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Sensortechnik

Sicherheits-/Schutztechnik

Detektion von Bakterien

Überwachungssystem für Fahrzeuge in Krisengebieten

Die Identifikation unsichtbarer Gefahren

Der Schutz von Fahrzeuginsassen in Krisenländern oder Krisengebieten ist unverzichtbar und

und Bedrohung, wie chemischer Subs-

zugleich Treiber neuer Schutztechnologien. Die Schutzleistung muss bei allen Wetter- und

tanzen und Bakterien, hat im Rahmen

Lichtverhältnissen sowie bei Sichtbeeinf lussungen (Nebel, Staub) verlässlich verfügbar sein.

der

Bio-Überwachungs-/Erkennungs-

Die geforderten Fähigkeiten werden beim Multifunktionssensor 360 MVP (Multifunction Ve-

strategie zur Entwicklung eines tragba-

hicle Protection) durch die BAE-VPS-Suite (als Integrated Vehicle Protection System) mittels

ren Sensorsystems zum Erkennen von

eines ungekühlten Wärmebildsensors im langwelligen Infrarotbereich (LWIR) umgesetzt. Die

Bakterien geführt. So wurde im Rahmen

Zusammenschaltung lässt eine 360-Grad Überwachung (Kameratyp 1920) im Sichtbereich

des „Friend or Foe“-Programms der De-

1920 x 1200 zu. Im 120 und 75 Gradwinkel ist damit auch ein Erfassen von Umgebungsver-

fense Advanced Research Projects Agency

änderungen auf kurze Distanzen möglich. Im Ergebnis wird ein schnelles Erkennen einer po-

(DARPA / US-Behörde mit Sitz in Vir-

tenziellen Bedrohung ermöglicht und Fahrtzeug und Insassen besser geschützt. Die zusätzli-

ginia) ein tragbares System entwickelt,

chen Analysealgorithmen ermöglichen ein automatisiertes Erkennen von Bedrohungen (Luft-/

das auch unentdeckte Bakterien erkennt.

Boden) und erhöhen damit die Reaktionszeit der Besatzung. Die Daten können zudem in ein

Neu ist, dass sich Bakterien mit dem

Feuerleitsystem eingebunden werden.

neuen Screening-Prozess durch die Entschlüsselung ihres Verhaltens erkennen

Schutz und Sicherheit durch Mini-Radar

oder schneller charakterisieren lassen.

Das Erkennen von Bedrohungen und Gefahren in geringer Reichweite (Nahbereich) bildete

Durch kleine Sensorarrays lassen sich

den Entwicklungsimpuls zur Bereitstellung eines Kleinradars. So wurde an der King Abdullah

der Verbrauch von Nährstoffen sowie die

University of Science and Technology (K AUST) in Riad (Saudi-Arabien) ein rund 150 g leich-

Metabolitenproduktion von Bakterien er-

tes Kleinstradar (Streichholzschachtelgröße) entwickelt. Das Mini-Radar mit einer Frequenz

kennen und „verdächtige“ Bakterien ext-

von 24 Gigahertz sowie einer Empfangsantenne und zwei Sendeantennen wird mit Akku be-

rahieren. Ein mögliches Einsatzspektrum

trieben und ist auf das Erkennen von Kleingegenständen mit hoher Abbildungsgenauigkeit

liegt neben dem medizinischen und mili-

(bei geringer Reichweite) ausgelegt. Die Nutzung ermöglicht das Erkennen von Personen auf

tärischen Bereich (ABC-Abwehr) auch im

rund 12 m Entfernung. Der Vorteil liegt in der Gewichts- und Abmessungsreduzierung. Poten-

Bereich der Rüstungskontrolle.

zielle Anwendungen des Kleinradars könnten helfen, den Endanf lug von Drohnen zu sichern
(Hinderniserkennung) sowie die Feinsteuerung von Robotern oder die Sicherheitstechnik

Aus dem Inhalt
> Mobilität-/Transport
> Luft- und Raumfahrt
> Informationstechnik (IKT)
> Energieforschung
> Materialwissenschaft
> Medizinforschung

(Objektschutz) zu verbessern.

Spektrometer zum Aufspüren von Bedrohungen
Das Aufspüren von nuklearen, biologischen oder chemischen Substanzen durch Sensoren
und Spektroskope stellt eine unverzichtbare Kernfähigkeit des präventiven und reaktiven
Krisenmanagements dar. Aufzuklären sind neben radiologischen Bedrohungen auch Drogen,
Kampfmittel und Giftstoffe. Das Einsatzspektrum reicht von Polizeikräften, über die Flughafensicherheit bis zur Echtheitskontrolle chemischer Substanzen bei Kunstwerken. Mit dem
Raman-Spektroskop können Stoffeigenschaften durch die Lichtsteuerung an Molekülen oder
Festkörpern erkannt werden. Mittlerweile wurden die Spürgeräte verkleinert, die das verdeckte Tracking erleichtern. Das Mira Flex Handheld-Raman-System 785 (mit 100mW-Laser [Klasse 3B]) mit Smart Attachments ermöglicht die sichere Aufnahme der Spektren von Substanzen
(Feststoffe, Pulver sowie Flüssigkeiten). Das mit einem farbigen Touchscreen ausgestattete
System 785 ist 700 g leicht, robust (MILSPEC 810G und IP67) kann mit umfangreichem Zubehör ergänzt werden und wird mit Batterien betrieben (Einsatzdauer: 4 Stunden).
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Mobilität-/Transport

Mobilität-/Transport

Mobile Schnellladesäule für E-Autos

Brückentechnologie für den Einsatz

Volkswagen hat eine mobile Schnellladesäule mit einem 360 kWh großen Batteriespeicher ent-

Die Überbrückung zerstörter Infrastruk-

wickelt. Mit dem f lexibel und temporär aufstellbaren Zwischenspeicher-System können nach

turen sowie die Erhöhung der Mobilität

dem Powerbank-Prinzip bis zu 15 E-Autos (4 gleichzeitig) geladen werden. Derzeit werden Batte-

nach Natur- und Umweltkatastrophen ha-

riezellen des modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) von VW eingesetzt. Künftig sollen

ben bei einem deutschen Technologiekon-

ausgediente, aber noch nutzbare Batterien von E-Autos mit reduzierter Restkapazität verwen-

zern in NRW zur Entwicklung einer neuen

det werden. Die Serienproduktion beginnt 2020 im VW-Werk in Hannover. Die Einsatzbereiche

Brückentechnologie geführt. Mit der Tro-

liegen z.B. in einer mobil-f lexiblen Ladeinfrastruktur für temporäre Großveranstaltungen.

ckenstützbrücke DSB (Dry Support Bridge)

Hochleistungs-PV-Dach zur Reichweitensteigerung von E-Autos

können Streit- und Zivilschutzkräfte gezielt unterstützt werden. Das auf Schwer-

Das Startup Lightyear (NLD) hat seit 2012 zusammen mit der Schweizer EDAG ein neues Elek-

last-Lkw (10x10) verladene System kann

trofahrzeugkonzept entwickelt, bei dem Hochleistungs-Solarzellen im Fahrzeugdach die Batte-

von einem Achtmann-Team in rund 90

rie auf laden und dadurch die Reichweite auf über 800 km erhöhen. Eine Batterieladung reicht

Minuten aufgebaut werden und 46 m über-

ohne PV-Unterstützung für 440 km. Zu der großen Reichweite trägt auch die hohe Aerodynamik

brücken. Zahlreiche interoperable Bauteile

bei (z.B. Kameras statt Seitenspiegel). Weitere technische Details werden derzeit noch zurückge-

ermöglichen den Einsatz in einem breiten

halten. Im Sommer 2019 beginnen die ersten Testfahrten, 2020 soll der Markteintritt erfolgen.

internationalen Einsatzfeld.

