
MEDIENDIENST

1 Bargeldlos parken

Jedes fahrende Auto hat nur ein einziges Ziel – einen freien Parkplatz. Die Suche nach 
demselben ist oftmals ebenso lästig wie das Kramen nach Kleingeld für das Parkticket 
und der Gang zum Kassenautomaten. Ein selbstklebender Chip an der Frontscheibe 
macht damit Schluss: Er ermöglicht künftig bargeldloses Parken.

2 Daten unterwegs mit Licht
Lampen sind künftig nicht nur Beleuchtung, sondern übernehmen auch den Daten-
transfer. Sie bringen Filme in HD-Qualität verlustfrei, schnell und sicher auf iPhone 
oder Laptop. Mit nur wenigen Zusatzbauteilen können normale LEDs zum optischen 
WLAN werden. Möglich macht das Visible Light Communication, kurz VLC. 

3 Solarstrom sofort verbrauchen
Strom zu speichern ist aufwändig und teuer. Doch gerade für Strom-Selbstversorger 
weit ab vom regulären Stromnetz führt oft kein Weg an großen Batterien vorbei. 
Günstiger wäre es, den Strom gleich dann zu verbrauchen, wenn er anfällt. Möglich 
wird dies durch ein ausgeklügeltes Energie-Management-System.

4 Sichere Start- und Landebahnen  
Flugzeuge werden bei Starts und Landungen stark beansprucht. Häufi g verlieren sie 
dabei Bauteile, die den nachfolgenden Verkehr gefährden können. Bislang kontrolliert 
das Flughafenpersonal die Rollbahnen ohne technische Hilfe – ein fehleranfälliges 
Unterfangen. Ein neues Radarsystem soll künftig die Sicherheit an Flughäfen erhöhen. 

5 Massivholz ohne Makel
Hat der Eichentisch einen Haarriss? Ist der Fensterrahmen fehlerhaft verklebt? Die 
Ultraschall-Thermographie entdeckt Materialfehler im Holz bereits im Produktionspro-
zess zuverlässig. Ausschuss lässt sich so frühzeitig erkennen und aussondern, defekte 
Ware rechtzeitig reparieren.

6 Schau mir in die Augen, Gorilla!
Um vom Aussterben bedrohte Menschenaffen besser schützen zu können, erforschen 
Wildhüter die Gewohnheiten der verbliebenen Bestände. Das ist mühevolle Puzzle-
arbeit, denn die Tiere sind schwer auseinanderzuhalten. Eine neue Software verspricht 
Abhilfe: Sie analysiert die Affengesichter und ordnet sie einzelnen Tieren zu.
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Bargeldlos parken  

Langsam rollt das Auto auf die Parkhausausfahrt zu, die Schranken öffnen sich 
automatisch – ohne dass der Fahrer die Scheibe herunterkurbeln und das Parkticket 
entwerten muss. Möglich macht‘s ein kleiner RFID-Chip an der Innenseite der 
Windschutzscheibe. Ein Lesegerät an den Decken über den Ein- und Ausfahrten liest 
den selbstklebenden, gerade einmal 1,5 x 10 Zentimeter großen Folientransponder 
aus und erfasst die Pkw-Parkzeiten. Die Gebühren werden bargeldlos abgerechnet, 
das Geld über ein Online-Konto abgebucht. VIATAG heißt dieses RFID-System, das die 
Forscher des Fraunhofer-Instituts für Materialfl uss und Logistik IML in Dortmund für 
das Münchner Unternehmen motionID technologies entwickelt haben. »Das Warten 
vor dem Kassenautomaten, die Suche nach dem Kleingeld oder gar der Ticketver-
lust – all das gehört der Vergangenheit an. Der Autofahrer spart Zeit und gewinnt 
an Komfort«, lobt Projektleiter Arnd Ciprina vom IML die Vorzüge des Systems. Aber 
auch die Parkhausbetreiber profi tieren: Zum einen lassen sich die Kosten zum Erfassen 
und Abrechnen der Parkzeiten verringern. Andererseits können sie ihre bestehenden 
Systeme parallel zur neuen Lösung weiterhin nutzen. 

