
MEDIENDIENST

1 Funksignale aus dem Herzen

Steigt der Druck im Herz, ist das ein Alarmzeichen: Der Anstieg kann die Folge einer 
Herzmuskelschwäche sein. Wie es um den Druck bestellt ist, könnte künftig ein 
winziger Sensor übermitteln, der ins Herz implantiert wird. Ohne Batterie funkt er, 
wann immer der behandelnde Arzt Messwerte braucht. 

2 Aktive Verpackung hält Fleisch länger frisch 
Fleisch bleibt im Supermarkt nur wenige Tage haltbar. Forscher haben eine antimikro-
biell aktive Verpackungsfolie entwickelt. Sie tötet die Mikroorganismen ab, die sich 
auf der Produktoberfl äche befi nden. Damit lässt sich die Haltbarkeit von Frischfl eisch, 
aber auch von Käse, Fisch oder Schnittwurst verlängern. 

3 Kunststoffe und Nanopartikel – die perfekte Mischung
Leichtbau, Autoindustrie, Elektrotechnik – aus vielen Bereichen sind Kunststoffbauteile 
nicht mehr wegzudenken. Forscher vermischen die Kunststoffe jetzt raffi niert mit 
Kleinstpartikeln und verpassen ihnen so neue Eigenschaften. Flugzeuge könnten dank 
des innovativen Materials zukünftig besser vor Blitzeinschlägen geschützt werden.

4 Elektronische Suchhilfe für Eltern 
Ein kurzer Anruf und schon ist geklärt, wo sich das Kind gerade aufhält: Der 
»Kidfi nder« gibt Auskunft via SMS. Integrierbar in eine Spielekonsole kombiniert das 
Ortungsgerät GPS-Peilung mit GSM-Tracking. Im günstigsten Fall ermittelt es den 
Standort der gesuchten Person auf wenige Meter genau.

5 Wenn Design und Technik sich verbünden
Moderne Fertigungstechnologien lassen Designerherzen höher schlagen: So wurde 
die Herstellung des Stahlrohrstuhls »Hydra« eines jungen Designers erst möglich 
durch die intensive Zusammenarbeit mit Fraunhofer-Forschern. Der Stuhl ist nicht nur 
leicht, sondern auch stabil. Er orientiert sich an natürlichen Formen.

6 Funkchip und Sensor in einem
Die RFID-Technologie ist auf dem Vormarsch. Doch bisher liefern Funkchips im 
Wesentlichen nur Daten zur Identifi kation von Produkten. Forscher haben jetzt einen 
Transponder entwickelt, der Temperatur, Druck und Feuchtigkeit misst. Der Chip mit 
Sensorfunktion könnte den Anwendungsmarkt revolutionieren.
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Funksignale aus dem Herzen  

Im Herz herrscht Arbeitsteilung: Die rechte Hälfte hält den Lungenkreislauf in Gang. 
Die linke pumpt dann das mit Sauerstoff angereicherte Blut in den Körper. Erhöht sich 
der Druck in der linken Herzkammer, kann das eine Herzinsuffi zienz beziehungsweise 
Herzmuskelschwäche anzeigen. Bislang wird der Druck während einer Koronaran-
giographie gemessen: Dabei punktiert der Arzt eine Arterie in der Leistengegend 
und führt dort den Katheter ein. Ein injiziertes Kontrastmittel ermöglicht es ihm, den 
Weg des Katheters zum Herz am Röntgenschirm zu verfolgen und die Herztätigkeit 
zu überwachen. Bei dieser Untersuchung liegt der Patient ruhig im Bett, er bewegt 
sich nicht. Der Druck in der Herzkammer kann nur über die Dauer der Untersuchung 
gemessen werden. Aufschlussreicher wären Langzeitmessungen unter verschiedenen 
Belastungssituationen, wie es ein neuartiges Drucksensorsystem ermöglicht: Das 
Duisburger Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS 
stellt es vom 9. bis 12. November auf der Messe Electronica in München vor (Halle 
A5, Stand 139). Der Drucksensor liefert bis zu 200 Messwerte pro Sekunde. Zum 
Vergleich: Das Herz eines normal trainierten Erwachsenen schlägt bei extremer Belas-
tung drei bis vier Mal pro Sekunde. »Es lassen sich auch kleinste Herzfehlfunktionen 
sichtbar machen, die vor allem zu Beginn einer Erkrankung nur sporadisch auftreten«, 
berichtet Dr. Gerd vom Bögel, Gruppenleiter am IMS.

