
MEDIENDIENST

1 Mehr Durchblick dank Infrarotkamera

Infrarotkameras sehen mehr als das bloße Auge und können beispielsweise den Stra-
ßenverkehr sicherer machen. Bei Kameras für den fernen infraroten Wellenlängen-
bereich muss der Sensor jedoch ständig gekühlt werden, was aufwändig und kost-
spielig ist. Ein neuartiger Detektor funktioniert nun auch bei Raumtemperatur. 

2 Elektronische Stromzähler helfen Geld sparen
Wie kann man private Stromkunden motivieren, Energie effi zienter und verstärkt auch 
aus erneuerbaren Quellen zu nutzen? Eine Möglichkeit ist der Einsatz elektronischer 
Stromzähler, die den Verbrauch messen. Wie sich die Smart Meter unkompliziert 
nutzen lassen, untersuchen Forscher im Projekt RESIDENS.

3 Gesundheitscheck für Fische 
Fische in Zuchtbetrieben sind einem hohen Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Im Wasser 
breiten sich Krankheitserreger besonders schnell aus. Künftig sollen in den Fischen 
implantierte drahtlose Miniatursensoren Erkrankungen vermeiden helfen: Sie über-
wachen und diagnostizieren den Gesundheitszustand der Tiere. 

4 Nanoporen machen die Sterilfi ltration sicherer 
Unregelmäßige Poren, geringe Durchfl ussraten: Für die Sterilfi ltration verwendete 
Membranfi lter aus Kunststoff garantieren nicht immer Keimfreiheit. Filtrationsmem-
branen aus Aluminiumoxid sind zuverlässiger – die Größe der Nanoporen lässt sich 
präzise einstellen. Sogar kleinste Viren können die Membran nicht passieren. 

5 Roboter erhalten künstliche Haut
Roboter werden salonfähig: In Fabriken lange Zeit hinter Stahlzäune verbannt, 
erobern sie neue Einsatzfelder – etwa in der Produktion, im Haushalt oder im Pfl ege-
bereich. Für die notwendige Sicherheit sorgt ein taktiles Sensorsystem, das sich in den 
Fußboden integrieren oder als künstliche Haut direkt auf Robotern anbringen lässt. 

6 Sonnenstrahlen wandeln Meer- in Trinkwasser um
Viele entlegene Gebiete mit Wassermangel haben drei Dinge häufi g im Überfl uss: 
Sonne, Wind und Meer. Wie sich regenerative Energien künftig besser nutzen lassen, 
um salziges Meer- und Brackwasser in Trinkwasser zu verwandeln, zeigt eine aktuelle 
Studie der EU-Initiative »ProDes«.
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Mehr Durchblick dank Infrarotkamera  

Nachts unterwegs auf der unbeleuchteten Landstraße: Die kurvige Strecke ist 
schwer einzusehen, noch dazu ist es nebelig. Dementsprechend vorsichtig fährt der 
Autofahrer – und sieht das Reh auf der Straße dennoch erst, als es fast zu spät ist. Mit 
einer Vollbremsung verhindert er im letzten Moment einen Zusammenprall mit dem 
Tier. Infrarotkameras könnten in einer solchen Situation für mehr Sicherheit sorgen. 
Denn Objekte, die ungefähr Körpertemperatur haben, leuchten im fernen infraroten 
Wellenlängenbereich von 10 Mikrometern von sich aus. Detektoren in der Kamera 
nehmen diese Wärmestrahlung auf und orten so die Wärmequelle. Dadurch könnte 
der Fahrer Menschen oder Tiere erkennen, lange bevor das Abblendlicht sie erfasst. 
Andere Verkehrsteilnehmer würden durch die unsichtbare Infrarotstrahlung nicht 
beeinträchtigt.

