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Festival der Innovationen

Sensortechnik findet immer breitere Anwendung in allen Lebensbereichen

N

eueste Sensoren sind so
dehnbar, dass man sie –
selbst in Kleidung eingenäht –
kaum spürt. Dort könnten sie Vitalfunktionen überwachen oder
Bewegungsabläufe analysieren
und Patienten oder Sportlern
helfen, Körperfunktionen zu kontrollieren.
Eingebracht in einen Autositz
messen sie, ob dieser belegt ist
und wie die Person sitzt. Andere Sensoren sind in der Lage,

eine Roboterhand so zu bewegen, dass sie einen Pendelstab
ausbalanciert und aus einer leicht
verkippten Position wieder in
die senkrechte Lage zurückführt.
Ebenfalls aufhorchen lassen Innovationen wie die digital-holografischen Inspektionssysteme
zur 3-D-Oberflächenvermessung
von Bauteilen im Produktionsprozess. Diese sind für den
SENSOR Innovationspreis nominiert, der am 7. Juni auf der
Messe verliehen wird.
Dehnbare Sensoren in Textilien können Leben retten.

Record year for sensor and measuring industry
The January poll taken by the
AMA Association for Sensor
Technology among its member
enterprises indicates that a
record year can be expected in
the sensor and measuring industry. The AMA Association

canvassed about 460 members
regarding the economic development. The result shows a predominantly positive mood in
the German sensor and measuring technology industry. Particularly notable are the sales

trend and the readiness to invest.
Suppliers of sensor and measuring technology continue to
strengthen. This branch of industry arrived at its trough in the
middle of 2009, but was able to
attain a continuous increase in

sales of 31 per cent. Before the
turn of the year 2010/2011, the
sensor and measuring industry
thus exceeded the pre-crisis level. The positive trend spurred the
expectations of the member enterprises for the year 2011.

Astrophysiker entwickeln Weltraumwetter-Frühwarnsystem
Göttinger Wissenschaftler wollen bei Sonnenstürmen Technikausfall auf der Erde durch Messstationen vermeiden
Starke Sonnenstürme können den
reibungslosen Betrieb von Technologien auf der Erde beeinträchtigen oder sogar zum Erliegen
bringen. Besonders kritisch sind
dabei mögliche länger andauernde Stromausfälle oder Störungen
der Satellitennavigation und -kommunikation. Wissenschaftler der
Universität Göttingen wollen deshalb in den kommenden Jahren einen Prototypen für ein europäisches Weltraumwetter-Frühwarnsystem entwickeln. Dabei geht es
in erster Linie darum, den Betrieb
von Telekommunikations- und Navigationssystemen auf der Erde
zu sichern.

Die dafür notwendige neue Sensor- und Messtechnik wird vom
Fraunhofer Instituts für Physikalische Messtechnik entwickelt (Halle 12, Stand 12-202).
Sonnenstürme sind eine Folge extrem schneller Gasausbrüche in
der Atmosphäre der Sonne mit Geschwindigkeiten von bis zu zehn
Millionen Kilometern pro Stunde.
Innerhalb eines Tages können dieEntwicklung eines Sonnensturms: Genaue Messungen
se Stürme die rund 150 Millionen
sollen präzise Vorhersagen bringen.
Kilometer entfernte Erde erreichen, wo sie unter anderem in
Form von Polarlichtern sichtbar ler ein Maximum an Sonnenakti- ckeln, werten sie die Weltraumwerden. In den Jahren 2012 und vität. Um bis dahin den Prototypen wetterdaten aktueller Weltraum2013 erwarten die Wissenschaft- eines Frühwarnsystems zu entwi- missionen aus. Mit Hilfe von Mo-

dellrechnungen und Computersimulationen wollen sie dann das
Eintreffen starker Sonnenstürme
und die zu erwartenden Auswirkungen mit größtmöglicher Zuverlässigkeit voraussagen, so dass
rechtzeitig Maßnahmen zur Sicherung der gefährdeten Technologien eingeleitet werden können.
Dies geschieht mit zeitlich hochaufgelösten 3-D-Kartierungen der
Elektronendichteverteilung in der
oberen Erdatmosphäre, die die
Universität Göttingen zusammen
mit dem Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt online zur Verfügung stellen wird.
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Detection system fights terrorism

Sensoren als Treiber der Technik

New “nanobead” approach could revolutionize sensor technology

R

esearchers at Oregon State
University (OSU) have found a
way to use magnetic “nanobeads”
to help detect chemical and biological agents, with possible applications in everything from
bioterrorism to medical diagnostics, environmental monitoring or
even water and food safety.
When fully developed as a handheld, portable sensor, like something you might see in a science
fiction movie, it will provide a
whole diagnostic laboratory on
a single chip. The research could
revolutionize the size, speed and
accuracy of chemical detection
systems around the world.
New findings on this microfluidic
sensor were recently reported by
Oregon State University, which is
pursuing a patent on related technologies. The collaborative studies

