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Kommunikationsgerät? Das war gestern. Immer 

mehr Apps nutzen das Smartphone als Messgerät – 

mit ausgefallenen Funktionen. ■ MArInelA Potor

Smart 
messen

Von SpermateSt biS VoltmeSSer 

des Molekül hat gewisse reflektionseigen-
schaften, die etwas über die bio-chemische 
Zusammensetzung eines objekts verraten. 
Wenn wir licht auf einen Apfel strahlen, 
erhalten wir ein reflektionsprofil, so etwas 
wie einen spektralen Fingerabdruck dieses 
Apfels. Für Verbraucher bedeutet das: Sie 
müssten sich nicht mehr blind auf die An-
gaben der Hersteller zu den Inhaltsstoffen 
im Apfel verlassen, sondern können diese 
per App selbst nachprüfen. 
Mit dieser technologie können natürlich 
nicht nur Äpfel untersucht werden. es ist 
denkbar, sie in der landwirtschaft, zum 
testen von Kosmetik oder zur Prüfung von 
Medikamenten einzusetzen. 
Die Besonderheit an der HawkSpex ist, 
dass sie ohne weiter Hardware auskommt, 

sie nutzt lediglich bereits vorhandene 
Smartphone-Funktionen wie Kamera und 
Display. „Wir haben die klassische Spek-
tralanalyse umgekehrt“, erklärt Seiffert, 
„Wir nutzen das Handydisplay, um den 
Gegenstand mit Farben anzustrahlen. Die 
Farben, die reflektiert werden, nimmt die 
Handykamera auf und kann daran mithilfe 
von mathematischen Modellen bestimmte 
eigenschaften des objekts wie etwa Pesti-
zidrückstände erkennen.“ 
Doch nicht alle sind von dieser neuarti-
gen entwicklung der Messtechnologien in 
Smartphones begeistert, gibt Seiffert zu: 
„Viele Institute und große labore sind er-
bost und werfen uns vor, dass wir ihr Ge-
schäftsmodell zerstören. Das mag ja sein, 
aber ist das wirklich ein Grund, um eine 
technologie nicht zu entwickeln?“

Technische Mess-Apps: Für den 
Hausgebrauch und Spezialisten

neben bereits gängigen Apps, die die Au-
ßentemperaturen messen oder den lärm-
pegel ermitteln, gibt es mittlerweile auch 
ausgefallenere Funktionen. nutzer können 
zum Beispiel mit dem Smart Geiger Pro 
SGP-001 radioaktive Strahlung in ihrer Um-
gebung messen. Dazu ist jedoch ein Zusatz-
gerät nötig: ein kleiner Halbleiterdetektor , 
der in die Kopfhörerbuchse des Smartpho-
nes gesteckt wird. 
Die zugehörige App des koreanischen Her-
stellers Ftlab ist leicht zu bedienen, aber 
auch entsprechend simpel gehalten. So gibt 
es nur Messungen im Bereich von drei, fünf 
oder zehn Minuten. tobias Cronert, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Forschungs-
zentrum Jülich, attestiert dem Smart Geiger 
eine Genauigkeit von 50 Prozent im Ver-

gleich zu professionellen Messgeräten. Für 
den wissenschaftlichen Gebrauch viel zu 
ungenau, reicht es für den eigenen Hausge-
brauch aber aus. 
Beliebt für Heimwerker ist das Mooshi-
meter. es  verwandelt das Smartphone in 
ein Multimeter, das  in einem kleinen Ge-
häuse steckt und über Bluetooth mit dem 

Smartphone verbunden wird. Handwerker 
messen in Kombination mit der App Span-
nungen bis zu 600 Volt und Ströme bis zu 
10 Ampère. Das ist mehr als viele gewöhn-
liche digitale Multimeter leisten. An die Be-
dienung muss man sich etwas gewöhnen, 
dann liefert das Mooshimeter aber erstaun-
lich gute ergebnisse. 