Das Problem: Infrarotkameras für den Wellenlängenbereich oberhalb von fünf 
Mikrometern mögen es frostig – der Sensor muss ständig auf etwa minus 193 Grad 
Celsius heruntergekühlt werden. Zwar gibt es auch heute schon ungekühlte Imager 
für den fernen Infrarotbereich, allerdings werden diese überwiegend im militärischen 
Bereich eingesetzt und sind am europäischen Markt kaum verfügbar. Das soll sich nun 
ändern: Forschern aus dem Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen 
und Systeme IMS in Duisburg ist es gelungen, einen bildgebenden Sensor für den 
fernen Infrarotbereich zu fertigen, der bei Raumtemperatur funktioniert. »In Deutsch-
land wären wir die ersten, die eine solche Technologie anbieten«, sagt Dr. Dirk Weiler, 
Wissenschaftler am IMS. 

Herzstück des IRFPA-Sensors (Infrared Focal Plane Array) ist ein Mikrobolometer – ein 
temperaturabhängiger Detektor, der langwelliges Infrarotlicht absorbiert. Um ein 
zweidimensionales Bild zu erzeugen, sind mehrere Mikrobolometer auf einem Array 
zusammengefasst. Nimmt nun der Mikrobolometer Licht von einer Wärmequelle 
auf, führt das zu einem Temperaturanstieg in seinem Inneren und ändert seinen 
elektrischen Widerstand. Ein Auslesechip wandelt diesen Widerstandswert dann 
direkt in ein digitales Signal um. Auch das war bisher nicht ohne einen weiteren 
Zwischenschritt möglich: Normalerweise wird der elektrische Impuls zuerst in ein 
analoges Signal übersetzt und anschließend mit Hilfe eines Analog/Digital-Konverters 
digitalisiert. »Wir setzen bei unserem Imager einen ganz spezifi schen Konverter, 
einen Sigma-Delta-Wandler, ein. So ist es uns gelungen, direkt ein digitales Signal zu 
erzeugen«, erklärt Weiler.
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Da die aufwändige und kostenintensive Kühlung nicht mehr nötig ist, eröffnen sich 
neben dem Einsatz im Automobil noch weitere Anwendungsfelder. »Vor allem im 
Bereich von mobilen Geräten dürfte sich durch die neue Entwicklung einiges tun«, ist 
sich Weiler sicher. Denn ohne Kühlmechanismus lässt sich nicht nur Gewicht sparen. 
Auch die Akkuleistung und damit die Betriebszeit des mobilen Geräts erhöht sich, da 
die Energieversorgung für die Kühlung wegfällt. Ein potenzielles Einsatzgebiet für 
mobile Infrarotkameras ist der Brandschutz, etwa um versteckte Glutnester aufzuspü-
ren oder Personen in verrauchten Gebäuden zu lokalisieren. 

Dieses Foto wurde mit einer Infrarotkamera aufgenommen, die mit einem temperaturabhängigen  

Detektor ausgestattet ist. Das Bild zeigt die unterschiedlichen Temperaturfelder.

(© Fraunhofer IMS)
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Erste Labortests mit dem neuen Sensorelement waren erfolgreich: Die Forscher 
konnten bereits einige Infrarotbilder aufnehmen.



Elektronische Stromzähler helfen Geld sparen  

Wer wüsste nicht gern, wie viel Strom er gestern verbraucht hat oder ob es günstiger 
ist, die Waschmaschine am Nachmittag oder besser doch erst nach 22 Uhr zu starten? 
Doch die Höhe des Stromverbrauchs erfährt der Kunde nur einmal im Jahr mit der 
Endabrechnung. Ob die dicke Nachforderung nur an den gestiegenen Preisen liegt, 
oder ob wegen des riesigen neuen Flachbildschirms, der Setbox und dem täglichen 
Internetsurfen mehr Strom verbraucht wurde, weiß der Verbraucher meist nicht. Und 
auch wie man durch sein Verhalten dazu beitragen kann, Energie aus erneuerbaren 
Quellen effi zienter zu nutzen, ist vielen Stromkunden ein Rätsel. 

In dem Projekt »RESIDENS – Effi zientere Energienutzung durch systemtechnische 
Integration des privaten Endabnehmers« untersuchen Forscher, wie Stromkunden 
motiviert werden können, Energie aus erneuerbaren Quellen effi zienter zu nutzen. 
In dem Projekt arbeiten Wissenschaftler der Technischen Universität Ilmenau, des 
Fraunhofer-Anwendungszentrum für Systemtechnik AST und des Fraunhofer-Instituts 
für Digitale Medientechnologie IDMT in Ilmenau zusammen. 

