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Motivation 
Die Ultrabreitbandtechnik (UWB) ist eine Technologie, die neben ihrer Anwendung in der 
Kommunikationstechnik auch zunehmend Einsatzfelder in der industriellen und 
medizinischen Sensorik erschließt. Die Verwendung ultrabreitbandiger elektromagnetischer 
Signale ist diesbezüglich nicht grundsätzlich neu. Netzwerkanalysatoren gibt es seit vielen 
Jahren, jedoch ist ihr Einsatz aufgrund ihrer Größe, ihrer Messgeschwindigkeit und nicht 
zuletzt aufgrund ihrer extrem hohen Kosten in vielen Bereichen nicht oder nur sehr limitiert 
möglich. 
An dieser Stelle setzen alternative Verfahren an, wie die an der TU Ilmenau entwickelte M-
Sequenz-Technologie, die wesentlich kostengünstiger, hoch integriert und aufgrund 
systemtechnischer Eigenschaften auch vorteilhaft in der medizinischen Diagnostik einsetzbar 
ist. Ihr Nutzen und ihre Effizienz wurden in verschiedenen klinischen Problemstellungen 
bereits nachgewiesen. Um auch den Studenten der Biomedizinischen Technik die 
technischen Grundlagen und die diagnostischen Prinzipien dieser Sensorik in praktischer 
Weise zu vermitteln, ist ein kompakter, flexibel einsetzbarer Sensorkopf von Nöten, mit 
dessen Hilfe verschiedene Applikationsbeispiele realisiert und demonstriert werden können. 
  
Sensorsystem 
Ein solches Basisbandsystem (Bandbreite ≥ 2,5 GHz) muss mindestens einen Sender und zwei 
Empfänger beinhalten. Zwei Empfänger deshalb, weil bei kalibrierten Messungen (u.a. bei 
der dielektrischen Spektroskopie notwendig) die hin- und die rücklaufende Welle erfasst 
werden muss. Ein solches Sensorsystem wird von der TU Ilmenau Service GmbH vertrieben. 
 

 
Abbildung 1:  HF-Einheit und Digitaleinheit des M-Sequenz-Sensorsystems (links) und  
Sensorsystem im Betrieb zweier dual-polarisierter Antennen (rechts) 
 
Das Messsystem zeichnet sich durch hohe Langzeitstabilität, geringen Jitter und vor allem 
sehr hohe Messraten aus. Das Messprinzip beruht im Gegensatz zum Netzwerkanalysator 
(Sinus) und zum Impulsradar (Impuls) auf der Generation einer Pseudo-Rauschfolge, deren 
Autokorrelation einen sehr steilflankigen Peak besitzt. Über die Kreuzkorrelation zwischen 
Empfangssignal und M-Sequenz gewinnt man die gesuchte Impulsantwort des 
Messszenarios. Gegenüber dem Impulsradar kann die applizierte Signalenergie auf die Dauer 
der M-Sequenz verteilt werden (Leistung: ~1 mW), so dass diese Technologie insbesondere 
für den Einsatz am Menschen geeignet ist (vergl. Sendeleistung Mobiltelefon: ~1 bis 2 W).  
 
 
  



Ausbildungskonzept 
Anhand dieses Gerätes soll den Studenten die Möglichkeit eröffnet werden, die UWB-
Technologie und ihr Potenzial für klinische Applikationen praxisnah kennenzulernen. 
Insbesondere sind folgende Verwendungen geplant: 
  

• Aufbau eines Praktikums „UWB-Sensorik in der Medizin“, in welchem die beiden 
Anwendungsgebiete „Dielektrische Spektroskopie von Gewebe“ und „Berührungslose 
Vitaldatenerfassung“ integriert werden können. Die Kenntnis der elektrischen 
Eigenschaften (dielektrische Spektroskopie) von Gewebe ist eine Grundvoraussetzung, um 
die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in diesem Medium berechnen zu können. 
Darauf aufbauend können kabellose Übertragungskanäle aus dem Körperinneren besser 
designt oder Mikrowellen-Imaging-Algorithmen optimiert werden. Die berührungslose 
Vitaldatenerfassung (Atmung, Puls) ermöglicht eine Überwachung nicht kooperativer 
Personen und Patienten, weil keine Elektroden geklebt werden müssen und somit auch 
nicht vergessen werden können. Als Bestandteil von AAL-Systemen (Ambient Assisted 
Living) wird ihre Bedeutung im Zuge des demographischen Wandels weiter steigen. Zur 
Umsetzung des Praktikumskonzeptes sind neben dem UWB-System noch zwei 
Richtkoppler und zwei Hornantennen notwendig. 

• Im Rahmen von Abschlussarbeiten (Bachelor, Master), Designprojekten und 
Hauptseminaren zur Thematik „Berührungslose Vitaldatenerfassung“ und weiteren 
Anwendungen, in denen keine komplexe MIMO-Hardware benötigt wird, soll dieses Gerät 
als Hardware-Grundlage dienen. Es ist hervorragend zur Einarbeitung von Studenten in die 
Gesamtthematik UWB-Mikrowellen-Sensorik (Wirkprinzipien, Einflussfaktoren) geeignet, 
weil es kompakt aufgebaut, flexibel einsetzbar und nicht an einen speziellen Messaufbau 
gebunden ist. Da die Software-Schnittstelle zur Verfügung steht, kann dieses Gerät nicht 
nur zur passiven Veranschaulichung des Messprinzips, sondern als Basis praktischer 
Messungen mit eigenständiger Signalanalyse (offline oder in Echtzeit) dienen. Auf diese 
Weise wird nicht zuletzt auch ein optimaler Einstieg in mögliche Forschungsmitarbeiten 
für die Studenten gewährleistet. 
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