Bei VIATAG handelt es sich um eine passive RFID-Lösung, der Chip kommt also 
ohne Batterie aus. Er bezieht seine Energie aus dem elektromagnetischen Feld des 
Lesegeräts. Die Funkdaten werden im Ultrahochfrequenzbereich (UHF) übermittelt, 
dabei kann die Reichweite zwischen Transponder und Lesegerät bis zu acht Meter 
betragen. Jeder Chip ist mit einem zwölfstelligen Code versehen, so wird jedes Auto 
beim Durchfahren der Ein- und Ausfahrten identifi ziert, die Gebühren werden im 
Hintergrund online verrechnet. Eine Datenbank-Applikation, die auf einem zentralen 
Server läuft, steuert die Bezahlvorgänge. Der Kunde behält jederzeit den Überblick 
über die Abbuchungen, er kann sie – wie beim Online-Banking – über eine Weban-
wendung verfolgen. Eine Übersicht der Parkvorgänge inklusive Parkzeit und -gebühr 
lässt sich als Teil- oder Gesamtrechnung ausdrucken. Die Abrechnung erfolgt per 
Sammelbuchung jeweils am Monatsende. 

Bedenken, dass jemand die Daten ausliest, hat Ciprina nicht. »Auf dem Chip werden 
keine persönlichen Daten gespeichert. Der zwölfstellige Code ist verschlüsselt, so 
dass Dritte die Identifi kationsnummer keinem Nutzer zuordnen können.« Auch der 
Diebstahl des Folientransponders lohnt sich nicht: Beim Ablösen des Aufklebers von 
der Scheibe zerstört dieser sich selbst und ist nicht mehr wiederverwendbar.
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Erste mehrere Wochen dauernde Praxistests hat VIATAG erfolgreich bestanden. In 
Essen, Duisburg und München sind bereits öffentliche Parkhäuser mit dem System
ausgestattet. Die Forscher vom IML und die Firma motionID technologies hoffen
nun, dass möglichst viele Parkhausbetreiber die Lösung unterstützen. Auch andere 
Branchen dürften sich für das berührungs- und bargeldlose Bezahlsystem inter-
essieren: Für Autobahnraststätten, Tankstellen, Drive-in-Kinos und -Restaurants, 
Autowaschanlagen oder die Rückgabe von Mietwagen eigne sich die automatische 
Abbuchung ebenso, so Ciprina. Der RFID-Chip kann unter www.viatag.eu bestellt 
werden.

Der RFID-Chip wird an der inneren Windschutzscheibe angeklebt. Er misst nur 1,5 x 10 Zentimeter. 

(© motionID technologies)
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Daten unterwegs mit Licht  

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Vier Personen haben es sich in einem Raum 
gemütlich gemacht. Jeder von ihnen kann auf einem eigenen Laptop einen anderen 
Film aus dem Internet in HD-Qualität genießen. Möglich wird dies dank optischem 
WLAN. Als Medium für die Datenübertragung dient Licht aus den LEDs der Decken-
beleuchtung. Das war lange eine Zukunftsvision. Doch seit Wissenschaftler des 
Fraunhofer-Instituts für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut HHI in Berlin im 
EU-Projekt OMEGA eine neue Übertragungstechnologie für Videodateien entwickelt 
haben, rückt ihre Realisierung in greifbare Nähe. Ende Mai konnten die Forscher das 
Projektergebnis in Rennes, Frankreich präsentieren: Es gelang, mit Decken-LEDs, die 
mehr als zehn Quadratmeter eines Raums ausleuchteten, Daten mit 100 Megabit pro 
Sekunde (Mbit/s) verlustfrei zu übertragen. Der Empfänger lässt sich innerhalb dieser 
zehn Quadratmeter beliebig platzieren. »Das heißt, wir haben vier Videofi lme in HD-
Qualität gleichzeitig auf vier Laptops gebracht«, sagt Dr. Anagnostis Paraskevopoulos, 
Wissenschaftler am HHI. 

