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Teil I    Kurzdarstellungen 

 

I.1      Aufgabenstellung 

Das Verbundprojekt  „Sensorbased  Landslide Early Warning  System“  (SLEWS) befasste  sich mit der 
Entwicklung  eines  Frühwarnsystems  zur  Überwachung  von  Massenbewegungen  durch  die 
Integration  von  kostengünstigen Messsensoren  aus  dem  Industriebereich  zur  Datenaufnahme  in 
Multi‐Hop drahtlos Sensornetzwerken (Azzam et. al., 2011). Eine zentrale Komponente des Systems 
war die Entwicklung eines Echtzeit‐Überwachungs‐ und Frühwarnsystems  für Massenbewegungen, 
das die Datenqualität und damit das Erkennen und die Analyse der Bewegung verbessert.  

Im Rahmen dieses Projektes soll auf Basis des SLEWS‐Systems ein voll funktionstüchtiges und mobil 
einsetzbares  System  realisiert werden,  das  einsatznah  durch  potentielle  Kunden  erprobt werden 
kann,  um  so  eine  Marktreife  zu  erhalten.  Dies  ist  die  Voraussetzung  für  eine  zukünftige 
Weitervermarktung des Systems in Wirtschaft und Forschung. 

In diesem Zusammenhang sind im Wesentlichen  nachfolgende Punkte zu erfüllen: 

‐  Verbesserung  der  Energieversorgung  mit  dem  Ziel  der  Sicherstellung  eines  wartungsfreien 
Betriebes über längere Zeiträume (> 3 Monate). 

‐   Optimierung der Energieversorgung der  Sensorknoten und Aufrüstung  in eine  für den  langen 
Geländebetrieb notwendige Schutzklasse der Komponenten für das Vorführsystem. 

‐  Aufbau  eines  mobilen  Vorführsystems  für  die  Testerprobung  bei  potentiellen  Kunden  und         
Anwendern. 

‐  Zertifizierung von Teilkomponenten des Systems. 

‐  Suche nach Partnern zur wirtschaftlichen Vermarktung und Umsetzung von Frühwarnsystemen 
auf Basis der SLEWS‐Technologie 

Die  oben  genannten Maßnahmen  sind  notwendig,  da  sich  die  sichere  Energieversorgung  als  ein 
kritischer  Punkt  für  den  längeren  autonomen  Betrieb  im  Gelände  herausgestellt  hat.  Hier  sind 
insbesondere  Verbesserungen  bei  der  Energieversorgung  des  Gateways  und  energieintensiver 
Sensoranwendungen  vorzunehmen.  Ein  Ausfall  des  Gateways  wirkt  sich  nachhaltig  auf  den 
Energieverbrauch  des  ganzen  Netzwerkes  aus.  Außerdem  führt  ein  Abschalten  des  Gateways 
automatisch zum Verlust des gesamten Überwachungssystems. Entsprechend soll das Gateway in ein 
marktverfügbares,  Brennstoffzellen‐betriebenes  System,  bestehend  aus  Brennstoffzelle, 
Akkumulator und Laderegelung  in einer witterungsbeständigen Transportbox  integriert werden, um 
so die Laufzeit und Ausfallsicherheit zu erhöhen. 

Verschiedene Gespräche mit Behörden und Firmen haben gezeigt, dass diese für eine Einschätzung  
und  Erprobung  einer  operativen Nutzung  ein  verwendungsnahes  System  benötigen,  dass  so  auch 
realisiert werden kann. Deshalb soll ein Teil der verfügbaren Sensorknoten in ein frei verlegbares und 
einsatzbereites Testsystem überführt werden. Dazu werden diese mit neuen Gehäusen in adäquaten 
Schutzklassen, neuen Akkumulatoren/Batterie‐Packs und Montagesystemen  zusammengestellt und 
in  ein  Zarges  Transportsystem  integriert.  Dies  entspricht  dann  einem mobilen  System wie  es  an 
Kunden  geliefert werden  kann. Potentielle Anwender bekommen  somit  eine  konkrete Vorstellung 
wie das System bei Ihnen en detail aussehen‐  als auch eingesetzt werden kann. 
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Neben den bereits genannten Systemaspekten wird darüber hinaus von vielen Auftraggebern eine 
Zertifizierung  von  Komponenten  des  Systems  erwartet  um  deren  Eignung  im  Umwelteinsatz 
einschätzen  zu  können.  Dies  gilt  insbesondere  für  die  Sensorknoten, wobei Messgenauigkeit  und 
Funktion durch die Hersteller bereits durch Qualitätsprüfungen sicher gestellt werden. 

Um  die  erweiterte  Nutzung  und  Vermarktung  des  Systems  sicher  zu  stellen  sind  neue 
Industriepartner notwendig die wahlweise entweder das System  technisch weiter entwickeln oder 
die wirtschaftliche Vermarktung des Systems übernehmen.  

I.2    Voraussetzungen 

Für die Umsetzung des Forschungsvorhabens  „Optimierung und Fertigstellung des  im Rahmen des 
SLEWS‐Projektes  entwickelten  prototypischen  Messsystems  für  Massenbewegungen  bis  hin  zur 
markttauglichen Eignung und Nutzung“ bringt der Lehrstuhl für Ingenieurgeologie und Hydrogeologie 
der RWTH Aachen die im Folgenden beschriebenen Voraussetzungen mit.  

Der Lehrstuhl  für  Ingenieurgeologie und Hydrogeologie  (RWTH Aachen)  ist  traditionell eng mit der 
Thematik  von  Massenbewegungen  vertraut,  insbesondere  mit  den  Bereichen  der 
Böschungsstabilitäten  und  Gefahren  durch Massenbewegungen  in Gebirgsregionen.  Am  Lehrstuhl 
besteht  darüber  hinaus  eine  spezielle  Expertise  im  Bereich  der  automatischen  Erkennung  von 
Massenbewegungen  aus  Geodaten  und  Data  Mining  zur  Aufbereitung  und  Analyse  von  großen 
Geodatensätzen. Für die Erfassung von geotechnischen Parametern für das Geomonitoring sind über 
die  Jahre  verschiedene  Sensoren,  vor  allem  im  Bereich  der  Gesteinsfestigkeit  und 
Spannungsermittlung in Gesteinen am Lehrstuhl entwickelt worden.  

Der  Lehrstuhl  für  Ingenieurgeologie  und  Hydrogeologie  hat  im  Rahmen  des  Projektes  SLEWS 
zusammen mit  der  ScatterWeb  GmbH  ein  Echtzeitmessystems  auf  Basis  von Multi‐Hop  drahtlos 
Sensornetzwerken  (WSN) entwickelt und umgesetzt.  Im Rahmen dieses Projektes hat der Lehrstuhl 
sich  neben  der  Entwicklung  des Messlayout  und  der  Sensortechnik  auch mit  der Umsetzung  der 
Dateninfrastruktur zur Steuerung und für das Datenmanagement auf der Abstraktionsebene befasst. 
Außerdem  wurde  in  diesem  Zusammenhang  das  Modell  der  multidata  Sensorfusion  auf  die 
Anwendung  für Frühwarnsysteme bei Massenbewegungen übertragen und  für die Datenevaluation 
und Verbesserung umgesetzt. 

I.3    Planung und Ablauf 

Der  Projektbeginn  lag  im  September  2010.  Zur  Erreichung  der  Ziele  im  Rahmen  dieses  Projektes 
wurden  insgesamt  5  Arbeitspakete  definiert,  die  nur  teilweise  aufeinander  Aufbauen  und  sonst 
aufgrund  des  engen  Zeitrahmens  parallel  bearbeitet  wurden.  Allgemeine  Vorgehensweise  und 
Arbeitsplanung waren auf eine Laufzeit von vier Monaten ausgelegt.  

