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1 Öko-Computer in Holzoptik
Stundenlanges Surfen im Internet verbraucht viel Strom und belastet die Umwelt. Ener-
giesparend arbeitet hingegen ein neuer Öko-PC: Er erzeugt etwa 70 Prozent weniger 
CO2 als herkömmliche Rechner und lässt sich zu 98 Prozent recyceln. Als erster Compu-
ter seiner Klasse erhielt er das europäische Umweltlabel »EU Ecolabel«. 

2 Infrarotlinsen kostengünstig produzieren
Wärmekameras können Autofahrer bei schlechter Sicht vor Menschen oder Tieren auf 
der Straße warnen. Doch bislang sind die Geräte sehr teuer. Ein wichtiger Schritt, um 
sie günstiger zu produzieren, ist nun getan: Die Infrarotlinsen – Bestandteil der Kameras 
– werden durch ein neues Verfahren bis zu 70 Prozent billiger.

3 Gebäude minimalinvasiv sanieren
Wenn Wohngebäude energetisch saniert werden müssen, ist dies heute mit langwieri-
gen Baumaßnahmen verbunden. Forscher haben ein neues Modernisierungskonzept 
entwickelt, welches Montagezeiten verkürzt. Mit vorgefertigten, multifunktionalen 
Fensterelementen lassen sich künftig herkömmliche Renovierungsabläufe ersetzen.

4 Windparks – Gefahr für Ultraleichtfl ugzeuge? 
Flugplätze für Ultraleichtfl ugzeuge liegen meist in ebenem Gelände – Windparks auch. 
Doch erzeugen Windkraftanlagen Turbulenzen, die Leichtbaufl ugzeuge gefährden 
können? Eine Simulation berechnet für verschiedene Windrichtungen und -geschwin-
digkeiten, wie die Anlagen Flugzeuge beeinfl ussen.

5 Funksteckdosen mit Köpfchen
Von unterwegs per Smartphone die Waschmaschine starten, weil die Photovoltaikan-
lage auf dem Dach gerade viel Strom liefert – solchen Komfort wünschen sich viele 
Hausbewohner. Dank intelligent vernetzter Steckdosen können Verbraucher künf-
tig ihre Haushaltsgeräte fernbedienen und so nebenbei ihre Energiekosten senken.

6 Abwasser als Pfl anzendünger
Klärschlamm, Abwässer und Gülle sind wertvolle Quellen, aus denen sich Dünger für 
die Nahrungsmittelproduktion gewinnen lässt. Forscher haben jetzt ein chemikalien-
freies und umweltschonendes Verfahren entwickelt, mit dem rückgewonnene Salze 
direkt zu Dünger umgesetzt werden. 
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Öko-Computer in Holzoptik

Arbeitsgerät, Freizeitbeschäftigung, persönlicher Assistent – Computer sind allgegen-
wärtig. Die Umweltbilanz der Rechner lässt jedoch zu wünschen übrig: Sie veralten 
schnell, enthalten oftmals giftige Stoffe zur Flammhemmung und ihre einzelnen Kom-
ponenten lassen sich nur schwer wiederverwerten. Zudem verbrauchen sie einiges an 
Strom, bei dessen Erzeugung wiederum CO2 in die Atmosphäre entweicht. 