»Die Grundlagen für Visible Light Communication – VLC – wurden im Projekt gemein-
sam mit den Industriepartnern Siemens und France Telecom Orange Labs entwickelt«, 
sagt der Experte. Zusammen mit einem Team um Projektleiter Klaus-Dieter Langer 
wird die neue Technologie jetzt am HHI weiterentwickelt. »Bei VLC dienen die 
Lichtquellen – in diesem Fall Weißlicht-LEDs – gleichzeitig für die Raumbeleuchtung 
und für die Informationsübertragung. Mithilfe eines Spezialbauteils, des Modulators, 
knipsen wir die LEDs ganz schnell ein und aus, und übertragen die Informationen als 
Einsen und Nullen. Das menschliche Auge nimmt die Lichtmodulation nicht wahr. Als 
Empfänger am Laptop reicht eine schlichte Photodiode. Sie fängt das Licht auf, eine 
Elektronik dekodiert die Information und übersetzt sie in elektrische Impulse, also die 
Sprache des Computers«, erläutert Langer. Ein Vorteil: Die LEDs lassen sich mit nur 
wenigen Bauteilen so präparieren, dass sie als Überträger dienen. Ein Nachteil: Sobald 
etwas zwischen Lampe und Photodiode gerät, wenn also jemand eine Hand dazwi-
schenhält, wird die Übertragung beeinträchtigt. Als mögliche Endgeräte kommen 
Laptop, Palm oder Handy in Frage.

VLC solle kein Ersatz für herkömmliches WLAN, PowerLAN oder UMTS werden, be-
tonen die Wissenschaftler. Dort wo Funknetze unerwünscht oder nicht möglich sind, 
eignet es sich vielmehr als zusätzliche Datenübertragungsoption – ohne dass im Haus 
neue Kabel oder Geräte nötig werden. Dabei sind auch Kombinationen möglich, etwa 
für eine Richtung optisches WLAN und für den Rückkanal PowerLAN. So lassen sich 
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Filme auf den PC übertragen und auch wieder von dort zurückspielen und auf einen 
anderen Rechner senden.

Die neue Übertragungstechnologie eignet sich etwa für Krankenhäuser. Denn hier 
sind Funknetze nicht erwünscht. Dennoch müssten hohe Datenraten verlustfrei 
und unkomprimiert übertragen werden, meinen die Experten. Wenn ein Teil der 
Kommunikation über die OP-Lampe läuft, ließen sich drahtlos OP-Roboter steuern 
oder Röntgenbilder übermitteln. In Flugzeugen könnte jeder Passagier sein eigenes 
Unterhaltungsprogramm auf einem Display sehen, die Flugzeughersteller könnten 
gleichzeitig Kilometer an Kabeln sparen. Ein weiterer möglicher Einsatzort sind Fabrik-
hallen. Auch hier stören Funknetze oft die Abläufe.

Derzeit entwickeln die Forscher ihre Systeme weiter in Richtung höherer Bitraten. »Im 
Labor konnten wir mit einer rot-blau-grünen Weißlicht-LED 800 Mbit/s übertragen«, 
sagt Langer »Das ist Weltrekord für die VLC-Methode.« Auf der Internationalen Funk-
ausstellung IFA vom 2. bis 7. September in Berlin zeigen die HHI-Wissenschaftler in 
Halle 11.1, Stand 8 wie Videos per Licht übertragen werden.

Künftig werden Daten mit Decken-LEDs auf den Laptop übertragen. (© Fraunhofer HHI)

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



Solarstrom sofort verbrauchen  

Orangen, Weizen, Bohnen, Oliven – damit Obst, Getreide oder Hülsenfrüchte auch in 
heißen und trockenen Gebieten wachsen, müssen sie regelmäßig bewässert werden. 
Das Wasser dafür stammt häufi g aus tiefen Brunnen. In Ägypten setzen viele Bauern 
bislang Dieselgeneratoren ein, um ihr Land zu bewässern. Ein Modellprojekt im 
oberägyptischen Wadi El Natrun zeigt, dass es auch anders geht. Ein Photovoltaik-
Inselsystem sorgt hier für die Bewässerung eines Weizenfelds. Den Strom liefern 
konzentrierende Photovoltaik-Module (CPV), die wegen ihres höheren Wirkungs-
grades und ihrer besonderen Bauweise wesentlich weniger Fläche einnehmen als 
konventionelle PV-Module: Fresnel-Linsen bündeln die Sonnenstrahlen auf stecknadel-
kopfgroße Mehrfachsolarzellen. Für eine optimale Ausbeute des Sonnenlichts folgen 
die beweglich auf einem Standbein befestigten CPV-Zellen dem Sonnenstand mit 
Hilfe eines Tracking-Motors. Sie liefern zum einen den Strom für eine Tauchpumpe, 
die das Wasser aus einem rund 35 Meter tiefen Brunnen fördert, für die Bewässe-
rungspumpen sowie für eine kleine Entsalzungseinheit, die den Trinkwasserbedarf der 
Farmer deckt. Zum anderen versorgen die CPV-Zellen die Tracker der PV-Module, das 
Überwachungs- und Steuerungssystem und eine Klimaanlage, die den Technikraum 
der Anlage kühlt. 