In der  ersten Phase des Projekts wurden die Anforderungen  an die Verbesserung hinsichtlich des 
Energiebedarfs und den Anforderungen der Industrie an ein einsatzfähiges System nochmals geprüft. 
Anschließend  wurden  die  Optionen  eines  Brennstoffzellenbetriebs  für  das  Gateway  und 
energieintensive Sensoren umgesetzt. Für die Vermarktung wurden die Sensoren  in neue Gehäuse 
mit  höheren  Schutzklassen  integriert  und  ein  transportables  Präsentationssystem  gebaut.  Das 
Erreichen des ersten Meilensteins schloss diese Phase ab. 
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Die  zweite  Phase  des  Projekts  bestand  aus  der  Erprobung  des  verbesserten  Systems,  der 
Zertifizierung der Geosensoren und der Suche nach Vermarktungspartnern sowie Anwendern für die 
Umsetzung von Industrieprojekten. 

I.4    Wissenschaftlicher und technischer Stand  

Der Einsatz von Frühwarnsystemen und Alarmsystemen wird heute als ein sehr effizientes Werkzeug 
angesehen,  um  mit  Gefahren  durch  Böschungs‐  und  Hanginstabilitäten  umzugehen  bzw.  damit 
assoziierte Risiken zu reduzieren. Im Vergleich zu anderen Naturkatastrophen‐Informationssystemen 
sind die Systeme und Methoden zur  Integration und Anwendung von  Informationen aus derartigen 
Messsystemen  insgesamt allerdings auf einem niedrigen Entwicklungsstand. Dies gilt  insbesondere 
für  Echtzeitumsetzungen  als  auch  für  drahtlose  Datenübertragung  und  Anbindung  an 
Dateninfrastrukturen.  Durch  die  Miniaturisierung  von  Sensoren,  Prozessoren  und  Funkmodulen 
können heute drahtlose Sensornetzwerke (Wireless Sensor Networks) für diese Anwendung genutzt 
werden, die erheblich kleiner sind und autonom operieren können. Dadurch wird eine preisgünstige, 
kabellose und großflächige Echtzeit‐Datenerfassung möglich.  

Im Rahmen des Projektes SLEWS sind auf Basis der ScatterWeb Technologie Sensorknoten (Geo 2.0 
Platine) entwickelt worden, die sich durch Energieeffizienz auszeichnen und präzise die Deformation 
an der Geländeoberfläche beobachten  können.  In  diese  sind Mikrosensoren  auf Basis der MEMS‐
Technologie integriert um präzise relative Positions‐ und Lageveränderungen beobachten zu können. 
Auf der Geo 2.0 Platine sind hierfür ein 3D Beschleunigungs‐, 2D Neigungs‐ und ein barometrischer 
Drucksensor  integriert.  Darüber  hinaus  gibt  es  einen  zweiten  Sensorknoten  über  den 
Positionssensoren, welche wie  Seilzugwegaufnehmer  integriert werden  können. Die  Sensorknoten 
sind  in der  Lage  sich nach  ihrer Aktivierung  selbständig über  Funk  spontan  zu  vernetzen und  Ihre 
Messwerte  im  multi‐hop  Verfahren  zu  einer  Datensenke  (Gateway)  zu  übermitteln.  Über  das 
Gateway können die Daten wahlweise direkt über einen Server oder über ein GSM‐Modem an eine 
Dateninfrastruktur angebunden werden.  

Trotz  der  erheblichen  Vorteile  der  drahtlosen  Datenübertragung  in  Sensornetzwerken  und  der 
Verwendung  von  digitalen  MEMS‐Sensoren  gibt  es  jenseits  der  Forschung  bisher  nur  wenige 
verfügbare  Produkte,  die  auch  hier  meist  nur  experimentellen  Charakter  und  einen  geringen 
Entwicklungsstand aufweisen. In diesem Zusammenhang repräsentiert das SLEWS‐System (Azzam et 
al., 2011) eine Pionierleistung mit Alleinstellungsmerkmal. 

 

I.5    Zusammenarbeit  

Im  Rahmen  der  Weiterentwicklung  des  Systems,  ‐insbesondere  hinsichtlich  der  Adaption  und 
Neuentwicklung  des  Betriebssystems  für  die  Sensorknoten‐,  wurde  der  Kontakt  und  die 
Zusammenarbeit mit  dem  Lehrstuhl  für  Kommunikation  und  Verteilte  Systeme  (Informatik  4)  der 
RWTH  Aachen  aufgebaut.  Im  Rahmen  dieser    Kooperation  soll    sichergestellt  werden,  dass  das 
System  hinsichtlich  der  Software  an  aktuellen  Entwicklungen  der  Forschung  auf  dem  Bereich  der 
drahtlosen  Sensorsysteme  partizipieren  kann  und  so  auf  dem  aktuellen  Stand  der  Forschung  und 
Technik bleibt. 
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Teil II    Eingehende Darstellung / Ergebnisse  

 

II.1    Einleitung und Zielsetzung  

Das Verbundprojekt  „Sensorbased  Landslide Early Warning  System“  (SLEWS) befasste  sich mit der 
Entwicklung  eines  Frühwarnsystems  zur  Überwachung  von  Massenbewegungen  durch  die 
Integration  von  kostengünstigen Messsensoren  aus  dem  Industriebereich  zur  Datenaufnahme  in 
Multi‐Hop drahtlos Sensornetzwerke  (Azzam et. al., 2011). Eine  zentrale Komponente des Systems 
war die Entwicklung eines Echtzeit‐Überwachungs‐ und Frühwarnsystems  für Massenbewegungen, 
das die Datenqualität und damit das Erkennen sowie die Analyse der Bewegung verbessert.  

Insgesamt  zeigten  die  zahlreichen  Versuche  und  Untersuchungen  im  Labor,  dass  das  entwickelte 
System  hinsichtlich  Datenqualität  und  Datenstabilität  sehr  gute  Eigenschaften  besitzt.  Die 
Verwendung von MEMS‐Sensoren  (Microelectromechanical‐Sensors) ist  als zukunftsweisend für die 
gewählten Sensornetzwerke einzustufen, zum Einen aufgrund der hohen Standardisierung, Qualität, 
Energieeffizienz, zum Anderen  jedoch gleichsam aufgrund der auf diesem Gebiet auch zukünftig zu 
erwartenden  Entwicklungen.  Die  Untersuchungen  zeigten,  dass  hohe  Genauigkeiten  und 
Empfindlichkeiten erreicht werden und die Sensoren damit zur Erfassung von Bewegungen geeignet 
sind. Die  Auswahl  der  kabellosen  Funktechnologie  ermöglicht  den  Echtzeit‐Datentransfer  und  die 
Selbstregulierung  („Selbstheilung“) des  Systems  auf Basis  selbst‐organisierender  Strukturen. Damit 
kann unter anderem auch der externe Wartungs‐ und Pflegeaufwand  reduziert werden. Durch die 
Verwendung  kostengünstiger  kleinräumiger  Technologien  konnte  ein  preiswertes  und 
platzsparendes System entwickelt werden, dass sich  im Gelände rasch auf‐ und umsetzten  lässt.  Im 
Gesamtbild erwies sich das System als flexibel und konnte schnell an die jeweiligen Bedingungen und 
auftretenden Veränderungen angepasst werden. Die Vernetzung der Sensorknoten und die Fusion 
der  Sensordaten  ermöglichte  eine  flächenhafte  Überwachung  auch  von  größeren 
Gefährdungsbereichen.  Mittels  der  zahlreichen  Sensordaten  und  deren  Kombination  konnten 
Bewegungen  aber  auch  Fehler  und  Störungen  besser  erkannt  werden.  Somit  erfüllt  das  System 
insgesamt  bereits  wesentliche  Anforderungen  von  Anwendern  zur  Überwachung  von 
Massenbewegungen.  Die  Geländeversuche  zeigten  jedoch,  dass  gerade  im  Bereich  der 
Energieversorgung noch Entwicklungsbedarf besteht, um ein  solches System auch  langfristig  stabil 
lauffähig zu halten und somit vermarktungsfähig zu machen.  

