
Grillen ist keine Kunst, sondern eine Wissenschaft 
Kay Smarsly 

Fleischtemperaturmessungen sind eine der zentralen Herausforderungen der modernen Gesellschaft im 
21. Jahrhundert. Präzise Fleischtemperaturmessungen bilden als Schnittstellen zwischen Mensch,
Umwelt und Technik soziale Eckpfeiler beim Grillen, Smoken und Räuchern. Dieser Beitrag be-
schreibt die Realisierung eines drahtlosen Monitoringsystems für sensorgestützte, Internet-basierte 
Temperaturanalysen, das für Fleischtemperaturmessungen eingesetzt wird. Das System – im Engli-
schen „Wireless monitoring system for sensor-based Internet-enabled temperature analysis“, kurz 
„WIMOSIT“ – wurde ursprünglich als drahtloses Monitoringsystem für das sensorgestützte, Internet-
basierte Facility Management von Bauwerken von einer Gruppe von Studierenden an der Professur 
Informatik im Bauwesen der Bauhaus-Universität Weimar entwickelt. Mit WIMOSIT werden Fleisch-
temperaturen automatisch über intelligente Sensorsysteme gemessen, analysiert und die Messdaten, 
die für den Fleischzustand von Interesse sind, werden über das Internet bereitstellt. Zur wissenschaft-
lich abgesicherten Validierung von WIMOSIT wurde eine Grillparty veranstaltet, um im Rahmen ei-
ner Machbarkeitsstudie die Leistungsfähigkeit des Systems unter realen Betriebsbedingungen zu er-
proben. Das Ergebnis belegt eindeutig die gesellschaftlichen Auswirkungen von WIMOSIT auf 
Mensch, Natur und Technologie und insbesondere auf zukünftige Systeme, Strukturen und Maschinen, 
die für intelligente Fleischtemperaturmessungen von Bedeutung sind. 

Einleitung 

Grillen ist keine Kunst. Grillen ist eine Wissenschaft. Die Wissenschaft des Grillens geht zurück auf 
den Homo erectus, die erste und inzwischen ausgestorbene hominine Art, die vor etwa 500 000 Jahren 
erstmals Feuer verwendete, um Fleisch zu grillen [1]. In jüngerer Vergangenheit wurde die Wissen-
schaft des Grillens mit zwei weiteren Disziplinen verzahnt, der Wissenschaft des Smokens und der 
Wissenschaft des Räucherns [2], die im Folgenden unter dem Begriff Wissenschaften des Grillens, 
Smokens und Räucherns („GSR-Wissenschaften“) subsumiert werden. Die drei Zweige innerhalb der 
GSR-Wissenschaften können in Abhängigkeit der Parameter Temperatur, Zeit und Rauch, denen das 
Fleisch ausgesetzt wird, unterschieden werden. Laut [3] erfordert Grillen für einige Minuten hohe 
Temperaturen mit optionalem Rauch, Smoken erfordert für mehrere Minuten bis zu einigen Stunden 
mittlere Temperaturen in etwas Rauch, und Räuchern, das tiefergehend in Kalt-, Warm- und Heißräu-
chern differenziert werden kann, erfordert für einige Stunden bis zu mehreren Tagen geringe Tempera-
turen mit nahezu konstantem Rauch. Hierbei kommt es selbst unter Fachleuten oft zu Missverständnis-
sen, da im angelsächsischen Sprachraum häufig das Räuchern als „Smoking“, das Smoken hingegen 
als „Barbecuing“ bezeichnet wird. Unter Berücksichtigung der Parameter Temperatur, Zeit und Rauch 
sowie den persönlichen Vorlieben des grillenden Individuums wird die Bedeutung der GSR-
Wissenschaften, die Mensch, Umwelt und Technik synergetisch vereinen, für den Zusammenhalt der 
Gesellschaft deutlich. 

