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Kooperationspartner

In sechs Jahrzehnten hat sich Fraunhofer von einem Verein mit drei Angestellten zur führenden 
Organisation für angewandte Forschung in Europa entwickelt. Die Basis dieses Erfolgs ist die Kreati-

vität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute arbeiten bei uns 15 000 Menschen – vor allem 

Naturwissenschaftler und Ingenieure. Sie setzen wissenschaftliche und technologische Erkenntnisse in 

innovative Produkte und Verfahren um. Sie schaffen mit ihrem Wissen neue Werte – eine spannende und 

verantwortungsvolle Aufgabe. Die Menschen bei Fraunhofer haben eines gemeinsam: Sie geben sich 

nicht mit dem Vorhandenen zufrieden und überwinden Grenzen, sie verfügen über exzellente Fachkennt-

nisse, setzen das Wissen neu zusammen, sie arbeiten in interdisziplinären Teams, denken unternehme-

risch, spüren neue Märkte auf und kooperieren mit Kunden und Partnern. Sie leben am Puls der tech-

nisch-wirtschaftlichen Entwicklung und arbeiten engagiert für unsere Zukunft und den Standort 

Deutschland.

Hans-Jörg Bullinger

Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft

Im Auftrag der Zukunft
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„Weltmeister im Chancennutzen“
 „Meine Umwelt hat es als den logischsten 
Schritt überhaupt aufgenommen, dass ich 
dem Ruf der Fraunhofer-Gesellschaft ge-
folgt bin“, sagt Marion Schick, die seit 
dem 1. Oktober 2008 im Vorstand die Be-
reiche Recht und Personal verantwortet. 
Sie ist die erste Frau im Vorstand von 
Fraunhofer, und zuvor schon war sie die 
erste Frau an der Spitze einer bayerischen 
Hochschule – acht Jahre leitete sie als Prä-
sidentin die Hochschule München, Univer-
sity of Applied Sciences. 

 Was war für Sie die größte Überra-
schung, als Sie in den letzten Monaten die 
Fraunhofer-Gesellschaft von innen ken-
nenlernten?
Das Fraunhofer-Umfeld ist einzigartig! Die 

Möglichkeiten, Hightech zu machen, sind hier 

überwältigend. Von meiner Arbeit an einer 

Fachhochschule war mir das Denken, Wissen-

schaft in gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Anwendung zu bringen, sehr vertraut. Und 

wenngleich ich aus der Wissenschaftsszene 

komme, wenngleich ich auch schon in der Ver-

gangenheit hier und da Kontakt zur Fraun-

hofer-Gesellschaft und einzelnen ihrer Insti-

tute hatte, war mir nicht klar, welche High 

Potentials hier am Werke sind! Schon auf der 

Gruppenleiterebene in den Instituten ist die 

Verantwortung enorm, die hier die meist noch 

jungen Wissenschaftler und Ingenieure über-

nehmen: Ihr Augenmerk gilt nicht nur der wis-

senschaftlichen Qualität eines Projekts, die 

Gruppenleiter verantworten zugleich die Fi-

nanzierung und tragen Sorge für die Einwer-

bung von öffentlichen Mitteln und For-

schungsaufträgen aus der Industrie.

 Menschen bei Fraunhofer – würden Sie 
eine Typologie wagen wollen? 
Ja, sie sind neugierig und interessiert. Sie sind 

Macherinnen und Macher, verschanzen sich 

also nicht im Elfenbeinturm der Wissenschaft, 

sondern wollen, dass Wissenschaft praktisch 

wird und zu technischen Anwendungen 

kommt. Unsere Wissenschaftler und Ingeni-

eure sind allesamt im besten Sinne For-

schungsmanagerinnen und -manager. 

 Wie zeigen sich diese Eigenschaften im 
Forschungsalltag?
Ich bezeichne es manchmal als Chancen-

picking. Unsere Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler wittern geradezu neue Chan-

cen in ihren jeweiligen Forschungsfeldern – 

und jagen ihnen dann mit großer Professiona-

lität und Intensität nach. Also wenn Sie mich 

fragen, wer Weltmeister im Chancennutzen 

ist: Die Forscherinnen und Forscher bei Fraun-

hofer. Das sage ich mit großem Ernst, denn 

darum geht es: Wo tut sich etwas in der Wis-

senschaft? Welche politischen, gesellschaft-

lichen Strömungen gibt es? Hemmen sie oder 

fördern sie bestimmte Entwicklungsansätze? 

In diesem Spannungsfeld müssen sich die 

Menschen bei Fraunhofer bewähren und ihre 

– im übertragenen Sinne – erjagte Beute in 

soliden Forschungsprojekten umsetzen. 

 Das klingt nach spannenden beruflichen 
Aufgaben. Aber wo finden Sie diese Men-
schen? Da reicht es nicht, einfach nur gut 
ausgebildet zu sein. Das müssen ja gera-
dezu Tausendsassas sein? 
Nur gemach: Einerseits ist eine gute Ausbil-

dung natürlich unab-

dingbare Vorausset-

zung, aber ich bin 

davon überzeugt, 

dass bei der Mitar-

beiterauswahl eine 

ausschließliche Ori-

entierung an guten 

und besten Noten 

nicht ausreicht. Der 

Forschertypus, den 

wir hier bei der 

Fraunhofer-Gesell-

schaft brauchen, 

ist sehr komplex. 