Als  besondere  Schwachstelle  hat  sich  dabei  das  Gateway  herausgestellt,  bei  dessen  Ausfall  eine 
Datenweiterleitung  bzw.  Abfrage  des  Systems  nicht  mehr  möglich  ist.  Somit  kommt  dieser 
Komponente  des  Systems  eine  Schlüsselposition  zu. Um  den  Energiebedarf  langfristig  auch  unter 
schlechten  Witterungsbedingungen  zu  gewährleisten  sind  Verfahren  der  modernen 
Brennstoffzellentechnologie geeignet. Auch die Energieversorgung bzw. das Energiemanagement der 
Sensorknoten  muss  optimiert  werden  um  deren  autonome  Laufzeit  auch  unter  schwierigen 
Bedingungen  sicher  zu  stellen.  Die  kann  durch  die  Verwendung  hochwertiger  Batterien  / 
Akkumulatoren und einer gleichsam optimierten Steuerung erreicht werden.  In der Vergangenheit 
hat  sich  bei  Gesprächen  gezeigt,  dass  Industrie  und  Behörden  einsatzfähige  Systeme  sehen  und 
vorgeführt  bekommen  möchten.  Dies  weist  auf  die  Anforderungen  hin,  ein  mobiles  sofort 
einsatzfähiges  System  ‐das  so  auch  ins  Gelände  gebracht  werden‐  präsentieren  zu  können. 
Entsprechend diesen Anforderungen muss ein solches System konzipiert werden und final  auch allen 
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technischen  Anforderungen  genügen.  Darüber  hinaus  müssen  die  Dateninfrastrukturen  für 
entsprechende  Anwendungen  vorgehalten  werden  und  Lösungen  zur  Datenübergabe  sowie 
Visualisierung  bereitgestellt  werden.  Eine  technische  Zertifizierung  für  das  System  bzw.  einzelne 
Komponenten wird  ebenfalls  angestrebt,  da  für  verschiedene Anwendergruppen  die  Verwendung 
geprüfter Systeme ein wesentliches Entscheidungskriterium ist.  

Im  Rahmen  dieses  Projektes  soll  entsprechend  auf  Basis  des  SLEWS‐Systems  ein  voll 
funktionstüchtiges  und  mobil  einsetzbares  System  realisiert  werden,  das  einsatznah  durch 
potentielle  Kunden  erprobt  werden  kann,  um  so  eine  Marktreife  zu  erhalten.  In  diesem 
Zusammenhang sind im Wesentlichen nachfolgende Punkte zu erfüllen: 

‐  Verbesserung  der  Energieversorgung  um  eine  lange  Standzeit  des  Systems  im Gelände  ohne 
Wartungsarbeiten zu ermöglichen (3 Monate und mehr). 

‐   Optimierung der Energieversorgung der  Sensorknoten und Aufrüstung  in eine  für den  langen 
Geländebetrieb notwendige Schutzklasse. 

‐  Aufbau  eines  mobilen  Vorführsystems  für  die  Testerprobung  bei  potentiellen  Kunden  und 
Anwendern. 

‐  Zertifizierung von Teilkomponenten des Systems. 

‐  Suche nach Partnern zur wirtschaftlichen Vermarktung und Umsetzung von Überwachungs‐ und 
Frühwarnsystemen auf Basis der SLEWS‐Technologie 

 

II.2    Eingehende Darstellung der Ergebnisse 

II.2.1    AP 1 Entwicklung einer brennstoffzellenbetriebenen Gatewayinfrastruktur 

Für die Gateway‐Infrastruktur wurde bereits im SLEWS‐Projekt eine Variante für den Geländeeinsatz 
mit  einer  Energieversorgung mittels  Solarpanel  und Akkumulator  umgesetzt.  Zur Datenanbindung 
wurde ein GSM‐Modem auf der Platine des Gateways  integriert, mit dem die Daten per Standard 
GSM‐Netz  mittels  einer  GRPS‐Verbindung  zum  Datenserver  zur  weiteren  Datenverarbeitung 
verschickt werden können. Dies erlaubt den Einsatz auch ohne eine eigene komplexe Daten‐ oder 
Funkinfrastruktur aufzubauen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Aufstellung des Gateways nicht 
immer so gewählt werden kann, dass dieses hinsichtlich der Energieausbeute mit einem Solarpanel 
optimal  erfolgt.  Aus  der  Netzwerksicht muss  sich  die  Aufstellung  vor  allem  an  einem  optimalen 
Funkempfang und Sicherheit des Gateways orientieren, der sich die Energiegewinnung unterordnen 
muss. Darüber  hinaus  hat  sich  gezeigt,  dass  bei  größeren  Installationen  (>  10  Sensorknoten)  und 
einer  entsprechenden  Abfragerate  der  Sensoren  (≤  1  Minute)  die  Datenmenge  und  damit  der 
Energieverbrauch  beim  Senden  effizientere  Formen  der  Energiebereitstellung  bzw.  Gewinnung 
erfordert. Ein  letzter Punkt der durch  Solarpanels  in nördlichen Breiten nur unbefriedigend  gelöst 
werden  kann  ist  die  Energieversorgung  bei  allen  Witterungsbedingungen.  Auch  bei  längeren 
Regenperioden, wenig Sonnenschein oder Frost muss stets ausreichend Energie erzeugt werden um 
das Gateway und die angeschlossenen Peripheriegeräte sicher zu versorgen. 

Nach  eingehenden  Recherchen  und Gesprächen mit  anderen  Forschungsprojekten  (alpEWAS)  aus 
dem  BMBF  Fördervorhaben  „Frühwarnsysteme  im  Erdmanagement“ wurden  Brennstoffzellen mit 
Methanol  (Brennstoff)  als  beste  Lösung  für  dieses  Anforderungsprofil  identifiziert.  Ein  weiterer 
Vorteil  dieser  Technologie  ist,  dass  solche  Komponenten  ausgereift  und  bereits  auf  dem Markt 
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erhältlich sind. Die Technik wird ferner bereits  in Bereichen, wie Umweltmesstechnik, sowie Video‐ 
bzw. Verkehrsüberwachung eingesetzt. Auch bei  längeren  Schlechtwetterperioden oder  im Winter 
kann eine zuverlässige Energieversorgung erfolgen. Durch die Kombination von Brennstoffzelle und 
Photovoltaik kann die wartungsfreie Standzeit auch für lange Zeiträume sicher gestellt werden. 