Erster Brennstoffzellen-Lkw mit hoher Reichweit

Neuer Flugfunkstandard

Nikola Motor Company (USA) hat gemeinsam mit Bosch den weltweit ersten kommerziellen

Derzeit erfolgt die Kommunikation zwi-

Brennstoffzellenantrieb für einen Elektro-Schwerlaster präsentiert. Der wasserstoff betriebene

schen Flugsicherung und Cockpit noch

Lkw Nikola Two Alpha enthält zahlreiche Innovationen von Bosch, z.B. das Mirror Cam System

mittels analogem Sprechfunk. Das DLR

(statt Außenspiegel), Perfectly Keyless für ein einfacheres Flottenmanagement, das Lenksystem

hat in dem Projekt MICONAV seit 2007

Servotwin mit Fahrerassistenzsystemen und Seitenwindkompensation sowie Soft- und Hard-

zusammen mit Rohde & Schwarz (u.a.m.)

ware für die Fahrzeugsteuerung. Elektromotor (735 kW), Antriebselektronik und Getriebe wur-

ein digitales Übertragungsverfahren ent-

den als kompakte Einheit in einem Gehäuse verbaut. In Kombination mit der 320 kWh-Batterie

wickelt, das ähnlich wie der Mobilfunk

reicht der Wasserstofftank für rund 1.900 km, eine Tankfüllung dauert rund 15 Minuten. Der

am Boden funktioniert. Der neue digitale

Lkw ist leichter als ein Diesel-Lkw und produziert kaum Emissionen.

Flugfunkstandard LDACS (L-band Digital

Schifffahrt
Datenwürfel für ein maritimes Lagebild

Aeronautical Communications System) soll
künftig einen sicheren, effizienten und größeren Datenaustausch zwischen Flugsicherung und Cockpit ermöglichen, inklusive

Die DLR Forschungsstelle für Maritime Sicherheit hat in dem Projekt „BigDataCube“ zusam-

4D-Flugrouten mit Zeitstempel (Trajektori-

men mit der Jacobs University Bremen eine Möglichkeit entwickelt, um die großen Datenmen-

en). Die Abstandsermittlung zu mindestens

gen von Satellitenaufnahmen in „Datenwürfel“ zu verwandeln (analysefertige raum-zeitliche

vier Bodenstationen ermöglicht zudem die

Rasterdaten), die sich leichter und individualisierbar abfragen lassen. Nutzer können so für

präzise Ortsbestimmung für eine zusätzli-

sie relevante Informationen aus der Masse an Satellitendaten schneller und direkt extrahieren

che Sicherheit bei Ausfall oder Störungen

sowie mögliche Gefahrensituationen leichter erkennen, ohne selbst Terabytes an Daten verar-

von Navigationssatelliten. Der Prototyp

beiten zu müssen. Dafür verwandeln Prozessoren die Satellitenaufnahmen vollautomatisch und

wurde nun erstmals in Flugversuchen ge-

wetterunabhängig in ein maritimes Lagebild, z.B. mit Wind und Seegang, den Positionen von

testet – die Standardisierung für eine welt-

Schiffen und Eisbergen, oder Ölverschmutzungen. Auch kombinierte und bedingte Abfragen

weite Einführung wird bereits seit 2016 bei

sind möglich. Damit sollen Hürden zur Nutzung satellitenbasierter Daten gesenkt werden.

der ICAO vorangetrieben und könnte bis

Verfahren für automatisches Landen von UAVs auf Schiffen
Im Projekt MaRPAS haben das DLR und die Bundespolizei See Lösungen entwickelt, die den
Einsatz von unbemannten Luftfahrzeugen auf Schiffen bei Wind und Wellengang ermöglichen.
Die entwickelten Verfahren und Technologien (u.a. Präzisionsnavigation, Seilwindentechnik,
RPAS-Konfiguration) ermöglichen die automatische Landung eines unbemannten Luftfahrzeugs
auf einer bewegten Plattform unter erschwerten Wetterbedingungen. In dem Nachfolgeprojekt
MaRPAS 2 wird das System nun an größere Windstärken angepasst und die automatischen Starts
und Landungen eines unbemannten Hubschraubers für Schiffe unter realen Einsatzbedingungen
erprobt. Zudem werden in den nächsten drei Jahren die rechtlichen, technischen und operationellen Rahmenbedingungen für den operativen Betrieb sowie ein Betriebskonzept erarbeitet.
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Luft- und Raumfahrt

Informationstechnik (IKT)

System für automatisierte Landungen

Umgebungsanalyse-Algorithmen

Automatische Landungen von Flugzeugen können derzeit nur mit Präzisionslandesystemen, wie ILS

Damit Algorithmen Objekte in einer Um-

oder GLS, durchgeführt werden. Dabei werden die Führungssignale vom Empfangsgerät direkt an

gebung realitätsgenau wahrnehmen und

den Autopiloten geleitet, der dann die Steuerung übernimmt und das Flugzeug landet. Die hierfür

interpretieren können, z.B. für das autono-

benötigte aufwendige Bodeninfrastruktur wird allerdings nur an wenigen großen Flughäfen ange-

me Fahren oder die Auswertung von Luft-

boten. In dem Projekt GLASS (u.a. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) wurde nun ein

bildern und Tumoraufnahmen, muss der

GLS-Landesystem auf Basis eines satellitenbasierten Systems (SBAS) entwickelt. Erste Flugversuche

Algorithmus mit einer Vielzahl an Bild- und

wurden zusammen mit der Deutschen Lufthansa mit einer Linienmaschine Typ Airbus A319 am

Videodaten trainiert werden. Damit die

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg durchgeführt. Durch die geostationären Satelliten würde die

einzelnen Bildelemente (wie Straßenschil-

Notwendigkeit für die kostspieligen Bodenstationen entfallen, so dass auch kleinere Flughäfen ein

der, Bäume, Fußgänger) der Trainingsda-

Landesystem für automatische Landungen anbieten könnten.

ten richtig erkannt werden können, müssen

Verstellbare Rotorarme für stabilen Drohnenflug

diese zuvor extrem zeitaufwendig markiert
werden (Labeling). Je mehr gelabelte Bei-

Flugdrohnen können stärkere Winde nur schlecht ausgleichen, was zu Abweichungen von der Flu-

spiele, desto effektiver das maschinelle

groute und zu höherem Energieverbrauch führt. An der Purdue University, USA, wurde nun der