Sensortechnik ist eine Schlüsselbranche, die technische Innovationen erst ermöglicht

traordinarily tiny pieces of rust. The
use of such particles in the new
system can not only detect chemicals with sensitivity and selectivity, but they can be incorporated
into a system of integrated circuits
to instantly display the findings.
“The particles we’re using are
1,000 times smaller than those
now being used in common diagnostic tests, allowing a device to be
portable and used in the field,” said
Remcho. “Just as important, however, is that these nanoparticles are
made of iron,” he said. “Because
of that, we can use magnetism and
electronics to make them also
function as a signaling device, to
give us immediate access to the inIngredients are not always so obvious. With a new magnetic approach, scientist plan to
formation available.” According
develop a handheld sensor that can detect chemical and biological agents.
to Dhagat, this should result in a
powerful sensing technology that
were led by Vincent Remcho, an fessor in the OSU School of Elec- The key, scientists say, is tapping is fast, accurate, inexpensive, massOSU professor of chemistry, and trical Engineering and Computer into the capability of ferromagnetic producible, and small enough to
iron oxide nanoparticles – ex- hold in your hand.
Pallavi Dhagat, an assistant pro- Science.
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Positionssensoren
von
NUMERIK JENA
NUMERIK JENA bietet Positionssensoren für Lieferanten und Nutzer linearer und rotativer Aktuatoren.
Durch eine große Variantenvielfalt passen wir unsere Systeme den Anforderungen verschiedenster
Anwendungen an.
Alle Vorteile auf einen Blick:
• Hohe Auflösung für eine fehlerfreie Dynamik des Aktuators
• Hohe Genauigkeit für exakte und wiederholbare Positionierung
• Geringer kurzperiodische Fehler für eine konstante und ruhige Bewegung
• Kompakte Bauform für einen problemlosen Einbau in bestehende Mechaniken
• Geringe Masse für hohe Beschleunigungen
• Hohe Verfahrgeschwindigkeiten für schnelle Positionierung und hohe Produktivität
• Kundenfreundliche Anbautoleranzen für einen kostengünstigen Einbau
• Hohe Verschmutzungsunempfindlichkeit für eine hohe Betriebssicherheit durch Doppelabtastung
NUMERIK JENA GmbH
Ilmstraße 4 • D-07743 Jena
www.numerikjena.de
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Entwicklungsmotor: Die Messwerte von Sensoren sind die Basis für Neu- sowie Weiterentwicklungen in vielen technischen Produktionsbereichen wie
beispielsweise der Automobilindustrie.

S

chneller, höher, weiter, sicherer,
genauer und berechenbarer:
Die Sensor- und Messtechnik hilft,
Ressourcen zu schonen, Erdbeben
vorherzusagen, Automobile sicherer zu machen. Es vergeht
kaum ein Tag, an dem nicht neue
Produkte erscheinen, die mit intelligenten Sensoren und Mess-

Beispiel aus der Uhrmacherkunst
hervorging. Dies mag einer der
Gründe dafür sein, dass Deutschland heute zu den führenden globalen Playern in der Sensor- und
Messtechnik zählt. Im deutschDer deutschsprachige Raum gilt als sprachigen Raum werden 30 ProWiege der Sensorik. Der Ursprung zent des weltweiten Sensor-Markliegt in der Feinmechanik, die zum tes produziert.
techniken ausgestattet werden.
Besonders in der Produktionstechnik sind sie Grundlage für die
Weiterentwicklung der Automatisierung und Flexibilisierung.

Der AMA Verband geht von einem
regelrechten Investitionsschub in
diesem Jahr aus. Er rechnet mit
einem Plus von 26 Prozent im laufenden Jahr. Damit läge die Branche rund 13 Prozent über dem
Investitions-Rekordjahr von 2008.
Einen deutlichen Trend für die
Anwendungen der Sensoriktechnik

in der Antriebssteuerung, im Maschinenbau und in der Prozesssteuerung sieht der AMA Verband
in messender Sensorik, die die rein
schaltende Sensorik mehr und
mehr ablösen wird, sowie in einer
steigenden Kommunikationsfähigkeit und Eigenintelligenz der
Sensoren.

