantreiben.

Infektionskrankheiten sind gefährlich. Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze oder Parasiten haben 2011 mehr als 10 Millionen Tote
gefordert. Trotz der weltweiten Bemühungen, die Zunahme und
Verbreitung von Resistenzen zu stoppen, nimmt die Wirksamkeit von
Antibiotika gegen Bakterien immer weiter ab. Zugleich ist die Zahl
neuer Antibiotika rückläuﬁg.

Das Mycobacterium tuberculosis ist der Erreger der Tuberkulose.
© DOWSETT, PUBLIC HEALTH ENGLAND/SCIENCE PHOTO LIBRARY

In der Folge werden multiresistente Keime immer mehr eine schwere Bedrohung für die Gesundheit der Menschen. Es gibt bereits
große Probleme bei der Behandlung von jährlich 17 Millionen
schweren Infektionen mit Bakterien in den Krankenhäusern der Industriestaaten und der fast neun Millionen Menschen, die pro Jahr
in Entwicklungsländern an Tuberkulose erkranken.

Elias Zerhouni, Konzernvorstand für Forschung und Entwicklung bei
Sanoﬁ. »Die Kooperation mit Fraunhofer ist einzigartig, weil Wissenschaftler beider Partner im Team in gemeinsamen Laboratorien an
gemeinsamen Projekten arbeiten werden, um neue Erkenntnisse zu
erlangen, mit dem Ziel, neue Medikamente für Patienten zu entwickeln, die an Infektionskrankheiten leiden.«

Jetzt werden Sanoﬁ und das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME gemeinsam daran arbeiten,
natürlich vorkommende chemische und biologische Substanzen zu
erforschen und zu optimieren, hauptsächlich für die Behandlung
von Infektionskrankheiten. Das wohl bekannteste Antibiotikum, das
aus Naturstoffen entwickelt wurde, ist Penicillin.

»Das erste Fraunhofer-Zentrum für Naturstoffforschung ist nicht
nur ein Win-Win-Projekt für beide Partner, sondern es geht auch
weit über die Arzneimittelforschung hinaus, indem der Zugang
zur Sanoﬁ-Naturstoffsammlung auch einen Mehrwert für andere
Branchen bietet, verbunden mit beträchtlichen wirtschaftlichen
Möglichkeiten«, sagt Prof. Dr. Rainer Fischer, geschäftsführender Institutsleiter des IME. Das Exzellenzzentrum für Naturstoffforschung
wird an das neue LOEWE Zentrum für Insektenbiotechnologie und
Bio-Ressourcen in Gießen angegliedert sein, welches durch das
Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (HMWK) für die
nächsten sechs Jahre unterstützt wird. Dieses Zentrum leitet Prof.
Dr. Andreas Vilcinskas.

Die Herangehensweise bei der Wirkstoffsuche, ausgehend von
Naturstoffen, ist aber auch für andere Indikationen von Interesse.
Diabetes, Schmerzforschung oder seltene Krankheiten sind weitere
Therapiegebiete, bei denen von Naturstoffen abgeleitete Substanzen eine wichtige Rolle bei Prävention und Behandlung spielen
können. Sanoﬁ wird sein Know-how auf dem Gebiet der Antiinfektiva in die Kooperation einbringen und seine Stammsammlung mit
Fraunhofer teilen, die mit mehr als 100 000 verschiedenen Mikroorganismen eine der größten der Welt ist.
»Die Bekämpfung von Infektionskrankheiten ist weltweit ein drängendes Problem mit einem großen medizinischen Bedarf, vor allem
angesichts der zunehmenden Antibiotikaresistenzen auf der ganzen
Welt. Besonders in Krankenhäusern gibt es immer mehr schwere,
oft lebensbedrohliche Infektionen. In diesem Bereich hat es in den
vergangenen Jahren nur wenige Fortschritte gegeben«, sagte Dr.

Das gemeinsame Projektteam von Wissenschaftlern leiten Prof. Dr.
Peter Hammann, Leiter Externe Innovationen der Geschäftseinheit
Infektionskrankheiten von Sanoﬁ, und Prof. Dr. Andreas Vilcinskas,
Leiter des IME in Gießen. Das Team wird an der Analyse der Genetik
der Mikrobenstämme arbeiten, diese unter verschiedenen Bedingungen kultivieren, sie zur Erzeugung aktiver Substanzen anregen
und deren Effekte auf ausgewählte Pathogene untersuchen. Die
Hoffnung liegt darauf, dass die Partnerschaft zu umfangreicher
Erkenntnis führt, mit dem Ziel, neue Antibiotika zur Behandlung
von Infektionskrankheiten zu ﬁnden.
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Obwohl sich die Qualität
des Weines nicht vorhersagen lässt, wird die
Weinproduktion in Tonamphoren immer beliebter.
© shutterstock

Traditionelle Weine
Ansprechpartnerin: Cecilia Díaz, cecilia.diaz@ime.fraunhofer. de
Winzer testen ein antikes Verfahren: Statt in Holzfässern reift Wein
in Tonamphoren. Diese Form der
Weinproduktion war nicht nur im
Südkaukasus, sondern vor zwei Jahrtausenden auch im Mittelmeerraum
verbreitet. Doch vom ersten Jahrhundert vor Christus an wurden die
»Kvevris« genannten Tonamphoren
durch Holzfässer ersetzt. Denn die
alte Herstellungsmethode hat einen
großen Nachteil: Die Qualität des
Produkts lässt sich nicht vorhersagen. Das ist für die Weinbauern sehr
riskant. Am Fraunhofer-Institut für
Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME hat eine Forsche-
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rin in Kooperation mit der Walliser
Weinkellerei Albert Mathier &
Söhne einen Hefedetektor-Biochip
entwickelt. Der Detektor basiert
auf Antikörpern, die zwischen den
Wildhefearten unterscheiden können. So können Winzer erkennen,
ob sich die ausgewählten Trauben
für die geplante Fermentation
eignen und den gewünschten besonderen Geschmack erzielen.
Erstmals wurden auch das dynamische Verhalten von Hefen in
Echtzeit untersucht und unterschiedliche Kvevri-Weine aus ganz
Europa chemisch analysiert.

Erste Hilfe
für Firmen
Embolisationspartikel
werden noch immer
nicht in allen Kliniken
eingesetzt. Ursachen dafür
liegen besonders in den
bisher noch unzulänglichen
Eigenschaften der Partikel
und in ihrer Verfügbarkeit
im Krankenhaus.
© Fraunhofer IPA

Krebszellen aushungern
Ansprechpartner: Axel Storz, axel.storz@ipa.fraunhofer.de
Jede Körperzelle überlebt nur, wenn sie ausreichend mit Nährstoffen
versorgt wird. Krebszellen wachsen besonders schnell und benötigen
viel Nahrung. Gemeinsam mit Medizinern des Mannheimer Instituts für
klinische Radiologie und Nuklearmedizin (IKRN) hat die Projektgruppe
für Automatisierung in der Medizin und Biotechnologie PAMB des Fraunhofer IPA in Mannheim Partikel entwickelt, die dabei helfen, Krebszellen
vom Nahrungszuﬂuss abzuschneiden. Dazu verstopfen sie gezielt das Geﬂecht feiner Adern. Ein weiterer Vorteil der bioverträglichen Winzlinge aus
Polymer: Sie sind mittels Röntgen und MRT direkt sichtbar. In einer ﬂüssigen Lösung leitet sie der Arzt durch einen Mikrokatheter direkt dorthin,
wo sie benötigt werden.