Lernen. Das Start-up understand.ai (Kar-

Prototyp verstellbarer Rotorarme präsentiert, die von Insektenflügeln inspiriert sind. Durch die

lsruhe) hat den Kennzeichnungs-Prozess

automatisch klappbaren Arme ändert sich der Schwerpunkt der Drohne während des Flugs, wo-

mithilfe Künstlicher Intelligenz nun um das

durch Windeinflüsse ausgeglichen werden können. Das erhöht nicht nur die Stabilität des Gerätes

10-fache beschleunigt, der Mensch über-

und verbessert die Energieeffizienz, zugleich ist auch eine höhere Nutzlast möglich. Gleichzeitig er-

nimmt nur noch die Qualitätskontrolle.

leichtern die klappbaren Rotorarme auch ein Navigieren in schwierigem Gelände, z.B. bei Such- und

Nach der Startphase soll das ursprünglich

Rettungseinsätzen oder das Fliegen durch enge Lücken.

für das autonome Fahren entwickelte Sys-

Europäische Datenautobahn EDRS im All
Der erste eigene Satellit für das Europäische Datenrelais-Satellitensystem EDRS (die „Datenautobahn im All“) ist fertig und soll im Juni ins All transportiert werden. Der Satellit EDRS-C wurde

tem auch für die automatische Tumorerkennung und die Auswertung von Luftbildern
trainiert werden.

hauptsächlich in Deutschland gefertigt (u.a. Airbus, OHB System) und wird einen neuen Standard in

Qubits bei Raumtemperatur

der Echtzeit-Datenübertragung von Satelliten zu den Bodenstationen einführen. Die EDRS-Satelli-

Ein internationales Forscherteam unter Koor-

ten sind Laserknoten, die Daten von anderen Satelliten mit bis zu 1,8 Gigabit pro Sekunde und mini-

dination der Universität Ulm hat einen wich-

malem Zeitverzug zur Erde übermitteln können. So haben die niedrig fliegenden Sentinel-Erdbeob-

tigen Fortschritt bei der Quantentechnologie

achtungssatelliten bei ihrer 1,5 h Erdumrundung nur für 10 min Sendekontakt zur Bodenstation. Mit

erzielt. Bislang werden für Qubits supraleiten-

einem höher fliegenden EDRS-Kommunikationsknoten können die Sentinel-Satelliten für ca. 45 min

de elektronische Schaltungen bei kryogenen

Daten zur Bodenstation senden, ohne Infrastruktur außerhalb Europas nutzen zu müssen.

Temperaturen um - 273 °C benötigt. Die opti-

Algen-Photobioreaktor für geschlossene Lebenserhaltungssysteme im All

sche Messung des Quantenzustands ist zudem
aufwändig und teuer. Den Forschern ist es

Airbus, DLR und die Universität Stuttgart haben einen neuartigen Photobioreaktor auf Basis von

nun erstmals gelungen, Qubits in Kunstdia-

Algen entwickelt, der einen großen Schritt in Richtung eines ersten geschlossenen Ressourcenkreis-

manten herzustellen, die auch bei Raumtem-

laufes in Lebenserhaltungssystemen darstellt, um z.B. auf langen Weltraummissionen oder künfti-

peratur betriebsfähig sind. Ein Qubit wird

gen Basisstationen auf Mond oder Mars unabhängig vom Nachschub zu sein. Die Algen wandeln die

erzeugt, indem zwei Kohlenstoffatome im

von Astronauten verbrauchte Atemluft wieder in Sauerstoff um und erzeugen dabei zudem essbare

Diamanten entfernt und eins davon durch

Biomasse. Auf der ISS wird nun erstmals der hybride Zusammenschluss des neuartigen biologischen

ein Stickstoffatom ersetzt werden, das zweite

Algen-Luftaufbereitungssystems mit einem physikalisch-chemischen System demonstriert.

bleibt vakant. Solch ein NV-Zentrum bildet

Laser-gestützte Datenübertragung aus dem All

einen Spin-Qubit. Das deutlich schnellere
und einfachere Auslesen funktioniert mittels

Das DLR hat mit der Universität Stuttgart die Funktionsfähigkeit des neuen optischen Kommunikati-

optisch angeregten Photoelektronen, deren

onssystems OSIRIS (Optical Space Infrared Downlink System) für die Laser-gestützte Übertragung

Anzahl vom Zustand des Qubits abhängt und

großer Datenmengen demonstriert. Bei Erdbeobachtungssatelliten stoßen heutige Funksysteme an

über eine elektrische Widerstandsmessung

ihre Grenzen. Optische Übertragungsverfahren bieten zwar eine wesentlich höhere Übertragungs-

einfachst ausgelesen werden kann. Damit

rate, allerdings müssen dafür Satellit und Bodenstation hochpräzise ausgerichtet sein. Das kompakte

rückt die Anwendung extrem empfindlicher

optische Kommunikationssystem OSIRIS wiegt nur 1,3 kg und ist seit Sommer 2018 auf einem Klein-

Quantensensoren in der Materialanalyse und

satelliten im All. Mit einer Messkampagne konnte die Präzision der Ausrichtung bestätigt werden.

Biochemie näher, sowie auch von künftigen

Nun soll die internationale Standardisierung der Technologie vorangetrieben werden. Rettungskräf-

Diamant-Quantencomputern.

te könnten dadurch z.B. im Katastropheneinsatz größere Datenmengen nutzbar machen.
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Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Energieforschung

Mobile VLF-Antenne bei Funkausfall

Effizienterer Reaktorrückbau

Funkwellen mit kürzerer Wellenlänge, zum Beispiel für Radio, Radar- und Navigations-

Kerntechnische Anlagen, zum Beispiel

systeme, werden durch Wasser und dicke Gesteinsschichten behindert und über sehr große

Reaktordruckbehälter,

Entfernungen schwach. Die längere Wellenlänge sehr niederfrequenter VLF-Strahlung von

entweder zersägt oder mittels Wasser-

mehreren km kann diese Umgebungen durchdringen, erfordert jedoch kilometergroße An-

strahlschneiden zerlegt. Dabei kann das

tennenfelder oder Kompaktgeräte mit mehreren Hundert kg Gewicht. Am SLAC-Labor der

Sägeblatt verklemmen und es entstehen

Stanford University wurde nun im Rahmen einer DARPA-Initiative (Defense Advanced Re-

große Mengen kontaminierter Techno-

search Projects Agency / US-Behörde) eine leistungsstarke VLF-Antenne entwickelt, die nur

logieabfälle. Beim Laserschneiden wird

15 cm groß ist. Kernstück ist ein Stab aus einem piezoelektrischen Lithiumniobat-Kristall,

das Schnittfugenmaterial dagegen an der

der beim Anlegen einer Spannung VLF-Strahlung emittiert (300-mal effizienter als bisheri-

Austrittsstelle gebunden, was die Menge

ge Kompaktantennen mit rund 100-mal größerer Bandbreite für die Datenübertragung). Die

an aufwendig und kostenintensiv zu ent-

tragbaren VLF-Antennen eignen sich zum Beispiel für Funkausfälle bei herausfordernden

sorgenden Sekundärabfällen deutlich re-

Rettungseinsätzen.