Mitarbeiter der Firma MicroPro in Irland haben nun in Zusammenarbeit mit Kollegen 
des Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM in Berlin einen 
Computer mit Holzrahmen entwickelt, der die Umwelt schont. Der iameco, gesprochen 
»I am eco«, wurde als erster Computer seiner Klasse mit dem europäischen Umweltla-
bel »EU Ecolabel« ausgezeichnet. »Dieser Touchscreen-PC verbraucht sehr wenig Ener-
gie, und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg, angefangen bei der Produktion 
über die Nutzungsphase bis hin zum Recycling«, erläutert Alexander Schlösser, Wissen-
schaftler am IZM. Daher erzeugt er auch wenig CO2-Emissionen, er hat einen niedrigen 
Carbon Footprint, wie Fachleute sagen: Mit weniger als 360 Kilogramm CO2-Emissio-
nen gibt der Touchscreen-Computer 70 Prozent weniger des Klimagases ab als her-
kömmliche Rechner. Zudem lässt er sich sehr gut recyceln: 98 Prozent der eingesetzten 
Materialien lassen sich wiederverwerten. 20 Prozent des Computers kann man sofort 
wiederverwenden – also für die Reparatur anderer Computer nutzen – zum Beispiel 
Teile des Holzrahmens und einzelne Komponenten.

Kühlkörper ersetzen Lüfter

Doch wie ist es gelungen, den PC so umweltfreundlich zu gestalten? Ein Beispiel: Damit 
der Prozessor nicht überhitzt, sorgt üblicherweise eine Lüftung im PC für Kühlung. Die-
se Lüftung verbraucht nicht nur Energie, sondern brummt auch lästig. Die Lüfter wur-
den durch Kühlkörper ersetzt, die die Wärme über Kupferrohre, heat-pipes genannt, 
vom Prozessor ableiten. Das lüfterlose Design spart Energie und der Computer ist kaum 
zu hören. Auch bei der Displaybeleuchtung waren die Wissenschaftler kreativ: Statt der 
üblichen Beleuchtung erhellen LEDs den Bildschirm und verbessern seine Energieeffi zi-
enz so um 30 bis 40 Prozent. Auf schädliche Stoffe haben die Hersteller weitestgehend 
verzichtet und halogenierte Flammhemmer zum größten Teil durch weniger umwelt-
schädliche Chemikalien ersetzt. Langfristig sollen diese aus Computern ganz verschwin-
den.

Da der Öko-PC mit Standardkomponenten aufgebaut ist, können Nutzer ihn jederzeit 
nachrüsten – beispielsweise wenn mehr Arbeitsspeicher benötigt wird. Und sollte der 
Computer mal streiken, profi tieren die Anwender vom modulartigen Aufbau des Ge-
räts. Denn so lassen sich einzelne Komponenten leicht warten und in der Hersteller-
fi rma reparieren. Ausgetauscht werden nur die Bauteile, die so stark beschädigt sind, 
dass sie sich nicht mehr reparieren lassen. Die bessere Wartungsmöglichkeit sorgt für 
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Der umweltschonende Touchscreen-PC iameco fällt aus dem Rahmen – der ist nämlich aus Holz. 
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eine lange Lebensdauer, die einfach durchzuführenden Reparaturen für eine hohe Um-
weltfreundlichkeit. Im nächsten Schritt will der Hersteller die Modularität des Compu-
ters so erweitern, dass Anwender veraltete Rechner nach einigen Jahren mit einem 
neuen Innenleben ausstatten können. Der »alte« Computer wäre dann wieder auf dem 
Stand der Technik – und würde nur halb so viel kosten wie ein komplett neuer PC. Die 
Mitarbeiter der Firma MicroPro und des IZM wollen auch künftig weiter zusammenar-
beiten. Derzeit entwickeln sie gemeinsam ein umweltfreundliches Notebook mit Holz-
rahmen.
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Infrarotlinsen kostengünstig produzieren

Der Regen prasselt auf das Autodach, in der Dunkelheit ist nur wenig zu erkennen. Das 
Reh, das aus dem Wald auf die Fahrbahn läuft, taucht aus dem Nichts auf, der Auto-
fahrer kann nicht mehr rechtzeitig reagieren. Eine Möglichkeit, die menschlichen Augen 
zu »erweitern« und solche gefährlichen Situationen zu entschärfen, sind Mikro-Bolo-
meter: Sie detektieren Infrarotstrahlen – also die Wärme, die ein Lebewesen abgibt – 
und warnen den Autofahrer im Gefahrenfall über ein akustisches Signal oder eine 
Warnlampe. Bislang sind diese Geräte mit etwa 2000 Euro allerdings noch recht teuer 
und nur in Luxusklasseautos im Einsatz.

