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Am Fraunhofer-Anwendungszentrum Drahtlose Sensorik wird an kundenspezifischen 

Sensornetzlösungen für die Bereiche Produktion, Bauwesen, gesundheit und landwirt-

schaft gearbeitet. Die Kooperation zwischen dem Fraunhofer IIS und der hochschule 

coburg erlaubt dabei eine intensive unterstützung der Wirtschaft durch Beratung, 

Durchführung von F&e-Projekten, lizenzierung von Schutzrechten und technologie-

komponenten sowie dem Bau von produktnahen Prototypen.

Dabei stehen kundenspezifische Anwendungen aus folgenden Bereichen im Fokus:

– Maschinen- und Bauwerksüberwachung: Mit Hilfe von drahtlosen Sensornetzen 

können Maschinen, Anlagen, leitungssysteme, aber auch hallen oder Brücken auf 

ihre strukturelle Integrität und Funktionsfähigkeit kontrolliert werden. Dabei können 

auch Einzelteile sensorisch überwacht und individuell identifiziert werden.

– Flächenüberwachung: Drahtlose Sensornetze können dazu eingesetzt werden, 

Flächen hinsichtlich herrschender Umweltbedingungen (Temperaturprofile, Boden-

feuchte, Schädlingsbefall) oder sicherheitsrelevanter Vorfälle (Zugangskontrolle) zu 

überwachen und diese ergebnisse anschließend in die gesamte Prozesskette zu inte-

grieren. 

– Ambulante Rehabilitation: Am Körper getragene, vorzugsweise in Textilien  

 integrierte Sensoren können Patienten beim selbstständigen Durchführen von 

 rehabilitationsübungen unterstützen, Bewegungsabläufe überwachen, aber auch   

 Vitalfunktionen kontrollieren, um die rekonvaleszenz weitgehend ambulant  

 gestalten zu können. 

Das Fraunhofer-Anwendungszentrum wird von Prof. Dr. thomas Wieland, Professor für 

Informatik der hochschule coburg, geleitet und arbeitet eng mit der hochschule coburg 

zusammen. Die fachliche Koordination und Anbindung an das Fraunhofer IIS erfolgt 

unter der leitung von Jürgen hupp, leiter der Abteilung Kommunikationsnetze.  

eingebunden in die Kooperation sind die Abteilung Kommunikationsnetze sowie die 

Abteilung Bildverarbeitung und Medizintechnik des Fraunhofer IIS.

Um eine große Praxisnähe sicherzustellen, wird das Fraunhofer-Anwendungszentrum 

von einem Industriebeirat begleitet.



gesundheit

Im Gesundheitswesen werden vom Fraunhofer-Anwendungs-

zentrum vor allem Anwendungen im Bereich der ambulanten 

oder klinischen Rehabilitation sowie der Prävention fokussiert. 

Hier sollen drahtlose Sensoren u. a. zur Überwachung der 

korrekten Ausführung von physiotherapeutischen Übungen 

oder zur Vitalfunktionsüberwachung angewendet werden. 

Durch die Integration solcher Systeme in Textilien kann dies zu 

Hause und auch unterwegs geschehen. Damit können dann 

auch verwandte Szenarien, z. B. ein Monitoring-System für 

Frühgeborene, ein digitaler Fitnesstrainer mit virtuellen Wett-

kämpfen auf Basis eines vernetzten Systems, aber vor allem 

ein integriertes kontextsensitives und benutzerfreundliches 

System für die ambulante Rehabilitation, realisiert werden.

landwirtschaft

In der Landwirtschaft spielt die drahtlose Sensorik beispiels-

weise bei der Überwachung der klimatischen Verhältnisse 

(Boden- und Luftfeuchte, Boden- und Lufttemperatur) auf 

Ackerflächen, in Weinbergen und in Gewächshäusern eine 

zunehmend wichtige Rolle. Hauptziel ist dabei, die mikrokli-

matischen Unterschiede zwischen den einzelnen Parzellen 

eines Feldes kontinuierlich zu bestimmen und die Bewirt-

schaftung (Saatgutauswahl, Düngung, Pestizideinsatz) präzise 

darauf abzustimmen. So soll letztlich ein höherer Ertrag durch 

geringeren, aber gezielteren Mitteleinsatz erreicht werden.   

märkte

Produktion

In Produktionsbetrieben werden zum einen bereits heute zur 

Überwachung des Fertigungsprozesses vielfach vernetzte 

Sensoren eingesetzt, beispielsweise zur Detektion von Fehlern 

in Leitungssystemen, deren Möglichkeiten sind aber bei 

weitem noch nicht ausgeschöpft. Zum anderen kann vernetzte 

Sensorik zum Werksschutz eingesetzt werden, um Gefahren-

situationen oder Fehlbedienungen frühzeitig zu erkennen 

und zu vermeiden, aber auch um unberechtigte Eingriffe zu 

unterbinden. Darüber hinaus können im Sinne von »Industrie 

4.0« technische Systeme zur Identifikation und Autokonfi-

guration von Produktionsmitteln wie Werkzeughaltern oder 

Transportbehältern eingesetzt werden, welche die generellen 

und aktuellen Eigenschaften dezentral ermitteln und drahtlos 

zur weiteren Verarbeitung in der Prozesskette zur Verfügung 

stellen.