duziert. Dadurch kann der Rückbau der

Photonischer Schalter für schnellere Rechenzentren

werden

derzeit

Anlagen schneller und kostengünstiger
erfolgen. In dem Projekt „Automatisierte

Elektrische Schalter erzeugen viel Wärme, die energieaufwendig abgeführt werden muss. Das

Zerlegung von Reaktordruckbehälterein-

setzt der Geschwindigkeit beim Datentransfer absehbare Grenzen. Photonische Schalter ver-

bauten mit Hilfe von Unterwasser-Laser-

brauchen nur einen Bruchteil an Energie, erzeugen keine Wärme und sind erheblich schnel-

technik“ (AZULa / BMBF-Förderung) wird

ler. An der University of California, Berkeley, wurde nun ein neuer Typ photonischer Schalter

nun am Laser Zentrum Hannover e.V. im

entwickelt. Der photonische Schalter besteht aus einem Array aus 240x240 mikroskopischen

Anschluss an die Machbarkeitsstudie ein

Lichtschaltern, die mittels Photolithographie in einen Siliziumwafer geätzt wurden. Jeder

kompakter Schneidkopf für das Laser-

Lichtschalter lenkt einen von 240 kleinen Lichtstrahlen bei eingeschaltetem Schalter entweder

strahlschneiden in radioaktiv kontami-

nach rechts um oder lässt ihn bei ausgeschalteter Spannung direkt hindurch (vgl. mit einer

niertem Wasser entwickelt.

Autobahnrampe). Die Richtung des Lichts kann so in Hochgeschwindigkeits-Datennetzen erheblich schneller und effizienter gesteuert werden.

Detektion von Anomalien durch KI zur Prozessoptimierung

Lithium-Schwefel-Batterien
Lithium-Ionen-Batterien haben eine maximale theoretische Energiedichte von rund

Das Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung (IGD) hat eine Basistechnologie

350 Wattstunden pro kg. Lithium-Schwe-

für unterschiedliche Anwendungsszenarien zur automatisierten Datenanalyse auf Grundlage

fel-Batterien erreichen theoretisch 1.000-

der Künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens entwickelt. Das System Data@Hand

1.500 Wh/kg, enthalten kein schädliches

dient der Prozessoptimierung und erkennt Abweichungen vom Normalbetrieb einer Maschine,

Fluor und der Schwefel ist zudem günsti-

Produktionsanlage oder eines Bauteils. Anomalien, unbekannte Muster und neue Betriebs-

ger und umweltfreundlicher. Hindernis

einf lüsse können so in Echtzeit selbstständig identifiziert und mit der umfassenden Daten-

ist bislang die Instabilität und geringe

grundlage ursächlich analysiert werden. Problemfälle lassen sich sogar vorhersagen, was die

Lebensdauer. An der Chalmers University

Wartungskosten weiter senkt. Das System kann auf mobilen Kleinstsystemen auch direkt an

of Technology, Schweden, wurde der Bat-

einer Maschine oder im Medizinbereich an einem Patienten eingesetzt werden.

terietyp nun maßgeblich optimiert. Der

Druckgesteuerter Magnetismus für neue Elektrogeräte

Ansatz basiert auf einer Kombination von
Kathode und Elektrolyt zu einem soge-

Bei atomaren Sandwich-Materialien kann es an den Grenzf lächen zu physikalischen Phä-

nannten „Katholyten“. Dabei saugt ein

nomenen kommen, die in keinem der beiden Ausgangsmaterialien vorhanden sind. An der

schwammartiges,

Bar-Ilan-Universität (Israel) und der Technischen Universität von Dänemark wurde nun

aus reduziertem Graphenoxid die schwe-

überraschenderweise herausgefunden, dass der in künstlich hergestellten nichtmagnetischen

felreiche Katholyt-Lösung auf. Dadurch

Oxid-Heterostrukturen an den Grenzf lächen auftretende Magnetismus durch winzige mecha-

werden die beiden bisherigen Hauptpro-

nische Kräfte (zum Beispiel Druck oder Dehnung) leicht eingestellt werden kann. Dieser neue

bleme gelöst, Auf lösung des Schwefels

Weg der Kontrolle des Magnetismus könnte dichtere und damit kleinere Permanent-Magnet-

im Elektrolyten und Pendeleffekt zwi-

speicher sowie neuartige oxidbasierte Spintronik-Bauelemente ermöglichen. Die Oxidgrenzf lä-

schen den Elektroden. Der Prototyp behält

chen weisen zudem einige weitere interessante physikalische Phänomene auf, wie zweidimen-

nach 350 Ladezyklen noch rund 85 % sei-

sionale Leitfähigkeit und Supraleitung. Diese Koexistenz von Magnetismus und Supraleitung

ner Kapazität.

war ebenfalls unerwartet.
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Energieforschung

Ruthenium-Einzelkatalysatoren für die Wasserstoffproduktion

Reduktion der Lastspitzen

Bislang werden für die Wasserelektrolyse zur Produktion von Wasserstoff teure Platinkataly-

Elektrische Lastspitzen verursachen in Ge-

satoren benötigt. An der Universität für Wissenschaft und Technologie in China (USTC) wurde

werbe und Industrie hohe Kosten und führen

nun ein stabiler Einzelatomkatalysator aus einer Ruthenium-Aluminiumlegierung hergestellt,

netzseitig zu größer ausgelegten Komponen-

der die Wasserelektrolyse mit niedrigerer Spannung (220 mV) deutlich günstiger macht. Die

ten und benötigten Kapazitäten. Im Rah-

Druckspannung der Pt-Skin-Hülle beeinf lusst dabei die elektronische Struktur des Rutheni-

men des Forschungsprojekts SEEDs wurde

ums, wodurch eine optimierte Bindung von Sauerstoff sowie eine bessere Beständigkeit gegen-

am Fraunhofer IISB nun eine praxistaugli-

über Oxidation und Auf lösung ermöglicht wird (Stromdichte von 10 mA/cm², eine um 90 mV

che Lösung für die Integration elektrischer

niedrigere Überspannung sowie eine längere Lebensdauer als kommerzielles RuO₂). Die Was-

Batteriespeicher zur Lastspitzenreduktion

serstoffproduktion aus erneuerbaren Energiequellen wird dadurch einfacher und günstiger.

entwickelt und in dem eigenen Institutsnetz

Stabilisierung des Stromnetzes in Echtzeit durch KI

erfolgreich getestet. Das modulare Batteriesystem mit 60 kWh Kapazität besitzt ei-

Am Fraunhofer IOSB-AST wurde ein Verfahren entwickelt, um die Netzparameter in komplexen

gens entwickelte intelligente Software-Algo-

Stromnetzen stabil zu halten, z.B. aufgrund zunehmend kleiner und dezentraler Stromerzeu-

rithmen für die Steuerung und Regelung. Die

ger. Dafür wurde die große Datenmenge der Phasormessungen (PMU, 50-mal pro Sekunde) zu-