Zum Beispiel sol-

len die Menschen dazu in der Lage sein, über 

Fachgrenzen hinweg zu denken und hier gege-

benenfalls neue Zusammenhänge erkennen. 

Sie sollen nicht nur die Entwicklung ihres For-

schungsgebiets im Auge behalten, sondern 

auch mit unternehmerischem Gespür Vermark-

tungschancen erkennen. Kurzum: Hier handelt 

es sich um ein Qualifikationsprofil, dass es so 

am Markt kaum gibt. Diesen Typus müssen wir 

entwickeln, wobei wir wissen, dass unsere 

stärksten Motivatoren unsere Professorinnen 

und Professoren an den Hochschulen sind. Bei 

der Mitarbeit in einem Projekt entdeckt so 

mancher schon als Studierender, welche viel-

fältigen Möglichkeiten die Arbeit bei der Fraun-

hofer-Gesellschaft bereit hält. Generell gilt, 

dass wir bei uns in den Instituten eine Kultur 

leben und vorleben müssen, die junge Nach-

wuchswissenschaftler anregt und formt. 

 Was wäre ein Meilenstein, den Sie bei 
Fraunhofer erreichen wollen?
In dem besprochenen Zusammenhang würde 

ich mich freuen, wenn es mir gelänge, das 

Thema Personal in unserer Organisation so in 

allen Köpfen zu positionieren, dass es strate-

gisch in allen Planungsprozessen frühzeitig 

mitgedacht wird und die Frage „Wen brau-

chen wir?“ nicht erst am Ende der Projektpla-

nungen steht. db

„ Marion scHick
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 „Der Wechsel zur Fraunhofer-Gesellschaft, 

das war ein großer Schritt für mich, den ich 

mit Respekt gegangen bin“, sagt Peter 

Gumbsch, „denn ich steckte bis 2001 über 

beide Ohren tief in der Grundlagenfor-

schung.“ Aber mit der Leitung des Fraunho-

fer-Instituts für Werkstoffmechanik IWM in 

Freiburg und Halle war eine Professur an der 

Universität Karlsruhe verbunden, „so dass 

ich mir sagen konnte: Genau das ist es! Mei-

ne Grundlagenforschung würde ich auch 

weiterhin an der Universität verfolgen kön-

nen.“ 

Peter Gumbsch ist Träger des Gottfried 

Wilhelm Leibniz-Preises 2007, der renommier-

testen Auszeichnung, die die deutsche Wis-

senschaft zu vergeben hat. Sie ist verbunden 

mit einem Preisgeld in Höhe von 2,5 Millio-

nen Euro. „Hier am IWM waren Werkstoffme-

chanik, Bruchmechanik und Mikromechanik 

gut entwickelt und etabliert, so dass ich prak-

tisch nahtlos meine Simulationsthemen zur 

Verformung und des Bruchs von Werkstoffen 

einbringen konnte“, berichtet Gumbsch, der 

die immer größere Leistungsfähigkeit und 

Verfügbarkeit von Computer-Rechenleistung 

dazu nutzt, das Verhalten von Werkstoffen zu 

simulieren. „Die Kollegen hier am IWM haben 

sich schon seit vielen Jahren mit Werkstoff-

simulationen befasst – allen voran Hermann 

Riedel, der 1991 als erster Fraunhofer-Mitar-

beiter überhaupt mit dem Leibniz-Preis der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft ausge-

zeichnet wurde.“ 

 „Ich bin mit dem spezifischen Blick des 

Physikers auf die Welt der Werkstoffe hier-

hergekommen“, sagt Peter Gumbsch, der die 

sichtbare Welt der Materialien und der Tech-

nik der Ingenieure mit der Welt der Atome 

und Moleküle verknüpfen möchte. Sein be-

sonderes Forschungsinteresse gilt der Multi-

skalen-Materialmodellierung: Dabei geht es 

darum, Struktur und Eigenschaften eines 

Werkstoffs über verschiedene Skalen – von 

der atomaren Ebene über die Kristallebene 

bis zur Bauteilebene – mathematisch zu be-

schreiben und über diese Ebenen hinweg zu 

verbinden. „Zwar sind sowohl die klassische 

mechanische Beschreibung von Bauteilen in 

dem uns umgebenden Makrokosmos auf der 

einen, als auch die physikalische Beschrei-

bung von Werkstoffen im molekularen, kris-

tallinen und atomaren Bereich sehr weit 

entwickelt,“ erklärt Peter Gumbsch, doch sei 

das Übertragen von Erkenntnissen über die 

verschiedenen Skalen hinweg meist nicht di-

rekt möglich. Die Herausforderung bestehe 

darin herauszufinden, „welche Informatio-

nen man mindestens braucht, um die Zu-

sammenhänge so formulieren zu können, 

dass man sie danach mit angemessenem 

Aufwand berech-

nen und eine Prog-

nose zum Verhalten 

in der jeweiligen 

Anwendung abge-

ben kann.“ 

Auf der atomar-

kristallinen Ebene 

eines Werkstoffs 

haben zum Beispiel 

Versetzungen im 

Kristallgitter gro-

ßen Einfluss auf das 

Verhalten des Werkstoffs in einem Bauteil. 