ISS im Klimaschutz
Spektrometer misst Sonnenstrahlen
Auf der internationalen Raumstation ISS messen
Forscher mit einem Spektrometer die Sonnenaktivität.
Mit dem neuen Sonnenspektrometer, das Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für Physikalische
Messtechnik (www.ipm.fraunhofer.de) entwickelt
haben, können Werte sehr detailliert gemessen werden. „Wir erzielen Messwerte mit Fehlern, die unter
zehn Prozent liegen, was weitaus besser ist als bei
bisherigen Ergebnissen”, betont Gerhard Schmidtke,
wissenschaftlicher Leiter des Projektes.
Mit diesen genauen Daten können Klimaforscher prüfen, ob die Sonnenaktivität das Erdklima beeinflusst.
„Meteorologen und Atmosphärenforscher können herausfinden, ob die Klimabeeinträchtigungen von der
Sonne kommen oder ob sie hausgemacht sind”, sagt
Raimund Brunner vom Fraunhofer-Institut. Das neue
Spektrometer wurde über die Europäische Raumfahrtbehörde ESA und dem Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt finanziert. Künftig sollen die
gewonnenen Daten in einer Datenbank im Internet
gespeichert werden. Sie sollen öffentlich zugänglich
sein. Die Missionszeit des Spektrometers mit der
Bezeichnung SolACES, betrug anfangs nur 1,5 Jahre.
Nun ist der Apparat bereits drei Jahre im Einsatz und
wurde kürzlich von der ESA um weitere drei Jahre verlängert.

PIEZOELECTRIC PRODUCTS FOR ALMOST
ALL ACTUATOR AND SENSOR APPLICATIONS
For more than 30 years we have been developing and producing piezoceramics and other piezo products in high volumes for a wide range of applications. Our experience and high production volumes in bending actuators and
systems with piezoceramics, mechanics and electronics allow us to offer high
quality combined with attractive prices. Our products are customized and
well known for their long life time and reliability. We have produced and sold
more than 100,000,000 of our products worldwide. We are the leading manufacturer of piezo bending actuators for different markets.

Johnson Matthey Catalysts
(Germany) GmbH Piezoproducts
Bahnhofstrasse 43
96257 Redwitz / Germany
T +49 (0) 9574 81 453
F +49 (0) 9574 81 98 453
piezoproducts@matthey.com
www.piezoproducts.com

Basic Materials

Bending Elements

Modules & Devices

Single and multi-layer ceramics, such as:
z Disks
z Plates
z Rings
z Calottes
z Tubes
z Specially shaped parts

Bending actuators and multilayer for:
z Braille equipment
z Textile machines
z Hard disk drives
z Valves
z Gas flow controls
z Switches
z Piezoelectric generators
z Medical equipment
z Automotive applications

Textile machine modules for :
z Jacquard machines
z Raschel machines
z Circular knitting machines
z Warp-knitting machines

Ultrasonic transformers for:
z Flow measuring

HALL 12 > BOOTH 288

Ultrasonic atomizers for:
z Refrigerated cabinets
z Household appliances
z Toys
z Inhalers
z Greenhouses
z Medical inhalers
Piezoelectric generators for:
z Energy harvesting applications
z Non-battery-operated radio switches
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How medicine works

Produktgruppen / product groups
Industrie-Produkte / Industrial Products
Sensoren, Messgeräte und -systeme; Sensorelemente
nach Messprinzip; Aktoren, Mikroaktoren; SensorikKomponenten; Messtechnik und Automatisierung; Messund Prüftechnik für die Verkehrstechnik; Mess- und
Prüftechnik für die Materialprüfung, Zerstörungsfreie
Werkstoff- und Bauteilprüfung; Zubehör und Hilfsmittel
für die Mess- und Prüftechnik; Prüf- und Kalibriergeräte;
Geräte und Anlagen zur Herstellung von Sensoren und
Aktoren / Sensors, Measuring Devices and Measuring
Systems; Sensor Elements per Measuring Principle;
Actuators, Microactuators; Sensorics Components;
Measuring and Automation; Measuring and Testing
Technology for Traffic Engineering; Measuring and
Testing Technology for Material Testing, Non-destructive
Materials and Components Testing; Accessories and
Tools for Measuring and Testing Technology; Testing and
Calibration Equipment; Equipment for the Production of
Sensors and Actuators

New quantum sensors could aid nanomedicine
Researchers from the University of
Melbourne’s School of Physics
used a single atom encased in
nanodiamond as a sensor to explore
the nanoscale environment inside
a living human cell for the first time.
The quantum sensor is capable
of detecting biological processes
at a molecular level, such as the regulation of chemicals in and out
of the cell, which is critical in understanding how drugs work.
“It is exciting to see how the atom
experiences the biological environment at the nanoscale,” Professor
Lloyd Hollenberg, who led the research, said. “This research paves
the way towards a new class of
quantum sensors used for biological research into the development
of new drugs and nanomedicine.”
Funded by the ARC Centre of Excellence for Quantum Computation
and Communication Technology,
the research was conducted by a
cross-disciplinary team from the
University of Melbourne’s Physics,
Chemistry, and Chemical and Biomolecular Engineering departments.
The researchers developed state of
the art technology to control and
manipulate the atom in the nanodiamond before inserting it into
the human cells in the lab. Biologist Dr Yan Yan of the University’s
Department of Chemical and Biomolecular Engineering, said the