Ansprechpartner: Marc Rüger,
marc.rueger@iao.fraunhofer.de
Der Lebenszyklus von Geschäftsmodellen verkürzt sich rasant.
Unternehmen müssen sich an die
schnell wechselnden Rahmenbedingungen anpassen, wie die
aktuelle KPMG-Studie »Survival of
the Smartest« zeigt. Diese Herausforderungen können Firmen häuﬁg
nicht alleine bewältigen. Um diese
Lücke zu schließen, haben das
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO und
die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gemeinsam das »Center of Business Model Engineering
(CBME)« gegründet.
Ziel des CBME ist es, Unternehmen
bei der Neuausrichtung ihres Geschäftsmodells zu unterstützen und
sie über einen längeren Zeitraum
hinweg zu begleiten. Denn die
Märkte verändern sich so rasch,
dass Firmen Gefahr laufen, den
Anschluss zu verlieren.
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Licht hören
Forscher arbeiten daran, Nervenzellen gezielt mit
Licht zu stimulieren. Das ist präziser als mit
elektrischen Impulsen. Künftig könnten auf diese
Weise Innenohr-Hörgeräte mit bisher unerreichter
Klangqualität entstehen.
Optisches Cochlea-Implantat in der Hörschnecke einer Ratte. © Uni Göttingen

Text: Tim Schröder

Das Nervensystem von Menschen und Tieren
ist ein fein verästeltes und extrem komplexes
Netzwerk – und noch immer sehr rätselhaft:
Wie werden Informationen ins Nervengewebe
geschrieben und wie wieder ausgelesen? Solch
grundlegende Fragen sind bis heute ungeklärt.
Die Abläufe im Gehirn besser zu verstehen,
ist vor allem für die Entwicklung neuer medizinischer Verfahren essenziell – so könnten
Querschnittsgelähmte künftig Prothesen präzise
steuern und Blinde mit Implantaten, die man ans
Nervensystem koppelt, Seheindrücke erleben.
Bislang werden für die Anregung von Nervenzellen Elektroden eingesetzt. Diese sind
so fein wie ein Haar und stimulieren das
Gewebe mit sehr schwachen Stromstößen.
Der Nachteil: Die elektrischen Impulse breiten
sich zu weit aus. Eine punktgenaue Anregung
ist nicht möglich. Deshalb arbeiten Forscher
weltweit an einem neuen Weg, um Neuronen
präziser zu stimulieren – mit Licht. Das Problem:
Abgesehen von wenigen Ausnahmen, etwa
den Zellen in der Netzhaut des Menschen,
reagieren Nervenzellen für gewöhnlich nicht
auf Lichtreize. Die Forscher müssen sie dazu
erst in die Lage versetzen.

Genau das gelang vor etwa zehn Jahren
Wissenschaftlern in Deutschland und den USA.
Sie brachten Nervenzellen das »Sehen« bei,
indem sie lichtempﬁndliche Eiweiße in deren
Zellmembran einschleusten. Diese Proteine,
Kanal-Rhodopsine genannt, reagieren auf Licht
und bewirken, dass die Nervenzellen Impulse
aussenden. Die Kanal-Rhodopsine stammen von
Algen und werden mit genetischen Methoden über harmlose Viren in die Nervenzellen
eingeschleust. »Optogenetik« nennen Fachleute diesen neuen Ansatz. Inzwischen ist es
mehreren Forschergruppen weltweit gelungen,
derartige Molekül-Lichtschalter im Gewebe
von Tieren zu platzieren und mit Licht anzuregen. Bei Mäusen etwa kann man durch die
Belichtung des Nervengewebes einen Tastreiz
auslösen, welcher der Maus eine Berührung
vorgaukelt. Problematisch ist es jedoch, dass die
Lichtimpulse bisher mit großen Lasern im Labor
erzeugt und über Lichtfasern in den Körper
der Tiere eingekoppelt werden müssen – ein
ausgesprochen voluminöser Versuchsaufbau,
der zudem auch die Bewegungsfreiheit der Tiere
in Experimenten stark einschränkt. Lange gab
es keine kleineren Sonden für den Laboreinsatz,
in welche die Lichtquellen direkt integriert sind.

Deshalb machten sich Mediziner von der Universitätsklinik Göttingen vor zwei Jahren auf die
Suche nach einer Methode, um die Nervenzellen
in der winzigen Hörschnecke des Innenohrs
mit Licht anregen zu können. Gemeinsam
mit dem Fraunhofer-Institut für Angewandte
Festkörperphysik IAF in Freiburg, an dem in den
vergangenen Jahren sehr dünne und gleichzeitig
leistungsstarke Leuchtdioden (LEDs) entwickelt
worden sind, wollen die Mediziner nun an
einem Innenohr-Hörgerät arbeiten, das mit Licht
funktioniert. Da die Hörschnecke, die Cochlea,
nur wenige Millimeter groß ist, sind entsprechend kleine Lichtquellen nötig.

Reizübertragung mit Elektroden
Elektrisch betriebene Cochlea-Implantate gibt
es schon seit vielen Jahren. Sie übernehmen die
Funktion der feinen Haarzellen in der Hörschnecke. Dabei pﬂanzt man einen länglichen
Metallfaden in die Schnecke, auf dem mehrere
Elektroden wie Perlen auf der Schnur sitzen. Je
nachdem, welche Elektrode man aktiviert, werden Nervenzellen an einer bestimmten Stelle der
Schnecke angeregt und so die Wahrnehmung
eines Tonsignals mit bestimmter Frequenz aus-
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gelöst. Da die Elektroden aber einen Bereich von
mehr als einem Millimeter reizen, verschmieren
die Tonhöhen. Mit einiger Übung ist es den
Patienten zwar möglich normal Gesprochenes
zu verstehen. Wenn zum Beispiel auf einer Party
aber viele Menschen durcheinander reden,
können sie aus diesem Frequenzbrei einzelne
Stimmen nicht heraushören.
Würde man die Nervenzellen in der Hörschnecke mit Licht ansteuern, dann ließen sich viel
mehr Frequenzkanäle realisieren. Die technologische Schwierigkeit besteht darin, die Leuchtdioden (LEDs) zu miniaturisieren und in eine
ﬂexible Sonde zu integrieren, die in den Kanal
der Hörschnecke passt. Immerhin ist dieser
nur den Bruchteil eines Millimeters breit. Eine
weitere Herausforderung ist es, die Sonde mit
vielen solcher winzigen »Mikro-LEDs« auszustatten, welche die Cochlea an verschiedenen
Stellen stimulieren. Vor allem aber müssen sich
die Mikro-LEDs wie die Kanäle einer Lichtorgel
einzeln ansteuern lassen.
Entsprechendes Know-how gibt es am IAF,
dessen Experten viel Erfahrung bei der Entwicklung sehr efﬁzienter, lichtstarker und zugleich