Wesentliche Vorteile eines solchen Systems sind dabei: 

•  Hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit  

•  Geringe Lautstärke und Umweltfreundlichkeit  

•  Geringer Wartungsaufwand  

•  Remote Überwachung und Steuerung möglich  

•  das Einsatzspektrum bei Umgebungstemperaturen von ‐20°C bis + 45°  

Im Rahmen des Projektes wurden zwei Brennstoffzellensysteme von udomi, die auf Brennstoffzellen 
der EFOY‐PRO Serie aufbauen angeschafft  (Abb. 2.1). Wesentliche Argumente  für das System  sind 
neben  Preis  und  Einsatzbereich,  die  Erfahrung  und  breiten  Anwendungsbeispiele  des  Herstellers. 
Zudem  sind  die  Systeme  flexibel  erweiterbar und  bieten  auch  in den  fertig montierten Gehäusen 
ausreichend Platz  für die  Installation des Gateways.  Im Gegensatz  zu anderen  Systemen wird hier 
Methanol  als  Brennstoff  verwendet,  das  oft  leichter  als Wasserstoff  beschafft werden  kann  und 
zudem einfacher in der Handhabung ist. Darüber hinaus deckt das System einen wesentlich größeren 
Betriebsbereich  hinsichtlich  der  Umgebungstemperatur  ab  als  andere  Brennstoffzellen  und  ist 
gleichsam im Außenbetrieb erprobt. 

 

Abb. 2.1: Brennstoffzelle mit Gateway in wetterfestem Transportgehäuse für den Außeneinsatz. Rechts 
ist das modifizierte Gateway mit GRPS-Modem und programmierbaren Mikrokontroller als Watchdog 
abgebildet. Links sind die wesentlichen Komponenten des Brennstoffzellensystems in der wetterfesten 
Transportbox (oben links) abgebildet. 

Hinsichtlich Eignung und Betrieb erfüllen die Brennstoffzellensysteme  in der beschafften  Form  für 
den Betrieb des Gateways und auch darüber hinaus alle Anforderungen. Im Winter 2010/2011 wurde 
die Brennstoffzelle im Außenbetrieb getestet und konnte auch bei Minustemperaturen das Gateway 
sicher mit Energie versorgen. Durch die Abwärme wurden auch die Solargelakkumulatoren und das 
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Gateway ausreichend mit Wärme versorgt, so dass diese optimal arbeiteten. Im Sommer 2011 wurde 
das System freistehend ohne Schutz über 5 Wochen  in einem größeren Sensornetzwerk (dauerhaft 
>12 Sensorknoten) getestet. Auch hier erfolgte sowohl bei Außentemperaturen bis zu 30° C als auch 
bei  Starkniederschlägen  ein  entsprechend  den  Anforderungen  zuverlässiger  Betrieb.  Bei  den 
praktischen Anwendungen hat sich gezeigt, dass auch ohne Photovoltaik mit einer 10  l Patrone ein 
Betrieb  über  2  Monate  sichergestellt  werden  kann  und  ausreichende  Reserven  für  weitere 
Stromabnehmer  existieren.  In  der  Kombination mit  dem  überarbeiteten  Gateway,  das  jetzt  über 
einen frei programmierbaren Mikrokontroller (Watchdog in Abb. 2.1) zur Überwachung der Funktion 
des  Gateways  verfügt,  erfüllt  diese  Komponente  des  SLEWS  Sensornetzwerkes  heute  alle 
Anforderungen in vollem Umfang. Trotz der Wahl der kleinsten Brennstoffzelle (EFOY‐PRO 600) sind 
mehr  als  ausreichende  Energiereserven  für  einen Ausbau des Gateways oder Anbindung weiterer 
Stromabnehmer vorhanden. 

 

II.2.2    AP 2 Aufrüstung Vorführsystem 

Es hat sich bei Gesprächen gezeigt, dass  Industrie und Behörden einsatzfähige Systeme sehen und 
vorgeführt bekommen möchten, die auch so direkt  in den Einsatz genommen werden können. Um 
ein einsatzbereites,  transportables und geländetaugliches Vorführsystem aufzubauen  sind mehrere 
Maßnahmen  ergriffen  worden.  Zunächst  sind  die  bisher  verwendeten  Kunststoffgehäuse  durch 
erheblich  stabilere  aus  Aluminium‐Druckgussgehäuse  mit  Dichtungen  und  Abschirmung  gegen 
elektrische  Felder  ersetzt worden  (Abb.  2.2).  In  der  Zertifizierung  sind  diese  erfolgreich  auf  IP66 
geprüft  worden.  In  Geländetests  hat  sich  die  Eignung  der  Gehäuse  bestätigt.  Diese  sind 
ausgesprochen robust und auch für längere Geländeeinsätze geeignet. Dabei muss beachtet werden, 
dass  lackierte Gehäuse weniger  korrosionsanfällig  bei  sauren Umweltbedingungen  sind.  Aufgrund 
der Gefahr der Aufheizung  infolge der guten Wärmeleitfähigkeit der Gehäuse  sollten  jedoch keine 
schwarzen  Lackierungen  verwendet  werden.  Diese  hatten  sich  bei  Geländetests  z.T.  auf  60°C 
Innentemperatur  aufgeheizt.  Obwohl  dies  in  bisherigen  Testabläufen  die  Sensoren  nicht 
beeinträchtigt hat, könnte dies langfristig zu Ausfällen führen. 

 

Abb. 2.2: SLEWS Sensorknoten und Batteriepack in den neuen Druckgussgehäusen nach 
einmonatigem Feldtest. Links ist die lackierte Ausführung funktionsfertig und rechts eine unlackierte 
Ausführung geöffnete abgebildet. 
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Darüber  hinaus  ist  es  ebenfalls  wichtig  bei  den  Anschlussbohrungen  für  die  Antenne  und  die 
Stromversorgung auf präzise Ausführung zu achten und geeignete Dauerdichtungen einzubauen. Im 
Gesamtbild erfüllen die verwendeten abgeschirmten Druckgussgehäuse die Anforderungen deutlich. 
Ferner  machen  diese  auch  optisch  einen  deutlich  verlässlicheren  Eindruck  und  verkraften  auch 
Fallhöhen von 1 m ohne Probleme. Die Abschirmung weist noch kleinere Probleme auf, die Vorteile 
überwiegen jedoch. Bei schwachen Antennekonfigurationen verhindert diese z.T. ein Abstrahlen des 
Signals.  Im  Rahmen  von  Geländearbeiten  konnte  jedoch  festgestellt  werden,  dass  starke 
elektromagnetische  Felder  zwar die  Funkverbindung  stören  können,  aber die  Sensorknoten  selbst 
problemlos  arbeiten.  Um  für  Endnutzer  die  Installation  zukünftig  zu  vereinfachen  ist  geplant  die 
Diode  die  den  Funktionszustand  bzw.  Verbindung  des  Sensorknotens  anzeigt  in  das  Gehäuse  zu 
integrieren,  so dass diese auch  im geschlossenen Zustand abgelesen werden kann. Zudem  soll die 
Serielle  Schnittstelle mit  einem witterungsbeständigen Anschluss nach  außen  geführt werden, um 
auch  im  geschlossenen  Zustand  im Gelände  direkt  die  Funktionen  des  Sensorknotens  per  Laptop 
auslesen zu können und Programmierungen vornehmen zu können.  

Im Rahmen der Erstellung eines Vorführsystems wurde für die Sensorknoten und das Gateway eine 
Aluminiumtransportkiste mit entsprechendem  Innenausbau zusammengestellt,  in der die Sensoren, 
Batteriepacks,  Antennen  und  Kabelverbindungen  für  ein  kleines  Einsatzsystem  aus  5  Knoten  und 
einem Gateway sicher transportiert werden kann (Abb. 2.3). Zusammen mit der Brennstoffzelle, kann 
so das ganze System einfach auf Rollen zu Fahrzeugen oder dem Einsatzort gebracht und aufgebaut 
werden.  Hinsichtlich  des  Systemaufbaus wurden  auch  Solarpanel  angeschafft,  die  zusammen mit 
dem  Gateway  betrieben  werden  können,  um  so  die  Standzeit  im  Gelände  zu  verlängern  und 
potentiellen Nutzern auch diese Möglichkeit der Energieoptimierung vorführen zu können. 