Frauenhofer
Heinrich-Hertz-Institut HHI
www.hhi.fraunhofer.de
Halle: 12 • Stand: 575
Irtek International
www.irtek-temp.com
Halle: 12 • Stand: 664

F&E-Dienstleistungen / R&D Services
Entwicklung, Charakterisierung und Optimierung;
Technologieentwicklung; Modellierung und Simulation;
Systemintegration / Development, Characterisation and
Optimisation; Technology Development; Modelling and
Simulation; Systems Integration
Lohnfertigung / Production Services
Sensorik, spezifisch; Aktorik; Technologie; KalibrierDienstleistungen für die Mess- und Prüftechnik; Akkreditiertes Kalibrierlabor / Sensor Technologies; Actuators;
Technology; Calibration Services for Measuring and
Testing Technology; Accredited Test Lab
Sonstige Dienstleistungen / Other Services
Sonstige Dienstleistungen zur Sensorik/Aktorik; Sonstige
Dienstleistungen für die Mess- und Prüftechnik
Other Services for Sensors and Actuators; Other Services
for Measuring and Testing

New quantum sensors
detect biological processes
at a molecular level.

Ashcroft
Instruments GmbH
Halle 12 Stand 677

Ost

Presse/Press

sensor provides critical information
about the movement of the nanodiamonds inside the living cell.
“This is important for the new
field of nanomedicine where drug
delivery is dependant on the uptake
of similar sized nanoparticles into
the cell.” Quantum physicist and
PhD student Liam McGuinness
said that monitoring the atomic
sensor in a living cell was a significant achievement. “Previously,
these atomic level quantum measurements could only be achieved
under carefully controlled conditions of a physics lab,” he said. It
is hoped in the next few years, that
following these proof of principle
experiments, the researchers will
be able to develop the technology
and provide a new set of tools for
drug discovery and nanomedicine.

Messetelegramm
Ashcroft Instruments GmbH
www.ashcroft.eu
Halle: 12 • Stand: 677
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Johnson Matthey
Catalysts GmbH
www.piezoproducts.com
Halle: 12 • Stand: 288
Novasina AG
www.novasina.com
Halle: 12 • Stand: 367
Numerik Jena GmbH
www.numerikjena.de
Halle: 12 • Stand: 222

Kostengünstiger als mit kabelgebundenen Geräten lassen sich Brücken durch WLANSensor-Verbindungen kontrollieren.

CCN Ost

Preiswertes Alarmsystem für Brücken

Service 4

Austeller Shop
Exhibitors Shop

Ladehöfe/Loading Yards

N

Service
2/3/4

Zentraleinfahrt
Main access

CCN Mitte/
München
Ladehöfe/Loading Yards

Aktionshalle

D

rahtlose Sensoren zur Überwachung
der Bausubstanz von Brücken, Gebäuden und anderen Infrastruktureinrichtungen könnten in Zukunft entscheidend zur
Sicherheit der Einrichtungen beitragen.
Während viele wichtige Bauwerke bereits
heute mittels Sensoren Schäden durch Erdbeben oder andere Umwelteinwirkungen
melden, könnte die drahtlose Technologie
die Arbeit der Ingenieure künftig deutlich
einfacher und günstiger machen, berichtet
die New York Times.

Ein entscheidender Vorteil der drahtlosen
Sensoren sind vor allem die geringeren Kosten. „Kabelgebunde Überwachungssysteme
sind teuer”, so Jerome P. Lynch, Leiter des
Laboratory of Intelligent Structural Technology an der University of Columbia.

Süd/Ost

Messepark/
Fair Park

Drahtlose Sensoren bieten im Vergleich zu
kabelgebundenen Lösungen viele Vorteile

Zwar wird die elektronische Überwachung
die Kontrolle durch Experten vor Ort nicht
völlig ersetzen, aber durchaus auch qualifizierte Entscheidungen aus der Distanz ermöglichen, so John W. Wallace, Erdbebenexperte von der University of California (www.ucla.edu). Die Jindo Brücke in
Südkorea ist ein Pilotprojekt, bei dem die
Technologie bereits seit drei Jahren getestet wird. An wichtigen Punkten des Bauwerks sind Sensoren platziert. Faktoren
wie Vibration, Wind oder Feuchtigkeit werden gemessen und abweichende Ergebnisse
sofort gemeldet.