Herstellungskosten um über 70 Prozent senken

Bauteil für Bauteil sollen diese Geräte nun günstiger werden. Forscherinnen und For-
scher am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM in Freiburg haben sich die 
Infrarotlinsen vorgenommen, die sich in den Kameras befi nden: »Wir haben ein Her-
stellungsverfahren für die Linsen entwickelt, mit dem wir die Kosten für diese Kompo-
nenten um mehr als 70 Prozent senken können. Dadurch kann sich letztendlich der 
Preis für die Mikro-Bolometer reduzieren«, sagt Dr. Helen Müller, Wissenschaftlerin am 
IWM. Üblicherweise stellt man die Linsen aus kristallinen Materialien wie Germanium, 
Zinkselenid oder Zinksulfi d her. Das Problem: Diese Stoffe sind sehr teuer und lassen 
sich nur mechanisch bearbeiten – mit Schleifen, Polieren oder Diamantdrehen werden 
sie in die richtige Form gebracht. Es fallen daher hohe Bearbeitungskosten an. »Wir 
verwenden statt kristallinen Materialien das amorphe Chalkogenidglas. Seine Er-
weichungstemperatur, also die Temperatur, bei der es sich verformen lässt, ist niedrig. 
Wir können es daher über das nicht-isotherme Heißprägen formen«, sagt Müller. Die-
ses Verfahren erinnert an das Waffelbacken mit einem Waffeleisen: Die Forscher legen 
das Chalkogenidglas zwischen zwei Presswerkzeuge, die die Form der benötigten Linse 
vorgeben. Anschließend wird es erwärmt und zwischen den beiden Werkzeugen ge-
formt – das »Waffeleisen« klappt also zu. Nach wenigen Minuten wird das Glas wieder 
unter die Erweichungstemperatur abgekühlt und entnommen. Und damit ist die Linse 
bereits perfekt. Im Gegensatz zu herkömmlich gefertigten Optiken muss sie nicht mehr 
nachbearbeitet werden. Die so hergestellten Linsen weisen die gleiche gute optische 
Abbildungsqualität auf wie die polierten. Damit an den Werkzeugen kein Glas hängen 
bleibt, ist ihre Oberfl äche mit antiadhäsiven, nicht haftenden Schichten überzogen, 
ähnlich der Tefl on-Beschichtung beim Waffeleisen. Nun wollen die Wissenschaftler das 
Verfahren noch weiter in Richtung kostengünstige Massenproduktion verfeinern.

Die Anwendungen für die Mikro-Bolometer – und damit für die kostengünstigen Linsen 
– beschränken sich nicht auf den Automobilbereich. So ist es beispielsweise denkbar, 
dass die Geräte ältere Menschen in ihrer Wohnung unterstützen: Stürzen die Senioren, 
registriert das Bolometer dies und alarmiert Angehörige oder Nachbarn über ein op-
tisches oder akustisches Signal. In Produktionshallen können Bolometer Herstellungs-
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Oben: Wärmebild, aufgenommen mit gepressten Linsen in einer Testkamera.

Unten: Gepresste Linsen aus Chalkogenidglas. (© Fraunhofer IWM) | Bild in 
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prozesse verschiedener Produkte überwachen und kontrollieren, ob die benötigte Tem-
peratur eingehalten wird oder Mitarbeiter warnen, die sich in gefährlichen Bereichen 
aufhalten. In Wohnhäusern spüren die Geräte Energielecks auf, etwa undichte Fenster 
oder schlecht isolierte Mauern.
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Gebäude minimalinvasiv sanieren

