
MEDIENDIENST

1 Gesundes Training

Viele Menschen trainieren im Fitnessstudio, um nach einer Verletzung wieder in Form 
zu kommen. Forscher entwickeln ein Verfahren, das Ärzten die Daten über die absol-
vierten Übungen an den Geräten zur Verfügung stellt. Damit ließe sich das Training 
noch besser planen. 

2 Reserven im Stromnetz aufspüren
Wieviel 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 Windfl aute und hochsommerlichen Temperaturen. Ein energieautarkes 
Sensornetzwerk überwacht Stromleitungen, um Reserven in den Kabeln aufzuspüren. 

3 Wasser für die Mongolei 
In vielen Ländern der Welt ist sauberes Wasser ein rares Gut. Die Versorgung der 
Bevölkerung stellt die Behörden oft vor Probleme. In der Mongolei zeigt ein interdiszi-
plinäres Forscherteam, wie sich die knappen Ressourcen effektiv nutzen lassen. Eigens 
entwickelte Software und Mess-Systeme helfen beim Aufspüren von Schwachstellen.

4 Perfekt verschweißte Nähte für Autokarosserien 
Einschweißen statt Durchschweißen: So erzeugt ein Laser eine Naht, die nur von einer 
Seite sichtbar ist. Doch wie kontrolliert man die Laserleistung so, dass die Bleche nicht 
durchbohrt werden? Ein neues Kamerasystem wertet thermische Bilder in Echtzeit 
aus – und sorgt so für die perfekte Naht.

5 Mikroskop – handlich, schnell und fl ach
Verdacht auf ein Melanom: Ärzte könnten künftig ein neuartiges Mikroskop zücken, 
um verdächtige Hautveränderungen zu entlarven. Es untersucht beliebig große 
Flächen mit hoher Aufl ösung – und das so schnell, dass man es in der Hand halten 
kann, ohne die Aufnahme zu verwackeln. 

6 Drahtloses Sensornetz überwacht Mikroklima im Wald
Bei einem Waldmonitoring messen Forstwissenschaftler kontinuierlich verschiedene 
Umweltwerte. So erhalten sie Hinweise, wie sich die Wälder verändern und was man 
tun kann, um sie zu erhalten. Doch die Installation und Wartung der verkabelten 
Messstationen ist aufwändig: Forscher haben eine drahtlose Alternative entwickelt.
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Gesundes Training  

Die Schmerzen im rechten Knie kann Marianne nicht vergessen. Bei einer Skitour in
den Schweizer Bergen blieb sie in einem Schneehaufen hängen. Dann ging alles sehr 
schnell: nach dem Skiunfall mit dem Helikopter ins Krankenhaus, am nächsten Tag 
schon auf dem Operationstisch und eine Woche später mit Krücken daheim im Liege-
sessel. Jetzt geht es darum, das operierte Kniegelenk zu mobilisieren und die volle 
Beweglichkeit wieder herzustellen – ein gezieltes Gerätetraining mithilfe eines physio-
therapeutischen Plans.

Um das Training richtig planen zu können, brauchen Physiotherapeuten und Medizi-
ner detaillierte Informationen über den Fortschritt beim Muskelaufbau, den Beweg-
lichkeitsgrad und die Gesamtverfassung der Patientin. Insbesondere der behandelnde 
Arzt muss wissen, wie gut Mariannes Knie sich entwickelt. Das aber ist schwierig. 
Denn qualifi zierte Daten über das absolvierte Gerätetraining stehen dem Arzt nicht 
automatisch zur Verfügung. Zwischen den Softwaresystemen in der Physiotherapie 
oder der Rehabilitation und den Arztpraxen fehlt die direkte Verbindung. Dabei wird 
viel Potenzial verschenkt: »Durch die medizinische Auswertung von Trainingsdaten 
lässt sich die Qualität der Behandlung deutlich steigern«, sagt Sven Meister, Projekt-
leiter am Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST in Dortmund. 
Der Informatiker hat zusammen mit seinem Team eine Schnittstelle entwickelt, die 
Fitnessdaten eines trainierenden Patienten an ein Praxissystem des niedergelassenen 
Mediziners oder ein Krankenhausinformationssystem übertragen kann.

