
Drahtlose Sensornetzwerke 
in der Laborautomatisierung 
Kabellose Technologien bieten auch im Produktionsumfeld 
und in der Laborautomatisierung enormes Potential 

Das Eindringen des Computers in alle Lebensbereiche, das 

.pe~asive" oder .ubiquitäre Computing", eröffnet enorme 
detechnische Prozesse. Diese soren beobachtet und die 
hüormationen bilden die not- Messergebnisse über eine se- - 

Marktpotentiale für funkgestützte, infrastrukturlose Systeme. wendige Voraussetzung für rielle Kommunikation durch 
jede Prozessautomatisiening Punkt-zu-Punkt-Verhiidun- 

Auch im Labor oder in der Produktionsumgebung sind solche und Qualitätsüberwachung. gen an ein LlMS überstellt 
Systeme den kabelbasierten Lösungen zunehmend überlegen. Weiterhin gewährleisten sie W b .  2a). Der Nachteil dieser 
Gerade die schnelle und selbstorganisierende Installation eine V e r ~ g e m n g  des Ener- Lösung ist die hohe Anzahl 
drahtloser Sensornetmerke verheißen hier eine deutliche gie- und RohstoiTverbrauches. der benötigten VO-Schnitt- 
Steigerung von Produktivität und Qualität. reduzieren die Umwelthelas- stellen und die zahlreichen 

tung, erhöhen den Komfort so- Leitungen zum LIMS. Deren 
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Abb. 1: Prognostizierte Eniwicklung des Sensorumsatzes 
(Quelle: Mikroelektronik -Trendanalyse 2001) 

Heutige Netzinfrastmkturen 
wie Wireless-LAN (WLAN) in 
Handhelds oder Bluetooth in 
Handys werden kontinuier- 
lich ausgebaut und ermög- 
lichen durch Ad-hoc-Einglie- 
demng jedem Nutzer Zugang 
und sofortigen Zugriff auf 
unterschiedliche Netzwerk- 
dienste. Aber nicht nur im 
Consumer-Bereich sondern 
auch in der Automatisie- 
mngstechnik und dem Fahr- 
zeugbau eröffnen Ad-hoc- 
Netzwerke völlig neue 
Anwendungsbereiche. Die 
.Radio Frequency Identifica- 
tion" (RFID) und drahtlose 
Sensornetzwerke sind nur 
zwei von vielen innovativen 
Techniken in diesem Bereich. 
Eingebettete Systeme, ,Ern- 
bedded Systems*, die mit die- 
sen drahtlosen Kommunika- 

tionstechniken ausgestattet 
sind. erlauben durch zusätzli- 
che Integration von Sensoren 
eine immer umfassendere 
Darstellung der Umgebung. 

Um die neuen Möglichkei- 
ten der neuen Technologien 
aber voll ausschöpfen zu kön- 
nen, sind weitere wissen- 
schaftliche Fortschritte erfor- 
derlich, zum Beispiel bei der 
spontanen Vernetzung und 
der Selbstorganisation von 
Sensoren oder bei der Verbin- 
dung bisher separater Felder. 
Auch der Kontext- und Loka- 
tionsbezug muss deutlich ver- 
bessert und der "Quality of 
Service" sowie das Echtzeit- 
verhalten der Systeme gestei- 
gert werden. 

Sensoren liefern objektive 
Informationen über Produk- 
tions-. Fertigungs- und gebäu- 

Abb. 2: Laborautomatisierung: a) Direkter Datentransfer der Mesrergeb- 
nisse zum zentralen LIMS, b)Vowerarbeitung durch Mikrocontroller und 
Obertrauunu der Daten über Multi-Point-to-Point Verbindunaen. C) Einfüh- 
rung von ~eidbuss~stemen zur Kommunikation, d) ~ezentraie ~ekdaten- 
aufnahm und -vo~erarbeitung durch Einsatz drahtloser Sensornetrwerke 

wie die Flexibilität der Prozes- 
sauswertung und letztendlich 
die Wirtcchafflichkeit. Aktuelle 
hochintegrierte Sensoren auf 
Mikrosystembasis ersetzen zu- 
nehmend herkömmliche Sen- 
soren. Der Umsatz dieser Sen- 
soren wird demnach in den 
nächsten Jahren aufgrund des 
günstigen Preises deutlich zu- 
nehmen (Ahb. 1). 

Sensorknoten funken 
Messdaten 

Anzahl wurde durch eine 
Vorverarbeitungsstufe mit 
Mikrocontrollern und Multi- 
Punkt-zu-Punkt-Verbindun- 
gen verringert (Abb. 2b), und 
zurzeit wird der Verdrah- 
tungsaufwand durch Feld- 
bussysteme wie Profi-Bus, 
CAN-Bus oder lnterbus wei- 
ter reduziert (Ahb. 2c). Der 
Trend in der Prozessautoma- 
tisiemng geht derzeit aber 
ganz klar zur zunehmenden 
Verschiebung der verarbei- 
tenden Hardware von einem 

Laborprozesse wurden ur- zentralen LlMS in Richtung 
s p ~ n g l i c h  mit einfachen Sen- des Prozesses (Ahb. 2d). 
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Und genau diesem Trend 
folgen die Ansätze einer Sen- 
sometzwerkarchitektur 
innerhalb der Prozessumge- 
bung. Dabei werden Sensor- 
knoten möglichst dicht am 
Prozess positioniert, um 
Messdaten so exakt wie mög- 
lich aufzunehmen und diese 
drahtlos an das LIMS zu 
übertragen. Dabei entfallt der 
Verdrahtungsaufwand völlig. 