Fruchtbarkeit von Frau und Mann

neben solchen technischen Messungen, 
gibt es auch Apps, die sich auf das Messen 
und Auswerten von medizinischen Daten 
spezialisiert haben. Mit hoher Genauigkeit 
wirbt die Applikation Yo Sperm, die seit 
ihrem launch im März 2017 viel Aufmerk-
samkeit bekommen hat. Dahinter steckt 
eine Anwendung, mit der Männer daheim 
ihre Spermienqualität testen können. Dazu 
gehört ein testkit, der einen Messbecher, 
einen teststreifen, eine Pipette, ein spezi-
elles Pulver sowie einen Plastikclip enthält, 
mit dem der tester den teststreifen an das 
Smartphone montiert. 
Der eigentliche test erfolgt in fünf Schrit-
ten und zehn Minuten über die Kamera 
des Smartphones. Diese durchleuchtet die 
Spermaprobe und das Handy analysiert sie. 
Das Unternehmen verspricht bei richtiger 

Anwendung eine Genauigkeit von über 97 
Prozent.  Das scheint glaubhaft. Die Food 
and Drug Administration in den USA hat 
die Anwendung zugelassen und das Wis-
senschaftsmagazin Science translational 
Medicine hat die begleitende wissenschaft-
liche Studie veröffentlicht. 
Doch nicht nur Männer, auch Frauen kön-

nen per App ihre Fruchtbarkeit messen. So 
verspricht natural Cycles weiblichen nut-
zerinnen exakte Messungen zum Verhüten 
oder für den Kinderwunsch. Der tÜV Süd 
hat die Applikation im Februar 2017 zertifi-
ziert und sie ist die erste App, die jemals als 
Verhütungsmethode zugelassen wurde. Die 
wissenschaftlichen Studien des Unterneh-
mens versprechen, dass die effektivitätsra-
te bei 99,5 Prozent liegt, im gleichen Bereich 
wie die Anti-Baby-Pille. etwas, das bisher 
– außer der klassischen Messmethode mit 

Diese Apps machen das 
Handy zum Messgerät
Als leistungsfähiger Computer kann 
das Handy perfekt vielfältige Messun-
gen analysieren.

HawkSpex mobile
Die Fraunhofer-App analy-

siert ohne Zusatzgerät Inhaltsstoffe in 
Gegenständen wie lebensmitteln oder 
Kleidungsstücken. 

iCare
iCare verspricht nutzern das 
genaue Messen von Blut- und 

Herzfunktionen über das PPG-Verfah-
ren. Der Anwender legt einfach den Fin-
gers auf die Smartphonekamera. 

Lügendetektor-App
MIt-Forschern haben App  für 
Menschen mit sozialen Ängs-
ten entwickelt. Sie erkennt 

anhand von Stimme, Gesagtem und Mi-
mik, ob ein Gesprächspartner lügt. 

Moodies
eine Stimmungs-App, die auf künstli-

cher Intelligenz basiert und 
anhand von Sprechproben die 
Stimmungslage des Sprechers 

erkennen kann. 

Mooshimeter
Wer Ströme und Spannungen mit sei-

nem Smartphone messen 
möchte, kann die App Mooshi-
meter nutzen, die sogar mehr 

leistet als viele klassische Multimeter. 

NaturalCycles Verhütungsmittel
Fruchtbar oder nicht? Das können Frau-

en mit der App natural Cycles 
und einem thermometer mes-
sen. 

Smart Geiger Pro
Für die Messung von radioaktivität 

wurde die App Smart Geiger 
Pro entwickelt. Mithilfe eines 
Halbleiterdetektors können 

Strahlungen gemessen werden. 

YO Home Sperm Test
Wer wissen möchte, wie die eigene 

Spermienqualität ist, kann 
dies mit Yo Sperm testen. Mit 
einem hauseigenen Spermakit 

und einer App verspricht der  Hersteller 
97prozentige Genauigkeit.