Der stäbchenförmige, 2 x 10 Millimeter große Sensor wird mit Hilfe eines Katheters 
an der Herzwand befestigt. Während der Katheter anschließend gezogen wird, 
verbleibt der Sensor im Herz. Er liefert – wenn erforderlich – über einen Zeitraum von 
mehreren Monaten Daten über die Druckverhältnisse. Das allerdings nur auf Anfrage: 
Wie ein passiver RFID-Transponder arbeitet der Sensor lediglich dann, wenn ihn das 
zugehörige Lesegerät mit Energie versorgt – induktiv via Antenne. Er benötigt weder 
Akku noch Batterie. Eine Leistung von 90 Mikrowatt reicht aus, um den Druck zu 
messen und die Werte bis zu 40 Zentimeter weit zu senden. Da sich der Sensor mit 
seiner integrierten Antenne im Herz nur längs ausrichten lässt, muss er seitlich am 
Brustkorb ausgelesen werden. Um die Dämpfung des Signals durch Knochen, Kör-
pergewebe und -fl üssigkeiten so gering wie möglich zu halten, funkt das System im 
10-MHz-Bereich. Es steckt in einer biokompatiblen Polymer-Hülle, die – im Gegensatz 
zu Metall – Funkwellen nicht abschirmt, sondern passieren lässt. 

Außerdem haben die Duisburger Forscher ein neues Übertragungsverfahren 
entwickelt, das verlustarm arbeitet: »Die für passive RFID-Transponder genutzte 
Lastmodulation vernichtet gezielt einen Teil der übertragenen Energie, um die Sende-
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information zu kodieren. Wir nutzen diesen Energieanteil, der üblicherweise verloren 
geht, als Sendeenergie und erzielen dadurch wesentlich höhere Reichweiten«, erklärt 
vom Bögel.

Die neue Form der Frequenz-Konversion kann auch die Leistungsfähigkeit anderer 
RFID-Systeme verbessern, die im 10-MHz-Bereich arbeiten – beispielsweise in der 
Logistik, zur automatisierten Erkennung und Verfolgung von Gasfl aschen oder 
Behältern mit gefährlichen Flüssigkeiten. »Wir konzentrieren uns im Moment jedoch 
auf medizinische Anwendungen«, verrät Gerd vom Bögel. Um den Herzdruck-Sensor 
noch effi zienter arbeiten zu lassen, wollen die IMS-Forscher als nächstes das Design 
des Chips optimieren, in dem sowohl Sensor als auch Funk-Einheit integriert sind. 

Das Lesegerät versorgt den Herzdrucksensor per Antenne mit Energie. Zugleich empfängt es die 

Messdaten und liefert dem Arzt so Informationen über etwaige Herzfehlfunktionen. 

(© Fraunhofer IMS)
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Aktive Verpackung hält Fleisch länger frisch   

Die Qualitätsansprüche der Verbraucher sind hoch: Sie erwarten gebrauchsfertig por-
tionierte Lebensmittel, die tagelang frisch bleiben und ihr gutes Aussehen behalten. 
Dies gilt insbesondere für Fleisch- und Wurstwaren. Frisch geschlachtetes Fleisch ist 
fast keimfrei. Allerdings wird es beim Zerlegen und Weiterverarbeiten im Betrieb mit 
Mikroorganismen kontaminiert, etwa durch Kot an Häuten und Fellen, durch Keime 
an Werkzeugen, Händen oder Spülwasser. So kommt es, dass das zunächst appetitlich 
aussehende Frischfl eisch im Supermarkt schon nach wenigen Tagen seine Farbe, 
seine Textur und seinen Geruch ändert. Ausschlaggebend dafür sind chemische, 
physikalische und mikrobiologische Prozesse, etwa die Bildung von biogenen Aminen. 
Sie werden unter anderem durch das Wachstum der auf dem Fleisch befi ndlichen 
Mikroorganismen verursacht. Rund 20 verschiedene Bakteriengattungen, Hefen und 
Schimmelpilze spielen dabei eine Rolle. 