Beim Verformen von Metallen verschieben 

sich innerhalb der einzelnen Kristalle die 

Atomlagen gegeneinander, und wer verste-

hen möchte, warum solche Werkstoffe zu 

einem bestimmten Zeitpunkt versagen, 

muss wissen, nach welchen Regeln Verset-

zungen entstehen und wie sie untereinander 

wechselwirken. Gumbsch hat zeigen kön-

nen, dass sich Versetzungen sehr unter-

schiedlich verhalten und in Extremfällen 

schneller als der Schall durch einen Kristall 

laufen können. 

Gumbsch ist nicht nur der Physiker, der 

entdecken möchte, was die Welt im Inners-

ten zusammenhält, der danach schaut, wie 

Vermittler zwischen 
Welten

Reibung rechnen: Atomistische Simulation eines Tribokontakts. Solche Simulationen liefern 
tiefe Einblicke in Reibungs-, Verschleiß- und Einlaufmechanismen von Tribosystemen.
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sich Defekte in Werk-

stoffen herausbilden, und überlegt, wie er 

diese aus einer atomistischen Betrachtung 

heraus verstehen kann, der dann versucht, 

Veränderungen in der Mikrostruktur zu be-

schreiben und schließlich über Größenskalen 

hinweg deren Auswirkungen auf die Zuver-

lässigkeit und Lebensdauer technischer Bau-

teile zu begreifen. Nein, Peter Gumbsch hat 

parallel zu seinem Physikstudium an der Uni-

versität Stuttgart im Fernstudium auch Wirt-

schaftswissenschaften an der Universität 

Hagen studiert. 

„Diese Doppelqualifikation und damit die 

Verbindung von Wissenschaft und unterneh-

merischem Handeln sorgen immer wieder für 

prickelnde Spannung in meinem Leben“, sagt 

Gumbsch: „Die andere Seite der Grundlagen-

forschung ist die Anwendung in der Industrie, 

die mich ebenso interessiert, und hier fühle 

ich mich als Direktor eines Fraunhofer-Insti-

tuts gefordert.“ Die Automobilindustrie sei 

zum Beispiel sehr daran interessiert zu wis-

sen, wie man Reibung und Verschleiß in Mo-

toren über den jetzt erreichten empirischen 

Erkenntnisstand hinaus weiter optimieren 

könne, berichtet er: „Es geht. Mit skalenüber-

greifender Analytik, Modellbildung und Simu-

lation kommen wir dem Ziel näher, Energie-

verluste und Verschleiß weiter zu reduzieren. 

Ich habe mein Leibniz-Preisgeld zu einem gro-

ßen Teil hier in den Aufbau einer starken For-

schungsgruppe investiert.“ db

 Schreiben lernen ist nicht nur eine gewal-

tige Aufgabe für das Köpfchen, sondern for-

dert auch die Geschicklichkeit kindlicher Fin-

ger heraus. Den Stift sicher mit der Hand zu 

halten und zu führen, fällt kleinen Menschen 

noch schwer. Dieses Problem beschäftigte 

auch die Firma Pelikan, Hersteller von 

Schreibgeräten. Daher fragte sie bei den Er-

gonomie-Experten des Fraunhofer-Instituts 

für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO 

in Stuttgart um Unterstützung an. Ein For-

scherteam um Katrin Meinken und Harald 

Widlroither analysierte und optimierte die 

ersten Prototypen eines Schreiblernsystems 

des Unternehmens.

 „Schreibanfänger in Kindertagesstätten 

und Grundschulen haben verschiedene Stifte 

ausprobiert“, sagt Meinken, „und wir haben 

die Schreibbewegungen und die Schwierig-

keiten dokumentiert, die Kinder beim Halten 

und Führen der Stifte haben.“ Die Biologin 

hat sich schon während des Studiums auf In-

dustrieanthropologie spezialisiert, eine Diszi-

plin, in der die Gebrauchstauglichkeit von 

Sys temen aller Art erforscht wird. Am IAO, wo 

sie seit 2006 arbeitet, widmet sie sich der Ar-

beits- und Produktergonomie. So hat sie mit 

ihrem Team zuerst die Länge von Kinder-

händen und -fingern gemessen und die Bewe-

gungsführung während des Schreibvorganges 

beobachtet. Das Konzept der Schreibgeräte 

beruht auf drei exakt ausgeformten Griff-

mulden, die den Kindern den Zangengriff mit 

Daumen, Zeige- und Mittelfinger und damit 

die Führung des Stiftes erleichtern. Mit vier 

verschiedenen Varianten lernen sie Schritt 

für Schritt: Dem Wachsschreiber für die noch 

ungelenken Schreibübungen der Kleinsten 

folgt der Bleistift für die ersten Buchstaben, 

der Tintenschreiber und schließlich der Füller 

unterstützen das flüssige Schreiben. Weil die 

Griffzone an allen vier Geräten aufeinander 

aufbauend und damit ähnlich gestaltet ist, 

können die Kinder vom ersten Üben bis zum 

Ausfeilen ihrer Handschrift die einmal ge-

lernte Fingerhaltung beibehalten. „Wir konn-

ten das grundlegende Gestaltungskonzept 

der Firma Pelikan bestätigen. Unsere Opti-

mierungsvorschläge zu den einzelnen Stiftva-

rianten wurden umgesetzt“, sagt Meinken.  

mk

Den Stift fest im Griff

„ Peter guMBscH

„ katrin Meinken
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 Der Effekt, der sich an der Oberfläche 

eines neuen Kunststoffs aus dem Fraunhofer-

Institut für Angewandte Polymerforschung 

IAP in Potsdam-Golm abspielt, ist verblüf-

fend: Bei einer Temperatur von 37 Grad Cel-

sius weist das Material Wasser ab, ist also 

hydrophob. Kühlt man es auf 25 Grad Celsi-

us, verändert es seine Oberflächeneigen-

schaft und zieht Wasser an. 