Chirurgen führen Operationen im Bauchraum immer häufi ger minimalinvasiv durch. Ein 
kleiner Schnitt in die Bauchdecke genügt, damit sie die Instrumente einführen und die 
Organe mit einem Endoskop sichtbar machen können. Diese Methode strapaziert den 
Körper weniger als konventionelle OPs. Auch für Architekten und Bauträger empfi ehlt 
sich diese Art des »minimalinvasiven Eingriffs«. Patienten sind hier allerdings Wohnge-
bäude, die energetisch saniert werden müssen. »Auch Gebäude lassen sich minimalin-
vasiv sanieren und auf schonende Weise energieeffi zient modernisieren«, sagt Michael 
Krause, Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP in Kassel. Der Forscher 
und sein Team haben im Projekt »Prefab« multifunktionale Fensterelemente entwickelt, 
die künftig klassische, langwierige und damit für Bewohner lästige Renovierungsme-
thoden ersetzen sollen. »Prefab« wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie (BMWi) gefördert.

Bislang erfolgen Baumaßnahmen, die den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen 
senken, getrennt nach Gewerken wie Fassaden- und Fensterbau-, Heizungsbau-, Elek-
tro- oder Klempnerarbeiten. Diese Einzelmaßnahmen sind jedoch oftmals nicht aufein-
ander abgestimmt und führen zu Baumängeln und langen Sanierungszeiten. »Vor 
allem, wenn nachträglich anlagentechnische Komponenten wie Lüftungsanlagen und 
Heizungen installiert werden müssen, beeinträchtigt das die Bewohner stark in ihrer 
Lebensqualität. Oftmals muss sogar auf einen Leerstand der Wohnungen gewartet wer-
den, um die notwendigen Instandsetzungen durchzuführen«, erläutert Krause. »Mit 
unseren multifunktionalen Fensterelementen erreichen wir kürzere Montagezeiten vor 
Ort und können den Stress für die Mieter deutlich reduzieren.«

Vorgefertigte Bauteilkomponenten

Das Element besteht neben Fenster und Fensterzarge aus einer Technikbox und einem 
Dämmstoffrand, der beispielsweise als Wärmedämmverbundsystem aus Polystyrol ge-
fertigt sein kann. Dieses selbsttragende Modul wird von außen in die alte Fensterlücke 
geschoben und überdämmt die alte Fassade im Fensterbereich. Alternativ zum Wärme-
dämmverbundsystem können Architekten auch eine Holzrahmenkonstruktion mit mi-
neralischen Dämmstoffen wie Glas- oder Steinwolle verwenden. Die herausnehmbare 
Technikbox befi ndet sich unter der Fensterbank. In die Box lassen sich Komponenten 
wie Wärmetauscher, dezentrale Heizungsmikropumpen und Lüftungsfi lter einbauen, 
aber auch Stromanschlüsse, Lüftungskanäle oder Internetkabel. Stromleitungen und 
Wasserrohre werden unter dem Dämmstoff über die Fassade erschlossen und über Ein-
lässe durch die Technikbox ins Haus geführt. Zahlreiche Arbeiten im Gebäude wie das 
Verlegen von Rohren und Leitungen entfallen auf diese Weise. Der Fensterbauer liefert 
die  Elemente inklusive Technikbox vorgefertigt an, dadurch beschleunigt sich der Instal-
lationsprozess am Gebäude deutlich. Ein weiterer Vorteil: Da man die Fensterbank 
öffnen kann, lassen sich sämtliche Komponenten einfach warten, nachrüsten oder 
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Das Fenstermodul mit Dämmstoffkragen lässt sich in die 

alte Fensterlücke einschieben. (© Fraunhofer IBP) | 
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austauschen, etwa wenn eine Reparatur erforderlich ist. »Indem wir Wärmetauscher 
und Lüftungstechnik in das Sanierungssystem integrieren, reduzieren wir Wärmever-
luste durch die Gebäudehülle und die Lüftung. Außerdem werden durch die gute 
Verarbeitung des Systems Luftundichtigkeiten und Wärmebrücken vermieden, das 
heißt, die Wärme kann nicht nach außen entweichen. Alles in allem senken wir den 
Energieverbrauch«, resümiert der Forscher. »Da die Dämmelemente mit einer Tragstruk-
tur kommen, sind sie so stabil, dass es denkbar ist, sie mit Solarkollektoren und Photo-
voltaikmodulen zu bestücken.«