Neuerdings bieten antimikrobiell aktive Verpackungen eine Möglichkeit, die Qualität 
und Sicherheit des Produkts über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Laut 
EU-Verordnung 450/2009 können sie die Haltbarkeit eines verpackten Lebensmittels 
verlängern. Sie dürfen gezielt Bestandteile enthalten, welche Stoffe an das verpackte 
Lebensmittel abgeben können. Bisher gibt es solche Folien in Japan. Dort kommen als 
aktive Wirkstoffe unter anderem Silber, Wasabi und Ethanol zum Einsatz. 

Die Lebensmittelchemikerin Carolin Hauser vom Fraunhofer-Institut für Verfahrens-
technik und Verpackung IVV in Freising hat nun eine neue antimikrobiell aktive Folie 
auf Lackbasis entwickelt und getestet. Die Folie funktioniert nach dem Release-
Mechanismus. »Das bedeutet, dass ein antimikrobieller Wirkstoff bei direktem 
Kontakt an die Produktoberfl äche abgegeben wird«, sagt Hauser. »So bietet die 
Verpackung mit nur geringsten Mengen dieses Wirkstoffs einen effektiven Schutz 
des Fleisches. Denn gerade dessen Oberfl äche stellt den primären Angriffspunkt für 
die Keime dar.« Natürlich kommen für solche Folien nur Wirkstoffe in Frage, die den 
lebensmittelrechtlichen Vorschriften entsprechen, nicht giftig oder allergen sind, dazu 
neutral riechen und schmecken. Außerdem muss sich der Wirkstoff gut auf die Folien 
aufbringen lassen. Aus all diesen Gründen wählte Carolin Hauser Sorbinsäure. Die 
Säure wird in einem Lack gelöst und auf eine Basisfolie aufgetragen. 

Für die Tests hat die Forscherin Stücke aus einem Schweinelachs entnommen und 
einen Tag nach der Schlachtung mit jeweils rund 1000 koloniebildenden Einheiten 
des pathogenen Keims von E.coli kontaminiert. Anschließend wurden die Stücke 
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Diese Folie auf Lackbasis gibt einen antimikrobiellen Wirkstoff an die Produktoberfl äche ab. Auf 

diese Weise schützt sie Lebensmittel wie Fleisch, Fisch oder Käse vor Keimen. (© Fraunhofer IVV)
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in normale und aktive Folie verpackt. Nach sieben Tagen Lagerung im Kühlschrank 
bei acht Grad Celsius zeigten sich schon starke Unterschiede in der Farbe. Auch die 
mikrobielle Untersuchung ergab, dass die Keime durch die Folie erfolgreich abgetötet 
wurden. So fi el die Anzahl der E.coli-Bakterien innerhalb von sieben Tagen auf etwa 
ein Viertel des Anfangswertes. »Die Gesamtkeimzahl auf der Oberfl äche reduzierte 
sich nach einer Woche im Vergleich zu der unbehandelten Folie deutlich«, sagt die Le-
bensmittelchemikerin. »Dies lässt darauf schließen, dass sich unsere aktive Folie auch 
für den Erhalt der Frische und vor allem für die Sicherheit von Fleischzubereitungen, 
Käse, Fischfi lets und Schnittwurst eignet.«
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Kunststoffe und Nanopartikel – die perfekte Mischung  

Pechschwarze Wolken ziehen am Horizont auf. Ein Flugzeug fl iegt in das Gewitter 
hinein, als plötzlich ein greller Lichtstreifen den Himmel durchzuckt. Flugzeuge, die 
Schlechtwetterfronten passieren müssen, sind keine Seltenheit. Dabei lauert stets die 
Gefahr: Blitze. Zwar versuchen Flugzeughersteller, ihre Maschinen gegen Blitzeinschlä-
ge zu schützen, aber selbst an Flugzeugen aus Aluminium geht ein Einschlag nicht im-
mer spurlos vorüber. Noch problematischer wird es, wenn Polymerbauteile eingesetzt 
werden, um Gewicht zu sparen. Dazu gehören vor allem kohlenstofffaserverstärkte 
Kunststoffe (CFK). Diese leiten elektrischen Strom schlechter als Aluminium.

