
Nachhaltigkeit: Batterielose Sensorik und 
Geräte 
Zum Abschluss des dreijährigen Forschungsprojektes "Flexible Plattform für Energiesammelsysteme für die 
Gebäudeautomation – MEH", gefördert durch das BMBF, wurde ein nachhaltiges Energiekonzept realisiert. 
Durch Nutzung unterschiedlicher energetischer Quellen, u.a. Rundfunkwellen (RF) und Solarstrahlung, kön-
nen Aktoren und Sensoren der Gebäudeautomation autonom ohne zusätzliche Batterien umweltfreundlich und 
wartungsfrei betrieben werden. 
 
von Christoph Wittig, 08.04.2022 

Mit einer nahezu flächendeckenden Versorgung von mobiler Telefonie und mobilem Datenaustausch, 
kann fast allerorts auf der Welt jederzeit kommuniziert werden. Innerhalb größerer Städte, in Büro-
gebäuden oder öffentlichen Einrichtungen ist es schwierig einen Ort zu finden, an dem kein WLAN, 
4G, 5G oder anderes „Netz“ verfügbar ist. Im Grunde leben wir heute ständig im Einflussbereich 
künstlicher elektromagnetischer Felder. Diese Felder bieten Energie, welche die meiste Zeit unge-
nutzt im Raum verfügbar ist. 
 
Andererseits benötigen zahlreiche mobile oder ortsfeste kleinere elektronische Geräte, wie z.B. Ther-
mostate, elektronische Türschlösser oder Funksensoren, eine geringe aber ständige Energieversor-
gung. Üblicherweise wird dies durch Batterien ermöglicht. Der erforderliche Wartungsaufwand ist 
vermeidbar, würde die im Raum frei verfügbare Energie genutzt werden. Diese unter dem Begriff 
„Energy Harvesting“ bekannte Idee, wird aktuell weltweit in vielen Forschungsprojekten untersucht, 
wie z.B. am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen unter „Energy Harvesting: Kleine Quelle 
– Große Wirkung“. Neben den genannten Funkwellen (RF) existieren Konzepte zur Nutzung der 
Bewegungsenergie, Solarenergie oder Wärmeenergie. Bisherige Versuche haben gezeigt, dass das 
Nutzen nur jeweils einer dieser Energiequellen häufig nicht ausreicht, da der Energiebedarf häufig zu 
hoch ist. Die abgestrahlte Energie eines WLAN-Routers reicht nicht aus, um einen Motor zu betrei-
ben. Auch kann die Energiezufuhr zu unregelmäßig sein, wie beispielsweise bei Solarenergie in der 
Dämmerung. Oder die Quelle ist für ein Gebrauchsszenario nicht geeignet. Ein Taschenrechner zum 
Beispiel, der durch Bewegungsenergie versorgt wird, könnte im Alltag unpraktisch sein. 
 
Im Rahmen des dreijährigen Projektes „Flexible Plattform für Energiesammelsysteme für die Gebäu-
deautomation – MEH“ hat das Fachgebiet Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik der Fakultät I der 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des Plattformkonzepts – (1) Energiesammelsystem (2) Energiespeicher (3) Sensoren 
und Aktoren (4) Kommunikationseinheit (5) Mikrocontroller (Quelle: eigene Darstellung) 



Hochschule Hannover in Kooperation mit der deister electronic GmbH, Möhlenhoff GmbH und dem 
Institut für Mikroelektronische Systeme (IMS) der Leibniz Universität Hannover durch Förderung 
des BMBF ein nachhaltiges Energiekonzept realisiert. Die Grundidee von MEH war eine Plattform, 
die unterschiedliche Harvesting-Quellen parallel nutzen kann. Diese Plattform besteht aus fünf Teil-
bereichen, wie in Abbildung 1 schematisch dargestellt. Zum einen die eigentlichen Energiesammel-
systeme (grün, 1), also die „Energy-Harvester“ und ein Speichersystem (blau, 2), welches die gesam-
melte Energie effizient hält bis sie benötigt wird. Dazu Schnittstellen für die zu versorgenden Aktoren 
und Sensoren (rot, 3). Zudem eine Kommunikationseinheit (pink, 4), zur Steuerung und Überwa-
chung aus der Ferne und schließlich einem zentralen Mikrocontroller (gelb, 5) als Bindeglied zwi-
schen den Bereichen. 
 