„Wir haben diesen Polymerkunststoff auf 

Basis von Polyethylenglycol, kurz PEG, spezi-

ell für Anwendungen in der Biomedizin konzi-

piert“, sagt Jean-François Lutz, und er fügt 

hinzu, dass dieses Polymer im Unterschied zu 

anderen schaltbaren Kunststoffen wasserlös-

lich und nicht toxisch sei – und deshalb bio-

kompatibel: „Nehmen Sie zum Beispiel Petri-

schalen, auf denen Sie im Brutschrank bei 37 

Grad Celsius Zellkulturen etwa für eine phar-

makologische Testreihe wachsen lassen – 

dann ist es gewöhnlich so, dass die Zellen 

schnell festwachsen. Hier ergibt sich für un-

seren smarten Werkstoff eine Anwendung: 

Man muss die Schale nur abkühlen. Dabei 

 lösen sich die Zellen wie von selbst von ihrem 

Untergrund, werden fast kugelförmig und 

lassen sich leicht herunterspülen.“

Jean-François Lutz ist in Paris geboren, wo 

er Chemie bis zum Master-Abschluss studierte. 

Anschließend promovierte er mit einem The-

ma aus der Polymerchemie im südfranzösi-

schen Montpellier und verbrachte daraufhin 

eine zweijährige Postdoc-Zeit an der Carnegie 

Mellon University in Pittsburgh, USA. Sein Spe-

zialgebiet sind Polymermaterialien – ihre Che-

mie und ihre Synthese. „Bei der Suche nach 

einer Gruppenleiterstelle in der Forschung 

stieß ich auf das Fraunhofer-Institut für Ange-

wandte Polymerforschung IAP in Potsdam-

Golm“, berichtet er: „Seit 2004 leite ich hier 

eine gemeinsame Forschergruppe von Fraun-

hofer- und Max-Planck-Gesellschaft, die im For-

schungsbereich der Nanotechnologie für die 

Lebenswissenschaften angesiedelt ist.“ 

Die Einrichtung einer gemeinsamen For-

schergruppe der örtlich in unmittelbarer 

Nachbarschaft angesiedelten Institute war 

nach Einschätzung von Jean-François Lutz 

eine „geniale Idee“, denn so können die Er-

gebnisse aus der Grundlagenforschung des 

Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflä-

chenforschung mit den anwendungsorien-

tierten Entwicklungsarbeiten bei Fraunhofer 

zusammengeführt werden. Die Fragestellun-

gen sind vielschichtig und schließen Perspek-

tiven aus Chemie, Physik, Nanotechnologie, 

Biochemie oder der Molekularbiologie ein: 

Grenzgänger

„ Jean-Francois lutz

Die wissenschaftlichen Partner im Projekt „Bioaktive Oberflächen“, Campus 
Potsdam-Golm (v.l.n.r.): Dr. Claus Duschl (Fraunhofer IBMT), Dr. Hans Börner 
(MPIKG), Dr. Jean-François Lutz (Fraunhofer IAP), Dr. Thomas Weikl (MPIKG, 
Golm), Dr. Andreas Lankenau (Fraunhofer IBMT)

Noch sind Oberflächen „dumm“. Doch das wird sich ändern. 
Wissenschaftler der Fraunhofer-Gesellschaft und der Max-Planck-
Gesellschaft entwickeln gemeinsam „intelligente“ bioaktive 
Oberflächen für die Medizintechnik. Hier haften Bindegewebs-
zellen (Fibroblasten) auf einer Glasoberfläche.
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 Es war ein besonderer Glücksmoment für 

drei Duisburger Wissenschaftler: „Ist das ein 

brennendes Streichholz, das ich sehe?“ 

fragte eine 65jährige blinde Patientin. Sie 

war die erste von sechs Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern an einer klinischen Studie 

an den Universitätskliniken Aachen und Es-

sen, denen eine neuartige drahtlose Sehpro-

these implantiert wurde. 

Entwickelt haben sie die Physiker Dr. Ingo 

Krisch und Dr. Hoc Khiem Trieu und der Elek-

troingenieur Michael Görtz vom Fraunhofer-

Institut für Mikroelektronische Schaltungen 

und Systeme IMS in Kooperation mit einem 

interdisziplinären Team. „Als die erste Patien-

tin sofort etwas sah, war das für uns wie eine 

riesige Befreiung“, berichtet Michael Görtz. 

Auch die anderen fünf hatten Seheindrücke, 

nahmen Lichtpunkte, breite Balken und dün-

ne Linien wahr. 13 Jahre lang haben Wissen-

schaftler an diesem Projekt gearbeitet, das ab 

1995 vom Bundesforschungsministerium ge-

fördert wurde. Im vergangenen Jahr erhielten 

Ingo Krisch, Hoc Khiem Trieu und Michael 

Görtz für ihre Leistung den Joseph-von-Fraun-

hofer-Preis 2008.