Am Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung 
IFAM in Bremen haben Forscher nun ein Verfahren für die Herstellung neuer Werk-
stoffe entwickelt, das Flugzeuge vor Blitzeinschlägen besser schützen soll. Dabei set-
zen sie auf die einzigartigen Materialeigenschaften von Kohlenstoff-Nanoröhren, kurz 
CNTs (Carbon Nanotubes). Sie zeichnen sich durch eine besonders hohe Festigkeit 
und elektrische Leitfähigkeit aus. Um diese Eigenschaften auf CFK zu übertragen, 
vermischen die Wissenschaftler die Nanopartikel mit dem Kunststoff. »Indem wir 
Kleinstpartikel in Kunststoffe einrühren, können wir die Materialeigenschaften des 
Materials enorm erweitern«, sagt Dr. Uwe Lommatzsch, Projektleiter am IFAM. Dazu 
gehört neben einer optimierten elektrischen Leitfähigkeit durch CNTs beispielsweise 
auch eine verbesserte Wärmeableitung durch Metallpartikel.

Der Clou an der Methode ist der Vermischungsprozess: »Die Mikro- oder Nanopartikel 
müssen sehr homogen und mitunter sehr dicht mit dem Polymer verbunden werden«, 
erklärt Lommatzsch. Dazu nutzen die Wissenschaftler die Plasmatechnologie: Mit 
einem Atmosphärenplasma verändern sie die Oberfl äche der Partikel derart, dass sie 
sich chemisch leichter mit dem Polymer verbinden. Eine gepulste Entladung sorgt 
in einer Reaktionskammer dafür, dass ein reaktives Gas entsteht. »In dieses Atmo-
sphärenplasma sprüht man die Partikel, etwa die Nanoröhrchen, hinein«, erläutert 
sein Kollege, Dr. Jörg Ihde. Anschließend fallen die Partikel gleich in das jeweilige 
Lösungsmittel, das für die Weiterverarbeitung des Polymers verwendet werden kann. 
Nur wenige Sekunden dauert dieser Prozess – ein Vorteil, denn früher hat man CNTs 
meist nasschemisch in einem Säurebad aufbereitet. Das dauerte Stunden bis Tage, 
und die Abfallmengen sowie der Verbrauch an Chemikalien waren wesentlich höher.

Neben den verbesserten kohlenstofffaserverstärkten Kunstoffen für den Flugzeugbau 
haben die IFAM-Forscher gleich mehrere Anwendungen im Visier: »Wir können zum 
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Mit Kunststoffen vermischt können diese oberfl ächenmodifi zierten Kohlenstoff-Nanoröhren 

beispielsweise den Blitzschutz von Flugzeugen verbessern. (© Fraunhofer IFAM)

Bild in Farbe und Druckqualität: www.fraunhofer.de/presse

Beispiel die Wärmeableitung von elektrischen Bauelementen erhöhen, indem wir 
Metallpartikel aus Kupfer oder Aluminium im Plasma elektrisch isolierend beschichten 
und dann in ein Polymer einrühren«. Dieses kann man auf das elektronische Bauteil 
drucken, sodass die Wärme direkt abgeführt wird. »Überhitzte Elemente sind in 
der Elektronikbranche ein sehr großes Problem«, so Ihde. Auch elektromagnetische 
Verluste können die Forscher reduzieren, indem sie weichmagnetische Partikel wie 
Eisen in diesem Plasmaprozess beschichten und dann Kunststoffen beimengen. In 
Elektromotoren verbaut, verringern sie Wirbelstromverluste, und sorgen damit für 
einen erhöhten Wirkungsgrad und eine längere Lebensdauer. Die Experten zeigen 
oberfl ächenmodifi zierte Kohlenstoff-Nanoröhren, die sich durch eine stark verbesserte 
Mischbarkeit mit Lösungsmitteln auszeichnen, vom 27. Oktober bis 3. November auf 
der Messe K in Düsseldorf (Halle 3, Stand E91).
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Elektronische Suchhilfe für Eltern  