Das vorgefertigte, multifunktionale Fensterelement gibt es bereits als Demonstrator. 
Hergestellt wurde es von dem Kasseler Industriepartner Walter Fenster + Türen. Im 
nächsten Schritt wollen Krause und seine Kollegen vom IBP das Fassadenelement in 
einem sanierungsbedürftigen Wohngebäude im realen Einsatz testen: »Prinzipiell ist es 
in vielen Bestandsbauten einsetzbar, wir haben vor allem die Mehrfamilienhäuser der 
Wiederaufbaujahre im Visier.«
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Windparks – Gefahr für Ultraleichtfl ugzeuge? 

Ob motorisierter Drachenfl ieger oder ein 300 Kilogramm schwerer Einsitzer – das Flie-
gen mit Ultraleichtfl ugzeugen boomt. Viele Flugplätze beantragen daher auch die Li-
zenz für die leichten Gleiter. Die meisten dieser Airports befi nden sich in ebenem Ge-
lände, in dem auch Windkraftanlagen vorzugsweise aufgestellt werden. Doch diese 
könnten sich als Gefahrenquelle für die Flieger entpuppen, insbesondere bei Start und 
Landung: Zum einen »klauen« sie den Fliegern den Wind, da die Windgeschwindigkeit 
hinter einer Anlage sehr viel geringer ist. Fliegen die Flugzeuge in den Bereich hinter 
dem Rotor, befi nden sie sich urplötzlich in einer neuen aerodynamischen Situation. Zum 
anderen erzeugen die Rotoren Turbulenzen in der Luft, die Flugzeuge ebenfalls beein-
trächtigen können. 

Simulation berechnet Turbulenzen

Aktuell ist die Frage, inwieweit Windräder Ultraleichtfl ugzeuge beeinfl ussen, jetzt am 
ULV-Landeplatz Linnich-Boslar, in dessen Nähe ein großer Windpark entstehen soll. Vor 
dem Bau will der Betreiber, die BMR Windenergie, sichergehen, dass den Fliegern keine 
Gefahr droht. Forscher am Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtech-
nik IWES in Oldenburg haben im Auftrag der Firma eine Simulation entwickelt, die be-
rechnet, welche Turbulenzen die Anlagen erzeugen, wie sie die Windgeschwindigkeit 
ändern und welchen Einfl uss dies auf die Flugzeuge hat. »Diese Simulationen haben 
wir für verschiedene Szenarien durchgeführt«, sagt Dr. Bernhard Stoevesandt, Abtei-
lungsleiter am IWES. »Wir haben verschiedene Windrichtungen simuliert, zwei Windge-
schwindigkeiten und fünf Flugbahnen, in denen sich der Flieger unterschiedlich lange 
im Einfl ussgebiet des Rotors aufhält.« 