 

Abb. 2.3:SLEWS Vorführsystem auf der Terratec Messe in Leipzig. Links sind im Vordergrund die 
alten Sensorknoten und das Gateway mit GSM-Modem und im Hintergrund die neue, mit IP66 
zertifizierten Sensorknoten zu erkennen. Rechts ist das Vorführsystem mit 5 Sensorknoten, Gateway, 
und Brennstoffzelle zu sehen als Beispiel für ein einfach zu transportieren- und einzurichtendes 
mobiles System. 
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Da  von  Kunden  prinzipiell  die  Eignung  im  Test  als  Voraussetzung  für  einen  Einsatz  gesehen wird 
müssten  die  neuen  Komponenten  im  System  unter  realen  Bedingungen  überprüft  und  getestet 
werden. Dies ist einerseits im harten Winter 2010/11 durch Außeneinsätze auf dem Institutsgebäude 
bei Minustemperaturen erfolgt. Andererseits wurde das System im Frühjahr und Sommer 2011 auch 
bei Außentemperaturen von 28°C ohne Probleme auch über längere Zeiträume (mehrere Wochen) in 
Testszenarien  betrieben.  Zusätzlich wurde  auch  die  Serverstruktur  für  verschieden  Anwendungen 
angepasst und   ausgebaut sowie  ferner die Webseite zur Präsentation von Sensordaten verbessert 
und um eine Mobile Komponente erweitert. Vor diesem Hintergrund existiert nun auch eine Linux 
basierte Option kleine dezentrale Server mit einfacher Datenvisualisierung zu betreiben, wenn keine 
direkte Möglichkeit  zur Anbindung  an  eine Dateninfrastruktur möglich  bzw.  erwünscht  ist. Dieses 
Konzept wurde auch bereits  in einer Anwendung auf den Philippinen umgesetzt und wird dort bis 
voraussichtlich Ende 2011 betrieben. Für größere Anwendungen werden die Daten sonst via GSM in 
die  Dateninfrastruktur  an  der  RWTH  Aachen  überspielt  und  von  dort  entweder  über  ODBC‐
Schnittstellen  abgefragt  oder  auf  einer Webseite  dargestellt.  Um  Endanwendern  auch  hier  neue 
Möglichkeiten zu zeigen  ist zudem eine Website für mobile Endgeräte wie Smartphones umgesetzt 
worden und auf der Terratec Messe vorgeführt worden. 

 

II.2.3    AP 3 Optimierung Energieversorgung 

Um die  Energieversorgung der  Sensorknoten  sicher  zu  stellen  und deren  autonome  Laufzeit  auch 
unter  schwierigen  Bedingungen  zu  gewährleisten  ist  die  Umstellung  auf  hochwertige  moderne 
Lithium‐Eisen‐Phosphat  Akkumulatoren  geprüft worden.  Bei Untersuchungen wurde  diesbezüglich 
festgestellt, dass diese heute noch bei weitem nicht die Leistung von Lithium‐Thionychlorid Batterien 
erreichen. Dies gilt  insbesondere  für die Temperaturstabilität. Diese  liegt bei Lithium‐Thionychlorid 
Batterien  im  Bereich  von  ‐55°C  bis  +80°C. Die  Vorteile  einer  schnellen  Ladezeit  und  einer  langen 
Lebensdauer spielen im wartungsfreien Langzeitbetrieb eher eine untergeordnete Rolle. Zudem sind 
die  Preise  für Akkumulatoren  für  die  benötigten  Spannungsbereiche  (12V9  und  Stromstärken  (57 
Ah))in kompakter Bauweise heute kaum am Markt erhältlich. Der Markt konzentriert sich hier derzeit 
auf Mobilitätslösungen bei denen das Gewicht vor kompakter Bauweise Vorrang hat. Zudem  liegen 
die  Temperaturbereiche  bei  guten  Modellen  mit  ‐20°C  bis  60°C  im  realen  Einsatzbereich  der 
Sensorknoten  und  erlauben  keine  Reserven.  Während  bei  niedrigen  Temperaturen  durch  eine 
Heizung der Akkumulatoren eine Lösung bestehen würde,  ist eine Kühlung schwierig zu  realisieren 
bzw.  führt  zu weiteren  Schwachstellen  des  Systems.  Entsprechend  hat  sich  gezeigt,  dass  derzeit 
ausschließlich Lithium‐Thionychlorid Batterien den Anforderungen an eine kompakte Bauweise mit 
hoher  Energiedichte  bei  einem  weiten  Temperaturspektrum  voll  entsprechen.  In  der  neuen 
Gatewaykonstruktion mit Brennstoffzelle könnten diese sinnvoll eingesetzt werden, haben aber nur  
aufgrund des Gewichtsvorteils für Spezialanwendungen bei denen ein langer Transport notwendig ist 
Vorteile  gegenüber  konventionellen  Solarakkus.  Diesem  Vorteil  steht  ein  erheblich  höherer  Preis 
entgegen. Das Brennstoffzellengateway wärmt mit seiner Abwärme auch das Gehäuse, gleichsam ist 
eine  zusätzliche  Heizung  für  den  Frostschutz  eingebaut,  infolge  dessen  spielt  auch  die 
Temperaturbeständigkeit  hier  nur  eine  untergeordnete  Rolle.  Die  Ladezeit  ist  in  diesem 
Zusammenhang  ebenfalls  unerheblich,  da  diese  durch  die  Steuerung  der  Brennstoffzelle  und  den 
Laderegler in der Gatewaybox gesteuert werden kann, bzw. die Batterie selbst  über eine Ladequelle 
verfügt, welche  ständig  zur Verfügung  steht. Das wesentliche Gegenargument  für die Verwendung 
bleibt  hier  jedoch  der  deutlich  höhere  Preis,  der  auch  durch  die  Längere  Lebensdauer  nicht 
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ausgeglichen werden kann. Entsprechend wurde auch hier für das Vorführsystem weiter auf erprobte 
Solarakkus zurückgegriffen. 