äußerst dünner LED-Chips haben. So hat man
dort in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit der Firma Osram Opto Semiconductors
Hochleistungs-LEDs entwickelt, die heutzutage
in Autoscheinwerfern, LED-Lampen und Flachbildfernsehern eingesetzt werden.
Für die Cochlea waren diese LED-Chips allerdings nicht geeignet. Sie sind zu groß und zu
starr, um sich in die Schnecke einführen zu lassen. Daher entwickelten Projektleiter Prof. Dr. Ulrich Schwarz und seine Mitarbeiter gemeinsam
mit dem Lehrstuhl für Materialien der Mikrosystemtechnik an der Universität Freiburg einen
speziellen Dünnﬁlmprozess für Mikro-LED-Chips.
Bei diesem Verfahren wird der hauchdünne Chip
mit einem ﬂexiblen Kunststoffträger verbunden,
der sich leicht in die Cochlea schmiegen kann.
Das Kooperationsprojekt der Freiburger Forscher
heißt »Lichthören« und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF
gefördert. Wenn es 2014 zu Ende geht, wollen
die Forscher eine zwölf Millimeter lange ﬂexible
Sonde mit 120 winzigen LEDs entwickelt haben,
die sogar in das winzige Ohr einer Maus passt.
Darauf aufbauend, sollen Cochlea-Implantate
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für klinische Studien mit Patienten gefertigt
werden. Zwar streut auch das Licht im Gewebe,
doch wandert es lange nicht so weit, wie der
elektrische Impuls. »Wir hoffen, die Frequenzen
sehr viel besser auﬂösen zu können, so dass die
Patienten in Zukunft auch in lauter Umgebung
einzelne Stimmen heraushören können«, erläutert Projektleiter Schwarz. »Und auch für die
Ortung einer Geräuschquelle braucht man eine
präzise Frequenzanregung in der Schnecke.«
In Kooperation mit einem Hersteller von
Cochlea-Implantaten arbeitet das Expertenteam
zudem an der Perfektionierung der LED-Chips.
Schwarz glaubt, dass in einigen Jahren erste
Prototypen für klinische Studien zur Verfügung
stehen werden. »Wir sind inzwischen soweit,
dass wir der Optogenetik-Forschung für Implantate und andere Sonden maßgeschneiderte LEDChips anbieten können«, sagt Schwarz, »nicht
nur für die Entwicklung von Cochlea-Implantaten, sondern vor allem auch für die Hirnforschung. Zu dieser Thematik arbeitet das IAF eng
mit dem Exzellenzcluster BrainLinks-BrainTools
an der Universität Freiburg zusammen. Damit
haben wir den Einstieg in einen boomenden
Forschungszweig geschafft.«
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Im HiPIE-Labor (High Performance Indoor
Environment) lassen sich die bauphysikalischen Parameter wie Akustik, Raumklima
und Beleuchtung gezielt beeinﬂussen, um
ihre Wirkung auf Menschen zu erforschen.
© Fraunhofer IBP

Immer gut gelüftet
Etwa 80 Prozent ihrer Lebenszeit verbringen die
Bewohner Mitteleuropas in Gebäuden. Forscher sorgen
für angenehmes Klima in Wohnungen, Büros und Co ...
Text: Marion Horn
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Unangenehme Gerüche, stickige Luft oder permanenter
Durchzug: Wer in der Wohnung oder im Büro regelmäßig
schlechter Luft ausgesetzt ist, fühlt sich oft unwohl. Auch
Ausdünstungen von Teppichen, Farben, Lacken und Möbeln
können ebenso wie Schimmel oder zu trockene Luft das
Raumklima beeinträchtigen. Forscherinnen und Forscher
des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP untersuchen, was
gutes Raumklima ausmacht und entwickeln mit Industriepartnern ausgetüftelte Lüftungssysteme.
»Es gibt keine Materialien ohne Emissionen und Gerüche«,
erklärt Dr. Andrea Burdack-Freitag, Sensorikexpertin am IBP in
Valley bei Holzkirchen. »Nicht alle Stoffe, die in die Luft diffundieren, sind schädlich. Manchmal leiden wir jedoch an tränenden Augen, Halskratzen oder Kopfschmerzen.« Auslöser
für solche unerfreulichen Folgen können ﬂüchtige organische
Verbindungen, kurz VOCs (Volatile Organic Compounds) sein,
wie Formaldehyd, oder auch zu trockene Luft.
»Treten Beschwerden auf oder riecht es irgendwo dauerhaft
unangenehm, analysieren wir die Emissionen, die die Luft beeinﬂussen und suchen nach der Ursache«, erklärt die Forscherin. Dazu setzen sie und ihre Kollegen der Gruppe Chemie
und Sensorik eigens für die Luftqualitätsmessung konzipierte
Sensoren und Messgeräte und auch ihre Nasen ein. »Unser
Geruchssinn ist häuﬁg sogar sensitiver als die Messgeräte.
Der Mensch nimmt Gerüche bereits bei Stoffkonzentrationen von Nanogramm pro Kubikmeter wahr und ist somit
empﬁndlicher als normale Detektoren.« Burdack-Freitag und
ihr Team spüren in Wohn-und Nutzimmobilien nicht nur die
Ursachen für Gestank auf, sondern beraten Bauherren und
Eigentümer, was sie tun könnten, um die Luftqualität und das
Raumklima zu verbessern.
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terialien – beispielsweise Beschichtungen – auf ihre Emissionen. So können Hersteller sicherstellen, dass keine Grenzwerte überschritten werden«, sagt Burdack-Freitag. Auftraggeber für die Expertisen der Sensoriker sind Bauprodukt- und
Möbelhersteller, die zertiﬁzierte Zulassungen benötigen sowie
Gemeinden, Wohnungsbaugesellschaften oder Schulträger.