Komplexes Gittermodell

Für die Simulationen haben die Forscher zunächst ein Computermodell vom Boden 
sowie ein Windprofi l der Gegend erstellt, in der der Windpark entstehen soll. Über das 
Modell wurde ein Gitter gelegt. An den verschiedenen Gitterpunkten berechnet der 
Computer, wie sich Windsituation und Turbulenzen durch die Anlagen ändern. »Die 
große Kunst besteht darin, das Gitter zu erstellen: Denn die Gitterpunkte, an denen der 
Computer die einzelnen Berechnungen vornimmt, müssen genau an den relevanten 
Stellen liegen«, erläutert Stoevesandt. Der Aufwand der Simulation ist enorm – die 
Software berechnet in vielen Millionen Gitterzellen die jeweiligen Strömungen, die sich 
gegenseitig beeinfl ussen. Weitere Herausforderungen liegen darin, den Nachlauf – also 
die Turbulenzen und die Änderung der Windgeschwindigkeit hinter dem Rotor – richtig 
darzustellen und herauszufi nden, wie er sich auf das Flugzeug auswirkt. »Um die Si-
mulationen zu validieren, wurde der Nachlauf von Windenergieanlagen an einzelnen 
Punkten hinter dem Rotor gemessen und die Messungen mit den Simulationen vergli-
chen«, weiß Stoevesandt. »Die jeweiligen Daten stimmen gut überein.«
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Die Simulation zeigt an, welche Turbulenzen Windräder erzeugen. Der rote Strahl deutet eine hohe 

Turbulenz an – das ist insbesondere hinter der Windkraftanlage der Fall. (© Fraunhofer IWES) | Bild 
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Insgesamt haben die Wissenschaftler die Auswirkungen der Windparks in einem Um-
kreis von etwa 1500 Meter und einer Höhe von bis zu 500 Meter untersucht. Zum 
Vergleich: Die Nabe des Rotors befi ndet sich in 123 Meter Höhe. Das Ergebnis: Am 
Landeplatz Linnich-Boslar sind die Turbulenzen, die die Windräder erzeugen, geringer 
als die normalen Umgebungsturbulenzen. Auf andere Flugplätze lässt sich dieses Er-
gebnis jedoch nur bedingt übertragen: Denn die Umgebung wirkt sich stark auf den 
Nachlauf aus – ist die Landschaft bewaldet oder hügelig, ist der Nachlauf anders als auf 
dem platten Land. »Für solche Flugplätze müssten wir die Simulationen entsprechend 
anpassen«, sagt Stoevesandt.
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Funksteckdosen mit Köpfchen

Beleuchtung und Haushaltsgeräte lassen sich künftig komfortabel per Smartphone oder 
PC steuern, spezielle Fernbedienungen braucht man nicht mehr. Möglich wird dies 
durch internetfähige Funksteckdosen, die das neue Internetprotokoll IPv6 unterstützen. 
Forscher an der Fraunhofer-Einrichtung für Systeme der Kommunikationstechnik ESK in 
München haben die Steckdosen in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für 
Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM und der embedded brains GmbH entwi-
ckelt. »Es ist uns gelungen, Steckdosen mit IPv6-fähigem Funk zu vernetzen«, sagt 
Günter Hildebrandt, Ingenieur an der ESK. »Alle daran angeschlossenen Haushaltsge-
räte lassen sich über IPv6-fähige Endgeräte wie Smartphones oder Laptops ein- und 
ausschalten – auch von unterwegs.« 

Die Funksteckdosen sind Bestandteil des Hausautomatisierungssystems HexaBus vom 
ITWM, das im Projekt »mySmartGrid« (www.mysmartgrid.de) entwickelt wurde. »Mit 
den HexaBus-Komponenten wird das Smart Home der Zukunft Wirklichkeit. Mit ihnen 
steuern wir Haushaltsgeräte so, dass der Energieverbrauch optimiert oder gesenkt wird. 
Zum Beispiel können Hausbewohner die Waschmaschine dann starten, wenn der Strom 
billig ist oder ihre Spülmaschine betreiben, wenn die Photovoltaikanlage auf dem Dach 
entsprechend viel Strom produziert«, sagt Mathias Dalheimer, Wirtschaftsingenieur am 
ITWM in Kaiserslautern, mySmartGrid-Projektleiter und -Chefprogrammierer.