Um das Gesamtsystem möglichst kostengünstig zu gestalten, haben die Entwickler 
auf teure Batterien zum Zwischenspeichern des Solarstroms weitestgehend verzichtet. 
»Wo es kein öffentliches Stromnetz gibt, arbeiten PV-Anlagen aufgrund ihrer niedri-
gen Betriebskosten heute wirtschaftlich. Problematisch sind nur die hohen Investi-
tionskosten am Anfang, an denen die Batterien einen erheblichen Anteil haben«, 
erklärt Jakob Wachtel vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Frei-
burg. »Indem wir den größten Teil der erzeugten Energie direkt nutzen, können wir 
teure Speicherkapazitäten einsparen«, ergänzt sein Kollege Alexander Schies. Ein 
ausgeklügeltes Energie-Management überwacht die Erzeugung des Stroms und sorgt 
dafür, dass er immer sofort dahin fl ießt, wo er gerade gebraucht wird: Zur Tauchpum-
pe, um das Wasserreservoir aufzufüllen, zur Bewässerungspumpe, wenn es Zeit ist, 
das Feld zu bewässern oder zur Entsalzungseinheit. Lediglich für den Betrieb der CPV-
Tracker und des Messsystems speichern die Entwickler einen Teil des Sonnenstroms 
in einer relativ kleinen Batterie zwischen. »Diese Reserve brauchen wir vor allem, um 
die CPV-Module morgens in Position zu fahren«, erläutert Jakob Wachtel. Anders als 
konventionelle Silizium-Solarmodule liefern konzentrierende Photovoltaik-Systeme nur 
dann Strom, wenn sie exakt nach dem Sonnenstand ausgerichtet sind. 
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Die konzentrierenden Photovoltaik-Module in Ägypten sind exakt nach dem Stand der Sonne 

ausgerichtet. Sie liefern Strom, um Weizenfelder zu bewässern. (© Fraunhofer ISE)

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

Alle Komponenten der Bewässerungsanlage sind mit Mikrocontrollern ausgestattet, 
über die sie ihre Zustandsdaten an das Energie-Management-System übermitteln 
und von diesem gesteuert werden können. Die Form der Kommunikation beschreibt 
das am ISE entwickelte Universal Energy Supply Protocol (UESP), das speziell auf 
diese Art des Energie- und Lastenmanagements ausgelegt ist. UESP wird derzeit als 
Anwendungsprofi l für netzunabhängige Energieversorgungssysteme in das CANopen-
Protokoll CiA454 der CiA (CAN in Automation) Organisation integriert. CANopen ist 
in der Automatisierungstechnik weit verbreitet und hat sich auch als Standard zum 
Steuern elektrischer Geräte etabliert. »Alle Systeme, die mit solchen Protokollen arbei-
ten, lassen sich jederzeit mit Geräten erweitern, die CANopen oder UESP >verstehen< 
– völlig unabhängig vom Hersteller. Dies ist praktisch, wenn ein defektes Bauteil 
ersetzt werden muss«, betont Alexander Schies. Auch dies trägt dazu bei, Kosten zu 
sparen. Gleichzeitig vereinfacht es Erhalt und Ausbau des CPV-Inselsystems.



Sichere Start- und Landebahnen  

Zwar ist es mehr als zehn Jahre her – doch an den Absturz der Concorde erinnern sich 
wohl die meisten noch heute – die Fernsehbilder vom brennenden Heck des Über-
schallfl iegers haben sich eingeprägt. Ein auf der Startbahn liegendes Metallstück hatte 
den Unfall verursacht. Beim Überfahren des Teils platzte der Reifen des Flugzeugs, 
die herumfl iegenden Trümmer trafen den Treibstofftank, der sofort explodierte  – 113 
Menschen starben. Um solche Unfälle zu vermeiden, fährt das Flughafenpersonal im 
Abstand von rund sechs Stunden die Rollfelder ab und prüft, ob dort Gegenstände 
liegen. Doch die Kontrolle der riesigen Areale ohne technische Hilfsmittel ist zeitauf-
wändig und fehleranfällig, vor allem bei schlechtem Wetter  – etwa wenn Nebel die 
Sicht erschwert. Auch sind die Kontrollintervalle zu groß.