Wie weltweit etwa 30 Millionen Men-

schen leiden die Patienten an Retinitis pig-

mentosa, einer Netzhautdegeneration, die 

sie erblinden lässt. Bei dieser erblichen Er-

krankung sind die meisten lichtempfindlichen 

Zellen der Netzhaut zerstört, der Sehnerv 

aber ist intakt. Durch künstliche Stimulation 

scheint wieder Licht im Dunkel auf: Eine ex-

terne Einheit mit Minikamera, die künftig in 

eine Brille integriert wird, sendet Bildinfor-

mation und Energie drahtlos an eine Emp-

fangseinheit in dem winzigen Implantat, das 

im Kapselsack des Auges eingesetzt ist. Zwei 

Chips wandeln die elektromagnetischen Wel-

len in elektrische Impulse um und leiten sie 

an 25 Elektroden, die an verbliebene gesunde 

Nervenzellen auf der Netzhaut angedockt 

sind. Anschließend werden die Reize über den 

Sehnerv ins Gehirn übermittelt. „Die Elektro-

nik im Sender und im Implantat muss das 

Bildsignal so übersetzen, dass die Stimulati-

on der Zellen eine sinnvolle Wahrnehmung 

auslöst“, erläutert Krisch, der Spezialist für 

die Schaltungstechnik. Besonders wichtig ist, 

dass die Signalübertragung kabellos funktio-

niert: „Das mindert die Belastung für die Pati-

enten ungeheuer“, ergänzt Krisch, „und die 

Operation dauert weniger als zwei Stunden.“

Die klinische Studie brachte nicht nur den 

Beweis, dass der Reiz bei den Patienten tat-

sächlich eine Wahrnehmung auslöst. Die For-

scher gewannen auch eine weitere wichtige 

Erkenntnis: Die benötigten Stromstärken zur 

Stimulation waren sehr niedrig. Nur so lässt 

sich bei zukünftigen Implantaten die Anzahl 

der Elektroden um das Zehn- bis Zwanzigfache 

erhöhen: Die Patienten werden dann sehr viel 

mehr sehen können. „Die nächste Generation 

der Implantate soll in etwa zwei bis drei Jahren 

verfügbar sein“, sagt Görtz. Die Mitarbeiter 

der Firma EpiRet GmbH, einer Ausgründung 

aus dem Projekt, wollen die Sehprothese pro-

duzieren und auf den Markt bringen. mk

Licht im Dunkel

denn entscheidend für die Interaktion eines 

biokompatiblen Polymers ist eine hauchdün-

ne Materialschicht, die Grenzfläche. Von ihr 

hängt ab, ob bestimmte chemische Verbin-

dungen oder biologische Substanzen abge-

stoßen oder angezogen werden. 

„Wie jedoch genau diese Oberflächenre-

aktionen vonstatten gehen, ist häufig noch 

unbekannt“, sagt Lutz, der mit seiner For-

schergruppe daran arbeitet, die neuen Er-

kenntnisse aus der Grundlagenforschung in 

die Anwendung zu bringen. Und dass diese 

Produktentwicklung eine mindestens eben-

so komplizierte Wegstrecke bedeutet, hat 

Lutz am Beispiel seines „intelligenten“ Poly-

mers für die Bioseparation erfahren müs-

sen: „Hinter uns liegen fünf Jahre harte Ar-

beit.“

Petrischalen, neuartige Separationsappa-

rate – aus dem smarten Polymer, davon ist 

Lutz überzeugt, lässt sich bestimmt noch 

mehr machen: „Nun, wir sind die Polymerex-

perten“ sagt der Fraunhofer-Forscher, der so-

eben in seinem Heimatland Frankreich mit 

einem Preis für Nachwuchswissenschaftler 

ausgezeichnet wurde, „doch wenn es darum 

geht, weitere Anwendungen in Medizin und 

Biotechnologie zu erkunden, brauchen wir 

das Gespräch mit Biologen und Medizinern.“ 

Da trifft es sich gut, dass sich ein weiteres 

Fraunhofer-Institut in Potsdam-Golm nieder-

gelassen hat, und zwar das Institut für Bio-

medizinische Technik IBMT. „Mit den Kolle-

gen dort diskutieren wir zum Beispiel den 

Einsatz unseres neuen Polymers in der rege-

nerativen Medizin.“ db

„ ingo kriscH 
„ Hoc kHieM trieu

„ MicHael goertz 
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 Noch gilt die Photovoltaik als teurer 

Strom erzeuger. „Das wird sich bald ändern“, 

sagt Hansjörg Lerchenmüller, Geschäftsfüh-

rer der Concentrix Solar GmbH, die 2005 aus 

dem Fraunhofer-Institut für Solare Energie-

systeme ISE ausgegründet wurde. Dazu soll 

auch eine neue Technologie beitragen, die 

Forscher am ISE entwickelten und die Con-

centrix zur Serienreife brachte. 

Die „Flatcon-Konzentrator-Technologie“ 

erreicht Modulwirkungsgrade von 27 Prozent; 

die Energieausbeute ist also fast doppelt so 

hoch wie bei konventionellen Photovoltaik-

modulen. „Damit stehen wir weltweit an der 

Spitze“, meint Lerchenmüller. Zwar ist das 

System für unsere wolkenreichen Breitengra-

de nicht geeignet, aber für Regionen, in de-

nen die Sonne intensiv und ohne Streuverlust 

auf die Erde brennt, hat man Kostenvorteile 

von 15 bis 20 Prozent gegenüber herkömmli-

chen Solaranlagen ausgerechnet. „In Südeu-

ropa und in Nordafrika, in den Wüsten der 

USA, Australiens und Asiens gibt es riesige 

potenzielle Märkte“, sagt Lerchenmüller.