Auf der Suche nach dem idealen Raumklima
Wie verteilen sich Belastungen durch VOCs oder CO2 im
Raum? Gibt es Ablagerungen? Wie sind die Strömungsverhältnisse und wie gestaltet sich der Luftaustausch? Auf
Grundlage ihrer Untersuchungen entwickeln Wissenschaftler
gemeinsam mit Industriepartnern ausgetüftelte Lüftungssysteme und optimieren deren Wirkung. Noch in diesem
Jahr wollen die IBP-Forscher das neue Indoor Air Test Center
eröffnen. »Dort können wir die Luft künftig gezielt mit
biologischen und chemischen Substanzen sowie mit Partikeln
unterschiedlicher Größe und Form belasten, Temperaturen bis
zu 80 Grad Celsius fahren, die Luftfeuchtigkeit auf maximal
95 Prozent erhöhen und zudem die Luftvolumenströme
präzise regeln. Mit der Hightech-Ausstattung können wir
neue Filtertechnologien testen. Wir bauen auch komplette
Büro- oder Wohnausstattungen auf und führen dann VOCUntersuchungen durch«, erläutert Thomas Kirmayr, Leiter der
Gruppe Raumklimasysteme. Auch an innovativen Luftführungen für Spezialräume – wie Operationssäle – wollen die
Wissenschaftler in den neuen Laboren arbeiten. Sie sollen
zum Beispiel bei chirurgischen Eingriffen vermeiden, dass mit
der aufsteigenden Luft Keime in den OP-Saal eindringen. Das
Test Center ist befahrbar. So können die Experten dort die
Luftqualität in Fahrzeugen prüfen. Diese Tests sind notwendig, da in Autos eine Vielzahl von neuartigen Verbundwerkstoffen stecken.

Geruchssinn trainieren
Die Experten am IBP »trainieren« ihren Geruchssinn regelmäßig. Die Forscherin nimmt Proben aus dem Schrank, die
aussehen wie Textmarker. »Das ist unser Trainingsset«, verrät
Andrea Burdack-Freitag. Die ausgewählte Probe stinkt: »Dieser Geruch entsteht unter anderem durch nicht abgebundene
Wandfarben«, erklärt die Wissenschaftlerin und ergänzt: »Leider ist es nicht zu vermeiden, Werkstoffe zu verbauen, die
ﬂüchtige organische Stoffe wie Thiole, Ester, Aldehyde und
Amine enthalten.« Die VOCs stecken in fast jedem Bauteil,
zum Beispiel in Form von Lösungsmitteln. Ihr Tipp für Bauherren: Estrich und Farbe von Neubauten gut austrocknen lassen
und Reste von Teppichklebern oder Schleifstaub gründlich
entfernen, so dass diese nicht mit frischem Klebstoff oder
Lacken reagieren und unerwünschte Gerüche entstehen.
Damit es erst gar nicht zu starken Ausdünstungen kommt,
untersuchen die Forscher auch Produkte, die sich in Räumen
beﬁnden: »Schon im Vorfeld testen wir neue Innenraumma-

Auf welche Weise lässt sich nun bestimmen, wie gut oder
wie verbraucht die Raumluft ist? »Bisher galt nur eine hohe
CO2-Konzentration als Indikator für schlechte Luftqualität.
Diesen Wert messen Sensoren und melden ihn dem Lüftungssystem. Wir gehen einen Schritt weiter und untersuchen parallel weitere Parameter. Dazu verwenden wir Sensoren, die Kohlendioxid, Stickoxide und Ozon aufzeichnen.
Außerdem setzen wir auf Metalloxid-Halbleiter, die sogar
beim Verzehr von bestimmten Speisen und Getränken sowie
menschlichen Emissionen ausschlagen«, schildert BurdackFreitag. Auf Basis der verschiedenen Messwerte kann eine
Lüftungssteuerung genauer als bisher etwa auf stickige Luft
bei Besprechungen reagieren.
Welche Lüftung in welchem Gebäude am sinnvollsten eingesetzt werden sollte, ist eine der zentralen Fragen während der
Planungsphase eines Neubaus. Hier helfen Simulationsmodelle bei der Entscheidung. »Dabei ist zu beachten: Luftwechselrate und Lüftungseffektivität sind zwei unterschiedliche
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Am »Snifﬁng Port« sind
menschliche Nase und
Sensor im Einsatz. Die Forscherin analysiert Proben
parallel zum Sensorsignal.
© Fraunhofer IBP

Untersuchungsgrößen. Die Rate beschreibt, welches Luftvolumen pro Stunde in den Raum strömt. Zieht die frische Luft
nicht durch das Zimmer, sondern durch das Fenster nebenan
gleich wieder ab, ﬁndet kein effektiver Austausch statt«, erklärt Thomas Kirmayr und ergänzt: »Man muss bereits in der
Bauplanung sicherstellen, dass die Luft wirklich ausgetauscht
wird. Hochauﬂösende virtuelle Modelle helfen dabei, diese
Szenarien zunächst am Computer zu testen. So lassen sich
später kostenintensive Umbauten vermeiden.

Lüftung meist die sparsamere Lösung. »Lüftungssysteme
müssen nutzerfreundlich sein, sonst werden sie nicht akzeptiert. Daher arbeiten wir an ﬂexiblen Systemen, die sich dem
Bedarf anpassen und erkennen, wann etwa Teilnehmer einer
langen Besprechung frische Luft benötigen. Eine Idee ist, das
Raumklima leicht zu variieren, denn das empﬁnden wir häuﬁg
als angenehmer«, sagt Kirmayr.

Das IBP hat für die Prognose das dreidimensionale Zonenmodell VEPZO entwickelt, mit dem wir Konzepte bewerten
und lokal aufgelöst visuell darstellen. Wir sehen rasch, was
der geschickte Einsatz von Pﬂanzen oder eine anwesenheitsorientierte Heizung bringt.« Die Software kann auch für
bestehende Bauten verwendet werden. Auf Basis der Simulationen können Unternehmer dann entscheiden, ob sich die
Investition in ein neues oder besseres Lüftungssystem lohnt.
Ein weiteres Planungstool aus dem IBP ist die Softwarefamilie WUFI®. Mit dem Programm berechnen die Experten den
Wärme- und Feuchtetransport in Bauteilen oder kompletten
Gebäuden. So kann man voraussagen, welche Feuchteschäden entstehen oder wie hoch die Dämmwirkung sein wird.

In asiatischen Ländern müssen Lüftungssysteme andere
Schwierigkeiten bewältigen. Die Luftfeuchtigkeit ist dort
meist höher als in Europa. Bevor man die Außenluft zur
Lüftung nutzen kann, muss ihr erst aufwändig Wasser entzogen werden. Das benötigt viel Energie. Efﬁzienter ist es, die
bereits vorhandene Raumluft mit Filtersystemen zu reinigen.
Eine weitere Herausforderung ist die Luftverschmutzung.
»Wir waren wegen eines Projekts in Shanghai. Dort war die
Luft so stark belastet, dass die Menschen mit Atemschutzmasken im Büro saßen. Deswegen sind Luftwäscher, die
Feinstaubpartikel herausﬁltern, in China sehr gefragt«, erzählt
Kirmayr. Auch für diese drängenden Probleme entwickeln die
Raumluftexperten maßgeschneiderte Lösungen. Der Bedarf
an gesunder Raumluft ist hoch. Frische Luft ist die Voraussetzung dafür, daß wir uns wohl fühlen, uns gut entspannen
und konzentriert arbeiten können.