Eine  wesentliche  Optimierung  des  Energiebedarfs  kann  durch  eine  Optimierung  des  Mess‐  und 
Sendeverhaltens  (Uplink)  erzielt  werden.  Hierfür  werden  die  Messintervalle  an  die  Anwendung 
angepasst und so der Energieverbrauch pro Knoten optimiert. Die Messintervalle können auch durch 
Funkbefehle  aus  der  Ferne  angepasst  werden.  Darüber  hinaus  können  nicht  benötigte  Sensoren 
ausgeschaltet werden. Eine weitere Option die zur Optimierung  in das System  integriert  ist betrifft 
die Übermittlung von Echtzeitmesswerten als Paketen von mehreren Daten. Die Sammlung von sechs 
Datensätzen  und  deren  anschließende  Übermittelung  führen  bereits  zu  erheblichen 
Effizienzgewinnen.  Ein wesentlicher Punkt der  im Projekt  SLEWS  immer wieder  zu  einem deutlich 
erhöhten  Energieverbrauch  geführt  hat  sind  lange  Funkstrecken.  Durch  eine  Optimierung  der 
Netztopologie  mit  entsprechenden  Routing‐Knoten,  die  nur  der  Datenübermittlung  dienen  kann 
dahin gehend sowohl der Energieverbrauch als auch die Netzstabilität drastisch verbessert werden. 
Ein  letzter Aspekt der  in der Vergangenheit oft  zu  erhöhtem  Energieverbrauch  geführt hat waren 
Server‐  oder  Gateway  Ausfälle.  Da  bei  einem  Verlust  der  Gatewayverbindung  alle  Sensoren 
versuchen dieses wieder zu erreichen, senden diese mit hoher Energie über lange Zeiträume, was zu 
einem schnellen Abbau der Batterieleistung führt. Durch die erhebliche Verbesserung des Gateways, 
‐zum Einen in Form des programmierbaren Watchdogs, zum Anderen infolge der Energieversorgung 
mit einer Brennstoffzellen und Anpassungen auf der Serverseite‐, konnten diese Probleme drastisch 
reduziert  werden.  Im  Rahmen  der  Umsetzung  der  oben  beschriebenen  Maßnahmen  in  einem 
Geländetest  über  die  Dauer  eines  Monats  wurde  diesbezüglich  ein  erheblich  reduzierter 
Energieverbrauch gegenüber früheren Tests registriert (> 20%). Die Integration einer Energieabfrage 
für das Gateway kann problemlos für die Brennstoffzellen vom Hersteller zugekauft werden. Vor dem 
Hintergrund,  dass  diese  Abfrage  nach  derzeitigem  Energieverbrauch  jedoch  gut  abschätzbar  ist 
wurde diese Option nicht weiter verfolgt, kann aber  jederzeit durch das Standardprodukt mit GSM 
abfrage nachgerüstet werden. Langfristig kann diese Option ggf. auch von einem Gatewayserver am 
Gateway selbst übernommen werden, der über eine Schnittstelle die Brennstoffzelle direkt steuern 
und abfragen könnte. 

Für die Seilzugwegaufnehmer werden die gleichen Brennstoffzellen verwendet wie für das Gateway. 
Dies  sind  die  kleinsten  Brennstoffzellen  des  Herstellers  die  für  einen  Langzeitbetrieb  im  Gelände 
geeignet  sind.  Die  Brennstoffzellen  können  für  diese  Anwendung  auch  in  einem  kompakteren 
Gehäuse mit  kleinerem  Tank  untergebracht  werden,  da  die  Energieaufnahme  hier  über  größere 
Zeiträume geringer ist als die des Gateways. Im Rahmen von Geländetests hat sich gezeigt, dass bei 
Verwendung der Brennstoffzelle auch sehr dichte Messintervalle möglich sind (1 Messung je Minute 
über  3 Monate mit  10l  Tank).  Bei  niedrigeren Messintervallen,  kann  auch  das  Gateway mit  der 
Brennstoffzelle bei den Positionssensoren aufgestellt werden und diese gemeinsam als Energiequelle 
genutzt werden. Kleinere Brennstoffzellen wie Sie  in Forschungslaboren oder  im Modellbau genutzt 
werden,  sind  derzeit  leider  nicht  robust  genug  für  den  Außeneinsatz,  vor  allem  hinsichtlich  der 
Betriebstemperaturen und Witterungsempfindlichkeit. 

 

II.2.4    AP 4 Zertifizierung 

Im Rahmen der Zertifizierung des Systems wurden mehrere Zertifizierungstests durch das VDE Prüf‐ 
und Zertifizierungsinstitut durchgeführt. Eine Zertifizierung der Sensoren selbst macht keinen Sinn, 
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da  deren  Qualität  durch  das  Qualitätsmanagement  der  Hersteller  abgedeckt  wird  (ISO  9000 
zertifiziert).  Entsprechend  wurden  Schutzklasse,  Funktionstüchtigkeit  des  Sensorknotens  und  die 
Schutzklasse des Gehäuses / Sensorknotens unter Umweltbedingungen geprüft. Im Detail wurde an 
zwei Knoten eine Temperaturschockprüfung mit 100 Zyklen mit den Eckpunkten  ‐40° C und +60° C 
bei  einer  Haltedauer  von  jeweils  30 Minuten  durchgeführt.  Ferner wurde  ein  Klimatest mit  zwei 
Sensoren mit 1,5 Zyklen (warm/kalt/warm)  mit den Eckbedingungen +60° C feuchte Wärme über 24 
Stunden und ‐40° C über 16 Stunden durchgeführt. Abschließend fand eine Schutzprüfung (IP 66) an 
einem dritten Sensor statt. Die Prüfungen wurden entsprechend den Normen DIN EN 60068‐2‐1 (VDE 
0468‐2‐1):2008‐01, DIN EN 60068‐2‐38 (VDE 0468‐2‐38):2010‐06, ICE 60068‐2‐30 und DIN EN 60529 
(VDE 0470 Teil1):2009‐09 durchgeführt.    Im Ergebnis der Testserien wurde  festgestellt  (s. Anlage), 
dass  es während  der Versuche  zu  keinem  Systemausfall  oder Unterbrechung  der  Funkverbindung 
gekommen  ist und  keine  sichtbaren Beschädigungen nach Abschluss der  Prüfzyklen  vorlagen. Das 
Gehäuse  erfüllt  die  Anforderungen  an  die  Schutzklasse  IP66.  Nach  Abschluss  der  Prüfung waren 
weder  Wasser  noch  Staub  im  Gehäuse  festzustellen.  Der  unabhängige  Test  belegt  die 
Funktionstüchtigkeit der Komponenten unter Umweltbedingungen wie Sie bei der Verwendung als 
Überwachungs‐ oder Frühwarnsystem auftreten können. Er zeigt darüber hinaus, dass die Aufrüstung 
der  Sensorknoten  in  den  heutigen  Zustand  zu  einer  deutlichen Qualitätsverbesserung  geführt  hat 
und das System  in seiner heutigen Form auch unter Unterschiedlichen Klimabedingungen geeignet 
ist.  Diese  Ergebnisse  haben  sich  auch  in  Langzeit‐Geländetests  unter  schwierigen 
Umweltbedingungen bestätigt. 

Die  standardisierte  Untersuchung  der  Klimabeständigkeit  und  der  Schutzklasse  mit 
Zertifizierungstests  kann  insgesamt  als  sehr  sinnvoll  angesehen werden,  da  diese  unabhängig  von 
den  begrenzten  Erfahrungen  der  Forschungseinrichtung  die Qualität  und  Eignung  hinsichtlich  der 
Umweltbedingungen prüfen und belegen kann. 

 

II.2.5    AP 5 Anwendergespräche 

Im Anschluss an das Projekt SLEWS und während des Projektes SLEWS‐Markt wurden Gespräche mit 
Anwendern  geführt  um  weitere  Einsatz‐  und  Vermarktungsmöglichkeiten  zu  untersuchen.  Die 
Gespräche  kamen  diesbezüglich  entweder  auf  Vermittlung  von  Geotechmarket  oder  auf 
Eigeninitiative  der  Gesprächspartner,  die  über  Veröffentlichungen  und  die Webseite  den  Kontakt 
aufgenommen hatten,  zustande.  In diesem Zusammenhang hat  sich gezeigt, dass die direkte auch 
qualifizierte Akquise bis heute nicht so erfolgreich  ist wie die Kontakte auf Eigeninitiative. Dies  liegt 
bisweilen daran, dass  im  Fall direkter  Kontakte der Anwender meist  ein  konkretes Problem  lösen 
möchte für das entweder bisher   keine Lösung existiert oder neue Lösungsansätze gesucht werden. 
In diesem Fall sind die Anforderungen deutlich klarer und können mit den Leistungen des Systems 
direkt  verglichen  werden.  Insgesamt  wurde  festgestellt,  dass  das  Interesse  an  Funklösungen  im 
Sensorbereich  sehr  groß  ist  und  besonders  die  ad‐hoc  Fähigkeiten  auf  großes  Interesse  stoßen. 
Hinsichtlich Anwendungen, für die heute bereits Lösungen bestehen,  ist allerdings bei allen Vorteilen 
der Drahtlossensornetzwerke die Bereitschaft das Risiko eines Systemwechsels einzugehen begrenzt. 
Global ist festzuhalten, dass das Interesse an dem SLEWS‐System aus dem Ausland und insbesondere 
aus  Asien  (China,  Indonesien,  Philippinen)  wesentlich  größer  ist  als  aus  Deutschland.  Auch  aus 
europäischen  Ländern  (Italien,  Spanien)  gibt  es  immer  wieder  qualifizierte  Anfragen.  Hierbei  ist 
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anzumerken,  dass  die  Anfragen  aus  dem  Ausland  meist  um  größere  Deployments  gehen  und 
wesentlich konkreter auf einen Kauf abzielen. 