Reduktion der Lastspitze betrug im Praxis-

nächst durch ein neues Komprimierungsverfahren um 80 % reduziert. Die automatisiert erfass-

test 10-16 %, so dass sich Investitionen bei

ten Daten lassen sich so schneller und effizienter auswerten. Ein angelernter Algorithmus auf

den aktuellen Batteriepreisen in rund 5 Jah-

Basis künstlicher Intelligenz schafft dann erstmals die Auswertung in Echtzeit. Innerhalb von

ren amortisieren. Zudem werden die bislang

Millisekunden können so Anomalien oder Fehler erkannt sowie Ort und Art der Betriebsstö-

üblichen Eingriffe in den Produktionsablauf

rung ermittelt werden, um vollautomatische Gegenmaßnahmen einzuleiten. Der Algorithmus

vermieden, um große Verbraucher zeitlich

ist einsatzbereit, an der Steuerung und Regelung der Gegenmaßnahmen wird derzeit gearbeitet.

versetzt laufen zu lassen. Neben der be-

3D-gedruckter Wärmetauscher für leistungselektronische Bauelemente

triebswirtschaftlichen Relevanz sprechen
auch die Vorteile für die Netzinfrastruktur

An der TU Chemnitz wurde ein im 3D-Multimaterialdruck gefertigter Wärmetauscher ent-

klar für eine Lastspitzenreduktion. Auch die

wickelt, der eine keramische Innenstruktur besitzt. Die Basis bilden hochviskose Pasten, die

Pufferung von Energiespitzen bei der Erzeu-

durch ein Extrusionsverfahren schichtweise in Form gebracht und anschließend gesintert wer-

gung wäre wirtschaftlich.

den. Die keramische Innenstruktur gewährleistet eine elektrische und chemische Isolation des
Kühlmediums, z.B. für leistungselektronische Bauelemente oder chemische Prozesse bis über

Zusammenschaltbare Brennstoffzelle

300°C. Ein Fokus bei der erfolgten Weiterentwicklung des 3D-Multimaterialdrucks lag auf der

Die Nutzung von Brennstoffzellen ermög-

Prozesssicherheit und der Qualität der Bauteile. Die weitere Entwicklung hin zur Marktreife

licht die Energienutzung bei Stromaus-

erfolgt nun zusammen mit Industriepartnern.

fällen, zur Einsatzreserve sowie zur Ein-

Methode zur schnellen Errichtung von Offshore-Windenergieanlagen

sparung von fossilen Energieträgern. Fest
verbaute und mobile Geräte stehen mittler-

Esteyco (Spanien) und der TÜV Süd haben eine neue Methode entwickelt, mit der sich Offsho-

weile im Dauereinsatz. Die neue Brennstoff-

re-Windenergieanlagen deutlich kostengünstiger und schneller montieren lassen. Dafür wird

zelle EFOY Pro 12000 Duo leistet bei Span-

zunächst in einem Hafen ein riesiger Beton-Schwimmkörper gegossen. Darauf wird ein Turm

nungen von 24 V oder 48 V eine Leistung

aus vorgefertigten Halbschalen errichtet, die wie ein Stativ dreifach ineinander gesteckt sind,

von rund 500 Watt. Das leistungsstärkere

sowie Gondel und Flügel befestigt. Mittels Schleppkran und stabilisierendem Schwimmgitter

Modell EFOY Jupiter 2.5 hingegen kann bei

wird die WEA dann an den Einsatzort geschleppt. Dort werden der Schwimmkörper gef lutet

48 V eine Leistung von 2,5 kW leisten und

und die Turmsegmente ausgefahren. Gegenüber dem bisherigen Zusammenbau auf hoher See

wiegt rund 27 kg. Die neuen Brennstoffzel-

spart dies rund 35 % der Montagekosten.

len sind für 19-Zoll-Schränke geeignet und

Optimierung von Algen für die Biotreibstoffproduktion
Bislang wird Biotreibstoff noch überwiegend aus der Stärke von Nahrungsmittel-Pf lanzen gewonnen (z.B. Getreide), die dann mittels Enzymen in Zucker umgewandelt und mit Hefe zu Ethanol vergoren wird. An der Universität Leipzig wurde nun das alternative Herstellungsverfahren mittels Algen weiter optimiert. Die Algen (Chlamydomonas) wurden dabei so modifiziert,
dass sie keine Biomasse mehr produzieren, sondern ausschließlich Glykolsäure (Kohlenstoff).
Diese kann dann als Nährstoff für die Ethanol produzierenden Mikroorganismen eingesetzt
werden. Da die Umwandlung in Biomasse entfällt, reichen den Algen auch Nährsalze statt Dünger, zugleich steigt auch die Umwandlungsrate und Effizienz. Entsprechende Algenzuchtparks
könnten z.B. auf Rekultivierungsf lächen errichtet werden.
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Schnellladende Lithiumionenbatterien mit größerer Kapazität

Leistungsfähigkeit von 2D-Materialien

Bei einer herkömmlichen Lithiumionenbatterie besteht die Anode aus Graphit und die Ka-

In optoelektronischen Materialien ist die

thode aus Lithiumkobaltoxid. Das hochleitfähige Vanadiumdisulfid (VS2) als Kathode liefert

Ladungsträgerdynamik und Lebensdauer

zwar eine höhere Energiedichte und schnellere Ladefähigkeit, die sog. Lithiuminsertion führ-

von photoangeregten Elektronen ein wichti-

te jedoch bislang zu einer Aufspaltung der VS2-Flocken und damit zu einer kurzen Lebens-

ger Parameter. So ermöglicht z.B. eine lange

dauer. Am Rensselaer Polytechnic Institute (USA) wurde dieses Problem nun gelöst. Durch

Trägerlebensdauer eine hohe optische Qua-

eine nanoskalige Pufferschicht aus Titandisulfid (TiS2) werden die VS2-Flocken mechanisch

lität und Empfindlichkeit, allerdings keine

stabilisiert. Die VS2-TiS2-Elektroden haben eine hohe spezifische Kapazität, die vergleichs-

hohen Geschwindigkeiten. Die derzeitigen

weise lange erhalten bleibt, und können deutlich schneller aufgeladen werden. Die größere

Messverfahren für die Charakterisierung

Effizienz könnte zudem zu kompakteren Batterien führen (zum Beispiel für Elektrogeräte,

von kleinf lächigen 2D-, Mikro- und Nano-

Autobatterien, Stromspeicher).

materialien sind komplex, teuer und mit be-

Materialwissenschaften und Werkstofftechnik
Eisen-basierte Legierungen für elektronische Geräte

grenzter Genauigkeit. An der University of
Texas in Austin wurde nun eine neue Messmethode entwickelt, die nicht nur deutlich
einfacher und günstiger, sondern auch be-