Aber wann und wie oft lüften die Nutzer von Wohnungen
und Büros? Wie sich die Menschen verhalten, ist von vielen
Faktoren abhängig: Temperatur und Lärm spielen eine ebenso bedeutende Rolle wie Gewohnheit oder Tageszeit. Besonders im Hinblick auf die Energieefﬁzienz ist eine automatische

www.fraunhofer.de/raumluft

www.fraunhofer.de/audio
online ab 5. Mai 2014

weiter.vorn 2.14

INTERNATIONAL - 53

Abwärme
nutzen
Ganz ohne Verluste geht es nie.
Bei industriellen Prozessen entsteht
zwangsläuﬁg Abwärme. Die
Verluste sind enorm: Bis zu zwei
Drittel der weltweit zur Verfügung
stehenden Energie gehen durch
Abwärme verloren.

Virtuell
unterwegs
Wie ﬁnden sich Menschen in Einkaufszentren, auf Flughäfen oder
Bahnhöfen zurecht? Wie lässt sich
verhindern, dass sie sich verlaufen
und den Anschluss verpassen?
Forscher von Fraunhofer Austria
in Graz haben gemeinsam mit der
TU Graz eine virtuelle Umgebung
entwickelt, die hilft, solche Fragen
zu beantworten – noch bevor ein
neues Gebäude oder ein Verkehrsknotenpunkt überhaupt gebaut
wird.
Eine 3D-Rundumprojektion erlaubt die virtuelle Begehung von
Räumen, die es noch gar nicht
gibt. Mit DAVE, der Abkürzung
für Deﬁnitely Affordable Virtual
Enviroment, haben die Forscher
bereits 120 Probanden durch den
geplanten Wiener Hauptbahnhof
geschickt und beobachtet, wie sie
sich orientieren.
»Die Untersuchung zeigt, ob die
Passanten tatsächlich den kürzesten
Weg ﬁnden, wo sich Schwachstellen oder Lücken im Hinweissystem
beﬁnden oder ob zum Beispiel die
mobilen Navigationshilfen mit den
Hinweisschildern vor Ort richtig
abgestimmt sind«, erklärt Eva
Eggeling, Leiterin des Geschäftsbereiches »Visual Computing«.

Neue Medizin
Deutsche und kanadische Forscher
werden künftig zusammen neue
Therapien und Diagnostika sowie
Prozesse für deren automatisierte
Herstellung entwickeln.
Das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie IZI und die
McMaster University in Hamilton,
Kanada, haben unlängst einen
Kooperationsvertrag unterschrieben
und planen die Errichtung eines
gemeinsamen Project Centers
»Bioengineering and Advanced
Therapies« in Hamilton.
Die Wissenschaftler arbeiten bereits
in mehreren Pilotprojekten zusammen. So entwickeln verschiedene
deutsch-kanadische Forscherteams
efﬁzientere Verfahren zur Diagnose
viraler und bakterieller Infektionserkrankungen.
Weitere Kooperationen beinhalten die Optimierung zellbasierter
Therapieverfahren zur Behandlung
von Krebserkrankungen sowie die
Erforschung genetischer Ursachen
der Dyslexie.

Diese Energie zurückzugewinnen
und zu nutzen, bis hin zum Einsatz
kleinerer Systeme wie die Körpertemperatur des Menschen, ist das
Ziel des EU-Projekts »Nanocarbons
for versatile power supply modules«, das vom Fraunhofer-Institut
für Werkstoff- und Strahltechnik IWS koordiniert wird. Fünf
Unternehmen, vier Universitäten
und drei Forschungseinrichtungen
aus fünf europäischen Ländern
werden in den nächsten vier Jahren
gemeinsam nanostrukturierte Kohlenstoffmaterialien für neuartige
thermoelektrische Generatoren und
Energiespeicher entwickeln.
Nutzen wollen die Forscher dabei
den Seebeck-Effekt, der in bestimmten Materialien elektrische
Spannungen erzeugt, wenn Temperaturdifferenzen auftreten.
Besonders geeignet für die Gewinnung elektrischer Energie sind
nanostrukturierte Materialien und
Nanokohlenstoffe wie Nanoröhren
und Graphen. In dem EU-Projekt
wollen die Forscher Nanokohlenstoffe so modiﬁzieren, dass sie
Abwärme wieder in nutzbare elektrische Energie umwandeln können. Eingebaut in neue, thermoelektrische Generatoren, könnten
sie als Energiespeicher dienen –
eine ressourcenschonende Alternative zu klassischer Batterietechnik.

Zur Sonne
Bis 2020 soll Solarenergie auch in
den USA mit fossilen Energiequellen konkurrieren können. Damit
das klappt, hat das US Department of Energy vor drei Jahren
die SunShot-Initiative ins Leben
gerufen. Sie fördert Universitäten
und Forschungszentren, die durch
innovative Ideen dazu beitragen,
die Kosten für Solarstrom auf sechs
US Cent pro Kilowattstunde zu
senken.
Das Fraunhofer-Institut für Solare
Energiesysteme ISE in Freiburg ist
einer von nur drei Nicht-US-amerikanischen Forschungspartnern. Gemeinsam mit dem National Renewable Energy Laboratory NREL und
dem Georgia Institute of Technology werden die Fraunhofer-Experten
daran arbeiten, den Wirkungsgrad
hochefﬁzienter Siliziumsolarzellen
weiter zu steigern.
»Die Photovoltaik als ein wesentlicher Baustein der unabdingbaren
weltweiten Energiewende hat
noch viel Potenzial, das es mit
länderübergreifender gemeinsamer
Forschungsanstrengung zu heben
gilt«, erklärt der Leiter des Freiburger Fraunhofer-Instituts, Prof. Eicke
Weber.

54 - WERKSTOFFE

weiter.vorn 2.14

Erfolgreich im Doppelpack
Fräulein Smilla hat es im Roman von Peter Høeg:
Gespür für den Schnee. Ob hart, fest, weich, alt
oder neu, viele Schneearten sind ihr vertraut.
Doch Gespür allein reicht in der Wissenschaft
nicht aus. Forscher vom Alfred-Wegener-Institut
in Bremerhaven versuchen anhand von Schneeanalysen etwas über das Klima in der Vergangenheit herauszuﬁnden. Sie wollen wissen, wie
alt die Luft in den Poren im Schnee ist – und benutzen dafür eine Software für dreidimensionale
Bildverarbeitung und -analyse, die Experten am
Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM in Kaiserslautern entwickelt
haben: MAVI. Das Akronym steht für »Modulare
Algorithmen für Volumenbilder«.