Mit dem »eTraining« wollen die ISST-Wissenschaftler den Informationsfl uss zwischen 
Ärzten, Krankenkassen, Trainern und dem privaten Gesundheitsengagement vieler 
Menschen in Gang bringen. Der entscheidende Ansatzpunkt für die Fraunhofer-Infor-
matiker ist eine standardisierte Informationsplattform, die den Austausch individueller 
Messdaten wie Pulsschlag, benutztes Gewicht, Geschwindigkeit, Dauer oder der 
»Range of Motion« bei orthopädischen Reha-Maßnahmen mit den Informationssyste-
men der Ärzte möglich macht. »eTraining führt sowohl den Trainingsplan, als auch die 
aktuellen Trainingsdaten eines Patienten zusammen und macht diese Information den 
autorisierten Teilnehmern zugänglich«, erläutert Meister. Die Wissenschaftler setzen 
auf Standards, um die entwickelte Lösung für alle IT-Systeme im Gesundheitswesen 
nutzbar zu machen. Vorbild für das Anbinden der externen Trainingsdaten an ein 
medizinisches Krankenhausnetzwerk ist der US-amerikanische Standard Health Level 
Seven (HL7). In Zusammenarbeit mit dem Fitnessgeräte-Hersteller Ergo-Fit ist daraus 
ein Datenmodell entstanden, das trainingsbezogene Messwerte und medizinische 
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Behandlungsdaten auf Basis der »HL7 Clinical Document Architecture (CDA)« 
zusammenführt. Gemeinsam mit Ergo-Fit entwickelte das ISST einen CDA-basierten 
Trainingsplan, mit dem Fachärzte den medizinischen Behandlungserfolg eines Fitness-
trainings beurteilen können. 

Doch welche Informationen werden überhaupt benötigt, um den Trainingsverlauf 
medizinisch beurteilen zu können? »Hier sind wir mit verschiedenen Expertenkreisen 
im Gespräch, um eine branchenweite Standardisierung auch mit Blick auf die 
Krankenkassen zu erreichen«, unterstreicht ISST-Informatiker Meister. Die Weiterent-
wicklung des Informationsaustauschs könnte neue Geschäftsmodelle ermöglichen 
und beispielsweise Reha-Leistungen verstärkt auf ein Fitnessstudio übertragen. Ergo-
Fit und das ISST sind davon überzeugt, dass »die Vernetzung der Gesundheitsmärkte 
eine Qualitätssteigerung gerätegestützter Trainingsansätze in der Rehabilitation und 
Prävention zur Folge hat«, so Projektleiter Meister.

Mithilfe von gezieltem Gerätetraining genesen Patienten nach Unfällen schneller. 

Eine neue Informationsplattform ermöglicht den Austausch der Fitnessdaten zwischen 

Arzt und Trainer. (© Ergo-Fit)
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Reserven im Stromnetz aufspüren

Wenn es stürmt in Nord- und Ostdeutschland, wird es regelmäßig eng in den Hoch- 
und Höchstspannungsnetzen. Zwar hat Strom aus erneuerbaren Energien Vorrang im 
Netz. Doch gerade an stürmischen Tagen müssen immer wieder Windenergieanlagen 
(WEA) abgeschaltet werden, weil Netzkapazitäten nicht ausreichen. »Wir sind 
im Moment in einer Situation, dass wir hohe Einspeisungen aus erneuerbaren 
Energien in unserem Hochspannungsnetz haben und in der Zukunft eine sehr große 
Zunahme erwarten. Das Netz ist aber für diese Einspeisemengen nicht ausgelegt«, 
berichtet Hanjo During von der envia Verteilnetz GmbH in Halle, die rund 6000 km 
Hochspannungsleitungen in Ostdeutschland betreibt. Zusätzliche Leitungen sind zwar 
in Planung, doch die Genehmigungsverfahren können sich über Jahre hinziehen und 
scheitern nicht selten am Widerstand von Trassen-Anrainern. 