Selbstorganisierende 
Ad-hoc-Netzwerke 

Die hohen Integrationsdich- 
ten von Halbleitern ermög- 
lichen die Entwicklung ex- 
trem kleiner intelligenter 
Module, die aus Sensoren, 
Aktoren, Prozessoren und 

durch integrierte Fehiererken- 
nungs- und Korrekturmecha- 
nismen verhindert. Neben An- 
wendungen für großflächige 
Gebiete - wie die tiherwa- 
chung von brandgefahrdeten 
Wäldern oder das kontinnierli- 
cbe Monitoring der Meeres- 
temperatur - besitzen Sensor- 
netzwerke daher auch in der 
Laborautomatisiemg ein ho- 
hes Potenzial. Sensometz- 
werke ermöglichen eine zen- 
trale Kontrolle und prizise 
Koordination von Prozessen. 
Konvergenzerkennung von 
Messwerten ermöglicht recht- 
zeitiges Beenden der Arbeitc- 
ablaufe und erhöht den Durch- 
satz der Prozesse in der 
Aharbeitungsschiange. Das 
frühzeitige Erkennen von Fehl- 

lassen sich ohne Aufwand 
platzieren und bilden eigen- 
ständig ein selbstkonfigurie- 
rendes drahtloses Netzwerk. 
Sie leiten alle vorverarbeite- 
ten Informationen automa- 
tisch an eine Datensenke wei- 
ter, 2.B. an ein LIMS oder an 
mobile PDAs (Ahb. 5). 

D a s  drahtlose Labor 

Datenaggregation und Filte- 
rung redundanter Daten ste- 
hen dabei als wichtige Tech- 
niken zur Reduzierung des 
Kommunikationsanfwandes 
zur Verfügung. Die Vorteile 
bestehen in der einfachen 
und flexihlen Installation der 
Sensorknoten ohne zusätz- 
lichen Verdrahtungsaufwand 

dem Gefahrenbereich. Durch 
die Mobilität der Sensorknoten 
ist der Mensch in der Lage, 
sich frei innerhalb des Laborc 
zu bewegen, was die Fnnktio- 
nalität des Sensornetzwerkei 
in keiner Weise beeinflusst. 

Die Integration von Sem 
sornetzwerken in eine Labor~ 
umgebung verbessert die 
Steuerung und das Monito- 
ring von Arbeitsprozessen er- 
heblich. Dies führt zu einer 
Qualitätserhöhung der Pro- 
zessübenvachung und einer 
Reduziemng von auftreteii- 
den Fehlern. Die schnelle 111- 
stallation der Sensorknoten 
beschleunigt die Entwick- 
lungszyklen von Prozessen 
und steigert damit den wirt- 
schaftlichen Erfolg. 

Abb. 4: Schematische Darstellung des Datenflusses in einem Sensornetmerk 

Sie können Berechnungen 
durchführen und unter- 
schiedliche Umgehungswerte 
messen. Hunderte dieser Sen- 
sorknoten treten drahtlos 
miteinander in Verbindung 
und bilden dadurch pewasive 
Ad-hoc-Sensornetzwerke 
(Ahb. 4). die eine Obetwa- 
chung komplexer physikali- 
scher Systeme gestatten. Die 
Energieresewen dieser Sen- 
sorknoten und die Prozessor- 
leistung sind durch die ge- 
ringe Größe der 
Komponenten aber stark li- 
mitiert. Sehr rechenintensive 
und vor allem kommunika- 
tionsintensive Aufgaben sind 
deshalb derzeit nicht ohne 
weiteres durchführbar. 

Bei der drahtlosen tihertra- 
gung von Informationen wird 
ein möglicher Datenverlust 

kostenintensive Folgeschäden. 
Die Administrierung und 

Steuerung des Sensornetz- 
werkes kann beispielsweise 
durch die Steuerungs- und 
Testumgebung SeNeTs 
(www.senets.org) erfolgen. 
Der anvisierte Preis eines 
Sensorknotens wird in einigen 
Jahren etwa den Preis von ei- 
nem Euro-Cent erreichen und 
so einen kostengünstigen Ein- 
satz großer drahtloser Sen- 
sometzwerke ermöglichen. 

In der Prozessumgebung 
werden alle Komponenten 
(Mikrotiterplatten, Rührer. 
Pipettierautomaten) mit Sen- 
sorknoten bestückt, um den 
Verkehr von Steuer- und 
Messdaten mit einem drahtlo- 
sen statt mit einem drahtge- 
bunden Netz zu übertragen. 
Die einzelnen Sensorknoten 

Abb. 3: Beispiel für einen hochintegrierten Sensorknoten 
(Foto: Jason Hill, UCB) 

Speichern bestehen (Abb. 3). Funktionen vermeidet zudem 3 
Abb. 5: Sensornetruerk aus drahtlos miteinander kommunizierenden 
Sensorknoten entlang einer Reaktionrstrecke 

wie auch der mobilen Prozes- 
süberwachune. 

V 

Ein weiteres Anwendungs- 
0ipl.-lng. Jan Blumenthal, 

szenano besteht in der Aus- jan.biumenthal@uni-rostock.de 
rüstung des Laborpersonals 
mit ~ensorknoten zur übetwa- 
chung der Vitalfunktionen. Da- 
bei werden die Sensorknoten 
am Menschen oder innerhalb 
des Schutzanzuges platziert, 
was eine kontinuierliche Über- 
wachung der Herzfrequenz 
und das sofortige Erkennen 
von Anomalien ermöglicht. 
Des Weiteren detektiert ein 
Sensor innerhab des Schutz- 
anzuges Gefahrstoffe, die 
durch einen Riss in der HüUe 
eintreten könnten. Dies ge- 
währleistet eine rechtzeitige 
Evakuierung der Person aus 
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