Die Softwaresysteme »MAVI« und »FeelMath« optimieren nicht
nur unterschiedliche Materialien wie Schäume oder faserverstärkte Verbundwerkstoffe, sondern ermöglichen auch ein
ganz neues Materialdesign. Sie berechnen Zusammenhänge
zwischen der Struktur und den Eigenschaften eines Materials
und helfen dabei, Entwicklungs- und Optimierungsprozesse
zu beschleunigen.
Text: Katja Lüers

»Das Programm ist in der Lage, räumliche Bilddaten auszuwerten, also Daten, die zum Beispiel
die Computertomographie liefert«, erklärt Oliver
Wirjadi aus der Abteilung Bildverarbeitung am
ITWM. Er hat das Softwaresystem mit entwickelt. Der Laie denkt sofort an CT-Bilder in der
Medizin. Doch die Forscher aus Kaiserslautern
interessieren sich mehr für Materialien in technischen Anwendungen: »Das sind beispielsweise
Schäume, Vliese, Betone oder Faserverbundwerkstoffe«, führt Wirjadi aus. Vor allem in der
Automobilindustrie gelten die kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffe (CFK) als Werkstoffe
der Zukunft und stehen im Fokus moderner
Leichtbaukonstruktionen. Manche Fahrzeughersteller setzen bereits komplette CFK-Karosserien
in Serienautos ein. Das Ziel: möglichst wenig Gewicht und zugleich mechanische Eigenschaften
wie bei Stahl oder Aluminium.
Soweit die Theorie. Doch die Praxis wirft neue
Fragen auf: Ist die Faserauslegung im Bauteil
wirklich optimal? Möglicherweise gibt es Verunreinigungen oder Lufteinschlüsse, welche die
Festigkeit und Stabilität infrage stellen. Mithilfe
der Software MAVI können die Wissenschaftler
sich von dem Material ein mikroskopisch kleines
Bild machen und so auf entscheidende Fragen
Antworten geben: Wie groß ist beispielsweise
der Porenanteil am Material? Welches Volumen
haben die Poren? »Für die kohlenstofffaserver-

3D-MikrotomographieAnalyse von Salz (Visualisierung mit MAVI).
© Fraunhofer ITWM
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stärkten Kunststoffe bedeutet das: Wie viele
Fasern liegen in dem Gesamtmaterial, wo liegen
sie und in welche Richtungen legen sie sich
aus?«, erklärt Wirjadi. Erst danach lässt sich die
Frage zufriedenstellend beantworten, ob bei der
Produktion des Bauteils die gewünschte Faserrichtung erreicht wurde. »Lautet die Antwort
>Nein<, dann muss der Hersteller darüber nachdenken, wie er die Produktion der Materialstruktur verbessern kann«, führt Oliver Wirjadi aus.
Die Objekte, welche die Kaiserslauterer mit der
CT untersuchen, vermessen und charakterisieren,
sind mikroskopisch klein. Sie haben eine Kantenlänge von zwei bis fünf Millimetern. »Innerhalb
des Materials können wir Abbildungen herunter
bis zu einem Mikrometer machen, also einem
tausendstel Millimeter«, sagt der Experte.
Doch wie lässt sich mit einer so winzigen Probe
eine verlässliche Aussage über ein tragendes Bauteil oder eine Struktur treffen? »Das
ist tatsächlich die wichtigste Frage«, betont
Wirjadi. Um repräsentative Aussagen machen
zu können, durchleuchten die Forscher deshalb
das Material nicht nur an einer Stelle, sondern

3D-MikrotomographieAnalyse von Beton
(Visualisierung mit MAVI).
© Fraunhofer ITWM

an mehreren, sie erhöhen die Stichprobenzahl
und suchen nach dem richtigen Verhältnis von
Probengröße und Auﬂösung: Je größer der
Volumenbereich der Probe ausfällt, umso höher
ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ausschnitt,
der charakterisiert wird, repräsentativ ist.
Die Wissenschaftler sind so in der Lage, mit
MAVI unter anderem Volumen, Oberﬂäche,
Krümmungsintegrale und die Eulerzahl für die
vollständige Struktur oder für einzelne Objekte zu bestimmen. »Wir wollen die Geometrie
eines Materials verstehen, um es optimieren zu
können«, resümiert Wirjadi.
Genau darauf baut FeelMath auf, ein Softwaresystem, das die mikroskopischen Eigenschaften
homogenisiert: »Der Input von FeelMath ist
der Output von MAVI, also eine geometrische
Mikrostruktur«, erklärt Heiko Andrä aus der Abteilung Strömungs- und Materialsimulation am
ITWM. Grundsätzlich gilt, dass die Mikrostruktur
eines Materials Eigenschaften wie Wärmeleitfähigkeit, Elastizität oder akustische Wirksamkeit
beeinﬂusst. Sind diese Eigenschaften bis ins Detail vorhersagbar, lassen sich Entwicklungs- und
Optimierungsprozesse für entsprechende Mate-
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rialien oder Bauteile beschleunigen und Kosten
sparen, da der Prototypenbau drastisch reduziert
werden kann. FeelMath berechnet sämtliche
mechanische und thermische Materialeigenschaften, die schließlich die Steiﬁgkeit, Festigkeit
und Wärmeausdehnung des gesamten Bauteils
bestimmen.
Das Programm ist nahezu universell verwendbar: Es funktioniert für poröse Materialien wie
Schäume, Fließstoffe (Nonwovens) und Textilien,
für Bau- und Faserverbundwerkstoffe oder
auch für metallische Gefüge. Das Analyse-Tool
errechnet in einem ersten Schritt die Eigenschaften eines Materials. Im zweiten Schritt geht es
darum, das Material zu optimieren, beispielsweise, indem die Forscher simulieren, was mit
einem faserverstärkten Bauteil passiert, wenn
die Fasern nicht nur zufällig, sondern einheitlicher ausgerichtet in einer Struktur liegen. Bei
modernen Materialien wie faserverstärkten
Kunststoffen hängen die Eigenschaften sehr von
der Faserrichtung ab.
»Das ist wie bei einem Holzstück: Es hat in
Längsrichtung ganz andere Eigenschaften als
im Querschnitt«, erklärt Andrä. Um beispielsweise die richtungsabhängigen viskoelastischen
Eigenschaften von faserverstärkten Kunststoffen zu erfassen, sind bislang komplizierte und
teure Experimente und Messungen notwendig.
Doch diese fallen am Ende oft nicht genau aus.
»Und man misst immer nur die Eigenschaften
eines Materials für wenige spezielle Lastfälle.
Mit FeelMath ist es aber möglich, das Verhalten
für alle beliebigen Belastungen zu ermitteln«,
erklärt Andrä. Und noch einen Vorteil bietet
FeelMath: Durch das Modellieren wird eine Tür
zum virtuellen Materialdesign und Optimieren von Mikrostrukturen geöffnet. »Einfache
Änderungen der Modellparameter machen sich
in leicht veränderten Geometrien bemerkbar, in
denen wiederum die Zieleigenschaften simuliert
werden können«, legt Andrä dar. Dieser Zyklus
lässt sich so lange wiederholen, bis die optimale
Mikrostruktur gefunden ist.
Die schnellen Algorithmen von FeelMath sind
von dem ITWM-Wissenschaftler Matthias Kabel
besonders speicherplatzsparend implementiert
worden: »FeelMath funktioniert auf jedem
Laptop oder PC, die Rechenzeiten liegen bei
Minuten bis Stunden«, sagt Heiko Andrä. Die
Verfahren verhelfen den Forschern zu einem
besonderen Gespür für Matierialien.
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Fraunhofer HHI gewinnt Emmy
Der bedeutendste Fernsehpreis der USA ging in
diesem Jahr auch an Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Nachrichtentechnik, HeinrichHertz-Institut HHI in Berlin. In der Kategorie Technology & Engineering wurde die Moving Picture
Experts Group – kurz MPEG ausgezeichnet für
die Entwicklung des MPEG-2 Transportstrom
Standards. Forscher des HHI, die in der Moving
Picture Experts Group mitarbeiten, haben den
Standard maßgeblich weiterentwickelt.
Als Editor von Erweiterungen des MPEG2-Standards integrierte der HHI-Wissenschaftler
Thomas Schierl zusammen mit seinem Team
aktuelle Videocodecs –zum Beispiel den High