Den Kern der neuen Technologie bilden 

nur wenige Zentimeter große Fresnel-Linsen, 

die die Strahlung um das 500fache konzent-

rieren. Während die meisten Solarzellen 

heute aus Silizium bestehen, erlaubt das ge-

bündelte Licht den Einsatz von alternativen 

Halbleitermaterialien; diese sind zwar kost-

spielig, erreichen aber viel höhere Wirkungs-

grade. Die Linsen fokussieren die Strahlung 

auf winzige Halbleiterpunkte, die nur einen 

Bruchteil der üblichen Solarzellenfläche be-

nötigen – man braucht daher nur sehr wenig 

von dem teuren, aber hocheffizienten Ma-

terial. 

Nach dem Physikstudium arbeitete Hans-

jörg Lerchenmüller am ISE im Technologiema-

nagement und als Leiter des dezentralen 

Fraunhofer Marketing-Netzwerks. Zudem un-

tersuchte er das Potenzial der Konzentrator-

Technologie: Das positive Ergebnis war Grund 

genug, um mit dem Spin-Off den Schritt zum 

Unternehmer zu wagen. Zwei kommerzielle 

Kraftwerke sowie mehrere Demosysteme im 

sonnigen Süden sind bereits mit Concentrix-

Modulen bestückt, und kürzlich lief in Frei-

burg in einer 25-Megawatt-Linie die Serienfer-

tigung an. mk

Die geballte Kraft  
der Sonne

Hörgenuss pur
 Entwickeln und Vermarkten von Audio-

codecs sind das Metier von Dipl.-Ing. Virgilio 

Bacigalupo am Fraunhofer-Institut für Inte-

grierte Schaltungen IIS in Erlangen. 

Nach dem Studium der Elektrotechnik an 

der Universidad Técnica Federico Santa María 

in Valparaíso kam der in Chile geborene Itali-

ener nach Deutschland, wurde zunächst Ent-

wicklungsingenieur bei Siemens in Karlsruhe, 

wechselte nach einem Jahr zu Robert Bosch 

nach Turin und bewarb sich am IIS: „Schließ-

lich schlug hier die Geburtsstunde weltbe-

kannter Formate wie mp3 und MPEG-4 AAC.“ 

In Erlangen hat Virgilio Bacigalupo als 

Projektleiter nun dazu beitragen können, 

dass ein weiterer Codec am Himmel des IIS 

erstrahlen kann: HD-AAC. Das neue Audioco-

dierverfahren mit einer mindestens so sper-

rigen Bezeichnung wie jene, die seine be-

rühmten Vorgänger ziert, übertrifft die 

Qualität einer herkömmlichen Audio-CD und 

ist in mobilen Musikspielern und Handys an-

wendbar. „Herkömmliche Musik-CDs enthal-

ten heute Musik mit einer Qualität von 16-bit 

bei 44,1 kHz Abtastrate. Inzwischen wird Mu-

sik jedoch in der Regel mit einer sehr viel bes-

seren Qualität von 24 Bit und 96 kHz produ-

ziert“, erläutert Bacigalupo. Durch das 

HD-AAC-Kodierverfahren wird nun diese bes-

sere Audio-Qualität auch hörbar gemacht: 

„Künftig kann man Musik online kaufen, die 

besser klingt als von der gewohnten CD.“ 

Virgilio Bacigalupo fühlt sich wohl in Er-

langen: „Wissenschaftliche, technische und 

marktrelevante Fragen bewegen uns hier zur 

gleichen Zeit. Diese Mischung finde ich sehr 

inspirierend.“ db

„ virgilio BacigaluPo 

„  HansJoerg 
lercHenMueller
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 Beim Thema „Datenkodierung“ hat Fraun-

hofer einen Ruf zu verteidigen: Im Institut 

für Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen 

war einst die legendäre Software mp3 ent-

standen, die Audiodaten ohne Qualitäts-

verlust komprimieren und so den Speicher-

bedarf für Musik-Dateien minimieren kann. 

Wer heute zusätzlich auch digitales Video 

komprimieren will, um es superschnell 

 übertragen zu können, nutzt H.264, einen 

Video-Kodierstandard, der maßgeblich von 

Ingenieuren am Fraunhofer-Institut für Nach-

richtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut HHI 

um Professor Thomas Wiegand entwickelt 

worden ist. 

Der Standard, der auch als MPEG-4 AVC 

bezeichnet wird, macht es möglich, Video-

bilder in „Echtzeit“ (oder neudeutsch als 

„Stream“) im Internet oder auf mobile Geräte 

Applaus aus 
Hollywood

„ tHoMas Wiegand 

wie Handys zu übertragen. Dort laufen die 

entsprechenden Filme ohne lange Ladezeiten 

und Verzögerung. Dies ist nur möglich, wenn 

man die zugrunde liegenden digitalen Daten 

komprimiert: Die Gesamtmasse der Signal-

daten wird dabei erheblich verringert, ohne 

dass bei der Wiedergabe ein merklicher Quali-

tätsverlust entsteht. 