Wo bleibt Tobias? Der Achtjährige sollte seit einer halben Stunde zu Hause sein. Seine 
Mutter greift zum Telefon, ruft den »Kidfi nder« ihres Sohnes an, übermittelt ihr Pass-
wort und bekommt sofort eine SMS mit Tobias’ Positionsdaten. An den Koordinaten 
erkennt sie: Ihr Jüngster hat einen kleinen Umweg zum Bach gemacht und beim 
Spielen am Wasser die Zeit vergessen. Anders als reine Handy-Ortungssysteme nutzt 
der »Kidfi nder« sowohl das GSM-Netz (Global System for Mobile Communications) 
für den Mobilfunk als auch das Global Positioning System GPS zur Positionsbestim-
mung. »Diese Kombination aus GSM und GPS ermöglicht eine zuverlässige Ortung, 
egal, ob sich die gesuchte Person im Freien oder innerhalb eines Gebäudes aufhält«, 
erklärt Carsten Hoherz vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointeg-
ration IZM in Berlin. Ist das Kind draußen unterwegs, wird seine Position via GPS mit 
einer Genauigkeit von bis zu fünf Metern bestimmt. Die GPS-Peilung über mehrere 
Satelliten arbeitet hier wesentlich genauer als die Ortung via GSM. Diese verrät 
lediglich, in welcher Mobilfunk-Zelle sich ein Nutzer gerade aufhält. Andererseits ist 
ein Mobilfunk-Empfang meist auch im Inneren von Gebäuden möglich, während GPS-
Signale generell nicht durch Wände und Dächer dringen. Bereits in Häuserschluchten 
verringert sich die Ortungsgenauigkeit von GPS durch Signalrefl exionen erheblich. 

Ursprünglich hatten die Wissenschaftler des IZM ihr »Hosentaschen-GSM/GPS-
System« entwickelt, um Fracht oder Fahrzeuge zu orten. Für solche Anwendungen 
enthalten die Geräte zwar dieselbe Technik, sind jedoch etwas größer und schwerer. 
Entsprechend bieten sie mehr Raum für leistungsstärkere Antennen und Akkus. Beim 
»Kidfi nder« waren die Entwickler dagegen Beschränkungen unterworfen. Schließlich 
sollte das Gerät den Kindern nicht zur Last fallen. Sie sollten es vielmehr gerne und 
freiwillig bei sich tragen. Aus diesen Überlegungen entstand die Idee, das Ortungsge-
rät mit einer tragbaren Spielkonsole zu verbinden. »So etwas nehmen Kinder von sich 
aus lieber mit als ein Extragerät, das für sie keinen Nutzen hat«, erklärt Hoherz. Der 
»Kidfi nder« ist nicht viel größer als eine aufgeklappte Streichholzschachtel und wiegt 
weniger als 80 Gramm. Das Leichtgewicht passt genau in den Reserve-Slot einer 
gängigen Spielkonsole. Sein Akku mit einer Kapazität von 400 mAh reicht für eine 
Betriebsdauer von zwei Tagen. Er lässt sich über die Konsole aufl aden. Das Ortungs-
modul bietet die Option, den Funktionsumfang der Konsole zu erweitern, indem es 
Ortsinformationen für Geländespiele zur Verfügung stellt.

Der »Kidfi nder« entstand in einem gemeinsamen Projekt des IZM mit dem Potsdamer 
Ingenieurbüro Schmidt. Das Ortungsgerät reagiert nicht nur auf Anfragen der Eltern, 
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es überwacht auch selbstständig eine antrainierte Zone – beispielsweise den Schulweg 
– und sendet eine Nachricht, wenn das Kind diese Zone verlässt. Bei Bedarf überträgt 
eine Visualisierungssoftware des Ingenieurbüros Schmidt die Positionsangaben des 
Ortungsgeräts auf Karten für PCs oder Handhelds. Während die Weiterentwicklung 
des »Kidfi nder« zur Marktreife in Händen des Potsdamer Projektpartners liegt, arbei-
ten die Fraunhofer-Forscher bereits daran, das Gerät noch kleiner zu machen. Es soll 
in ein Armband oder einen Gürtel für Demenzkranke integriert werden, die leicht die 
Orientierung verlieren und dann auf Hilfe angewiesen sind. 
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Wenn Design und Technik sich verbünden  