Netzbetreiber setzen daher bereits verschiedene Verfahren des Freileitungs-Monitoring 
ein, um die Netzkapazitäten kurzfristig zu erhöhen: Sie nutzen Reserven, die sich aus
einer normierten Annahme der ungünstigsten Wetterbedingungen für den Leitungs-
betrieb und dem tatsächlichen Zustand der Leitung ergeben. Bei günstigen Wetter-
lagen konnten sie so die Übertragungskapazitäten um 20 Prozent und mehr erhöhen. 
Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion und envia Verteilnetz testen derzeit ein neu-
artiges energieautarkes Sensornetzwerk zur Überwachung von 110-kV- und 380-kV-
Leitungen. Es wird im Projekt »ASTROSE« gemeinsam mit den Fraunhofer-Instituten 
für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM in Berlin und Elektronische Nanosysteme 
ENAS in Chemnitz sowie weiteren Forschungs- und Industriepartnern entwickelt. 
»Unser energieautarkes Sensornetzwerk ist einfach nachrüstbar und benötigt keine 
zusätzliche Infrastruktur«, sagt Dr.-Ing. Volker Großer vom IZM. Anders als bisherige 
Monitoring-Systeme liefert es Messdaten aus einem engmaschigen Sensornetzwerk 
direkt an den Leiterseilen.

Wieviel Strom eine Freileitung transportieren darf, hängt stark von der Temperatur ab. 
Erhitzen sich Leiterseile durch Stromfl uss oder Sonne, dehnen sie sich aus und hängen 
durch. Kommt das Seil dabei dem Boden, Gebäuden, Fahrzeugen oder Menschen 
zu nah, besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags. Um dies auszuschließen, 
sind verbindliche Sicherheitsabstände vorgeschrieben. Gleichzeitig wird der zulässige 
Stromfl uss nach der Annahme berechnet, dass die Umgebungstemperatur 35 °C 
beträgt und die Windgeschwindigkeit 0,6 m/s nicht überschreitet. Bei hochsommer-
lichen Temperaturen herrscht jedoch oft Flaute. Die meisten Windenergieanlagen 
schalten sich erst ab einer Windgeschwindigkeit von 3 m/s ein. Besonders viel Strom 
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Mit energieautarken Sensorknoten lassen sich Reserven im Stromnetz entdecken.

Übertragungskapazitäten können so deutlich gesteigert werden. (© Fraunhofer IZM)
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liefern sie im Herbst und Winter, wenn die Freileitungen wetterbedingt gut gekühlt 
sind. 

Um diese Reserven im Netz ohne Abstriche an der Sicherheit besser zu nutzen, be-
stücken die ASTROSE-Projektpartner 110-kV- und 380-kV-Freileitungen mit »eGrains«. 
In Abständen von rund 500 Metern umschließen zylindrische Sensorknoten das Leiter-
seil. »Sie bestehen aus zwei Halbschalen, die aufgesteckt und miteinander verklemmt 
werden. Die ASTROSE-eGrains messen unter anderem den Neigungswinkel des Seils, 
den Stromfl uss, die Temperatur sowie Windbewegungen. Alle Messwerte werden von 
eGrain zu eGrain bis an das nächste Umspannwerk gefunkt und dort in das zentrale 
Überwachungs- und Steuerungssystem eingespeist beziehungsweise für internetba-
sierte Fernwartungssysteme der Netzbetreiber zugänglich gemacht«, erläutert Großer. 
Die Energie, die sie für ihren Betrieb benötigen, ziehen die ASTROSE-eGrains aus dem 
elektrischen Feld, das die Leiterseile umgibt. Das ASTROSE-Sensornetz hilft jedoch 
nicht nur, die Kapazitäten von Stromleitungen besser auszunutzen. Es meldet auch 
gefährliche Leitungsdurchhänge, wie sie im Winter durch Eisbildung an den Seilen 
entstehen können. Der Sensorknoten ist auf der Messe Sensor + Test vom 7. bis 9. 
Juni in Nürnberg zu sehen (Halle 12, Stand 231).