Ein neues wetterunabhängiges Sicherheitssystem soll künftig die Start- und Lande-
bahnen kontinuierlich auf Fremdkörper prüfen und bei Gefahr Alarm auslösen. 
Forscher der Fraunhofer-Institute für Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR 
und für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE entwickeln 
das System gemeinsam mit der Uni Siegen, der PMD Technologies GmbH und der 
Wilhelm Winter GmbH im Projekt LaotSe – kurz für »Flughafen-Start- und Lande-
bahnüberwachung durch multimodale, vernetzte Sensorik«. »Mit unserer Technik 
hätte das Concorde-Unglück vermieden werden können«, sagt Dr. Helmut Essen, 
Leiter der Abteilung Millimeterwellenradar und Höchstfrequenzsensorik vom FHR in 
Wachtberg. »Entlang der Rollbahn installierte Geräte scannen pausenlos die Pisten 
und spüren selbst kleinste Gegenstände wie Schrauben auf. Dabei schlägt das System 
nur Alarm, wenn sich ein Objekt über einen längeren Zeitraum auf dem Rollfeld 
befi ndet. Eine herumwehende Plastiktüte oder ein Vogel, der sich kurz niederlässt, 
lösen keine Warnung aus.«

Das System setzt sich aus einer Infrarotkamera, optischen 2-D/3-D-Kameras und 
vernetzten Radarsensoren zusammen, letztere haben die Forscher am FHR entwickelt. 
Diese drei Sensortypen ergänzen sich: Das Radar arbeitet tageszeit- und wetter-
unabhängig. Es kann Objekte zwar aufspüren, aber nicht identifi zieren. Kameras 
eignen sich eher, Gegenstände zu klassifi zieren, sie werden jedoch vom Wetter und 
der Tageszeit beeinfl usst. Detektiert der Radarsensor also einen Gegenstand, so 
signalisiert er den Kameras genauer »hinzuschauen«. Sämtliche Sensordaten werden 
anschließend mithilfe einer vom FKIE entwickelten Software zusammengeführt und 
zu einem Lagebild kombiniert. Sensordatenfusion nennen die Experten vom FKIE in 
Wachtberg diesen Vorgang. Ändert sich der Normalzustand des Lagebilds, wird der 
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Der Radarsensor spürt sogar wenige Zentimeter große 

Gegenstände auf den Start- und Landebahnen auf. (© Fraunhofer FHR)

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

Fluglotse im Tower informiert. Er kann dann am Bildschirm kontrollieren, ob tatsäch-
lich Gefahr besteht und den Flugverkehr gegebenenfalls stoppen. »Unsere Lösung ist 
ein Assistenzsystem, letztendlich entscheidet immer das Flughafenpersonal über die 
weitere Vorgehensweise«, betont Dr. Wolfgang Koch, Abteilungsleiter am FKIE.

Zwar gibt es bereits ähnliche Radarentwicklungen, diese erkennen jedoch lediglich 
metallische Fremdkörper und lösen oft Fehlalarme aus. Da sie auf hohen Masten 
montiert sind, können sie außerdem bei einem Flugzeugunglück leicht beschädigt 
werden. »Unser Radarsensor sendet mit einer Frequenz von 200 GHz, er erkennt 
sogar Fremdkörper, die nur ein bis zwei Zentimeter groß sind. Durch den Einsatz der 
drei verschiedenen Sensortypen lassen sich Falschmeldungen quasi ausschließen. Das 
Gerät ist miniaturisiert, es scannt in einer Rundum-Ansicht eine Länge von etwa 700 
Metern ab«, erläutert Essen die Vorteile gegenüber existierenden Systemen. Bereits 
diesen Herbst starten erste Tests mit einem Radarsensor und einer Kamera am Flug-
hafen Köln-Bonn. Bis zum Projektende im April 2012 sind weitere Tests mit mehreren 
Demonstratoren geplant. 