Doch die Stromkunden können Energie nur dann effi zienter nutzen, wenn sie 
informiert sind, wann sie wie viel Strom verbrauchen, und ob der Gebrauch von Öko-
Strom auch ökonomisch interessant ist. Daher verwenden die Forscher »elektronische 
Stromzähler«. Die Geräte messen den Verbrauch und senden die gespeicherten Daten 
in nahezu beliebigen Zeitabständen zum Messdienstleister. »Die Smart Meter er-
möglichen es, die Werte auf unterschiedliche Art und Weise auszuwerten«, erläutert 
Dr.-Ing. Peter Bretschneider vom AST. So lässt sich etwa der aktuelle Stromverbrauch 
anzeigen, oder was eine Kilowattstunde Strom kostet. Und der Verbraucher kann ver-
folgen, wie viel Energie er in einer bestimmten Zeit abgenommen hat. Dank der Smart 
Meter lässt sich monatlich der tatsächliche Verbrauch ermitteln. Der Stromzähler 
zeigt die aktuellen Tarife an. So weiß der Kunde, dass Strom in der Nacht besonders 
günstig ist und startet erst dann seine Waschmaschine. 

Damit Stromkunden die neuen Möglichkeiten unkompliziert nutzen können, arbeiten 
die Experten auch an Anwendungen für das Webportal. Dort können die Nutzer auf 
einen Blick sehen, wie hoch die Stromkosten im vergangenen Jahr waren, wie viel 
Energie sie heute verbraucht haben und wie hoch die Stromkosten gestern waren. 
Außerdem lässt sich in der Jahresübersicht erkennen, in welchen Monaten man be-
sonders viel elektrische Energie verbraucht hat. Die Tagesübersicht macht deutlich, um 
welche Uhrzeit der Stromverbrauch am höchsten war. Über das Portal erfahren die 
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Smart Meter sind elektronische Stromzähler, die gemessene Daten speichern und in nahezu 

beliebigen Abständen zum Messdienstleister senden. (© Andreas Ingerl)
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Nutzer aber auch, wann Öko-Strom günstig ist und wieviel CO2 bei ihrem aktuellen 
Verbrauchsverhalten entsteht. Dann entscheiden sich Stromkunden möglicherweise 
öfter, auf Energie aus erneuerbaren Quellen umzusteigen. »Smart Metering ist mehr 
als nur intelligentes Auslesen von Zählerdaten. Es umfasst das gesamte Spektrum 
von der Tarifi erung über die Zähler- und Kommunikationstechnologien bis hin zur 
Datenverwaltung und -aufbereitung«, betont Bretschneider. 

Das Vorhaben gliedert sich in drei Teilprojekte: Zunächst untersuchen die Wissen-
schaftler, wie die Stromkunden energiepolitische Maßnahmen bewerten und welche 
energiebezogenen Verhaltensweisen sie haben. In der zweiten Phase prüfen die 
Experten, ob die Kunden den elektronischen Stromzähler annehmen. »Dabei sollen 
die Stärken und Schwächen der systemtechnischen Integration der Smart Meter sowie 
mögliche Verbesserungen aus Endabnehmersicht umfassend analysiert werden«, be-
richtet Bretschneider. Auf Basis der Ergebnisse aus den ersten beiden Untersuchungen 
wollen die Forscher dann die Kompetenz der Stromkunden im Umgang mit Smart 
Metern und Energieeffi zienz-Maßnahmen fördern. 