Wasser für die Mongolei

Die Mongolei ist ein Land der Gegensätze: im Sommer brütend heiß, im Winter eisig 
kalt; im Norden feucht, im Süden staubtrocken. In der Hauptstadt Ulaanbaatar lebt 
eine Million der drei Millionen Einwohner dicht gedrängt, während der Rest des rie-
sigen Landes überwiegend von Nomaden mit ihrem Vieh genutzt wird. Eine fl ächen-
deckende Versorgung mit sauberem Trinkwasser ist schwierig: Wer sollte auf einer 
Fläche von 1,5 Millionen Quadratkilometern frostsichere Wasserleitungen verlegen? 
So nutzen die Menschen auf dem Land schon immer das Wasser aus den Flüssen oder 
aus Brunnen, die sie selbst graben. Doch diese traditionelle Wasserversorgung stößt 
jetzt an ihre Grenzen: In den vergangenen Jahrzehnten wurden die Regenperioden 
während der Sommermonate, die die Grundwasserspeicher aufgefüllt haben, immer 
seltener. An ihre Stelle traten Unwetter mit sintfl utartigen Regengüssen, die ober-
fl ächlich abfl ießen, weil sie keine Zeit haben, zu versickern. Gleichzeitig stieg der 
Wasserbedarf der schnell wachsenden Bevölkerung. »Die Trinkwasserversorgung 
wird immer schwieriger. Wenn man sie langfristig sichern will, muss man sehr viele 
verschiedene Faktoren berücksichtigen und herausfi nden, wie sie sich gegenseitig 
beeinfl ussen«, erklärt Dr. Buren Scharaw vom Fraunhofer-Anwendungszentrum Sys-
temtechnik AST in Ilmenau. Der gebürtige Mongole arbeitet seit vier Jahren am Pro-
jekt MoMo – kurz für »Integriertes Wasser-Ressourcenmanagement in Zentralasien: 
Modellregion Mongolei«. Projektpartner sind die Universitäten Heidelberg und Kassel, 
die Bauhaus-Universität Weimar, das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, das 
Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfi scherei sowie private Unterneh-
men. Die Modellregion, die die Forscher unter die Lupe genommen haben, sind das 
Einzugsgebiet des Flusses Kharaa und Darkhan, eine Stadt mit 100 000 Einwohnern.

Seit Beginn des Projekts 2006 ist Scharaw mehrmals in seine frühere Heimat gereist: 
Er hat die Wasserqualität der öffentlichen und privaten Brunnen sowie des Vertei-
lungsnetzes untersucht, den Energieverbrauch der Pumpen gemessen, die Effektivität 
des Klärwerks erforscht. Alle Daten wurden in am AST entwickelte Computermodelle 
eingespeist. »Mit unserer Wassermanagement-Lösung HydroDyn haben wir erstmals 
die Möglichkeit, sowohl die Qualität als auch die Quantität der Wasserfl üsse sichtbar 
zu machen und eine künftige Entwicklung zu modellieren«, erläutert der Forscher. 
Der Status Quo ist verbesserungsfähig: Die Wasserpumpen benötigen viel Energie, die 
Leitungen sind marode, fast die Hälfte des Trinkwassers versickert auf dem Weg zum 
Verbraucher. Viele Jurten verfügen über eigene Brunnen, das Wasser ist jedoch häufi g 
mit Keimen kontaminiert, die von Latrinen eingeschwemmt werden. Was also ist zu 
tun? »Nachdem wir Daten erfasst und Modelle erstellt haben, beginnen wir jetzt, 
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Die Brunnen der Jurten von Darkhan sind oft nicht keimfrei. (© Fraunhofer AST)
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ökonomisch und ökologisch sinnvolle Vorschläge zu erarbeiten«, sagt Scharaw. Sein 
Team hat hierfür eine Software entwickelt, die ermittelt, wie sich die Wasserversor-
gung energiesparend und nachhaltig sichern lässt. 