Ein Forscherteam aus Russland, China und den USA (darunter MISIS) hat neue energieeffizi-

rührungslos und bis zu 100.000-mal emp-

ente Legierungen auf Eisenbasis entwickelt, die hervorragende mechanische und magnetische

findlicher ist. Dafür werden Materialproben

Eigenschaften mit geringen Herstellungskosten kombinieren. Ziel war es, amorphe weichma-

in einen speziellen Mikrowellenresonator

gnetische Legierungen mit hohen magnetischen Eigenschaften, technologischer Plastizität

konzentrierten Mikrowellenfeldern ausge-

und ultrahoher Festigkeit zu entwickeln, die sich einfach und, aufgrund Fehlens teurer Legie-

setzt. Wenn die Probe mit Licht getroffen

rungselemente, günstig industriell herstellen lassen. Dafür wurden aus einer Vielzahl von Le-

wird, ändert sich das Mikrowellensignal,

gierungszusammensetzungen Fe82-85B13-16Si1Cu1-Legierungen identifiziert, deren magneti-

das dann mit einem Standardoszilloskop

sche und mechanische Eigenschaften bestimmt und mittels Schmelzspinntechnik hergestellt

ausgelesen werden kann. Über diesen Zwi-

werden. Die Effizienzsteigerung kann u.a. zu kleineren, günstigeren und energiesparenderen

schenschritt kann z.B. die Ladungsträger-

Elektrogeräten führen.

dynamik hochpräzise und berührungslos

3D-Druck von Metamaterialien mit neuen optischen Eigenschaften
Metamaterialien ermöglichen durch geometrische Merkmale und Muster kleiner als die jeweilige Wellenlänge neue Möglichkeiten der Beeinf lussung. An der Tufts University (USA) wurde
nun ein neuer Herstellungsprozess für das 3D-Drucken von optischen Metamaterialien entwi-

gemessen werden.

Forschungslandschaft

ckelt. Kernelement ist ein hybrider Herstellungsansatz, der 3D-Druck, Metallbeschichtung und

Forschungsförderung Deutschland

Ätzen kombiniert. Die Kombination aus optischer/elektronischer Strukturierung mit 3D-Druck

Die Forschungsförderung in Deutschland

des darunterliegenden Substrats wird als in geometrische Optiken eingebettete Metamateriali-

soll auf eine neue Grundlage gestellt wer-

en bezeichnet (MEGOs). Die Zwei-Photonen-Polymerisation bietet dabei eine Druckauf lösung

den. Nach den bisherigen Ressortgesprä-

von bis zu 200 nm, um Metamaterialien mit komplexen Geometrien und neuen Funktionen im

chen mit dem Bundesministerium für Fi-

Mikrowellenbereich zu erzeugen. Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von neuartigen und

nanzen sind noch keine Entscheidungen

kleineren optischen Messsystemen über Telekommunikationsantennen bis Sensoren in der me-

gefallen. Zielsetzung sei es, die Forschung

dizinischen Diagnostik und Bildgebung.

und Entwicklung treibenden Unternehmen

Herstellung von MAX-Phasen mit vielfältigen Eigenschaften

mit Steuervorteilen oder Zulagen zu entlasten und die Forschungsförderung insbe-

Metallisch-keramische MAX-Phasen sind extrem fest, hart, leicht, temperaturbeständig und

sondere in mittelständischen Unternehmen

dennoch gut formbar. Bislang lässt sich das Hightechmaterial (z.B. für Turbinen und Raum-

mit wenig Forschungspersonal besser zu

fahrt) jedoch nur aufwendig im Labormaßstab zu hohen Kosten herstellen. Am Forschungszent-

verankern. Ob sich die Mittelstandsfreund-

rum Jülich wurde nun ein Verfahren entwickelt, um MAX-Phasen-Pulver einfacher in größeren

lichkeit in der Förderung der Auftragsfor-

Mengen herzustellen. Durch eine Hülle aus Kaliumbromid wird die Oxidation verhindert, so

schung realisieren lässt, ist weiter offen, da

dass statt einem bisherigen Vakuumofen auch ein normaler Ofen ausreicht. Da das Salz zudem

die Eingrenzung der Zielgruppe (Unterneh-

als Trennmittel wirkt, wodurch sich MAX-Phasen-Körnchen bilden, entfällt auch der aufwen-

men bis 3.000 MA) noch offen ist. Zugleich

dige Mahlvorgang. Eine MAX-Phasen-Beschichtung von Flugzeugturbinen könnte z.B. das Ero-

wurde ein Budget von rund 1,24 Mrd. EUR,

dieren der Turbinenschaufeln durch Sand oder Vulkanasche verhindern.

das zu 50 % anteilig vom Bund getragen
wird, sowie ein Fördersatz für Personalkosten in Höhe von 25 % (auf ein Jahr begrenzt)
zur Diskussion gestellt.
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Neue Methode zur Entschlüsselung chemischer Reaktionsabläufe

Neue Antibiotika-Wirkstoffklasse

An der Universität Leipzig wurde eine neue Methode zur Entschlüsselung chemischer Reak-

Das Helmholtz-Zentrum für Infektions-

tionen entwickelt, mit der auch die äußerst kurzlebigen, während der Reaktion entstehenden

forschung (HZI), das Helmholtz-Institut

Moleküle (Intermediate) isoliert und identifiziert werden können. Durch die zeitliche Abfol-

für Pharmazeutische Forschung Saarland

ge der Intermediate lässt sich besser verstehen, warum eine Reaktion genau so abläuft. Die

(HIPS) und die Leibniz Universität Han-

Grundlage bilden kleine, mit Reaktionskanälen durchzogene Mikrochips. Die Länge der Reak-

nover haben eine neue Stoff klasse für ein

tionskanäle bestimmt dabei die Reaktionszeit. Durch kürzere Kanäle kann die Reaktion nicht

Breitbandantibiotikum gegen gramnega-

vollständig ablaufen, so dass ein Zugriff auf die jeweiligen Reaktionsintermediate ermöglicht

tive Krankheitserreger entwickelt. Dafür

wird. Das eröffnet zudem auch die Möglichkeit, Reaktionsmechanismen gezielt zu beeinf lus-

wurde aus dem Myxobakterium Cystobac-

sen, um zum Beispiel die Ausbeute bestimmter Reaktionsprodukte für die industrielle Nut-

ter sp. eine natürliche antibakterielle Subs-

zung zu optimieren.

tanz isoliert, die gezielt gegen gramnegati-

Optimierung von Prozessen durch neues Analysetool

ve Bakterien wirkt. Durch eine chemische
Optimierung konnte die Wirkung verstärkt

Die Chemikalienherstellung verbraucht rund 20 % des gewerblichen Energiebedarfs. Am

und verbreitert werden. Die aus chemi-

Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) wurde nun ein Ana-

scher Sicht völlig neue Stoff klasse der Cys-

lysetool entwickelt, das bei der Herstellung von energieintensiven Grundchemikalien (z.B.

tobactamide ist in der Lage, die doppelte

Kunststoffe, Wasch- und Düngemittel) signifikant Energie im zweistelligen Prozentbereich

Zellmembran gramnegativer Bakterien zu

einsparen kann. Die Algorithmen bilden die Prozesse in bestehenden Produktionsanlagen re-

durchdringen und verhindert dann als Gy-

alitätsnah ab. Mit einem hybriden Ansatz werden die physikalischen und chemischen Modelle

rasehemmer das Verdichten der DNA, so

mit Messdaten verschiedener Sensoren ergänzt. Bislang konnten diese Sensordaten nur zur

dass die Bakterien abgetötet werden – auch

Überwachung der Prozesse genutzt werden (z.B. Temperaturabweichungen). Mittels maschi-

multiresistente

nellen Lernens können die Prozessdaten nun erstmals auch für diese Modelle nutzbar gemacht

Wirkstoff wird nun zusammen mit Evotec

werden, um die Prozesse gezielter zu optimieren. Die Software wird bereits industriell von

bis zum Einsatz als Breitbandantibiotikum

BASF und der Lonza Group eingesetzt.

weiterentwickelt.