 Udo Seiffert spricht von einer Mini-re-
volution: „erst gab es Handys zum te-

lefonieren, dann kamen Zusatzfunktionen 
wie Kameras und nachrichtenprogramme 
hinzu. Aktuell werden Smartphones für 
unzählige Kommunikationsfunktionen ge-
nutzt sowie im Verbund mit dem Internet 
der Dinge. Die nächste Phase, die stark im 
Kommen ist, ist die nutzung des Smart-
phones als Messgerät“. Seiffert ist Kompe-
tenzfeldleiter für Biosystems engineering 
am Fraunhofer Institut in Magdeburg und 
entwickelt mit seinem team selbst eine 
solche Messanwendung: HawkSpex mobile 
zum Messen der Molekularstruktur eines 
objektes. Das klingt abstrakt, hat aber prak-
tischen nutzen beispielsweise zum Prüfen 
von lebensmitteln. Das Prinzip dahinter: Je-

Das mit einen lügendetektor für das Smartphone 
entwickelt. Zweck: Soziale phobien bekämpfen.

nur für männer: in nur wenigen minuten analysiert 
Yo Sperm eine Spermaprobe.

Wie radioaktiv ist eine banane? Smart Geiger Pro 
misst radioaktivität für den Hausgebrauch.

Mooshimeter wird als 
Kit geliefert. elektrikern 
und Heimwerker nutzen 
es als leistungsfähiges 

multimeter. 
Bild: Mooshim engineering

Mess-Apps sind eine Mini-revolution. 

Wir wollen damit laboranalysen einfach, 

zugänglich und kostengünstig machen.

Professor udo Seiffert, kompetenzfeldleiter für Biosystems engineering IFF Bi
ld
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thermometer, Kurvenblatt und Bleistift 
– noch keine andere Verhütungsapp und 
auch kein Verhütungscomputer von sich 
behaupten konnte. Mediziner bezweifeln 
jedoch diese Zuverlässigkeit. Die Hersteller-
Studie sei wissenschaftlich nicht haltbar, 
kritisiert Brigitte leeners von der Frauenkli-
nik Zürich. es seien zu wenig Frauen befragt 
worden und darüber hinaus könne man 
viele für die Gebrauchssicherheit relevante 
Daten in der Studie nicht nachprüfen. 

In der Praxis funktioniert natural Cycles in 
Kombination mit einem thermometer, das 
man sich allerdings separat zulegen muss. 
Die nutzerin gibt die morgendlichen Ba-
saltemperatur un weitere Informationen 
zum Zyklus per App ein. Der Algorithmus 
berechnet damit, an welchen tagen sie 
fruchtbar ist oder nicht. eine temperatur-
kurve zum nachverfolgen des Zyklus wird 
automatisch angelegt. So ist die App in ih-
ren Funktionen durchaus vergleichbar mit 

anderen temperaturcomputern zur Zyklus-
beobachtung.