Um die Verluste im Trinkwasserverteilungs-Netz zu minimieren, haben die Fraunhofer-
Forscher außerdem ein Mess-System entwickelt, mit dem sich Lecks orten lassen: 
Kleine Sensoren registrieren Druckabfall in den Leitungen, so lassen sich Löcher relativ 
genau lokalisieren. Ist die undichte Stelle ausgemacht, kann der betroffene Leitungs-
abschnitt gezielt ausgebessert werden. Um die Schadstoffbelastung der Gewässer zu 
senken und die Effektivität des bisherigen Klärwerks zu steigern, bauen die MoMo-
Forscher jetzt eine Versuchskläranlage, die Mikroorganismen in hoher Konzentration 
enthält: »Wir erwarten, dass diese Anlage auch in der kalten Jahreszeit, wenn die 
Aktivität der Mikroorganismen abnimmt, noch gute Ergebnisse liefert. Diese Resultate 
lassen sich dann auf eine künftige Anlage übertragen.« In drei Jahren, wenn das 
MoMo-Projekt abgeschlossen ist, wollen die Experten der Verwaltung in Darkhan ei-
nen Maßnahmenkatalog vorlegen, der zeigt, wie sich die Wasserver- und -entsorgung 
in Zukunft effi zient und kostengünstig sichern lässt. Einen seiner größten Erfolge sieht 
Scharaw darin, dass seine Ergebnisse die mongolischen Behörden bewogen haben, 
den Bergbau bereits in einigen Regionen des Kharaa-Einzugsgebiets zu stoppen: ein 
Gewinn, der weit über die Verbesserung des Trinkwassers von Darkhan hinausreicht.



Perfekt verschweißte Nähte für Autokarosserien 

Wie von Geisterhand gesteuert rast der Schweißkopf am Roboterarm die Blechteile 
entlang. Dort, wo der Laser auf das Metall trifft, leuchtet das Blech gleißend hell auf, 
Funken sprühen. Der Prozess dauert nur wenige Sekunden. Am Ende sind die Außen-
haut der Tür und das Trägerprofi l perfekt miteinander verschweißt. Lediglich eine feine 
Schweißnaht zieht sich durch das Blech. Zu sehen ist sie aber nur von der einen Seite. 
Auf der anderen Seite der verschweißten Autotür ist nichts zu erkennen. So sieht eine 
makellose Naht aus – sie ist die Wunschvorstellung vieler Automobilhersteller. Denn 
bei der Produktion von Karosserieteilen könnte man solche Schweißnähte an jeder 
beliebigen Stelle anbringen. Teure Nacharbeiten, um die Naht verschwinden zu lassen, 
wie das Umfalzen des Blechs oder das Abdecken mit Zierleisten, würden entfallen.

Forschern vom Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM in Freiburg ist 
es jetzt gelungen, den Wunsch der Autobauer Wirklichkeit werden zu lassen. »Ge-
regeltes Einschweißen« nennen Experten den Prozess: Dabei durchdringt der Laser 
nicht alle Bleche, wie beim Durchschweißen, wo kurzzeitig ein Durchschweißloch 
in der Schmelze zu erkennen ist. Stattdessen wird in das untere Blech nur teilweise 
eingeschweißt. Bisher war es allerdings nicht möglich, diesen Vorgang so präzise zu 
regeln, dass die Schweißnaht den Anforderungen an die Festigkeit genügt. 