Massivholz ohne Makel  

Wer sich einen teuren Massivholztisch oder -schrank kauft, möchte sichergehen, dass 
das Möbel keinen noch so kleinen Riss aufweist. Auch Klaviere und Flügel klingen nur 
gut, wenn Resonanzboden, Stege und Klaviatur aus hochwertigem Material gefertigt 
wurden. Wichtig ist makelloses Holz ebenso für den Haus- und Fensterbau, ein tra-
gender Holzbalken etwa muss von einwandfreier Qualität sein – schließlich können 
selbst kleinste Risse zum Bruch führen. 

Forscher vom Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI in Braunschweig machen 
Fehler im Holz sichtbar, die sich mit bloßem Auge nicht entdecken lassen. Mit der 
Leistungsultraschall-Thermographie (LUS-Thermographie) spüren sie Längs- und Quer-
risse, Fehlverklebungen, Delaminationen und Schwarzäste auf. Hierfür versetzen sie 
die Holzplatte mit einer Sonotrode, sprich einem Ultraschallanreger, in Schwingung. 
Mit 20 KHz – also 20 000 Mal pro Sekunde – wird das Bauteil bewegt. Im Bereich von 
Defekten reiben die Teile des Materials aneinander und produzieren so Wärme. Eine 
Wärmebildkamera macht diese an den Enden der Fehlstellen sichtbar, bei Haarrissen 
ist die Reibungswärme auch entlang der Risse zu erkennen. Sogar nicht verklebte 
Dübel unter der Oberfl äche oder Defekte unter Beschichtungen können die Forscher 
mit der LUS-Thermographie entdecken. Mit bisherigen Methoden wie der mechani-
schen Werkstoffprüfung und mit elektrischen Messverfahren war das nicht möglich, 
sie arbeiten weit weniger zuverlässig. 

»Wir können die Fehlstellen schon im Rohholz ausfi ndig machen. Das ist wichtig, da 
der Ausschuss früh erkannt werden muss, bevor das Material teuer und zeitaufwän-
dig weiterbearbeitet werden muss«, sagt Diplomphysiker Peter Meinlschmidt vom 
WKI. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Eiche, Nussbaum oder Buche handelt. 
Dies gilt auch für die Beschaffenheit des Holzes – die mit einem Monitor verbundene 
Thermographiekamera zeigt Fehler auch in feuchten Bauteilen an. Wie weit die 
Wissenschaftler in das Material vordringen können, hängt von der Wärmeleitfähigkeit 
des Holzes ab, möglich sind bis zu 20 Millimeter. »Unser Verfahren eignet sich vor 
allem, um Defekte in hochwertigen Massivholzteilen und in Fensterkanteln für 
Fensterrahmen oder schlecht verklebte Leimfugen zu detektieren. Die Prüfmethode 
ist zerstörungsfrei. Lediglich beim Anlegen des Ultraschallanregers entstehen kleine 
Druckstellen, was beim Rohholz aber nicht von Bedeutung ist«, erläutert Meinl-
schmidt. Mit der LUS-Thermographie ist es den Forschern sogar gelungen, Risse in 
Keramiken und in Glas nachzuweisen. In Labortests konnten sie etwa Defekte an ge-
brannten Keramik-Fußbodenfl iesen und aus Glas hergestellten Mundwasserfl aschen 
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Der Ultraschallanreger versetzt das Holz in Schwingung und erzeugt so im Bereich von 

Rissen Reibungswärme. Eine Wärmebildkamera macht die Defekte sichtbar. (© Fraunhofer WKI)

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

sichtbar machen. »Bei Glas und Keramik können wir bis zu 30 Zentimeter weit von 
der Sonotrode entfernt liegende Fehler aufspüren«, so der Experte. Ein Demonstrator 
des Ultraschallgenerators inklusive Wärmebildkamera existiert bereits. 
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Schau mir in die Augen, Gorilla!  