Einfahrt
Access

Service 7

Service 12.0 Nord

VIP West/Mitte
Rotunde
CCN West

Eingang/
Entrance
Frankenhalle

Service 12.0 Süd

Münchener Straße

Das drahtlose Sensornetz überwacht
die neuralgischen Punkte der Brückenstruktur.
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Um möglichst lange Betriebszeiten zu
gewährleisten, würden die Geräte besonders energieeffizient arbeiten, so Lynch.
Zusätzlich könne die Laufzeit durch die
Ausnutzung von Sonnen-, Wind- und sogar
Vibrationsenergie verlängert werden. Im Fall
der Jindo Brücke sind 663 drahtlose Sensoren im Einsatz, deren Installation jeweils
etwa 100 Dollar kostet. Im Vergleich zu den
tausenden Dollar, die kabelgebundene Sensoren kosten, fast zu vernachlässigen.
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Oberflächenmesstechnik ganz einfach
Micro Electro Mechanical Systems sind die Basis für
ein ganzes Portfolio an neuen Oberflächenmessgeräten
messgeräten entwickelt, mit denen
sich kleinste Weglängenänderungen und Kräfte einfach messen
lassen. MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) werden heutzutage millionenfach, beispielsweise im Automobilbau, eingesetzt. Jetzt werden diese erstmals
auch für Ultrapräzisionssensorik
genutzt. Zu sehen sind die Oberflächenmessgeräte in Halle 12,
Wissenschaftler der Physikalisch- Stand 376.
Technischen Bundesanstalt (PTB)
haben ein ganzes Portfolio an Bei der Präzisionsfertigung kleiner
MEMS-basierten Oberflächen- Bauteile und der Kontrolle von
Wie rau, wie eben, wie hart, wie
verformbar? Exakte Oberflächenmesstechnik ist in vielen Bereichen
der Forschung und Produktion
von großer Bedeutung. In der
Mikrosystemtechnik und der Nanotechnologie müssen geometrische Maße und Oberflächeneigenschaften mit hoher Genauigkeit
erfasst werden.

Produktionsabläufen können schon
kleinste Abweichungen von den
zulässigen Werten zu Störungen,
zu einem Funktionsausfall oder
sogar zu Schädigungen führen.
Für eine bessere Qualitätssicherung hat die PTB rückführbare
Messtechniken für Oberflächenkenngrößen wie Härte, Schichtdicke und Rauheit entwickelt. Zu
den auf der Messe präsentierten
Verfahren gehört unter anderem
der Nanoindentor zur Härtemessung mikroskopisch dünner
Schichten.
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Monitoring the environment

Sprengstoffsuche mit Insektengift

A

U

Neuartige Sensoren mit Bombolitin-Proteinen erkennen TNT und andere Explosivstoffe

A new algorithm ensures that robotic environmental sensors focus on relevant areas
t the Institute of Electrical and
Electronics Engineers’ International Conference on Robotics
and Automation in May, MIT researchers presented a new algorithm enabling sensor-laden robots
to focus on the parts of their environments that change most frequently, without losing track of the
regions that change more slowly.
At the same conference, they presented a second paper describing
a test run of the algorithm on underwater sensors that researchers
at the University of Southern California (USC) are using to study algae blooms.
The scientist’s work developed
the algorithm designed for robots
that will be monitoring an environment for long periods of time,
tracing the same routes over and
over. It assumes that the data of interest – tempe-rature, the concentration of chemicals, the presence of organisms – fluctuate at

different rates in different parts of
the environment. In ocean regions with strong currents, for instance, chemical concentrations
might change more rapidly than
they do in more sheltered
areas.

an assistant professor of mechanical engineering and bioinformatics at Boston University, who was
not involved in the research. But it
turns out to be a monstrously
complex calculation. “It’s very
hard to come up with a mathematical proof that you can really
optimize the acquired knowledge.”
The MIT researchers draw an analogy with dust accumulating on a
floor – dust that’s cleared whenever a sensor passes nearby. Because environmental change occurs at different rates in different
areas, the dust piles up unevenly.
The researchers were able to show
that, with their algorithm, the
height of the piles of dust would
never exceed some limit: Only so
much change could occur in any
area before the sensor would
measure it.

In its current version, the algorithm
assumes that researchers already
have a mathematical model of the
rates at which conditions change
in different parts of the environment. The algorithm simply determines how the robots should
adjust their velocities as they trace
their routes. For instance, given
particular rates of change along a
route, would it make more sense
to make one pass in an hour,
slowing down considerably in areas of frequent change, or to
make four or five passes, collecting less detailed data but taking
more regular samples? “From a Although the MIT researchers’ alpractical point of view, it seems like gorithm is designed to control
an easy problem”, says Calin Belta, robots’ velocity, the first robots

Underwater: Collecting data on large expanses of land and
sea can require massive deployments of resources. With a new
algorithm of MIT, these resources will be kept to a minimum.
on which it was tested don’t have
velocity controllers. USC researchers have been studying
harmful algae blooms using commercial robotic sensors. Because
the sensors are intended to monitor ocean environments for weeks
on end, they have to use power
sparingly, so they have no moving
parts. Each sensor is shaped like an
airplane, with an inflatable bladder

on its nose. When the bladder fills,
the sensor rises to the surface of
the ocean; as the bladder empties,
the sensor glides downward. The
more rapidly the bladder fills and
empties, the steeper the sensor’s
trajectory up and down, and the
longer it takes to traverse a given
distance – so it’s possible to concentrate the sensor’s attention in
a particular location.