»Da wir kein Durchschweißloch produzieren, können wir im Grunde nicht sehen, 
was wir tun«, erläutert Andreas Blug, Projektleiter am IPM, die Problematik. Mithilfe 
einer neuartigen Kamera haben sie dieses Problem aber geschickt gelöst. Die Kamera 
erzeugt Temperaturbilder. Auf diese Weise erkennt das System, wie tief der Laser 
in die Bleche vorgedrungen ist. Dort, wo er in das Metall eindringt, entsteht eine 
Schmelze, die als heiße Region auf den Bildern zu erkennen ist. Erreicht die Unterseite 
des Schmelzbades den Spalt zwischen Ober- und Unterblech, wird die Wärmelei-
tung unterbrochen, ein kühlerer Punkt ist zu sehen. Die Experten sprechen vom 
Einschweißloch. Aus der relativen Häufi gkeit dieses Einschweißlochs berechnet das 
System die Einschweißtiefe in das Unterblech. Eine Software passt dann die Leistung 
des Lasers gezielt an.

»Diese Prozessregelung erfolgt in Echtzeit«, sagt Blug. Dafür ist eine extrem schnelle 
Kameratechnik notwendig – genau darin liegt der Clou der IPM-Entwicklung: Das 
System basiert auf »Cellular Neural Networks«, CNN. Das bedeutet, dass in jedes Pixel 
ein winziger Prozessor integriert ist. Sie alle arbeiten gleichzeitig und beschleunigen 
die Auswertung der einzelnen Bilder enorm, während in konventionellen Bildverar-
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Beim neuen Einschweiß-Verfahren erzeugt der Laser eine perfekte Naht. Unten links:

Schweißnaht im Profi l – das Unterblech wird eingeschweißt, ohne die Unterseite zu verletzen.

(© Fraunhofer IPM)
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beitungssystemen wenige Prozessoren die Daten der Reihe nach verarbeiten. »Das 
System wertet so bis zu 14 000 Bilder pro Sekunde aus«, sagt Blug. Gewöhnlich 
erreicht man nur 1000 bis 2000 Bilder pro Sekunde.

Gemeinsam mit den Kollegen vom Institut für Strahlwerkzeuge IFSW der Universität 
Stuttgart sowie dem Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik IEE 
der TU Dresden haben die IPM-Forscher nun einen Prototypen entwickelt, der das 
geregelte Einschweißen perfekt beherrscht – und den Autoherstellern einen weiteren 
enormen Vorteil bietet: Im Gegensatz zum Durchschweißen verdampft an der 
Nahtunterseite das Zink nicht. Damit gehören Korrosionsprobleme bei verzinkten 
Karosserien der Vergangenheit an.



Mikroskop – handlich, schnell und fl ach  

Sind die dunklen Hautverfärbungen des Patienten bösartig? In Zukunft können Ärzte 
verdächtige Hautstellen mit einem neuen Mikroskop genauer anschauen – und das 
innerhalb von Sekundenbruchteilen. Es unterstützt eine Aufl ösung von fünf Mikrome-
tern, ist fl ach, leicht und macht die Aufnahmen so schnell, dass die Bilder auch dann 
nicht verwackeln, wenn der Arzt das Gerät in der Hand hält. Herkömmliche Mikrosko-
pe können bei vergleichbarer Aufl ösung entweder nur ein kleines Feld untersuchen, 
oder sie scannen die Oberfl äche: Punkt für Punkt arbeiten sie sich vorwärts, machen 
unzählige Aufnahmen und setzen diese zum vollständigen Bild zusammen. Der Nach-
teil: Es dauert seine Zeit, bis die Aufnahme fertig ist. Das neuartige Mikroskop, das 
Forscher vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena 
entwickelt haben, vereint die Vorteile dieser zwei Mikroskoptypen: Es verzichtet auf 
das Rastern – muss also nur eine einzelne Messung vornehmen und ist daher sehr 
schnell. Dennoch nimmt es große Bildbereiche auf. »Wir können quasi ein beliebig 
großes Feld untersuchen«, sagt Dr. Frank Wippermann, Gruppenleiter am IOF. »Die 
Aufl ösung ist mit fünf Mikrometern ähnlich wie bei einem Scanner.« Ein weiterer 
Vorteil: Das Mikroskop ist mit einer optischen Baulänge von 5,3 Millimetern extrem 
fl ach. 