Bauwesen

Brücken, Hallen und andere Bauwerke werden von großen 

Stahlträgern gehalten, die Alterungsprozessen unterliegen. 

Sensoren, die an den Stahlträgern verteilt und drahtlos 

miteinander vernetzt sind, können durch eine kontinuierliche 

Überwachung des Vibrationsprofils Änderungen sehr 

frühzeitig erkennen und so dem Wartungspersonal wertvolle 

Hinweise auf Art und Schwere von Schäden liefern, vor allem 

an schwer zugänglichen oder nicht einsehbaren Stellen.



arbeitsschwerpunkte

Industrielle Sensornetze

In Produktionsbetrieben spielen drahtlos vernetzte Sensoren 

vor allem bei der Überwachung des Fertigungsprozesses 

eine wichtige Rolle und werden dort zunehmend eingesetzt.  

Für eine ganze Reihe von Anwendungen ist eine drahtlose 

Anbindung verteilter Sensorik von Vorteil, dazu ist auch 

bereits eine Reihe von Produkten auf dem Markt. Diese sind 

allerdings zumeist Nischen- oder Individuallösungen, die sehr 

spezifisch auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnitten 

sind. Zudem besteht im Regelfall eine sehr enge Bindung 

zwischen Hardware, generischen Software-Komponenten und 

der Applikation. 

Ziel des Fraunhofer-Anwendungszentrums Drahtlose Sensorik 

ist es, drahtlose Sensornetze noch stärker für industrielle 

Anwendungen nutzbar zu machen. Die Vision ist dabei ein 

modulares, leicht zu aktualisierendes, einfach programmier-

bares, an die Unternehmens-IT anbindbares und für vielfältige 

synchronisierte und koordinierte Messaufgaben einsetzbares 

Sensorsystem. Technologische Bausteine, an denen das 

Fraunhofer-Anwendungszentrum Drahtlose Sensorik arbeitet, 

sind die verteilte Erfassung, Auswertung von Messungen, 

vereinfachte Installation und Aktualisierung von Software 

auf den Sensorknoten durch Programmentwicklung in einer 

Skriptsprache und Ausführung in einer virtuellen Maschine, 

eine serviceorientierte Schnittstelle von Sensorknoten, um sie 

nach dem SOA-Paradigma für die Cloud verfügbar zu machen, 

die zeitliche Synchronisation von Sensormessungen sowie die 

Informationssicherheit. 

Sensornetzplattformen zur umweltüberwachung

Ein klassisches Anwendungsfeld von drahtlosen Sensornetzen 

ist die Umweltüberwachung. Doch die meisten Projekte 

sind noch akademischer Natur, eine kommerzielle Nutzung 

kaum verbreitet. Der Markt ist durch eine Vielzahl von sehr 

individuellen Nischenlösungen gekennzeichnet. Vor diesem 

Hintergrund zielt das Fraunhofer-Anwendungszentrum 

Drahtlose Sensorik auf die Spezifizierung und Entwicklung 

einer technischen Plattform ab, welche als universelle 

Entwicklungsbasis für alle Zulieferer und Anwender für neue 

anwendungsspezifische Hard- und Software genutzt werden 

kann.

Vor allem im Acker- und Weinbau, aber auch in der 

Wasser- oder Forstwirtschaft sowie in der Umweltanalyse 

besteht bezüglich innovativer technischer Lösungen ein hohes 

Potenzial und ein hoher Bedarf. Die Landwirtschaft etwa 

muss mit immer weniger chemischen Düngemitteln und 

Pflanzenschutzmitteln immer höhere Erträge erwirtschaften. 

Ein im Fraunhofer-Anwendungszentrum Drahtlose Sensorik 

verfolgter Ansatz: mehr Informationen über den Acker zu 

erhalten, um daraus eine noch gezieltere Düngung oder Aus-

wahl der Saatpflanzen zu erreichen. Dazu werden Verfahren 

zur optimalen Aufstellung von Messknoten ebenso untersucht 

wie geeignete Anwendungs- und Funkprotokolle oder gut 

handhabbare Hardwareformfaktoren. Durch die Integration 

der entsprechend aggregierten Informationen in den Ge-

samtprozess am Hof und auf dem Feld oder im Gewächshaus 

können die eingesetzten Maschinen schließlich passgenau 

gesteuert werden.