An organischen Formen der Natur orientiert sich der Stahlrohrstuhl, den der Designer 
Jörg Höltje vom Studio Hausen in Berlin entworfen hat. Das Sitzmöbel ist leicht und 
dennoch stabil. »Der Stuhl ist ähnlich wie ein Knochen konstruiert – an stark belaste-
ten Stellen ist das Stahlrohr voluminöser«, betont er. Also dimensionierte er es an ver-
schiedenen Stellen unterschiedlich dick, aber überall so dünn wie möglich, und verlieh 
dem Stuhl damit eine besondere Eleganz. »Die Beine und die Strecken der Seitenteile 
weisen organisch anmutende Verdickungen auf, die an Beinwaden oder Muskeln 
denken lassen«, so der Designer. Auf dem Papier lässt sich vieles entwerfen. Wie aber 
sollte ein solches Möbelstück in der Praxis hergestellt werden? »Mit konventioneller 
Technik hätte man seine Einzelteile nur massiv und nicht hohl ausführen können«, 
erzählt Rico Demuth, der sich am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und 
Umformtechnik IWU in Chemnitz der Sache annahm. »Das wäre nicht im Sinne des 
Designers gewesen.«

Gemeinsam machten sich deshalb die Forscher und Jörg Höltje daran, Herstel-
lungsverfahren für den Stuhl zu erarbeiten. »Wir wählten schließlich die innovative 
Technologie der Innenhochdruck-Umformung (kurz IHU, englisch Hydroforming) für 
die Beine und die Rahmenkonstruktion«, berichtet Demuth. Bei diesem Verfahren, 
das bisher hauptsächlich die Automobilindustrie anwendet, wird ein mit Wasser 
gefülltes Rohr durch den gesteuerten Aufbau von Innendruck umgeformt. Dabei liegt 
es in einem Werkzeug, das ihm die vorher nach CAD-Daten ermittelte Außenkontur 
vorgibt. Bei dem Vorgang kann das Rohr seinen Durchmesser verändern, ohne dass 
Risse entstehen. Bei anderen Herstellungsmethoden bleibt der Durchmesser des 
Stahlrohrs jedoch immer gleich, es lässt sich lediglich biegen. Der Sitz des Stuhls wird 
mit einem ähnlichen Verfahren hergestellt: der Innenhochdruck-Blechumformung 
(IHB). Hierbei werden ebene Blechplatinen durch den Druck des Wassers im Inneren 
eines Werkzeugs in die gewünschte Form gebracht.

Die IHU- und die IHB-Technologien ermöglichten es Höltje, den Elementen seines 
Stuhls eine elegante Kontur zu geben, Verzweigungen zu bilden und den Aufbau des 
Objekts wie gewachsen aussehen lassen. Um dies zu erzielen, war eine intensive Ent-
wicklungsarbeit zwischen Designer, Ingenieur Demuth und Abteilungsleiter Markus 
Werner und seinem Team nötig.

Der entstandene Stuhl, von dem inzwischen einige Prototypen existieren, veran-
schaulicht sowohl die technischen Möglichkeiten als auch die ästhetische Innovation 
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Der Stahlrohrstuhl Hydra ist leicht und stabil zugleich. Die Beine sowie die Rahmenkonstruktion 

sind durch ein spezielles Verfahren, die Innenhochdruck-Umformung, entstanden.
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der IHU-Technologie. Im Dialog zwischen IWU-Forschern und Künstler entstand so 
ein Projekt, das die Chancen und Potentiale dieser Technologie für vielfältige neue 
Anwendungen in der Möbelindustrie testet und auslotet. Zu sehen ist der Hydra-Stuhl 
auf der Messe Euromold in Frankfurt vom 1. bis 4. Dezember (Halle 11, Stand D66).



Funkchip und Sensor in einem  

Hinweise dieser Art fi ndet man in vielen Beipackzetteln: »Das Serum muss zwischen 
+2° und +8° C aufbewahrt werden. Sowohl Einfrieren als auch Lagerung bei erhöhter 
Temperatur ist zu vermeiden, da die Wirksamkeit und Verträglichkeit beeinträchtigt 
werden können.« Medikamente, Impfseren oder Blutkonserven sind sehr tempera-
turempfi ndlich. Dafür haben Ärzte, Apotheker und Krankenhäuser auch einen Kühl-
schrank. Aber was passiert beim Transport vom Pharmahersteller zum Endabnehmer? 
Um die Temperaturen während der Lieferwege zu überwachen, könnten Hersteller 
künftig auf eine neue RFID-Technologie setzen. Steigt die Temperatur während des 
Kühltransports unerwartet, registriert der intelligente Chip die Schwankung sofort 
und meldet sie an das Lesegerät.