Doch wie erreichen die Forscher dies? »Unser ultradünnes Mikroskop besteht nicht 
nur aus einem, sondern aus einer Vielzahl kleiner Abbildungskanäle, also vielen klei-
nen Linsen nebeneinander. Jeder Kanal bildet einen kleinen Teilausschnitt des Objekts 
in gleicher Größe ab, was einer 1:1-Abbildung entspricht«, erklärt Wippermann. 
Die einzelnen Teilausschnitte sind etwa 300 x 300 μm² groß und schließen lückenlos 
aneinander an – eine Software setzt sie zum Gesamtbild zusammen. Der Unterschied 
zum Scannermikroskop: Alle Teilausschnitte werden gleichzeitig aufgenommen. 

Das Abbildungssystem besteht aus drei Glasplatten, auf denen die kleinen Linsen 
aufgebracht sind, sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Diese drei Glas-
platten werden übereinander gelegt. Zusätzlich befi nden sich noch je zwei Achromate  
 in jedem Kanal, so dass das Licht insgesamt durch acht Linsen gehen muss. Um die 
Linsen auf die Glassubstrate zu bringen, sind mehrere Schritte erforderlich: Zunächst 
bedecken die Wissenschaftler eine Glasplatte mit Photolack und belichten diesen 
durch eine Maske mit UV-Licht. Die belichteten Stellen härten aus. Legt man die Platte 
in eine spezielle Lösung, bleiben lediglich viele kleine Zylinder aus Photolack stehen, 
während sich der Rest der Schicht ablöst. Nun heizen die Forscher die Glasplatte auf: 
Die Zylinder schmelzen und zerlaufen zu sphärischen Linsen. Von diesem Master-
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Das ultra-dünne Mikroskop (rechts) bildet in einem Durchgang Objekte in der Größe

einer Streichholzschachtel ab. Links im Bild: ein Standard-Mikroskopobjektiv. 

(© Fraunhofer IOF)
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Werkzeug generieren die Forscher ein inverses Werkzeug, das sie als Stempel nutzen. 
Mit einem solchen Stempel kann die Massenproduktion der Linsen beginnen: Man 
nimmt ein Glassubstrat, trägt fl üssiges Polymer auf, druckt den Stempel darauf und 
belichtet die Polymerschicht mit UV-Licht. Ähnlich wie der Zahnarzt die Füllungen mit 
UV-Licht aushärtet, härtet auch hier das Polymer in der Form aus, die der Stempel ihm 
gibt. Zurück bleiben winzige Linsen auf dem Glassubstrat. »Da wir die Linsen in Mas-
senproduktion herstellen können, sind sie recht kostengünstig«, sagt Wippermann.  

Einen ersten Prototypen haben die Forscher bereits realisiert, sie zeigen ihn auf der 
Messe LASER World of PHOTONICS in München vom 23. bis 26. Mai. Seine Abbil-
dungsgröße beträgt 36 x 24 mm² – das Mikroskop kann also in einem Rutsch Objekte 
darstellen, die etwa die Größe einer Streichholzschachtel haben. Bis das Gerät serien-
mäßig gefertigt werden kann, dauert es nach Aussagen des Forschers jedoch noch 
mindestens ein bis zwei Jahre. Das Anwendungsspektrum ist breit gefächert: So las-
sen sich etwa auch Dokumente damit untersuchen und auf ihre Echtheit überprüfen.



Drahtloses Sensornetz überwacht Mikroklima im Wald  

Wie wirkt sich die Klimaveränderung auf unsere heimischen Wälder aus? Welche 
Baumarten sind zukünftig für welche Lagen geeignet? Und wie stark ist die Schad-
stoffbelastung vor Ort? Um solche Fragen zu beantworten, führen Forstwissen-
schaftler »Waldmonitorings« durch: An fest installierten Messstationen zeichnen sie 
kontinuierlich Parameter wie beispielsweise die Bodenfeuchte oder Schadstoffeinträge 
auf. Die Erkenntnisse solcher Untersuchungen tragen dazu bei, die ökologische 
Stabilität der Wälder langfristig zu erhalten. Das Problem: Die verkabelten Messgeräte 
sind nicht nur aufwändig zu installieren und zu warten, sondern stören auch bei 
forstlichen Arbeiten im Wald.