Strom intelligent steuern und messen 

Das HexaBus-System besteht neben der Funksteckdose aus einem eigens entwickelten 
USB-Stick, der sich an einen handelsüblichen Router anschließen lässt. Den Befehl zum 
Einschalten gibt der Verbraucher über den Webbrowser oder eine Android-kompatible 
Smartphone-App, anschließend leiten Router und Stick die Daten an die Steckdose wei-
ter. Umgekehrt kann diese an das Smartphone funken, wieviel Strom Tiefkühltruhe und 
Co. aktuell verbrauchen. Der Nutzer hat so die Möglichkeit, seinen Stromkonsum zu 
optimieren. »Die Kombination vom parallelen Steuern und Messen von Strom ist ein No-
vum. Keine Funksteckdose vereint bislang diese beiden Funktionen«, sagt Hildebrandt.

Da das HexaBus-System zum Datenaustausch IPv6 nutzt, erhält jede einzelne Steckdose 
– und somit jedes Gerät – eine eigene IP-Adresse. Dadurch lässt sie sich direkt anspre-
chen. Doch wie ist es den Forschern gelungen, die Funksteckdosen und USB-Sticks 
internetfähig zu machen? Hierfür haben Hildebrandt und sein Team eine spezielle Pro-
tokollsoftware entwickelt und das Betriebssystem Contiki um das Kommunikationspro-
tokoll 6LoWpan erweitert, kurz für IPv6 over Low power Wireless Personal Area Net-
work. Contiki ist ein Open-Source-Betriebssystem für Mikrocontroller, die auf den 
Steckdosen und USB-Sticks laufen. Über ein weiteres Protokoll können Anwender im 
Webbrowser jede einzelne Steckdose mit einem eigenen Namen versehen – etwa 
»waschmaschine.keller«.
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Die Tischlampe lässt sich per Smartphone einschalten – die HexaBus-Funksteckdose macht‘s 
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Datensicherheit gewährleistet 

Um die Sicherheit ihrer Daten müssen sich die Verbraucher nicht sorgen – die Informati-
onen werden verschlüsselt übertragen. Hierfür haben die Experten das Betriebssystem 
Contiki mit einer AES-128-Verschlüsselung (Advanced Encryption Standard) ausgestat-
tet. Gefunkt wird im 868MHz-Frequenzband. »Damit erhält der Konsument die Mög-
lichkeit, weiträumig verteilte Geräte an- und abzuschalten. Die Reichweite zwischen 
Steckdose und Router kann durchaus 30 Meter betragen«, erläutert Hildebrandt.

Die HexaBus-Steckdosen sind mittlerweile einsatzbereit. Für die Hardwareentwicklung 
sowie die Serienfertigung von Steckdosen und USB-Sticks ist der Industriepartner 
embedded brains GmbH verantwortlich. Doch die Forscher haben schon neue Ideen: Im 
nächsten Schritt wollen sie ihr System um eine Multihop-Vernetzung erweitern: Meh-
rere Steckdosen sollen sich dann miteinander verknüpfen lassen, so dass der Router 
Nachrichten von einer Steckdose zur nächsten weiterleiten kann, um so die Reichweite 
des Systems zu erhöhen – ein interessantes Szenario für Büroanlagen und Industriefl ä-
chen. 
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Abwasser als Pfl anzendünger

Phosphor ist nicht nur für Pfl anzen, sondern für alle Lebewesen wichtig. Doch das für 
die Nahrungsmittelproduktion unverzichtbare Element wird knapper. Ein Indiz dafür 
sind die stetig steigenden Preise für phosphathaltige Düngemittel. Höchste Zeit also, 
nach Alternativen zu suchen. Keine leichte Aufgabe – denn Phosphor lässt sich nicht 
durch einen anderen Stoff ersetzen. Eine Lösung haben Forscher vom Fraunhofer-
Institut für Grenzfl ächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart gefunden. Sie 
nutzen hierzulande vorhandene Ressourcen – und die fi nden sich ausgerechnet in Ab-
wässern von Klärwerken oder Gärresten von Biogasanlagen. Die vermeintliche Dreck-
brühe lässt sich hervorragend wiederverwerten. Dafür haben die Wissenschaftler um 
Jennifer Bilbao, die am IGB die Gruppe für Nährstoffmanagement leitet, ein neues Ver-
fahren entwickelt. »Dabei werden Nährstoffe so gefällt, dass sie direkt als Dünger zur 
Verfügung stehen«, sagt Jennifer Bilbao. 