Gesundheitscheck für Fische 

Die Aquakultur ist weltweit der am stärksten wachsende Lebensmittelbereich. Nach 
Angaben der Welternährungsorganisation FAO nimmt die Produktion von Fischen, 
Muscheln und Schalentieren in kontrollierter Aufzucht seit 1990 jährlich um etwa 
neun Prozent zu. Die Gründe hierfür sind die überfi schten Meere und der gestiegene 
Fischverbrauch einer wachsenden Weltbevölkerung. Doch das Gesundheitsrisiko von 
Fischen in Aquakulturen ist hoch: Im aquatischen Milieu können sich Parasiten und 
Krankheiten besonders schnell ausbreiten. Zum  Bekämpfen von Infektionen gibt 
es derzeit kaum Medikamente. Um diesem Problem schon im Vorfeld zu begegnen, 
haben die Forscher des Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration 
IZM in Berlin, des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfi scherei Berlin 
(IGB), des Instituts für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Humboldt-
Universität (IASP) sowie der ELBAU Elektronik Berlin im Projekt »FischFIT-Monitoring« 
ein miniaturisiertes Sensorsystem entwickelt. Dieses überwacht und diagnostiziert 
die Gesundheit und das Verhalten von Fischen in Aquakulturen permanent. Wichtige 
Voraussetzung für das Projekt war die Adaption des am IASP vorhandenen und 
eingesetzten smardwatch-Systems. 

»Bei unserem FischFIT-Monitor handelt es sich um ein Mikrosensorsystem mit draht-
loser Datenkommunikation, das fünf einzelne Sensoren vereint. Unter die Haut der 
Fische implantiert, messen die Sensoren nicht nur den Hautwiderstand, die Herz- und 
Atemfrequenz sowie die Körpertemperatur, sondern auch die Muskelaktivität und das 
Schwimmverhalten.« erklärt Dr. Volker Großer, Gruppenleiter am Fraunhofer IZM. Die 
Sensoren ermitteln also etwa, wie schnell ein Fisch schwimmt oder ob er sich hektisch 
bewegt. Anhand der Messdaten können Verhaltensauffälligkeiten rasch erkannt 
und Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand der Tiere gezogen werden. Fische in 
Aquakulturen werden bisher hauptsächlich nach Augenschein überwacht.

Das aus tierverträglichem Material bestehende Mikrosensorsystem zeichnet sich durch 
eine Besonderheit aus: Sein Energiespeicher lässt sich drahtlos unter Wasser wieder 
aufl aden. Die über Funk gesendeten Messdaten leitet die Basisstation, die als Lese- 
und Schreibgerät fungiert, an den Computer mit der Auswertesoftware weiter. Über 
diesen bezieht die Basisstation auch den Strom. »Der FischFIT-Monitor eignet sich 
derzeit ausschließlich für Süßwasser-Aquakulturen, also für den Einsatz in Teichen, 
Flüssen und künstlichen Zuchtbecken. Salzwasser stört die Funkverbindung zwischen 
Sensor und Lesegerät. Das Lesegerät muss in Zuchtanlagen am Beckenrand befestigt 
werden. In Flüssen und Teichen wird es an den Fütterungsstationen angebracht. Der 
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Das Mikrosensorsystem misst unter anderem den Hautwiderstand, die Körpertemperatur, den 

Blutdruck sowie die Herz- und Atemfrequenz von Fischen. (© Fraunhofer IZM)
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FischFIT-Monitor funktioniert selbst unter extremen Umwelteinfl üssen«, führt Großer 
aus. Der vorliegende Demonstrator ist derzeit 35 Millimeter lang. Er soll jedoch noch 
verkleinert werden. Er wurde bereits in Karpfen implantiert, die ersten Datenübertra-
gungstests waren erfolgreich. Künftig wollen die Forscher das System auch für die 
Edelfi schzucht, etwa bei Stören nutzen.

Alle Untersuchungen entsprechen den Bestimmungen zur Durchführung von 
Tierversuchen. Das Projekt wird von der Investitionsbank Berlin (IBB) im Rahmen des 
ProFIT-Programms gefördert. Kofi nanziert wird es aus Mitteln des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE).



Nanoporen machen die Sterilfi ltration sicherer 

Die Guten gehören ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen – auf diesem Prinzip 
basiert die Sterilfi ltration: Dabei befreit eine Filtrationsmembran Flüssigkeiten von un-
erwünschten Partikeln und Keimen. Durch die Poren des Filters, die einen Durchmes-
ser von meist wenigen Zehntausendstel Millimeter haben, gelangt nichts, was größer 
ist. Herkömmliche Membranen, meist aus Kunststoffen, stoßen dabei an Grenzen: 
Ihre Poren sind nicht gleichmäßig verteilt, hin und wieder fallen sie auch zu groß aus – 
und Partikel fl utschen doch durch. Zudem können gewöhnliche Filtrationsmembranen 
gegen Viren kaum etwas ausrichten: Die meisten Viren sind kleiner als die Poren und 
lassen sich somit nicht herausfi ltern.