Drahtlose Bewegungserfassung und Analyse

Für medizinische Anwendungen, vor allem in der Physio-

therapie und Rehabilitation, ist es notwendig, dass Patienten,  

die unter Beeinträchtigungen des Bewegungsapparats leiden, 

die Übungsbewegungen exakt ausführen, um eine Über- oder 

Minderbelastung zu vermeiden. Auch im Alltag ist fortlaufend  

auf eine mögliche Überbeanspruchung zu achten. Die dafür 

erforderliche Exaktheit kann auf elektronischem Wege nur 

von Sensoren überprüft werden, die direkt am Körper sitzen. 

Sind diese allerdings mit Kabeln verbunden, bedeutet das 

für den Patienten eine erhebliche Einschränkung und unter 

Umständen einen so großen Mangel an Komfort, dass er diese 

Technik ablehnt. 

Für derartige Anwendungen wird im Fraunhofer-Anwendungs-

zentrum Drahtlose Sensorik daher vor allem der Ansatz 

verfolgt, drahtlose Verbindungen zwischen den Sensoren und 

der Steuereinheit einzusetzen. Von besonderer Bedeutung 

dabei ist eine Kombination der Bewegungsdaten mit Vitalpara-

metern wie Pulsfrequenz oder Blutdruck, die ebenfalls drahtlos 

weitergereicht werden. Erst die kombinierte Auswertung, die 

mit heutigen Systemen sonst kaum erreichbar ist, ermöglicht 

eine situationsabhängige Reaktion des Systems, um sich 

bestmöglich an den Patienten anzupassen.

Visuelle und modellgetriebene entwicklung von  

Anwendungen auf drahtlosen Sensornetzen

Um es professionellen Nutzern in ihrem Anwendungsbereich 

zu erlauben, Applikationen für drahtlose Sensornetze ohne 

Spezialkenntnisse in der Programmierung zu entwickeln, ist 

eine höhere Abstraktionsebene notwendig. Nur dann kann 

sich der Anwender auf seine Zielsetzung konzentrieren und 

muss sich nicht mit Problemen der Hardware und der System-

software befassen. 

Im Fraunhofer-Anwendungszentrum Drahtlose Sensorik 

wird darum an einer Multi-View-Programmierumgebung 

mit Elementen der visuellen Programmierung gearbeitet, die 

Anwendern auf unterschiedlichen Kenntnisniveaus individuelle 

Sichten auf die Anwendungsentwicklung ermöglicht, sodass 

sie jeweils die am besten geeignete Abstraktionsebene nutzen 

können. Dadurch kann die Entwicklung von dynamischen und 

intelligenten Sensornetzanwendungen deutlich vereinfacht 

und einem größeren Kreis von Nutzern verfügbar gemacht 

werden. Letztlich können so Applikationen für das sogenannte 

»Internet der Dinge« auch von Anwendern und Nichtpro-

grammierern nach ihren eigenen Anforderungen gestaltet 

werden. 



Die Kernkompetenzen des Fraunhofer-Anwendungszentrums 

Drahtlose Sensorik liegen in den Informations- und Kommu-

nikationstechnologien und dabei vor allem in den Bereichen 

Mobile Computing, drahtlose Sensornetze, intelligente 

Bild- und Sensordatenverarbeitung und -fusion, eingebettete 

Systeme, Sicherheit in Kommunikationsnetzen sowie bei ver-

teilten Software-Architekturen. Diese Bereiche werden durch 

das Labor für Mobile Computing und Identitätsmanagement 

an der Hochschule Coburg unter der Leitung von Prof. Dr. 

Thomas Wieland hervorragend abgedeckt. 

Die Arbeiten des Fraunhofer-Anwendungszentrums Drahtlose 

Sensorik setzen zudem vor allem auf den Basistechnologien 

der Abteilung Kommunikationsnetze des Fraunhofer IIS 

auf. Die Mitarbeiter der Abteilung Kommunikationsnetze 

realisieren im Rahmen ihrer Forschungs- und Entwick-

lungsarbeiten drahtlose und heterogene Informations- und 

Kommunikationssysteme. Ihre Themengebiete sind die 

zuverlässige, drahtlose Sprach- und Datenübertragung, 

selbstorganisierende Sensornetze sowie die Lokalisierung in 

drahtlosen Kommunikationsnetzen. Insbesondere hat die    

Abteilung Kommunikationsnetze mit der s-net®-Technologie 

eine stromsparende Multi-Hop-Kommunikationslösung entwi-

ckelt, die auf vollständigen Batteriebetrieb sowie selbstorgani-

sierende Vernetzung ausgelegt ist. Dadurch eignet sich diese 

Kommunikationslösung für viele umsetzbare Applikationen am 

Anwendungszentrum. 