Die Bilder der Videofalle sind vielversprechend: Mehrmals ist ein kräftiger junger Go-
rilla zu sehen – auf einem Baum, beim Streifzug durch den Wald, an einer Futterstelle. 
Für den Parkmitarbeiter ein gutes Zeichen: Es deutet darauf hin, dass sich die Popu-
lation in der Schutzzone erholt. Was er allerdings nicht weiß: Handelt es sich bei dem 
jungen Affen um ein und dasselbe Exemplar oder um verschiedene Männchen? Die 
Information, wie viele Tiere sich in einem Areal aufhalten, ist entscheidend, um die 
vom Aussterben bedrohten Arten effektiv schützen zu können. Die Parkmitarbeiter 
scheuen daher kaum einen Aufwand, um aussagekräftige Zahlen über die Population 
zu erhalten: Sie suchen Wälder nach Futter- und Sammelplätzen ab, lesen Spuren 
und versuchen, diese bestimmten Individuen zuzuordnen. Darüber hinaus werten 
sie stundenlang Aufnahmen von Video- und Fotofallen aus – ein mühevolles und 
zeitaufwändiges Vorgehen, das zudem subjektiv und fehleranfällig ist. 

Eine neue Software könnte den Wildhütern die Arbeit bald erleichtern: Sie durchsucht 
Fotos oder Videos nach Sequenzen, auf denen die Tiere zu sehen sind und ordnet 
die Bilder einzelnen Exemplaren zu. Wissenschaftler der Fraunhofer-Institute für 
Integrierte Schaltungen IIS und Digitale Medientechnologie IDMT sowie des Max-
Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie entwickeln das Verfahren im Projekt 
SAISBECO gemeinsam. 

»Zuerst wird das Bildmaterial nach Aufnahmen gefi ltert, auf denen überhaupt Ge-
sichter der Tiere zu sehen sind«, erklärt Alexander Loos vom IDMT in Ilmenau. Diesen 
Part übernimmt eine Detektions-Software, die Forscher am IIS in Erlangen entwickelt 
haben. Gesichter lassen sich damit auf Einzelbildern, aber auch auf Videostreams in 
Echtzeit detektieren. Loos und seine Kollegen entwickeln nun ein Modul, das die Ge-
sichter den jeweiligen Individuen zuordnen soll. »Unsere Software analysiert mittels 
spezieller Algorithmen die Gesichter der Affen«, erklärt Loos. Bislang setzen die 
Wissenschaftler dazu Erkennungsalgorithmen ein, die zur Analyse das gesamte 
Gesicht nutzen. Bei einem Datenpool von 24 Schimpansen des Leipziger Zoos, den 
die Max-Planck-Forscher zusammengestellt haben, lag die Erkennungsrate bereits bei 
83 Prozent. 

Voraussetzung für die gute Trefferquote ist die hohe Bildqualität der Fotos. »Die Al-
gorithmen sind stark von äußeren Einfl üssen abhängig«, erklärt Loos. »Bei schlechter 
Beleuchtung oder wenn Gesichter teilweise verdeckt sind, sinken die Erkennungsraten 
schnell auf unter 60 Prozent«. Da es in freier Wildbahn ungleich schwerer ist, gute 
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Die neue Software durchsucht Fotos und Videosequenzen, analysiert die Affengesichter und 

ordnet sie einzelnen Tieren zu. (© Dr. Tobias Deschner – MPI EVA (2009), Taï Nationalpark)

Bild in Farbe und Druckqualität: www.fraunhofer.de/presse
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Aufnahmen zu bekommen, wollen die Ilmenauer Forscher jetzt noch weitere Algo-
rithmen einfügen. Diese analysieren nicht das gesamte Gesicht, sondern gezielt 
bestimmte biometrische Merkmale – etwa Augen, Nase oder Mund.
 
Die neue Software wertet auch Audiosignale aus und ordnet sie unterschiedlichen 
Laut-Typen – etwa dem »Trommeln« oder Drohgeräuschen – zu. Zum einen lässt sich 
so das Sozialverhalten der Tiere erforschen, zum anderen können die Individuen 
schnell identifi ziert werden, die Forscher müssen nicht mehr das gesamte Aufnahme-
material anhören. Im nächsten Schritt wollen die Forscher ihre Datensets noch vergrö-
ßern. Denn die Software »lernt« bei der Auswertung: Je mehr Bilder eines Individu-
ums ihr Datenpool enthält, desto besser werden die Erkennungsraten. Darüber hinaus 
soll das Verfahren um ein weiteres Modul ergänzt werden: Es erkennt automatisch, 
was der Affe gerade tut. Dies wäre vor allem für Studien zum Sozialverhalten der 
Tiere interessant.