Efﬁciency Video Coding Standard HEVC. Damit
lässt sich Datenrate bei der Übertragung von Videos auf die Hälfte im Vergleich zum bisherigen
Videocodier-Standard reduzieren.
Bereits seit den Neunzigern dient MPEG-2 als
Video- und Transportstandard im digitalen
TV-Bereich. Weltweit sind inzwischen fast alle
digitalen Empfänger – vom TV-Gerät über den
Blu-ray-Player bis hin zu Smartphone und Tabletcomputer – mit diesem Format zum Empfang
von Videos ausgerüstet. Die Mitarbeit des HHI an
der Standardisierung des Formats hat es möglich
gemacht, dass es mit dem rasant wachsenden
Markt an digitalen Endgeräten mithalten kann.

Dr. Thomas Schierl vom Fraunhofer HHI freut sich über
den Gewinn des Emmys. © Fraunhofer HHI

Nachwuchsfoscher ausgezeichnet
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG
ehrt den Informatiker Professor Eric Bodden
mit dem Heinz Maier-Leibnitz-Preis 2014. Das
ist die höchstdotierte deutsche Auszeichnung
für Nachwuchswissenschaftler.
Bodden leitet die Abteilung »Secure Software
Engineering« am Fraunhofer-Institut für Sichere

Informationstechnologie SIT in Darmstadt.
Zudem hat er eine Fraunhofer-Kooperationsprofessur im Fachbereich Informatik der Technischen Universität Darmstadt inne. Er erhält die
Ehrung für seine außergewöhnlichen wissenschaftlichen Leistungen für sichere Softwareentwicklung. Der Preis ist mit 20 000 Euro
dotiert

Fraunhofer auf Messen
April

Mai

Juni

7. – 11. April
HANNOVER MESSE, Hannover
Messe für Kerntechnologien und
Dienstleistungen in der industriellen
Produktion

5. – 9. Mai 2014
IFAT, München
Fachmesse für Wasser-, Abwasser-,
Abfall- und Rohstoffwirtschaft

3. – 5. Juni
MEDTEC, Stuttgart
Internationale Messe für
Design und Technologie
medizinischer Ausrüstung

6. – 9. Mai 2014
Control, Stuttgart
Fachmesse für Qualitätssicherung

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

Franziska Kowalewski
Susanne Pichotta
Welf Zöller

3. – 5. Juni
SENSOR+TEST 2014, Nürnberg
Messe für Sensorik, Mess- und Prüftechnik

franziska.kowalewski@zv.fraunhofer.de
susanne.pichotta@zv.fraunhofer.de
welf.zoeller@zv.fraunhofer.de

weiter.vorn 2.14

PERSONALIEN - 57

Personalien
Die Tschechische Technische Universität Prag hat Prof.
Dr.-Ing. Reimund Neugebauer, Präsident der FraunhoferGesellschaft, den Titel Doctor Honoris Causa verliehen. Die
Ehrendoktorwürde erhielt er in Anerkennung seiner herausragenden Beiträge zur Entwicklung von Werkzeugmaschinen
und Mechatronik, insbesondere im Kontext der ressourcenefﬁzienten Produktion sowie für sein hohes Engagement
bei der Vernetzung der TU Prag mit Fraunhofer und der TU
Chemnitz. Der Fraunhofer-Präsident hat zudem auch die
Ehrendoktorwürde der Stellenbosch University, Südafrika
erhalten. Sie wurde ihm verliehen in Anerkennung seines
Einsatzes für eine erfolgreiche wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Südafrika und Deutschland.
Über gleich zwei Auszeichnungen konnten sich die Leichtbau-Experten des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT in Aachen freuen: den »JEC Americas Innovation
Award « sowie den Titel des »German High Tech Champion«.
Alexander Kermer-Meyer und Myron Graw nahmen
den JEC Americas Innovation Award 2013 im Bereich »Prozess« stellvertretend für die 18 Partner im EU-Forschungsprojekt »FibreChain« entgegen. Alexander Kermer-Meyer erhielt
den Preis »German High Tech Champion« in der Kategorie
»Lightweight Design« für seine Forschungsarbeiten zur laserunterstützen Verarbeitung von kohlenstofffaserverstärkten
Kunststoffen. Ebenfalls ausgezeichnet mit dem »German
High Tech Champion« in der Kategorie »Lightweight Design«
wurden Annett Klotzbach und ihr Team. Die Wissenschaftlerin am Fraunhofer-Instituts für Werkstoff- und Strahltechnik