 

Abb. 2.4:SLEWS Stand auf der Terratec Messe in Leipzig. Rechts ist die Präsentation der mobilen 
SLEWS Seite (Smartphone tauglich) zum Abruf der Sensordaten und eine Auswertung über ODBC-
Abfrage in Excel der Sensordaten des Versuchsstandes im Hintergrund zu sehen. 

Als sehr erfolgreich und sinnvoll kann die Teilnahme an einer Fachmesse, der Terratec  in Leipzig  im 
Januar  2011  im  Rückblick  betrachtet werden  (Abb.  2.4).  Einerseits  konnte  hier  eine  ganze  Reihe 
neuer  qualifizierter  Kontakte  hergestellt  werden,  anderseits  haben  sich  hieraus  auch  konkrete 
Industrieerprobungen ergeben. Während der Messe wurden über 40 Gespräche geführt. Darunter 
nicht nur mit Messtechnikausrüstern und potentiellen Anwendern aus dem In‐ und Ausland, sondern 
auch mit potentiellen Ausrüstern oder Lieferanten für Komponenten des Systems. Die Fachmesse hat 
für die wirtschaftliche Ergebnisverwertung gegenüber anderen Akquise‐Arten wesentliche Vorteile. 
Es  wird  ein  Fachpublikum  aus  der Wirtschaft  angesprochen,  im  Gegensatz  zu  Ausstellungen  auf 
Fachtagungen  bei  denen  eher  ein  Publikum  aus  dem  Wissenschaftsbetrieb  angesprochen  wird. 
Zudem können potentielle Anwender zu Vorführungen eingeladen sowie Gespräche ohne Zeitdruck 
geführt  werden.  Schließlich  kommt  es  auch  zu  spontanen  Kontakten  aus  denen  sich  weitere 
Gespräche oder Kooperationen ergeben können. 

Zusammenfassend  kann  festgehalten  werden,  dass  einerseits  der  Aufbau  attraktiver 
Internetpräsenzen,  die  nicht  nur  Informationen  enthalten,  sondern  auch  konkrete  Anwendungen 
zeigen  und  das  System  erlebbar  machen  (Abb.  2.4),  eine  sinnvolle  und  wichtige  Möglichkeit 
darstellen auf das System aufmerksam zu machen und gleichsam eine Vermarktung zu ermöglichen. 
Anderseits sind Fachmessen deutlich besser geeignet als andere Wege Anwender aus der Wirtschaft 
zu treffen und hier Kooperationen oder Vermarktungen zu initiieren. 

 

II.2.6  Zusammenfassung 

Das  neue  Konzept  einer  Basisstation  an  der  das  Gateway  über  eine  Brennstoffzelle mit  Energie 
versorgt  wird  und  die  Verbesserung  des  Gateways mit  einem  programmierbaren Watchdog  zur 
Kontrolle der Funktion des Daten‐uplinks hat sich bewährt und erfüllt alle Anforderungen. Durch das 
neue  Konzept  kann  auch  ein  autonomer  Betrieb  des  Gateways  über  lange  Zeiträume  hinweg 
sichergestellt werden. Trotz der Wahl einer kleineren Brennstoffzelle gibt es mehr als ausreichende 
Energiereserven für einen Ausbau des Gateways oder Anbindung weiterer Stromabnehmer. 
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Die Aufrüstung eines Teils der Sensorknoten und der Aufbau eines Vorführsystems bestehend aus 
Brennstoffzelle, Gateway und  Sensorknoten  in  einer  standardisierten Aluminiumtransportkiste hat 
sich  als  sehr  positiv  hinsichtlich  der  Präsentation  auf  Messen  und  Vorführungen  im  Gelände 
erwiesen. So kann das ganze System einfach zu Einsätzen oder Vorführungen transportiert werden. 
Die Umrüstung der Sensorknoten  in neue abgeschirmte Druckgussgehäuse und die Anpassung der 
Außenanschlüsse  hat  auch  zu  einer  deutlichen  Verbesserung  der  Beständigkeit  gegen 
Umwelteinflüsse  geführt.  Die  Ausrüstung  der  Brennstoffzelle  mit  einem  witterungsfesten 
Transportgehäuse ermöglicht diese auch direkt, ohne weiteren Schutz, im Gelände als Basisstation zu 
verwenden.  Insgesamt  wurde  so  ein  System  zusammengestellt,  dass  Nutzern  einen  praktischen 
Eindruck  über  die  Einsatzfähigkeit  des  Systems  vermittelt  und  von  diesen  auch  direkt  getestet 
werden kann. 

Hinsichtlich der Optimierung der Energieversorgung der Sensoren und Verbesserung der Standzeit im 
Gelände hat sich gezeigt, dass Lithium‐Thionychlorid Batterien den Anforderungen an eine kompakte 
Bauweise  mit  hoher  Energiedichte  bei  einem  weiten  Temperaturspektrum  derzeit  am  besten 
entsprechen.  Eine  wesentliche  Optimierung  des  Energiebedarfs  kann  weiterhin  durch  eine 
Anpassung des Mess‐ und  Sendeverhaltens  (uplink) erzielt werden. Hierfür  können Messintervalle 
angepasst, nicht benötigte Sensoren ausgeschaltet, Echtzeitmesswerten als Paketen übermittelt und 
lange Funkstrecken durch Routing‐Knoten vermieden werden. 

Die  standardisierte  Untersuchung  der  Klimabeständigkeit  und  der  Schutzklasse  mit 
Zertifizierungstests ist sehr sinnvoll, da diese potentielle Nutzer erlaubt die Eignung des Systems für 
Ihre Anforderungen einfacher zu prüfen. 

Der Aufbau attraktiver  Internetpräsenzen die auch konkrete Anwendungen zeigen und das System 
erlebbar machen kann eine Vermarktung erheblich unterstützen. So wird das sonst abstrakte System 
erlebbar  und  Potentielle  Nutzer  aus  dem  Ausland  können  auf  das  System  aufmerksam  gemacht 
werden.  Als  sehr  erfolgreich  und  sinnvoll  ist  die  Teilnahme  und  Präsentation  auf  Fachmessen 
anzusehen. Auf der Messe Terratec in Leipzig im Januar 2011 wurden eine Reihe neuer qualifizierter 
Kontakte hergestellt aus denen sich auch konkrete Ansätze zur Weitervermarktung und –entwicklung 
ergeben  haben.  Fachmessen  haben  für  die  wirtschaftliche  Ergebnisverwertung  den  wesentlichen 
Vorteil, dass hier vor allem Fachpublikum aus der Wirtschaft angesprochen wird.  