Den Molekülen auf der Spur
Sensor misst Oberflächen in Wasser, Luft und Vakuum

Anzeige

Klimaregelung GOES GREEN
Die Schweizer Firma Novasina bietet als einziger Hersteller weltweit einen auf
Mikro-Systemtechnik basierenden resistiv-elektrolytischen Feuchtesensor an.
Diese Technologie bietet aussergewöhnlich gute Eigenschaften in Sachen
Reproduzierbarkeit. In Verbindung mit Novasina Messumformern erreicht man
damit Messgenauigkeiten von bis zu +/- 0.5% rF im Messbereich von 6 bis 100%
rF. Die Messung verläuft auch bei Luftfeuchten von über 85% rF weitgehend
hysteresefrei.
Dieses Messverhalten erlaubt eine optimale Prozessregelung und somit eine
hohe Energieeffizienz. Die von der Klimasteuerung gesetzten Sollwerte werden mit linearem Ansprechverhalten angefahren. Man kommt sozusagen
direkt auf den Punkt; und zwar schnell und genau. Energie- und Unterhaltskosten werden dabei minimiert und die Klimastabilität maximiert. Ein doppelter Gewinn also.
Die Flexibilität dieser Technologie ist ein weiterer Vorteil. Sensor und Messumformer können bis zu 100m voneinander entfernt montiert werden. Auf die
Genauigkeit muss man dabei nicht verzichten, denn der Einfluss der Kabellänge ist vernachlässigbar.
Typische Anwendungen sind energieoptimierte Reinräume und industrielle
Klimaprozesse sowie HLK-Anlagen.
Mehr Infos erhalten Sie direkt am Novasina Stand 367 in Halle 12 oder unter
www.novasina.com.

In einer Zusammenarbeit zwischen Empa
und ETHZ wurde ein neuartiger Sensor entwickelt, der es erlaubt, kleinste Mengen von
Molekülen zu detektieren, die sich auf einer Oberfläche anlagern. Solche Sensoren
werden in der Forschung und in der bio-medizinischen Analytik eingesetzt.
Das Messprinzip basiert auf der Tatsache,
dass transparente dünne Schichten in der
Lage sind, die Helligkeit des durchscheinenden Lichtes zu modulieren, je nach
Wellenlänge der Lichtwellen. Schickt man
nun weisses Licht durch eine dünne Schicht,
so wird im Transmissionsspektrum diese
Modulation als sukzessive Abfolge von
Maxima und Minima erkennbar.
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Kleinste Mengen messen: Der neue
Das Interessante daran ist, dass sich die geSensor setzt an der Oberflächenhafnaue Wellenlänge dieser Maxima um einen
tung von Molekülen an.
sehr kleinen Betrag verschiebt, sobald an
der Sensoroberfläche irgendwelche Moleküle anhaften. Durch eine genaue Vermes- denen Medien (beispielsweise im Vakuum,
sung dieser Verschiebung ist es sogar mög- Wasser, Luft…) durchgeführt werden.
lich, die adsorbierte Schichtdicke oder die
adsorbierte Masse zu bestimmen.
Die Empa ist eine interdisziplinäre Forschungs- und Dienstleistungsinstitution im
Die Empfindlichkeit der Methode (1 ng/cm2) ETH-Bereich. Die Arbeit orientiert sich
ist dabei vergleichbar mit derjenigen von an- nach eigenen Angaben des Institutes an den
deren – wesentlich aufwändigeren – Ver- Anforderungen der Industrie und den Befahren. Es können Messungen in verschie- dürfnissen der Gesellschaft.

S-Forscher haben auf Basis
von Kohlenstoff-Nanoröhren
hochempfindliche Detektoren zum
Nachweis von Sprengstoffen wie
TNT entwickelt. „Diese neue Generation von Nanosensoren erreicht die ultimative Nachweisgrenze, da sie bei normalem Druck
und Raumtemperatur einzelne
Moleküle erkennt”, sagt Michael
Strano, Professor für chemische
Verfahrenstechnik am Massachusetts Institute of Technology (MIT,
mit.edu). Möglich macht das eine
Beschichtung mit in Insektengiften
vorkommenden Proteinen. Der
Ansatz ist ein ernstzunehmender
Konkurrent für derzeit gängige
Detektoren.
Im Moment kommen beispielsweise auf Flughäfen oft sogenannte Ionenmobilitätsspektrometer zum Einsatz, um Sprengstoff
durch die Bewegung geladener
Teilchen nachzuweisen. Diese
Technologie ist zwar laut Strano
sehr zuverlässig, kann aber bei der
theoretischen Messgenauigkeit
nicht mit den Nanoröhren-Sensoren mithalten. Diese setzen darauf,