Dieser und weitere Standards werden seit 

einigen Jahren von einem Entwicklungsteam 

vorangetrieben, das gemeinsam von den 

Weltorganisationen für Standardisierung 

(ISO) und Telekommunikation (ITU) ins Leben 

gerufen wurde. Die HHI-Arbeitsgruppe um 

Professor Thomas Wiegand war von Beginn 

an in diese weltweite Kooperation eingebun-

den und an der technischen Entwicklung, der 

Spezifikation und der Umsetzung in prak-

tische Anwendungen beteiligt – etwa für das 

Hochdefinitions-Fernsehen (HDTV), für Mobil-

funk oder Internet. Das Team ist inzwischen 

zweimal mit einem „Emmy-Award“ ausge-

zeichnet worden, dem „TV-Oscar“, der unter 

anderem in verschiedenen Kategorien der 

Sparte „Technology & Engineering“ vergeben 

wird.

Das HHI, das nicht nur im Bereich Daten-

übertragung, sondern auch in der Photonik 

oder Mobilkommunikation Weltruhm ge-

nießt, gehört seit 2003 zur Fraunhofer-Gesell-

schaft und richtet sich – auf der Basis exzel-

lenter wissenschaftlicher Arbeit – in Forschung 

und Entwicklung verstärkt auf Kundenorien-

tierung und Produktanwendungen aus: „Wir 

arbeiten eng mit der entsprechenden Indus-

trie zusammen“, berichtet Thomas Wiegand, 

„und wissen daher, wo der Entwicklungsbe-

darf liegt.“ Wiegand empfindet es persönlich 

als sehr positiv, dass das Fraunhofer-Konzept 

vorsieht, „die Forschung dahin auszurichten, 

wo sie die größte Wirkung erzielt – und wo 

man sie auch vermarkten kann.“

Die nächste Generation der Komprimie-

rungssoftware ist schon in Sicht. „Ziel ist er-

neut eine Halbierung des Daten- und Spei-

cherbedarfs: Darunter kann man im 

Wettbewerb nicht bestehen“, betont der Ber-

liner Ingenieur. Damit könnte dann sogar ein 

dreidimensionales TV-Bild Realität werden – 

wohlgemerkt: ohne Brillenzwang. Auch an 

dieser Zukunfts-Entwicklung ist die HHI-Grup-

pe beteiligt. lk
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Der Reiz der angewandten 
Forschung

„ Florenta costacHe

 Zuerst gehörte ihre ganze Aufmerksam-

keit der experimentellen Grundlagenfor-

schung. Florenta Costache widmete sich in 

ihrer Dissertation an der Technischen Uni-

versität Cottbus der Frage, was geschieht, 

wenn Laserstrahlen auf Ionenkristalle tref-

fen. „Auch wenn es zunächst nicht unmittel-

bar sichtbar ist, so führen unsere Erkennt-

nisse doch oft zu Entdeckungen, die Basis für 

neue Produkte werden können“, sagt sie.

Die Physikerin setzte für ihre Untersu-

chungen intensive, ultrakurze Femtosekun-

den-Laserpulse ein. Dadurch verändert sich 

das Kristallgitter, die Oberfläche wandelt sich 

in hauchfeinen Dimensionen, und es entste-

hen neue Mikro- oder Nanostrukturen mit 

ungewöhnlichen Eigenschaften. Mit verschie-

denen optischen und spektroskopischen 

Mess aufbauten hat die Forscherin die Verän-

derungen der Probenoberfläche exakt ver-

folgt. Costaches Arbeiten sind in zahlreichen 

Artikeln dokumentiert. Sie wurde schon als 

Doktorandin zu internationalen Konferenzen 

eingeladen. 2007 erhielt sie den Preis für die 

beste Dissertation der Universität Cottbus. 

Solche nichtlinearen optischen Effekte, 

die ein Laserstrahl im Material verursacht, 

haben ganz praktischen Nutzen: Ärzte können 

mit dem Laser schädliches Gewebe abtragen 

oder Zähne behandeln. Ingenieure können 

Oberflächen sanft bearbeiten, reinigen und 

umgestalten, ohne das umliegende Material 

zu stören. Als die Leiter des Fraunhofer-Insti-

tuts für Photonische Mikrosysteme IPMS, 

Dresden, Costache während einer Präsentati-

on in Cottbus kennenlernten, schlugen sie ihr 

vor, sich für das Attract-Programm zu bewer-

ben. Damit fördert Fraunhofer exzellente ex-

terne Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler, die innovative Ideen für die 

angewandte Forschung und die Wirtschaft 

haben. „Das war für mich eine große Heraus-

forderung und eine Chance für meine künf-

tige Karriere“, sagt Costache. 

Seit April 2008 baut sie ihre eigene Nach-

wuchsforschergruppe „Smart Micro Optics“ 

am IPMS auf. Ziel ist es, neuartige, einstell-

bare mikrooptische Bauelemente zu entwi-

ckeln. Als Material nutzen die Forscher funkti-

onale Polymere, die elektroaktiv sind: Unter 

Einfluss einer elektrischen Spannung verän-

dern sie sich. „Abhängig von einem elek-

trischen Feld oder einem Temperaturwechsel 

wandeln sie ihr Volumen oder ihren Bre-

chungsindex“, erläutert sie. „Man kann diese 

Polymere als aktive Elemente in einer Mikro-

linse mit variablem Fokus verwenden. Mit sol-

chen Linsen können wir kompakte optische 

Zoomobjektive für Mikrokameras herstellen.“ 

Doch dies ist nur ein Beispiel, wie künftig mi-

krooptische Bauelemente in der Optik, Metro-

logie und Kommunikationstechnik eingesetzt 

werden können. mk
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 Eine „Lernplattform“ von unschätzbarem 

Wert, so sieht Dr. Stefan Nöken seine Zeit 

am Fraunhofer-Institut für Produktionstech-

nologie IPT in Aachen, wo er als Diplomand 

und Doktorand begann und später als Abtei-

lungsleiter tätig war. Heute ist Nöken Vor-

standsmitglied beim Werkzeughersteller 

Hilti. „Mit seinem Institut“ ist er nach wie 

vor in engem Kontakt, unter anderem als 

Mitglied des Kuratoriums.