Mobile Pilotanlage für Tests

Kern der patentierten Methode, die die Experten derzeit in einer mobilen Pilotanlage 
erproben, ist ein elektrochemischer Prozess, mit dem per Elektrolyse Stickstoff und 
Phosphor als Magnesium-Ammonium-Phosphat – auch als Struvit bekannt – ausgefällt 
werden. Das Salz Struvit wird aus dem Prozesswasser in Form kleiner Kristalle ausge-
schieden, womit es sich direkt als Pfl anzendünger einsetzen lässt. Der Clou der Metho-
de: Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren müssen die Forscher keine Salze oder 
Laugen zugeben. Bilbao: »Es handelt sich um einen komplett chemikalienfreien Pro-
zess.« 

In der mannshohen Elektrolysezelle der Versuchsanlage, durch die das Abwasser ge-
leitet wird, befi ndet sich eine Opferanode aus Magnesium und eine metallische Katho-
de. Im Verlauf der Elektrolyse wird am negativ geladenen Pol, der Kathode, das Wasser 
aufgespalten. Dabei werden unter anderem Hydroxidionen gebildet. Am positiv ge-
ladenen Pol, der Anode, fi ndet eine Oxidation statt: Magnesiumionen wandern durch 
das Wasser und reagieren dabei mit dem in der Lösung enthaltenen Phosphat und 
Ammonium zu Struvit.

Stromsparender, chemikalienfreier Prozess

Da die Magnesiumionen im Prozesswasser der Anlage besonders reaktionsfreudig sind, 
wird für dieses Verfahren sehr wenig Energie benötigt. Deshalb wird weniger Strom für 
die elektrochemische Aufspaltung gebraucht als bei üblichen Methoden. Bei allen 
bisher untersuchten Abwässern lag die erforderliche Leistung unter 70 Wattstunden 
pro Kubikmeter – ein äußerst niedriger Wert. Langzeitversuche zeigten zudem, dass die 
Phosphor-Konzentration im Reaktor der Pilotanlage um 99,7 Prozent auf unter 2 Milli-
gramm pro Liter sinkt. Damit unterschritten die Forscher vom IGB den Grenzwert der 
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Das aus Abwasser zurückgewonnene, hochwertige Düngemittel Struvit setzt Nährstoffe langsam 
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Abwasserverordnung (AbwV) für Kläranlagen bis 100 000 Einwohner. »Kläranlagenbe-
treiber wären somit in der Lage, die Abwasserreinigung mit der lukrativen Düngemittel-
produktion zu verbinden«, benennt Bilbao den entscheidenden Vorteil. Das Produkt 
Struvit ist für die Landwirtschaft attraktiv, da es als hochwertiges Düngemittel gilt, das 
Nährstoffe langsam freisetzt. Wachstumsexperimente der Fraunhofer-Forscher bestätig-
ten die Wirksamkeit: Ertrag und Nährstoffaufnahme der Pfl anzen waren mit Struvit bis 
zu viermal höher als mit kommerziellen Mineraldüngern.

In den nächsten Monaten wollen die Experten die mobile Pilotanlage in verschiedenen 
Kläranlagen testen, bevor sie sie gemeinsam mit Industriepartnern Anfang nächsten 
Jahres auf den Markt bringen. »Unser Verfahren eignet sich übrigens auch für die Le-
bensmittelindustrie und die landwirtschaftliche Biogasproduktion«, so Bilbao. Einzige 
Bedingung: Deren Prozesswässer müssen reich an Ammonium und Phosphat sein.