Da die Energiesammelsysteme nicht ohne eine Verwaltung auskommen, wurde im Besonderen auf 
die Effizienz der Plattform selber geachtet. Diese soll im Grunde die Harvester und die Verbraucher 
verbinden und nicht selbst zur Energiesenke werden. Ein wesentlicher Teil der Forschungsanstren-
gungen ging deshalb in den Entwurf sparsamer und effizienter Schaltungen. So wurde z. B. der Mik-
rocontroller für diesen Zweck von Grund auf vom IMS entwickelt. Die HsH untersuchte und kon-
struierte neue diskrete und integrierte Gleichrichter, die überdurchschnittliche Wirkungsgrade im 
niedrigen Energiebereich versprechen. Die entwickelte Plattform hat somit einen niedrigen Energie-
bedarf bei maximaler Übertragung zu den Verbrauchern. 
 
Weiterhin wurden insbesondere durch die deister GmbH und die Möhlenhoff GmbH unterschiedliche 
Speichertechnologien untersucht und vermessen. Die Ergebnisse ermöglichen eine gezielte Auswahl 
der geeignetsten Technologie für den jeweiligen Anwendungsfall. Auch über dieses Projekt hinaus 
sind nun belastbare Daten vorhanden, um aktuelle Speicher gegeneinander abzuwägen. 
 
Natürlich nutzt die beste Plattform wenig, wenn die eigentlichen Energiequellen nicht optimal arbei-
ten. Während es geeignete Solarzellen zum Sammeln von Energie aus natürlichem Licht bereits zu 
kaufen gibt, sieht es bei Kunstlicht schon schlechter aus. Auch bei Systemen zum Sammeln von Be-
wegungsenergie und Wärmeenergie gab es keine für ein Energy-Harvesting-Konzept geeigneten fer-
tigen Lösungen auf dem Markt. Hierfür mussten neue Geräte konstruiert und getestet werden, die der 
Plattform ausreichend Energie zur Verfügung stellen können. Besonders im Bereich der Funkwellen 
liegt der Fokus üblicherweise auf 
Informations- und nicht auf Ener-
gieübertragung. Hier gelang es im 
Projekt neue Anwendungen und De-
signs für Antennen zu entwickeln 
mit hervorragenden Wirkungsgrad 
bei minimaler Größe. Diese Anten-
nen können mit geringem Aufwand 
in eine Vielzahl von Geräten inte-
griert werden. 
 
Das Ergebnis des Projektes ist, ne-
ben vielen Ansätzen für weitere Pro-
dukte und Optimierungen des Ener-
giebedarfs, insbesondere eine De-
monstratorplattform. Diese zeigt, 
dass die Überlegung mehrere Ener-
giequellen zu einem System zusam-
menzuführen in der Praxis funktio-
niert. Sie ist auch geeignet das Sys-
tem modular zu erweitern. Zwei Abbildung 2: Energieautarkes Heizkörperthermostat (Quelle: wesmartify GmbH) 



konkrete Ausführungen dieser Plattform sind in einem Heizkörperventil (Abbildung 2) und in einem 
Türschloss zu finden. Beide können vollständig autark ohne zusätzliche Batterieversorgung arbeiten. 
Insgesamt hat das MEH Projekt durch viele Synergien zwischen den Partnern eine Reihe von Inno-
vationen hervorgebracht, die sich nach Projektende kommerziell umsetzen lassen. Viele Ideen für 
weitere Entwicklungen nachhaltiger Produkte können nun umgesetzt werden. 
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