Forscher am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM in Halle haben jetzt eine 
neue Generation von Filtrationsmembranen geschaffen: Sie entwickelten keramische 
Membranen mit einer regelmäßigen Porenstruktur sowie einer sehr engen und 
gleichmäßigen Porengrößenverteilung. »Im Vergleich zu bisherigen keramischen 
Membranen besitzen sie eine bessere mechanische Stabilität sowie wesentlich 
höhere Durchfl ussraten und können damit erstmals Polymermembranen ersetzen«, 
sagt Annika Thormann, Projektleiterin am IWM. Diese Membranen garantieren 
deutlich zuverlässigere Filtrationsergebnisse als es bei Polymermembranen der Fall ist. 
Elektronenmikroskopische Aufnahmen der Membranen beweisen: Wie Waben eines 
Bienenstocks sitzen die Poren regelmäßig aneinander, eine gleicht der anderen.

»Um solche Filtrationsmembranen herstellen zu können, verwenden wir als Aus-
gangsmaterial hochreines Aluminium, das wir durch Fließpressen und thermomecha-
nische Strukturierung in die gewünschte Form bringen«, erläutert Thormann. Doch 
wie kann man die winzigen Poren auf einer Aluminiumplatte so exakt herstellen? 
»Diese Arbeit übernimmt eine chemische Reaktion«, sagt Thormann. Das Alumini-
umformteil kommt in ein Säurebad, in dem eine anodische Oxidation stattfi ndet. Bei 
dieser Elektrolyse bildet sich auf der Oberfl äche eine wenige Mikrometer dicke Oxid-
schicht. »Winzige Poren wachsen während der Oxidation in das Aluminium hinein«, 
erklärt die Wissenschaftlerin. Diese Nanoporen sind wabenförmig und senkrecht zur 
Oberfl äche und alle parallel zueinander ausgerichtet. »Um die Porengröße festzule-
gen, müssen wir die Spannung und die Konzentration der Säure stabil einstellen«, so 
Thormann. Auch die Dicke der nanoporösen Schicht, und damit die Durchfl ussrate 
der Membran, kann man über die Dauer der Oxidation genau festlegen. Abschließend 
müssen die Poren nur noch geöffnet werden. Dabei hilft ein chemischer Ätzschritt, 
der unnötige Aluminiumreste ablöst.
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Diese mechanisch-stabilisierte nanoporöse Filtermembran weist eine regelmäßige Porenstruktur 

auf. Zugleich ist die Porengrößenverteilung sehr eng und gleichmäßig. (© Fraunhofer IWM)
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Das Ergebnis sind hochpräzise Filtrationsmembranen mit einer hohen Porosität. »Den 
Porendurchmesser können wir zwischen 15 und 450 Nanometer variieren«, sagt die 
Forscherin. Bei 15 Nanometer haben selbst kleinste Viren keine Chance, durchzukom-
men. Von den neuen Filtrationsmembranen profi tiert vor allem die Biotechnologie. 
Neben der Nutzung der Filtrationseigenschaften bei der Herstellung von sterilen 
Medien können auch beim Tissue Engineering, also der Kultivierung von künstlichem 
Gewebe, die Membranen durch ihre hohe Porosität von Vorteil sein.
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Roboter erhalten künstliche Haut