Lügen auf der Spur

Forschern vom MIt haben eine lügende-
tektor-App entwickelt, die in Kombination 
mit Wearables wie dem Samsung Simband 
funktioniert. Wie bei Moodies (s. Kasten) er-
kennt der lügendetektor die Stimmlage in 
einer Unterhaltung, analysiert darüber hin-
aus aber auch die Mimik und den gespro-
chenen text. Mit einer Genauigkeit von 83 
Prozent soll diese App anschließend bewer-
ten können, ob der Gesprächspartner ge-
logen hat oder ehrlich war. Zweck der App 
ist nicht das Aufklären von Verbrechen im 
Verhör, vielmehr soll sie soll Menschen mit 
sozialen Phobien oder Asperger-Syndrom 
Ängste im Umgang mit anderen nehmen. 
ehr alltagspraktisch sind medizinische An-
wendungen, die Herz- und Blutwerte analy-
sieren. Ist der Puls zu hoch? Der Blutdruck 
zu niedrig? Wer dafür nicht zum Arzt gehen 
oder traditionelle Messgeräte kaufen möch-
te, kann sich diese Fragen von Apps wie 
iCare beantworten lassen. 
Die iPhone-App misst all das in wenigen 
Sekunden über den Blitz der Handykamera. 
nutzer müssen dazu lediglich ihren Finger 
über die Kamera des Smartphones halten 
und bekommen anschließend eine Über-
sicht zu ihren aktuellen Werten, von eKG 
über Sauerstofflevel bis hin zur emotions-
analyse. 
Die Methode, die iCare zugrundeliegt, 
nennt sich Photoplethysmographie (PPG), 
und ist eine optische technik, die volu-
metrische Änderungen im Blut feststellen 
kann. Während das Verfahren unter Medi-
zinern bekannt und erprobt ist, sind viele 
dennoch skeptisch, wie PPG zu detaillierten 
Aussagen der App zum Blutdruck oder zur 
Stimmung führen kann. Satish Misra, Kar-
diologe am John-Hopkins-Krankenhaus, 
kritisiert die mangelnden medizinischen 
Standards der Applikation und fordert so-
gar, die App aus den Stores zu entfernen.

Eine große Hilfe für Verbraucher?

All diese Anwendungen versprechen exak-
te Messungen zum niedrigen Preis. Im Pra-
xistest wird allerdings deutlich: Selbst mit 
zusätzlicher Hardware ist die Qualität  der 
ergebnisse oft nie vergleichbar mit der von 
Messgeräten oder labortests. Dennoch ha-
ben die Apps für Verbraucher einen wichti-
gen nutzen. Sie liefern erste Indizien und 
bieten gute Ausgangsdaten, mit denen sich 
der Anwender im Zweifelsfall z.B. an einen 
Arzt oder ein labor wenden kann.  whs

Die Fraunhofer-app 
HawkSpex mobile 
erkennt – ohne weiteres 
Zusatzgerät – pestizid-
rückstände in obst. 
Bild: Fraunhofer IFF

■ Die Stimmungs-App wurde vom is-
raelischen Wissenschaftler Yuval Mor 
entwickelt und basiert auf künstlicher 
Intelligenz. Sie analysiert menschliche 

Stimmen anhand von lautstärke, Stimm-
lage und Betonung. Dabei lernt Moodies 
über mehrere Sprechproben, wie die nor-
male Stimmlage eines nutzers klingt. 
Spricht der nutzer beim nächsten Mal 
zum Beispiel lauter und aggressiver, kann 
die Applikation feststellen, dass man ge-
reizt ist. Derzeit liegt die Genauigkeit von 
Moodies nach Herstellerangaben bei 70 
bis 80 Prozent. Je mehr Sprechproben die 
Applikation aber erhält, umso genauer 
wird die Analyse mit der Zeit. 
Die Anwendung ist einfach: nutzer drü-
cken das Mikrofon-Symbol und geben 
eine 20 Sekunden lange Sprechprobe ab. 
Dies kann beliebig oft wiederholt werden. 
nach dem Beenden der Aufnahmen zeigt 
die Applikation eine Grafik, in der nutzer 
sehen, wie sich ihre Stimme im Verlauf 
der Sprechprobe verändert hat und was 
dies emotional bedeutet. Am Anfang ist 
die Analyse noch etwas ungenau, wird 
mit mehreren tests aber immer präziser. 
Für User mag das anfangs noch eine schö-
ne Spielerei sein, nach einiger Zeit wird 
es aber auch langweilig, stets die eigene 
Stimme aufzunehmen.

Gute Laune oder nicht?
Wer seine eigene Stimmung messen möchte, muss dafür nicht mehr in sich hineinhor-
chen oder zum Psychologen gehen, sondern erhält eine objektive einschätzung mit der 
App Moodies.

Wie ist die laune heute? Moodie misst die emo-
tionen seiner nutzer über Stimmproben. 