Medizinforschung

Optimierte Diagnostik

DI-Bildgebungsverfahren liefert Informationen über das Hirngewebe

Krankenhauskeime.

Der

Bei zahlreichen Krankheiten wie Malaria,
Krebs oder Diabetes unterscheiden sich

Am Forschungszentrum Jülich wurde ein neues Bildgebungsverfahren entwickelt, das hoch-

kranke und gesunde Blut- und Körperzellen

präzise Strukturinformationen über das Hirngewebe liefert. Das „Diattenuation Imaging“

durch ihren Härtegrad. Ein internationales

(DI) Verfahren basiert auf dem ebenfalls in Jülich entwickelten „3D Polarized Light Imaging

Forscherteam um die Universität Bayreuth

(3D-PLI). Während 3D-PLI die Gehirnschnitte mit polarisiertem Licht durchleuchtet und mit-

hat nun ausgehend von Computerberech-

tels der Lichtbrechung die Verläufe von Nervenfasern mit einer Auf lösung von 1/1.000 mm

nungen einen neuen physikalischen Effekt

sichtbar macht, wird bei der DI-Messung die Lichtabschwächung beim Durchgang durch das

entdeckt, wie sich verhärtete von weiche-

Hirngewebe bestimmt. Auf diese Weise können erstmals Regionen mit vielen dünnen Nerven-

ren Zellen durch das Strömungsverhal-

fasern von Regionen mit wenigen dicken Nervenfasern unterschieden werden. Beide Messun-

ten in Mikrokanälen einfach trennen und

gen werden mit derselben Apparatur und lediglich unterschiedlichen Filtern durchgeführt. Die

einsammeln lassen. Die Grundlage bilden

Untersuchung des Hirngewebes eignet sich für die Erforschung neurodegenerativer Erkran-

wellenförmige

kungen (zum Beispiel Multiple Sklerose [MS] und Multisystematrophie [MSA]) und patholo-

le. Dadurch entstehen drei verschiedene

gischer Veränderungen.

Strömungs-Anziehungslinien, auf die die

Intelligente Rücken-Orthese für schwere Lasten

Wände

der

Mikrokanä-

jeweiligen Teilchen einschwenken. Auch
größere und kleinere weiche Teilchen las-

Rückenschmerzen verursachen in Deutschland rund 70 Mio. Fehltage mit Kosten von knapp

sen sich mit demselben Mikrof luidik-Ver-

50 Mrd. Euro pro Jahr. Die Fraunhofer-Institute für Produktionsanlagen und Konstruktions-

fahren einfachen trennen. So lassen sich

technik (IPK) sowie für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) haben nun die intelligen-

Rückschlüsse auf Erkrankungen und ihren

te Soft-Orthese ErgoJack entwickelt, die den Rücken stärkt und beim Heben schwerer Las-

Schweregrad gewinnen.

ten unterstützt. Das modulare Wearable-Soft-Robotics-System in Form einer Weste besitzt
ein arretierbares Hüftgelenk und Beinbügel. Im Unterschied zu herkömmlichen Exoskeletten
und Stützrobotern animiert eine Echtzeit-Bewegungserkennung mittels integrierten Bewegungssensoren und Vibrationsmodul zum ergonomischen Ausführen der Bewegungen. Die Rücken-Orthese gibt es als rein sensorische Textilweste sowie auch mit Kraftunterstützung für
Rücken und Hüfte, zum Beispiel für Logistiker oder Produktionsmitarbeiter.
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Schalldiagnostik aus der Industrie für die Medizin

Entstehung von Krebs erforscht

Von Arthrose sind 18 % der Erwachsenen in Deutschland betroffen (häufigste Gelenkerkrankung

An der Universität und dem Universitäts-

weltweit). Dabei werden die schützenden Knorpelschichten in Gelenken beschädigt, z.B. Knie,

klinikum Tübingen wurde eine bislang

Hüfte, Hände. Eine frühzeitige Therapie würde den Verlauf verlangsamen. Die Schäden sind über

unbekannte Proteinvariante entdeckt, die

bildgebende Verfahren jedoch erst spät erkennbar und auch die Schmerzen tauchen erst so spät

bei der Entstehung von Krebs eine wichti-

auf, dass oft nur noch ein künstliches Gelenk hilft. Die Hochschulen Fulda, Ulm, Mittelhessen und

ge Rolle spielt. Die Proteinvariante ASPP-

die Charité Berlin haben nun eine neue Methode entwickelt, um Knorpelschäden durch Schall zu

2kappa wurde zuerst in Leukämie-Zellen

entdecken. Die Schallemissionsanalyse wurde dabei aus der Industrie (Qualitätsprüfung) auf den

entdeckt, wodurch der Krebs schneller

Menschen übertragen. So kann kranker Knorpel frühzeitig von gesundem unterschieden werden

wächst und sich medikamentös schwerer

und z.B. Kompressionsbehandlungen oder Krafttraining eingeleitet werden.

behandeln lässt, und wurde dann auch in

Förderung der Blutgefäßbildung bei geschädigtem Gewebe

vielen anderen Tumoren nachgewiesen.
Der Eiweißvariante fehlen wichtige Bau-

Blutgefäße sind für die Nährstoffversorgung und Abfallbeseitigung in Gewebe und Organen

steine, sie entsteht, wenn die DNA auf-

wesentlich. Bei Verletzungen müssen sie sich neu bilden. Diese Angiogenese kann derzeit durch

grund von Zellschädigungen fehlerhaft

die Injektion von Wachstumsfaktoren oder genetischem Material unterstützt werden. An den

abgelesen wird (zum Beispiel in Folge von

Universitäten Freiburg und Basel wurde nun eine neue Population von im Blut zirkulierenden

radioaktiver

Immunzellen entdeckt, die CD11b+-Monozyten, die das Protein Piezo-1 herstellen, welches die

Protein verhindert einen kontrollierten

Neubildung von Blutgefäßen organisiert. Die Forscher entwickelten daraufhin ein einfach zu

Zelltod, so dass sich Zellschäden anhäu-

injizierendes Hydrogel, das in seinen mechanischen Eigenschaften einem Blutgerinnsel ähnelt.

fen und zu einer bösartigen Entartung der

Die Monozyten sammeln sich bevorzugt um das Hydrogel, das damit ein einfaches Mittel ist,

Zelle führen können (Tumor). Durch die

um neue und gesunde Gefäßsysteme in ein Zielgewebe zu induzieren.

wichtige Entdeckung wird die bislang gül-

Haftstreifen nach Gecko-Art für Trommelfellverletzung

oder

UV-Strahlung).

Das

tige These ergänzt, dass Genmutationen für
die Entartung von Zellen ursächlich sind.