Behutsam transportiert ein mobiler Roboter Proben durch ein Biolabor. Um ihn herum 
herrscht der übliche Laborbetrieb: Mitarbeiter diskutieren miteinander und führen ihre 
Versuche durch. Einer der Angestellten rempelt den Roboter versehentlich an, dieser 
stoppt seine Bewegung sofort. Möglich wird dies durch eine künstliche Haut auf 
der Oberfl äche des Roboters. Diese aus leitfähigem Schaumstoff, Textilien und einer 
intelligenten Auswerteelektronik bestehende Sensorik erfasst, wo sie berührt wurde 
und unterscheidet zwischen sanften oder kräftigen Kontakten. Personen registriert 
sie sofort. In die Haut implementierte Sensorzellen, deren Form und Größe je nach 
Einsatzfall variieren kann, detektieren jede Berührung. Dabei gilt: Je höher die Anzahl 
der Sensorzellen, desto genauer kann der Kollisionspunkt bestimmt werden. Ein 
Sensorcontroller verarbeitet die Messwerte und leitet sie an den Roboter, wahlweise 
auch an einen Rechner, eine Maschine oder eine Produktionsanlage weiter. 

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in Mag-
deburg haben das Sensorverfahren 2008 für den Assistenzroboter LISA entworfen 
und zum Patent angemeldet. Aufgabe von LISA war es, in Biotechnik-Laboren Brut-
schränke und Messgeräte mit Probenschälchen zu bestücken und das Laborpersonal 
von solchen Tätigkeiten zu entlasten. Seitdem haben die Ingenieure das Sensorsystem 
für verschiedenste Einsatzfelder weiterentwickelt, etwa um Industrieroboter oder 
Fußbodenbeläge damit auszustatten. Berührungen mit Menschen oder Gegenständen 
sollen künftig zuverlässig erfasst werden.  Eine Grundvoraussetzung, um Roboter auch 
im Umfeld des Menschen ohne Schutzzäune einsetzen zu können. »Unsere künstliche 
Haut lässt sich jetzt an beliebige, komplexe Geometrien anpassen  – gekrümmte oder 
sehr große Flächen eingeschlossen. »Mit großfl ächigen Fußbodensensoren defi nieren 
wir Sicherheitszonen, die der Mensch nicht betreten darf«, sagt Markus Fritzsche, 
Wissenschaftler am IFF. »Diese Bereiche lassen sich dynamisch ändern«. Die taktile 
Haut funktioniere nun auch als Eingabemedium, etwa um Roboter zu führen. Dabei 
werde die Berührung in Bewegung umgesetzt. »Große Kraftaufwendung ist dafür 
nicht erforderlich. Berühre ich den Roboter, so versucht er, dem Druck auszuweichen. 
Selbst einen 200 Kilo schweren Roboter kann ich auf diese Weise in die gewünschte 
Richtung schieben«, beschreibt Fritzsche die Vorteile des Systems. Eine weitere Be-
sonderheit der künstlichen Haut: Integrierte Dämpfungselemente schwächen etwaige 
Kollisionen zusätzlich ab, indem sie Stöße abfedern.

Mittlerweile liegt das taktile Sensorsystem in verschiedenen Varianten vor, das Hüll-
material rangiert von atmungsaktiv bis wasserdicht. »Dadurch eröffnen sich ganz 
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neue Einsatzfelder, etwa in der Medizintechnik oder der Produktion«, sagt Fritzsche. 
»Der drucksensitive Fußboden ist ideal zur Arbeitsraumüberwachung in der Pro-
duktion oder auch, um stürzende Patienten – etwa im Pfl egeheim – unmittelbar zu 
registrieren. Mit der künstlichen Haut ausgestattete Roboter und bewegte Maschinen 
erkennen jeden Zusammenstoß und bremsen sofort. Zudem können wir Roboter-
greifern einen Tastsinn geben und so feststellen, ob sie tatsächlich etwas gegriffen 
haben«. 

Viele Varianten der künstlichen Haut liegen derzeit als Prototyp vor. »In naher Zukunft 
wird uns die künstliche Haut auf verschiedenste Art im Alltag begegnen«, ist Fritzsche 
überzeugt.