Für den Bereich Gesundheitswesen werden die Kernkompe-

tenzen des Anwendungszentrums durch die Zusammenarbeit 

mit der Abteilung Bildverarbeitung und Medizintechnik des 

Fraunhofer IIS vervollständigt. Diese forscht und entwickelt an 

intelligenten Bildverarbeitungs- und Sensorsystemen für die 

klinische und ambulante Diagnose und Therapieunterstützung 

sowie die mobile und häusliche Nachsorge und Betreuung von 

Patienten. 

Zudem arbeitet das Fraunhofer-Anwendungszentrum eng 

mit dem Institut für Sensor- und Aktortechnik (ISAT) der 

Hochschule Coburg zusammen. Dieses forscht seit längerem 

an Sensoren und Verfahren zur Erfassung und Überwachung 

unterschiedlichster Eigenschaften, vor allem im industriellen 

Bereich. 

Vereinte kompetenzen am  
fraunhofer-anwendungszentrum drahtlose sensorik



angebot 

Am Fraunhofer-Anwendungszentrum Drahtlose Sensorik werden Lösungen für die Wirtschaft in Zusammenarbeit von  

Fraunhofer IIS und der Hochschule Coburg erarbeitet. Als Plattform für drahtlose Sensornetze kommt dabei zum einen die vom 

Fraunhofer IIS patentierte s-net®-Technologie zum Einsatz, zum anderen bestehen Kompetenzen bei Lösungen, die Funkstan-

dards wie IEEE 802.15.4 und ZigBee verwenden und auf freien bzw. quelloffenen Systemen wie TinyOS oder Contiki aufsetzen. 

Natürlich sind kundenspezifische Varianten ebenfalls möglich.

Das Angebot des Fraunhofer-Anwendungszentrums Drahtlose Sensorik reicht von der Beratung, Durchführung von F&E- Projekten 

und der Lizenzierung von Schutzrechten und Technologiekomponenten in Form von Hard- oder Software bis zum Bau von 

produktnahen Prototypen.

Kundenindividuelle Anwendungen

Ziel des Fraunhofer-Anwendungszentrums Drahtlose Sensorik ist es, die Technologien der drahtlosen Sensoren und Sensornetze 

zusammen mit unseren Kunden für verschiedene Anwendungsfelder verfügbar zu machen und individuelle Anwendungen zu 

realisieren. Beispiele für unser Angebot:

Maschinen- und Bauwerksüberwachung: Mit Hilfe von Sensornetzen können Maschinen, Anlagen, Prozessketten, Leitungs-

systeme, aber auch Hallen, Brücken etc. auf ihre Funktionsfähigkeit überwacht werden. Dadurch sollen deren kontinuierliche 

Leistungsfähigkeit sichergestellt und mögliche Ausfälle sehr frühzeitig erkannt bzw. zuverlässig prognostiziert werden. Zudem 

können im Sinne von »Industrie 4.0« technische Systeme zur Identifikation und Autokonfiguration von Produktionsmitteln ent-

wickelt werden, welche die generellen und aktuellen Eigenschaften dezentral ermitteln und drahtlos zur weiteren Verarbeitung 

in der Prozesskette zur Verfügung stellen können.

Flächenüberwachung: Drahtlose Sensornetze können dazu eingesetzt werden, Flächen hinsichtlich herrschender Umwelt-

bedingungen (Temperaturprofile, Bodenfeuchte, Schädlingsbefall) oder auf sicherheitsrelevante Vorfälle (Zugangskontrolle) zu 

überwachen. Dadurch sind auch Mehrwertdienste wie nutzerbezogene Auswertungen von Dienstangeboten oder Verknüpfung 

mit Steuerungssystemen möglich. Beispielsweise kann so in der Landwirtschaft eine parzellenweise Bestellung eines Felds unter 

Berücksichtigung der mikroklimatischen Verhältnisse ermöglicht werden.

Ambulante Rehabilitation: Sensoren können Patienten beim selbstständigen Durchführen von Rehabilitationsübungen 

unterstützen und die Bewegungsabläufe überwachen. Die dabei ermittelten Messwerte können auch mit der Überwachung von 

Vitalfunktionen kombiniert werden, um frühzeitig mögliche Rückschläge in der Rekonvaleszenz zu identifizieren. So entstehen 

Systeme mit einer hohen Gebrauchstauglichkeit im Alltag, mit denen sich eine Ausweitung der ambulanten Rehabilitation 

erreichen lässt, vor allem bei Erkrankungen des Gelenk- und Muskelapparats.
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