Diese erweiterte RFID-Technologie ist eine Entwicklung des Fraunhofer-Instituts für 
Photonische Mikrosysteme IPMS in Dresden. Dort haben die Forscher den kleinen 
Funketiketten eine Sensorik verpasst. Jetzt senden die neuartigen Transponder nicht 
nur wie bisher Daten wie Chargen- oder Identifi kationsnummer. Vielmehr haben sie 
Sensoren integriert, die bestimmte Parameter messen: Ganz gleich ob Temperatur, 
Druck oder Feuchtigkeit – die gewünschten Umgebungsparameter hat man so immer 
unter Kontrolle. »Wir haben die UHF-Transponder-Technologie (Ultra-High-Frequency) 
mit der Sensortechnik kombiniert«, sagt Projektleiter Hans-Jürgen Holland.

Die UHF-Transponder senden im Frequenzbereich zwischen 860 Megahertz und 2,45 
Gigahertz und haben eine größere Reichweite als gewöhnliche RFID-Transponder. 
Doch bisher stellte die Kopplung eines Transponders mit einem Sensor-Modul die For-
scher vor eine Herausforderung: »Die maximale Energie, die sich zu einem UHF-Trans-
ponder übertragen lässt, ist sehr klein«, erläutert Holland. Passive Tags sind Funkchips, 
die ihre Energie für die Signalübertragung aus dem Energiefeld des Readers beziehen 
– jener Einheit, die alle Daten empfängt und ausliest. Passive Transponder benötigen 
also keine eigene Stromquelle, können aber nur in Reichweite des Readers arbeiten. 
In der Regel sind das bei UHF-Transpondern zwischen zwei und sechs Metern. »Bei 
dieser knappen Energiebilanz war es bisher nicht möglich, auch noch die Sensorik zu 
integrieren«, erklärt Holland. Denn auch die Sensoren brauchen Strom. »Jetzt aber 
ist uns das gelungen«, sagt der Forscher. Ein Mikro-Controller auf den Modulen sorgt 
dafür, dass die vom Sensor gemessenen Daten komprimiert und teilweise verarbeitet 
werden. Auf diese Weise wird die Datenmenge, die der Transponder an den Reader 
sendet, kleiner – der Energieverbrauch sinkt. Zudem kann der Reader den Befehl zur 
Steuerung der Sensoren senden. So sind diese nicht im Dauerbetrieb. Jetzt haben 

Mediendienst 
10-2010 I Thema 6



Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS

Maria-Reiche-Str. 2 l 01109 Dresden l www.ipms.fraunhofer.de

Kontakt: Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Holland l Telefon +49 351 8823-215 

hans-juergen.holland@ipms.fraunhofer.de

Presse: Ines Schedwill l Telefon +49 351 8823-238 l ines.schedwill@ipms.fraunhofer.de

Mit dem Evaluations-Kit, bestehend aus einer Grundplatine, zwei Antennen für den UHF- und 

MW-Bereich und einer Software, können Anwender eigene Lösungen entwickeln.
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die Forscher ein Grundelement entwickelt, das sich an die Anwendungswünsche des 
Kunden anpassen lässt. Auf diesem befi nden sich speziell gefertigte serientaugliche 
Chips, die eine Kopplung von Transponder-Modul und Sensor-Modul ermöglichen.

Für die UHF-Transponder-Technologie sehen die Forscher viele Einsatzmöglichkeiten, 
vor allem im Medizinbereich – Lifetronics nennen sie das: Neben der üblichen Char-
gendokumentation wäre mit Hilfe der Tags die Kühlkettenüberwachung von Blutpro-
dukten oder Impfseren möglich. Man könnte aber auch Pfl aster mit den Transpondern 
versehen. Feuchtigkeit und Temperatur geben dann Auskunft über den Verlauf der 
Wundheilung. Auf der Messe Electronica in München vom 9. bis 12. November (Halle 
A5, Stand 221) stellen die Experten ein Evaluationskit vor, das aus einer Grundplatine, 
zwei Antennen für den UHF- und MW-Bereich und der Software besteht. Anwender 
können damit ihre individuelle Lösung entwickeln.