Sonnenstrahlen wandeln Meer- in Trinkwasser um

Immer mehr Menschen beziehen ihr Trinkwasser aus dem Meer oder stetig salziger 
werdenden Quellen im Inland. Die Analysten des Branchendienstes Global Water 
Intelligence schätzen, dass 2008 weltweit 52 Millionen Kubikmeter Wasser täglich 
aus Entsalzungsanlagen stammten, was dem drei- bis vierfachen der deutschen 
Tagesproduktion entspricht. Bis 2016 soll sich diese Menge mehr als verdoppeln. Der 
größte Teil entfällt auf die arabischen Staaten am Persischen Golf. Weltweit an vierter 
Stelle liegt Spanien. Auch andere europäische Staaten wie Frankreich, Griechenland 
oder Italien setzen verstärkt Entsalzungsanlagen ein. Sei es, um die Wasserversorgung 
von Inseln, Siedlungen oder ganzen Städten sicherzustellen, Tourismus-Ressorts zu 
versorgen oder landwirtschaftliche Flächen zu bewässern. Während die meisten gro-
ßen Anlagen auf Öl oder Gas angewiesen sind, können kleinere und mittlere teilweise 
oder komplett mit erneuerbaren Energien betrieben werden. »Welche Möglichkeiten 
es hier gibt, ist den Verantwortlichen häufi g gar nicht bewusst. Auch wissen sie nicht, 
wie zuverlässig und effi zient solarbetriebene Entsalzungsanlagen oder solche, die 
Wind und künftig vielleicht auch die Gezeiten nutzen, arbeiten«, bedauert Diplom-
Ingenieur Marcel Wieghaus vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in 
Freiburg. Die europäische Initiative »ProDes«, der das ISE angehört, will das ändern. 
Ihr Ziel ist es, aufzuklären und alle Beteiligten in ein Boot zu holen, um den Einsatz 
erneuerbarer Energien für die Wasserentsalzung voran zu treiben: »ProDes« steht für 
»Promotion of Renewable Energy for Waterproduction through Desalination«. 

Zur Entsalzung von Meer- und Brackwasser hat sich eine Reihe von Verfahren 
etabliert. Große europäische Entsalzungsanlagen basieren vorwiegend auf dem 
Umkehrosmose-Verfahren: Hoher Druck und eine halbdurchlässige Membran schei-
den Wasser von Salz und unerwünschten organischen Inhalten. Mit konventionellen 
Energien betriebene Anlagen können bis zu 400.000 Kubikmeter Trinkwasser pro Tag 
liefern. Bei den regenerativen Entsalzungsanlagen reicht das Spektrum von einfachen 
Solar-Destillen mit einer Kapazität von wenigen Litern pro Tag bis hin zu windbetrie-
benen Umkehrosmose-Anlagen für bis zu 2000 Kubikmeter. 

Es lässt sich jedoch nicht jede Anlage an jedem Standort einsetzen. Welche Technolo-
gie am besten geeignet ist, hängt vom Salzgehalt des Rohwassers, der örtlichen In-
frastruktur und der benötigten Wassermenge ab. »Je abgelegener die Gebiete, desto 
rentabler und wirtschaftlicher ist es, regenerative Anlagensysteme zu verwenden und 
eine Wasseraufbereitung unabhängig von externer Energieversorgung aufzubauen«, 
stellt Wieghaus fest, der mit seinem Forscher-Team unter anderem auf den kanari-
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Den Aufbau von solarbetriebenen Wasserentsalzungsanlagen – wie die hier abgebildete in Gran 

Canaria – will das Fraunhofer ISE vorantreiben. (© Fraunhofer ISE)
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schen Inseln Gran Canaria und Teneriffa solarbetriebene Meerwasserentsalzungsan-
lagen installiert hat.

Einen wegweisenden Überblick über die regenerativen Entsalzungstechnologien und 
den Stand der Technik bietet die »ProDes-Roadmap«, die unter der Federführung des 
ISE entstanden ist. Sie zeigt zudem Strategien auf, wie sich rechtliche, fi nanzielle und 
politische Hindernisse überwinden lassen. Die Studie ist über die »ProDes«-Website 
(www.prodes-project.org) zu beziehen. Hier fi nden sich außerdem Informationen 
über Aktivitäten wie die Workshops und den E-Learning-Kurs der Initiative. »ProDes« 
startete im Oktober 2008 als »Intelligent Energy«-Projekt der EU-Kommission.