 

II.3    Nutzen für Anwender 

Zur  Information über das SLEWS‐System wird weiterhin eine Webseite betrieben, die an  zentraler 
Stelle über das System  informiert. Über die Publikationsliste wird auf Veröffentlichungen aus dem 
Projekt SLEWS und das SLEWS‐System hingewiesen um potentiellen Nutzern  so die Möglichkeit  zu 
geben sich unabhängig über das System zu informieren.  

Das  System  wurde  auf  der Messe  Terratec mehr  als  40  Firmen  vorgestellt  und  so  ermöglich  in 
Vorführungen dieses zu erleben und zu prüfen. Dabei wurden Gespräche mit 22 Firmen geführt. Im 
Anschluss  an  das  Projekt  ist  das  Vorführsystem  auch  potentiellen Nutzern  Vorort,  in  den  für  Sie 
interessanten  Anwendungen  vorgeführt  worden.  Daraus  hat  sich  auch  ein  konkretes 
Erprobungsprojekt ergeben. 

Neben  der  direkten  Präsentation  des  SLEWS‐Systems  hat  sich  als  positiver  neben  Effekt  ergeben, 
dass  viele  Anwender  erstmals  in  Kontakt  mit  der  Anwendung  autonomer  funkbasierten 
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Sensornetzwerken  im  Umweltbereich  gekommen  sind.  Dabei  hat  sich  gezeigt,  dass  ein  großes 
Interesse an der Anwendung dieser Technologie und auch ein konkreter Bedarf am Markt bestehen. 

 

II.4    Ergebnisverwertung 

Die  Entwicklungs‐  und  Forschungsergebnisse  werden  vom  Lehrstuhl  für  Ingenieurgeologie  und 
Hydrogeologie  der  RWTH  Aachen  genutzt  und  weiterverwendet.  Die  Erkenntnisse  aus  dem 
Weiterbetrieb und Erprobung des Systems  fließen  in die aktuelle Forschung des Lehrstuhls ein und 
dienen auch anderen Projekten wie dem DFG Forschungsprojekt petraSalt. 

Die wirtschaftliche Weiterverwertung des Sensornetzwerkes SLEWS erfolgt derzeit weiterhin durch 
den  Lehrstuhl  für  Ingenieurgeologie  und  Hydrogeologie  der  RWTH  Aachen.  Die  zur 
Weiterentwicklung  und  Vermarktung  notwendigen  Lizenzen  sind  von  der  RWTH  Aachen 
übernommen  worden,  die  einerseits  die  wissenschaftliche  Weiterentwicklung  und  Nutzung 
übernimmt, als auch die wirtschaftliche Weiterverwertung vorantreibt. 

Das  Messsytem  wurde  verschiedenen  Anwendern,  sowie  Vertretern  aus  dem  Industrie‐  und 
Messtechnikbereich vorgestellt und ist hier mit großem Interesse aufgenommen worden. Gerade die 
Aspekte  eines  kostengünstigen,  aber dennoch  sehr  präzisen,  schnell  einsatzbereiten und  leicht  zu 
installierenden Systems machen es attraktiv und  im Vergleich zu bereits bestehenden Messsystem 
konkurrenzfähig.  Da  das  System  modular  und  flexibel  entwickelt  wurde,  kann  das  System  für 
verschiedene  Einsatzmöglichkeiten  angepasst  werden.  Neben  der  Überwachung  von 
Massenbewegungen,  sind  auch  andere  Bereich,  wie  Gebäudeüberwachung,  Überwachung  von 
Infrastrukturen,  Altbergbaugebieten,  Dammüberwachung,  Umweltmonitoring  oder  Überwachung 
von Trümmerbergen in Katastrophengebieten möglich. Im Anschluss an das Projekt hat es Gespräche 
und Vorführungen mit weiteren potentiellen Nutzern gegeben.  In diesem Zusammenhang wird das 
System  derzeit  auch  von  zwei  potentiellen  Nutzern  praktisch  erprobt  und  hinsichtlich  einer 
Anwendung  evaluiert.  Darüber  hinaus  gibt  es  mehrere  Anfragen  aus  dem  Ausland  hinsichtlich 
Kommerzieller‐, sowie Forschungsanwendungen. 

Der derzeitige Stand des Systems und die bereits zahlreichen geführten Gespräche deuten weiterhin 
auf einen zweistufigen Vermarktungsansatz hin. Zum einen  ist weiterhin angedacht das System  im 
Rahmen  von  Kooperationen  mit  verschiedenen  Universitäten  und  Forschergruppen  weiter  zu 
erproben  und  dann  über  die  Projektlaufzeit  hinaus  dort  zu  platzieren  und  zu  etablieren. 
Diesbezüglich  ist auch eine Weiternutzung des  Systems  im Rahmen neuer  Forschungsprojekte mit 
ausländischen  Forschungseinrichtungen  geplant.  Zudem  ist weiterhin  in  einem  ersten  Schritt  eine 
Vermarktung im Forschungsumfeld durch die RWTH und den Lehrstuhl in kleinerem Umfang möglich, 
da die Hardwarekomponenten extern von Spezialisten für OEM Produkte gefertigt werden. Insofern 
liegt der Hauptaufwand  in der Softwareadaption und Bereitstellung und nicht  in der aufwendigeren 
Produktion.  Parallel wird  das  System weiterhin mit  Nutzern  aus  der Wirtschaft  hinsichtlich  einer 
Verwendung oder Übernahme erprobt. Zusätzlich wird nach einem Industriepartner gesucht der die 
Anwendung  in  sein  Produktportfolio  aufnehmen  kann,  um  so  eine  mittel‐  bis  langfristige 
Vermarktung  des  Systems  zu  ermöglichen.  Hersteller  und  Vertriebe  von  Messsystemen  stellen 
diesbezüglich  eine  Möglichkeit  dar,  das  System  auch  einer  breiten  Gruppe  von  Anwendern 
anzubieten.  Zudem  wurden  bereits  für  Tests  kleiner  Mengen  neuer  Sensorknoten  durch  OEM‐
Ausstatter nachproduziert. 
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Inhaltlich  ist  die  Idee  des  zweistufigen  Vermarktungsansatzes  insbesondere  so  zu  belegen,  dass 
zunächst erste Systeme in der Forschung vermarktet werden um den weiteren Nutzen zu belegen. In 
Gesprächen mit Firmen hat sich gezeigt, dass erste Fallstudien und Anwendungsbeispiele  in denen 
das  System  erfolgreich  eingesetzt wird,  als wichtige Voraussetzungen  für  eine  Industrieerprobung 
gesehen werden.  Für die wirtschaftliche Vermarktung  sind prinzipiell  verschiedene  Kooperationen 
denkbar,  bei  denen  die  Idee  oder  Know‐how  gemeinsam  genutzt werden  können.  Grundsätzlich 
sollen mittelfristig  die  Einsatzspektren  des  Systems  erweitert  und  der  Bedarf  im Markt  gefestigt 
werden, der durch privatwirtschaftliche Partner/Kooperationen erschlossen werden kann. 

 

II.5  Bekannt gewordener Fortschritt bei anderen Stellen 

Keine. 

 

II.6  Erfolgte und geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 

Azzam, R., Fernandez–Steeger, T.M., Arnhardt, C., Klapperich, H., Shou, K.–J. (2011): Monitoring of 
landslides and infrastructures with wireless sensor networks in an earthquake environment. In: 5th 
International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering (5ICEGE). 

Klapperich, H., Azzam, R., Fernandez‐Steeger, T. M., Shen, T. (2011): Erdbebeninduzierte 
Rutschungen ‐ Monitoring & Modellierung.‐ In: 12. D‐A‐CH‐Tagung Erdbeben, 15.‐16.09.2011, 
Hannover (angenommen).  
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