IWS in Dresden hat die Ehrung für ihre Forschungsarbeiten
zum Trennen von Faserverbundwerkstoffen mittels RemoteLaserschneiden erhalten.
Zum neuen Präsidenten der Gesellschaft für Informatik e.V.
(GI) ist Prof. Dr.-Ing. Peter Liggesmeyer gewählt worden.
Liggesmeyer ist der wissenschaftliche Leiter des FraunhoferInstituts für Experimentelles Software Engineering IESE in
Kaiserslautern.
Die Technische Universität Breslau (polnisch Wroclaw) hat
Prof. Dr.-Ing. Eckhard Beyer mit der Ehrendoktorwürde
geehrt. Beyer leitet das Dresdner Fraunhofer-Institut für
Werkstoff- und Strahltechnik IWS.
Prof. Dr.-Ing. Joachim Ender wurde zum »IEEE-Fellow«
ernannt. Das Institute of Electrical and Electronics Engineers,
kurz IEEE, ist mit mehr als 425 000 Mitgliedern in über 160
Staaten, weltweit einer der bedeutendsten Verbände von
Ingenieuren im Bereich Elektrotechnik. Ender steht dem
Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik
FHR in Wachtberg bei Bonn vor.
Prof. Dr. Matthias Jarke wurde von der weltweit größten
Vereinigung für Informatik, der Association for Computing
Machinery (ACM), zum Fellow ernannt. Der IT-Experte leitet
das Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik
FIT in Sankt Augustin.
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Spin-offs
Die Solarexperten
Die Solarenergie hat derzeit in Deutschland einen schweren
Stand. International ist die Sonnenstromerzeugung dagegen
weiter sehr gefragt. Dr. Andreas Häberle von der PSE AG in
Freiburg, der ältesten Ausgründung aus dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, muss es wissen: Seit 1996
organisiert er weltweit wissenschaftliche Konferenzen zum
Thema Solarenergie: 2014 unter anderem die EuroSun, die
Silicon PV sowie die zehnte International Conference on Concentrator Photovoltaics, CPV-10. »Dabei ist es hilfreich, dass
das Unternehmen selbst aus dem wissenschaftlichen Umfeld
kommt und in der Community dadurch einen Vertrauensbonus genießt«, betont Häberle.
Das Spin-off-Unternehmen wurde 1999 als GmbH gegründet, um die Symposien und Konferenzen, die bis dahin vom
ISE organisiert worden waren, auszurichten, sowie das stark
wachsende Institut beim Erstellen von Studien und mit verschiedenen Dienstleistungen zu unterstützen. Später erfolgte
die Umwandlung in eine AG mit heute 60 Mitarbeitern.
Das zweite Standbein des Unternehmens sind Entwicklung,
Herstellung und Vertrieb von Testanlagen für Solarsysteme.
Hier arbeitet die PSE eng mit dem ISE zusammen. »Mit dem
Know-how und der Erfahrung aus dem Laborbetrieb entwickeln wir qualitativ hochwertige Teststände. Unser Aushängeschild ist ein Steady-State-Solarsimulator, mit dem sich indoor
die Leistungsfähigkeit von Kollektoren und PV-Modulen
vermessen lässt«, erläutert Häberle. »Mit unserem Equipment
können Produktentwickler in Unternehmen sowie Forschungsinstitute und Prüfzentren die Qualität und Leistung
von Solarkomponenten umfassend kontrollieren.«

Licht im Spiegel
Um integrierte Schaltkreise immer kleiner und leistungsfähiger machen zu können, sind neue Produktionsmethoden
gefragt. Bisher erzeugt die Halbleiterindustrie die Bauteile
mithilfe optischer Lithographie-Verfahren: Die Chips werden
mit ultraviolettem Licht strukturiert, die Wellenlänge liegt hier
bei 193 Nanometern. Seit den späten 90er Jahren arbeiten
alle großen Chiphersteller an einem neuen Verfahren, das
kurzwelligeres Licht nutzt: EUV, extrem ultraviolettes Licht mit
einer Wellenlänge von 13,5 Nanometern. Von 2015 an soll
die Fertigung der Chips in Serie gehen.
Auch das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und
Feinmechanik IOF in Jena beschäftigt sich seit mehr als 15
Jahren mit den technischen Herausforderungen, die diese
Umstellung mit sich bringt. 2012 wurde Dr. Torsten Feigl
zusammen mit Kollegen von den Fraunhofer-Instituten für
Werkstoff- und Strahltechnik IWS und für Lasertechnik ILT
für ihre Arbeiten zur »Next Generation Lithography« mit dem
Fraunhofer-Preis ausgezeichnet. Die neuen EUV-Optiken
bestehen aus einem hochpräzise gefertigten Substrat sowie
einer hochreﬂektierenden Beschichtung, die durch spezielle
Multischichtstapel aus bis zu 250 Einzelschichten zusammengesetzt ist. Die Dicke der einzelnen Schichten beträgt nur
wenige Angström bis Nanometer. Je nach Anwendung sind
Genauigkeiten der Schichtdicke von einigen Pikometern
(1 pm = 0,000000000001 m) notwendig. »Die Kunden
haben wiederholt eine Kommerzialisierung unserer EUVOptik-Fertigung angeregt«, berichtet der Fraunhofer-Forscher.
»Denn weltweit gibt es nur ganz wenige Anbieter für EUVKomponenten.«

Außerdem bietet das Team Consultingleistungen zum Thema
Solarenergie an, führt Marktstudien durch und prüft neue
Technologien für potenzielle Investoren. Ein weiteres Thema
war lange die Erzeugung industrieller Prozesswärme mittels
Solarkollektoren. Dazu wurde 2008 ein eigenes Spin-off
ausgegründet, die Industrial Solar. Über die Zukunft des
Unternehmens macht sich Häberle trotz der schwierigen Lage
der Solarbranche in Deutschland wenig Sorgen: Diversiﬁzierung, Internationalisierung und Forschungsnähe bilden eine
gute Basis für weitere Entwicklungen.

Deshalb wagte Feigl Ende 2012 den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete die optiX fab GmbH. Das Spin-off-Unternehmen entwickelt und fertigt kundenspeziﬁsche optische
Komponenten für den EUV-Spektralbereich. Feigl, der derzeit
mit drei Kollegen zusammenarbeitet, kooperiert eng mit dem
Fraunhofer IOF und kann auch dessen Infrastruktur nutzen.
Das aktuelle Produktspektrum umfasst ebene, sphärische und
asphärische EUV- und Röntgenspiegel, Kollektorspiegel für
die EUV-Lithographie sowie Beschichtungen von EUV-Lithographie-Optiken. »90 Prozent unserer Kunden sind Chiphersteller und Zulieferer für die Halbleiterindustrie. Die restlichen
Anfragen kommen von Forschungsinstituten aus aller Welt,
die mit EUV-Technologie experimentieren und dafür Komponenten brauchen«, berichtet Torsten Feigl.

Dr. Andreas Häberle
www.pse.de

Dr. Torsten Feigl
www.optixfab.com

Lernen wir im Netz dazu, oder werden wir dümmer?
Im Netz können wir unbeschränkt auf Wissen zugreifen. Wir selektieren automatisch
Informationen und nehmen sie schneller auf. Dadurch merken wir uns weniger und unser
Langzeitgedächtnis wird seltener beansprucht. Die Wissenschaft erforscht, wie das Netz
unsere Hirnaktivität verändert.
Wie entwickelt sich die digitale Gesellschaft?

www.digital-ist.de oder #digitalist

Aus dem Hause

Wer die Zukunft
erforschen will,
forscht bei
academics.de
Auf academics.de/fraunhofer finden
Sie ein Spezial mit aktuellen Stellenangeboten von Forschungsinstituten
sowie Hochschulen und forschenden
Unternehmen, Gehaltsübersichten und
Tipps für Ihre berufliche Weiterentwicklung in Wissenschaft und Forschung.

academics.de,
der führende
Stellenmarkt für
Wissenschaftler

Gewinnen Sie jetzt besondere und
erlesene Produkte aus dem ZEITShop auf academics.de/fraunhofer.

Sie möchten eine Anzeige schalten und wünschen eine individuelle Beratung? Das academics-Team freut sich auf Ihren Anruf.
Telefon: +49 (0)40/320 273-50 // E-Mail: anzeigen@academics.de