Weltweit erleiden über 30 Mio. Menschen p.a. eine Trommelfellverletzung. Bei kleineren Verletzun-

Die neuen Erkenntnisse dürften die Diag-

gen werden Silikon- oder Papierstreifen aufgelegt, bei größeren erfolgt eine Gewebe-Transplanta-

nostik verbessern und bieten neue Ansatz-

tion. Die Gewebe können allerdings verrutschen, was zu Entzündungen, Narbenbildung und in der

punkte für Therapien.

Folge zum Hörverlust führen kann. Am Leibniz INM und dem Universitätsklinikum des Saarlandes
wurden nun neuartige bioinspirierte Haftstrukturen für Trommelfellverletzungen entwickelt. Die
von Geckos inspirierten weichen Haftstrukturen lassen sich schnell und einfach aufbringen und
haften zuverlässig am Trommelfell, ohne sich abzulösen oder zu verrutschen. Nach erfolgreicher

Pflegedienst

Heilung der Risse lassen sich die Streifen einfach wieder abziehen, ohne dass es dabei zu einer er-

Soft-Bauteile für Pflegeroboter

neuten Verletzung kommen kann. Nun wird die Zulassung als medizinisches Produkt vorbereitet.

An der US-amerikanischen Purdue Uni-

Verträglichere Kontaktlinsen mit längeren Tragezeiten

versity wurden leicht verformbare und bewegliche Bauteile für Roboter entwickelt,

Das Fraunhofer IAP hat zusammen mit israelischen und deutschen Partnern die Grundlagen für

die eine sichere Interaktion mit Menschen

eine Kontaktlinse entwickelt, die Medikamente gezielt im Auge freisetzen kann und zudem auch

erlauben, zum Beispiel für Pf legeroboter.

längere Kontaktzeiten im Auge ermöglicht. Für die örtliche Behandlung von Augenkrankheiten

Die Hände und Füße der Soft-Roboter kön-

werden die Wirkstoffe in Liposomen verkapselt und an die Innenseite der Kontaktlinsen gebun-

nen um bis zu 900 % gequetscht oder ge-

den. Ein derartiges Applikationssystem ist bislang noch nicht verfügbar. So können z.B. die Wund-

dehnt werden, zum Beispiel um Patienten

heilung verbessert, Schmerzen gelindert oder die Hornhaut geschützt werden. Mit Hilfe von Glyko-

umzulagern oder gestürzten aufzuhelfen.

polymeren kann zudem die Gleitfähigkeit und Verträglichkeit der Kontaktlinsen gezielt verbessert

Bislang waren die Roboteroberf lächen

werden, so dass der Tragekomfort erhöht und die Tragezeit im Auge verlängert werden kann.

hierfür zu hart und damit zu verletzungs-

Medikament gegen Magengeschwüre

gefährlich. Der neue Soft-Roboter wurde am Computer entworfen und zunächst

Am Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) wird aktuell aus der Rin-

festgelegt, in welche Richtungen die Ge-

de eines tropischen Baumes ein kostengünstiges Medikament gegen Magengeschwüre entwickelt.

lenke bewegbar sein sollen. Das CAD-Mo-

Die gute Wirksamkeit des traditionellen Rindenmedikaments gegen die peptischen Geschwüre

dell wurde dann von einem Algorithmus

wurde bereits nachgewiesen. Bei klinischen Tests sind die Magengeschwüre von über 500 Patien-

weiter optimiert und neuralgische Stellen

ten vollständig verschwunden. Demnach heilen die natürlichen Inhaltsstoffe der Baumrinde nicht

verstärkt.

nur die Entzündung der Magenschleimhaut, sondern wirken offenbar auch antibakteriell gegen

kann an jedem stereolithographischen

Helicobacter pylori, den Verursacher der meisten Magengeschwüre. Welche Inhaltsstoffe der Rin-

3D-Drucker mit f lexiblen Photopolymeren

de für diese starke Wirkung genau verantwortlich sind, wird derzeit noch geklärt.

ausgedruckt werden.
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Verhindeurng giftiger Schwermetalle im Grundwasser
Wenn Grundwasser mit Schwermetallen (z.B. mit Arsen, Chrom, Kupfer, Blei oder Zink aus
Deponien, Bergbau oder Industrieproduktion) verseucht ist, konnte es bislang nur aufwendig und kostenintensiv hochgepumpt und über lange Zeiträume gereinigt werden (eine der
häufigsten technischen Sanierungsmethoden). Im Rahmen des EU-Projekts „ReGround“
(u.a. Universitäten Duisburg-Essen, Jena, Leuven und Turin) wurde nun ein neues Verfahren entwickelt, das die giftigen Schwermetalle bereits vorher abfängt. Dafür werden kolloide
Eisenoxid-Nanopartikel in die Grundwasser leitende Gesteinsschicht injiziert, um an dessen
Oberf läche eine Adsorptionsbarriere zu bilden, die die Schwermetalle dauerhaft vom Grundwasser fernhält. Die neue Methode ist kostengünstiger und wirksamer und wurde bereits auf
drei kontaminierten Flächen in Deutschland, Spanien und Portugal erfolgreich getestet. Das
Verfahren ist schnell einsetzbar, funktioniert in jedem Gelände und eignet sich sowohl für
stillgelegte wie auch aktive Standorte.

Automatisiertes Wertstoff-Recycling aus Elektronikgeräten
In dem EU-Projekt ADIR haben neun Partner unter Leitung des Fraunhofer ILT seit 2015 ein
automatisiertes Recyclingverfahren für ausgediente Elektronikgeräte entwickelt. Dabei werden
die Mobiltelefone und Computerplatinen nicht geschreddert, sondern mittels eines Lasers prozesssicher, automatisiert und effizient in ihre Bestandteile zerlegt und elektronische Bauteile
berührungslos entlötet („Inverse Production“). Dafür wird die Altelektronik zunächst messtechnisch erfasst und nur die hochangereicherten Bauteile gezielt demontiert. Das restliche
Material wird den bewährten metallurgischen Prozessen zugeführt. So lassen sich strategisch
bedeutsame Wertstoffe effizienter im industriellen Maßstab zurückgewinnen, um die Ressourcenabhängigkeit sowie kostenaufwändige Materialimporte zu reduzieren (z.B. von Tantal).

Biologie
Streifenmuster als natürliche Insektenabwehr

tagesaktuell // weltweit // online

Das Streifenmuster von Zebras dient offenbar weder der Raubtierabwehr noch der Kühlung.
In Experimenten der University of California konnte lediglich die dritte These bestätigt werden, dass die Streifen zur Abwehr von Insekten dienen. Pferdebremsen f liegen die Zebrastreifen
25 % seltener an. Der Grund liegt offenbar in einem schwierigeren Landeanf lug durch das Streifenmuster, so dass es häufiger zu Crashs und seltener zu einer geglückten Landung kommt. Das
traditionelle Bemalen der Körper mit hellen Streifen ist zudem auch bei Ureinwohnern in Afrika
und Australien weit verbreitet und hat seinen Ursprung daher vermutlich ebenfalls in der Insektenabwehr. Der Trick dürfte auch auf Outdoor-Kleidung anwendbar sein, um den Träger besser
vor Krankheitserregern aus der Luft zu schützen.
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