chemischen „Fingerabdruck” geeignet ist. „Verbindungen wie TNT
zerfallen in der Umwelt in andere
Moleküle. Diese Derivate können
ebenfalls mit dieser Form des Sensors nachgewiesen werden”, erklärt Strano. Dazu kommen verschiedene Kohlenstoff-Nanoröhren zum Einsatz, die mit unterschiedlichen Bombolitinen beschichtet sind. Jede dieser Kombinationen reagiert anders auf aromatische Nitroverbindungen, sodass der Nachweis einer gesuchten Substanz und ihrer diversen
Zerfallsprodukte möglich ist.
Sensorbeschichtung aus der Natur: Das als Hauptbestandteil des Hummelgifts
bekannte Bombolitin ist die Basis der neuartigen Detektorbeschichtung.
dass sich gesuchte Substanzen an
eine spezielle Beschichtung anlagern - ein Prinzip, das Stranos
Team in der Vergangenheit bereits zum Nachweis anderer Chemikalien wie Wasserstoffperoxid
oder dem Nervengas Sarin genutzt hat. Für den Sprengstoffsensor nutzen die Forscher nun
Bombolitine - Peptide, die vor al-

Unfallzahlen deutlich senken:
Wachmacher für Autolenker
Ein neuer Trend aus den
USA: Technische Hilfsmittel sollen Autounfälle
verhindern, die aufgrund
von Müdigkeit und Unkonzentriertheit passieren. Die simpelsten Geräte sind bereits für unter
zehn Dollar zu haben.
Die Vorrichtungen werden ähnlich wie Freisprecheinrichtungen am
Ohr getragen und schlagen Alarm, sobald der Hilfsmittel sollen den
Fahrer den Kopf zu weit Minutenschlaf am
nach vorne neigt. Auf- Steuer verhindern.
wändigere Systeme werden vor allem von Autoherstellern angeboten. Mercedes arbeitete in den vergangenen Jahren an einer
kameragestützten Lösung, die an den Augen des Fahrers Zeichen von Erschöpfung erkennen soll. Andere Systeme setzen auf Bewegungssensoren. Die einfachste Variante dieses Systems gibt es als App für das
iPhone. Über persönliche Angaben wie Alter oder
Schlafgewohnheiten berechnet das Gerät zuerst das
persönliche Profil des Lenkers und reagiert entsprechend mittels Alarm oder fordert in angegebenen Zeitabständen zu Pausen auf.

lem als Bestandteil des Hummelgifts bekannt sind. Damit kann der
Detektor selbst einzelne Moleküle aromatischer Nitroverbindungen
wie eben TNT nachweisen.

sich die Wellenlänge des abgegebenen Lichts. Das ist laut Strano
mit einem speziellen Mikroskop
sehr leicht messbar, was die neuen Sensoren besonders attraktiv
macht.

Das geschieht über die Fluoreszenz der Nanoröhren. Denn Ein weiterer Vorteil des Ansatzes ist
wenn sich ein Sprengstoffmolekül den Forschern zufolge, dass er für
an das Gift-Protein anlagert, ändert die Suche nach einem kompletten

Damit die Sensoren breite Anwendung finden, müssen sie mit
Konzentratoren kombiniert werden, die freie Moleküle aus der Luft
in Kontakt mit den Nanoröhren
bringen. Die Technologie ist dabei
nicht nur zum Nachweis von
Sprengstoffen interessant. Die Forscher zeigten, dass die Detektoren
auch auf zwei Pestizide aus aromatischen Nitroverbindungen reagieren und sich damit als Umweltsensoren mit breitem Anwendungsspektrum eignen.
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Die Bratwurst-Metropole
In Franken sind regionale Spezialitäten ein Muss

D

ie Bewohner der alten Noris im Herzen Frankens sind seit eh und
je dafür bekannt, einem guten Tropfen und einer leckeren Brotzeit nicht abgeneigt zu sein. Es ist deshalb nicht weiter verwunderlich,
dass sich im Laufe der Jahrhunderte auf kulinarischem Gebiet viele Spezialitäten entwickelt haben, die Nürnberg-Besucher probieren sollten.
Unbedingt dazu gehört natürlich die Bratwurst. Aber auch über die bodenständige Küche hinaus hat die Stadt gastronomisch einiges zu bieten. Hier eine Auswahl an Restaurants:

Deutsche Küche
Kreuzeck €
Schnepfenreuther Weg 1
90425 Nürnberg / Thon
Telefon: 0911 34961
www.hotel-kreuzeck.de
Haltestelle: Nürnberg Thon
Linie: U1 bis Nürnberg
Hauptbahnhof, dann Straßenbahn 9