Während des Studiums an der RWTH in 

Aachen war der angehende Maschinenbauer 

mit Vertiefungsrichtung Fertigungstechnik 

auf das IPT aufmerksam geworden: „Aus-

gangspunkt war Faszination an der Technik: 

In dem Institut gab es hochinnovative For-

schungsthemen“, berichtet Nöken, „das war 

für einen jungen Ingenieur natürlich beson-

ders spannend.“ Nach der Promotion leitete 

er dort die Abteilung Prozesstechnologie, die 

eine „breite Vielfalt an Themen“ behandelte; 

der Verfahrenstechniker entwickelte damals 

zum Beispiel neue Ideen für das „Rapid Proto-

typing“, die rasche Umsetzung von Entwür-

fen in Musterbauteile und fertige Produkte. 

Nöken resümiert: „Neben der Forschung 

lernte ich insbesondere, als Unternehmer zu 

handeln, denn zu den Aufgaben gehörte im-

mer auch die Akquisition von Projekten und 

Mitteln.“ Darüber hinaus standen Projekt- 

und Kundenmanagement sowie Mitarbeiter-

führung im Aufgabenheft des jungen Ingeni-

eurs. „In der Industrie hätte ich in meinen 

ersten Berufsjahren thematisch viel einge-

grenzter gearbeitet.“ Besonders geschätzt 

hat er das Engagement bei Fraunhofer, die 

Bereitschaft, auch „die Extrameile zu ge-

hen“, wie er es heute ausdrückt. Hinzu kom-

me ein enormer Teamgeist. Als besonders 

wertvoll empfindet der Ingenieur die „Kul-

tur der Nachwuchsförderung“: „Man wird 

als junger Wissenschaftler intensiv einge-

führt“, erinnert er sich, „und bald leitet  

man eigene Mitarbeiter an und gibt weiter, 

was man selbst an Erfahrungen sammeln 

konnte.“

Seit 2000 ist Stefan Nöken beim Werk-

zeughersteller Hilti angestellt, der – bei ei-

nem breiten Produktspektrum – vor allem 

durch den roten elektro-pneumatischen Bohr-

hammer bekannt ist, der auf Baustellen rund 

um den Globus Einsatz findet. Er leitete zu-

nächst das Corporate Engineering und über-

nahm 2004 die Verantwortung für die gesam-

te Wertschöpfungskette (Supply Chain). Seit 

2007 ist er Vorstandsmitglied und zuständig 

für die Geschäftsfelder Supply Chain sowie 

Corporate Research & Technology. Nöken 

fühlt sich der Fraunhofer-Gesellschaft nach 

wie vor eng verbunden: „Es ist mir eine Ver-

pflichtung, aktiv Nachwuchsförderung zu be-

treiben, und wie könnte dies besser gesche-

hen als durch gemeinsame Projekte?“ lk

 Technische Systeme werden immer klei-

ner, flexibler und leistungsfähiger. In Fern-

sehgeräten, Waschmaschinen oder Autos, in 

Handys und Telekommunikationsanlagen, 

Robotern oder Fertigungsmaschinen des 

Maschinenbaus – überall stecken winzige 

Mikroschips, integriert in immer komple-

xeren Elektroniksystemen. 

Je kleiner die Bauteile sind, um so span-

nender wird‘s: „Lötkontakte müssen teilwei-

se sehr fein angelegt werden, manchmal mit 

nur 80 Mikrometer Abstand, so dass es schon 

fast an ein Wunder grenzt, wenn sich nach 

der Bestückung im Labor herausstellt, dass 

die Bauelemente tatsächlich an der richtigen 

Stelle sitzen“, sagt Tina Thomas, die mit dem 

Slogan „Erfinden Sie die Zukunft mit uns“ für 

ihren Arbeitgeber, die Fraunhofer-Gesell-

schaft, wirbt. 

Thomas hatte schon im Zuge von Praktika 

während ihres Studiums an der TU Berlin Kon-

takt zum Fraunhofer-Institut für Zuverlässig-

keit und Mikrointegration IZM. Unmittelbar 

nach ihrem Abschluss fand sie dort eine Fest-

anstellung als wissenschaftliche Mitarbeite-

rin: „Die Aufgaben hier in meinem Arbeitsbe-

reich sind sehr vielfältig, und täglich gibt es 

eine neue Nuss zu knacken“, sagt sie. Dabei 

komme sie sich manchmal vor wie ein Jong-

leur: „In der einen Hand die Substrate, und in 

der anderen die darauf unterzubringenden 

Bauteile.“ db

„ steFan noeken

Ein Bund über 
die Zeiten

Die System-
integratorin

„ tina tHoMas
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