Technologien aus dem Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und 
Systeme IMS könnten zukünftig differenzierte Analysen ganz ohne lästige Kabel er-
möglichen. Wissenschaftler aus dem Duisburger Institut haben auf dem Gelände der 
Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen ein neuartiges System 
zur Mikroklimaüberwachung installiert. »Wir setzen ein drahtloses Sensornetzwerk 
ein, um relevante Parameter innerhalb eines Areals an vielen Positionen gleichzeitig 
messen zu können«, erklärt Hans-Christian Müller, Gruppenleiter am IMS. »Dadurch 
bekommen wir ohne großen Installationsaufwand ein sehr detailliertes Bild über die 
Umweltbedingungen vor Ort«. Je nachdem, welche Werte sie messen sollen  – etwa 
den Durchfeuchtungsgrad des Bodens, die Lufttemperatur oder die Blattfeuchte – 
werden die verschiedenen Sensorknoten im Waldboden oder an Zweigen angebracht. 
Bei Bedarf können die Messpositionen ohne großen Aufwand verändert werden. Die 
intelligenten Mini-Computer vernetzen sich selbstständig und steuern den Transport 
von Messdaten innerhalb dieses Netzes. Per Mobilfunk werden die Ergebnisse an eine 
zentrale Baumbestands-Datenbank übertragen. Dazu ist ein Mobilfunkmodem direkt 
an das Sensornetz angeschlossen. 

Eine besondere Herausforderung stellt die Energieversorgung der Sensorknoten dar. 
Solarzellen auf die Sensoren zu montieren – eine beliebte Lösung in anderen land- 
und forstwirtschaftlichen Anwendungen – kommt wegen der geringen Sonnenein-
strahlung unter dem Laubdach der Bäume nicht in Frage. Bislang gibt es daher keine 
Alternative zu Batterien, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen. Den Forschern 
ist es jedoch gelungen, deren Lebensdauer signifi kant zu erhöhen und so den War-
tungsaufwand in Grenzen zu halten: »Wir haben das Software-Design entsprechend 
angepasst und erreichen damit jetzt Betriebszeiten von zwölf Monaten«, sagt Müller. 
So sorgt eine in den Sensoren integrierte Software dafür, dass die Funkknoten sich 
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Ein drahtloses Sensornetzwerk zeichnet Daten wie die Boden- und Blattfeuchte sowie 

die Lufttemperatur auf. (© Fraunhofer IMS)
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die meiste Zeit in einem energiesparenden Schlafmodus befi nden. Nur während des 
Messvorgangs und der Datenübertragung sind sie aktiv. Die Messintervalle können 
dabei variabel eingestellt werden. Sich langsam verändernde Parameter wie die 
Bodenfeuchte müssen nicht so oft gemessen werden wie etwa die Lufttemperatur, 
die größeren Schwankungen unterliegt. Da die Datenübermittlung am meisten 
Energie kostet, werden die Messwerte außerdem bereits im Sensorknoten verrechnet. 
Dadurch reduziert sich die Datenmenge. 

Die neue Technologie ist in Göttingen im Rahmen des Verbundprojekts »Smart
Forest« bereits im Einsatz. Ziel des Projekts ist es, forstwirtschaftliche Prozesse mit 
Hilfe von mikroelektronischen Komponenten zu optimieren. Die IMS-Forscher stellen 
ihre Ergebnisse zu »Smart Forest« sowie weitere Entwicklungen zur industriellen 
Anwendung von drahtlosen Sensorennetzen auf der Messe Sensor + Test vom 7. bis 
9. Juni in Nürnberg in Halle 12, Stand 12-228 vor.