Telefon: 0911 96290
www.arotel.de
Haltestelle: Königshofer Weg
Linie: U2 bis Röthenbach,
dann Bus 61 oder Bus 62

Steakhaus Ekuthek €
Glogauer Straße 40-42
90473 Nürnberg
Telefon: 0911 893017
www.ekuthek.de
Haltestelle: Nürnberg LangRegionale Küche
wasser Mitte
Arotel Fränkisches Wirtshaus € Linie: U1
Eibacher Hauptstraße 135
90451 Nürnberg
Restaurant „Tafelhof“ im Sheraton
Telefon: 0911 96290
Carlton Nürnberg €€
Eilgutstraße 15
www.arotel.de
90443 Nürnberg
Haltestelle: Königshofer Weg
Telefon: 0911 2003 814
Linie: U2 bis Röthenbach,
www.carlton-nuernberg.de
dann Bus 61 oder Bus 62
Haltestelle:
Bratwursthäusle €
Nürnberg Hauptbahnhof
Rathausplatz 1, 90403 Nürnberg Linie: U1
Telefon: 0911 227695
www.die-nuernberger-bratwurst.de Congress Hotel
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche Mercure €€
Münchener Straße 283
Linie: U1
90471 Nürnberg
Telefon: 0911 94650
Steichele €
Knorrstraße 2-4, 90402 Nürnberg www.accorhotels.com
Telefon: 0911 202280
Fußweg vom Messezentrum
www.steichele.de
Haltestelle: Nürnberg Weißer Turm Koch und Kellner €€
Obere Seitenstraße 4
Linie: U1
90429 Nürnberg
Telefon: 0911 266166
Nassauer Keller €€
Karolinenstraße 2-4
www.kochundkellner.de
90402 Nürnberg
Haltestelle: Nürnberg Gostenhof
Telefon: 0911 225967
Linie: U1
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1
Loew’s Merkur €€
Pillenreuther Straße 1
90459 Nürnberg
Restauration Fischer €€
Schottengasse 1
Telefon: 0911 994330
90402 Nürnberg
www.loews-hotel-merkur.de
Telefon: 0911 9898870
Haltestelle: Nürnberg Aufseßplatz
Haltestelle: Nürnberg Weißer Turm Linie: U1
Linie: U1
Maritim €€
Frauentorgraben 11
Internationale Küche
90443 Nürnberg
Arotel
Telefon: 0911 23630
Restaurant Pfeffermühle €
www.maritim.de
Eibacher Hauptstraße 135
Haltestelle: Nürnberg Hauptbahnhof
90451 Nürnberg
Linie: U1

Die Nürnberger Altstadt bietet nicht nur etwas fürs Auge. In den engen Gassen finden sich
auch zahlreiche urgemütliche Wirtshäuser.

Nhube €€
Bahnhofstraße 17-19
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 9999-0
www.nh-hotels.de
Fußweg vom Hauptbahnhof

Telefon: 0911 23220
www.starwoodhotels.com
Haltestelle: Nürnberg Hauptbahnhof
Linie: U1

Novotel Nürnberg
am Messezentrum €€
Münchener Straße 340
90471 Nürnberg-Langwasser
Telefon: 0911 81260
www.accorhotels.com
Fußweg vom Messezentrum

Rainbow Garden €
Würzburger Straße 197
90766 Fürth
Telefon: 0911 758328
Haltestelle: Fürth Hansastraße
Linie: U1 bis Fürth Klinikum,
dann Stadtbus 171 oder 176

„Opatija“ im Merian-Hotel €€
Unschlittplatz 7
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 227196
www.merian-hotel.de
Haltestelle:
Nürnberg Weißer Turm
Linie: U1

Ishihara €€€€
Schottengasse 3
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 226395
www.ishihara.de
Haltestelle: Nürnberg Weißer Turm
Linie: U1

Sebald €€
Weinmarkt 14
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 381303
www.restaurant-sebald.de
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1
Le Méridien
Grand-Hotel €€€
Bahnhofstr. 1-3
90402 Nürnberg

Asiatische Küche

Italienische Küche
Da Claudio €€
Hauptmarkt 16
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 204752
www.daclaudio.de
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1
Quo Vadis €€
Elbinger Str. 28
90491 Nürnberg

Telefon: 0911 515553
www.ristorante-quovadis.de
Haltestelle: Nürnberg Schoppershof
Linie: U1 bis Hauptbahnhof,
dann U2
Ristorante
La Palma €€
Karlstraße 22-24
90763 Fürth
Telefon: 0911 747500
www.ristorante-lapalma.de
Haltestelle: Fürth Hauptbahnhof
Linie: U1

Französische Küche
Kupferpfanne €€
Königstraße 85
90762 Fürth
Telefon: 0911 771277
www.ew-kupferpfanne.de
Haltestelle: Fürth Rathaus
Linie: U1

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