Mit den Fortschritten in der modernen Physik hat die Thermodynamik im vergangenen Jahrhundert 
starken Einfluss auf die GSR-Wissenschaften ausgeübt und die Qualität des Grillens, Smokens und 
Räucherns erheblich verbessert. Zusätzlich zu Temperatur, Zeit und Rauch wurde das wissenschaftli-
che Prinzip der Wärmeübertragung in die GSR-Wissenschaften eingeführt, das Konvektion, Wärme-
leitung und Strahlung umfasst [4]. Konvektion ist die Wärmeübertragung durch Massenbewegung von 
Molekülen, wie Luft, Wasser oder Öl. Mit anderen Worten, Moleküle wirken als Wärmeträger um das 
Fleisch herum, während das Fleisch nicht in direktem Kontakt mit der Wärmequelle steht („indirektes 
Grillen“). Obwohl die Forschung zum Konvektionsgrillen noch in den Kinderschuhen steckt, konnte 
nachgewiesen werden, dass indirektes Grillen (oder Konvektionsgrillen) ein geeignetes Mittel zum 
Smoken und Räuchern ist [5]. Insbesondere tritt Konvektion an der Oberseite von Konvektionsgrills 
auf, was erfordert, dass Konvektionsgrills mit Deckel verschlossen sein müssen. Die Belüftung ist ein 
wichtiger Parameter, der berücksichtigt werden muss, um Luftzirkulation zu gewährleisten und eine 
Ansammlung von Luft über dem Fleisch zu vermeiden. Wärmeleitung, oder Konduktion, beschreibt 
allgemein den Wärmefluss infolge eines Temperaturunterschiedes und bezieht sich im Kontext der 
GSR-Wissenschaften auf die Wärmeübertragung durch mikroskopische Kollisionen von Teilchen, was 
u.a. beim Infrarotgrillen genutzt wird [6]. Beim klassischen Grillen hingegen erfolgt die Wärmeüber-
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tragung durch direkten Kontakt des Fleisches mit der Wärmequelle, wie einem Grillrost. Strahlung 
(genauer: thermische Strahlung) ist der Prozess der Wärmeübertragung, der durch Emissionen elekt-
romagnetischer Wellen verursacht wird, die von einer Wärmequelle ausgehen. Das klassische Grillen 
macht sich vorrangig das Prinzip der Strahlung und das Prinzip der Wärmeleitung zunutze. 
 
Alle Zweige der GSR-Wissenschaften haben gemeinsam, dass die Temperatur eine entscheidende 
Rolle für den Erfolg beim Grillen, Smoken und Räuchern spielt. Während andere Parameter, wie die 
Zeit, relativ einfach gemessen werden können, erfordern Temperaturmessungen, dass Temperatur-
sensoren am gegrillten, gesmokten oder geräucherten Fleisch angebracht werden, um Fleischinnen-
temperaturen zu erfassen. Hierfür sind verschiedene Arten von Fleischthermometern am Markt erhält-
lich [7]. Ein Fleischthermometer besteht typischerweise aus einer Metallsonde mit einer scharfen Spit-
ze, die in das Fleisch eingeführt wird, sowie einer digitalen Anzeige. Die Anzeige wird entweder ver-
wendet, um nur die gemessenen Temperaturen anzuzeigen oder um zusätzlich Auskunft über spezifi-
sche Temperaturen zu geben, bei denen verschiedene Fleischarten gewünschte Garstufen erreicht ha-
ben. Im Jahr 2017 wurde erstmals von einem „smarten“ Fleischthermometer berichtet [8]. Das smarte 
Fleischthermometer misst die Fleischinnentemperatur und die Umgebungstemperatur des Grills und ist 
drahtlos – d.h. über Bluetooth oder WLAN – mit einem oder mehreren Smartphones verbunden. Mit 
einer App, die auf dem Smartphone ausgeführt wird, überwacht das Smartphone kontinuierlich Flei-
schinnen- und Umgebungstemperaturen und sendet Benachrichtigungen, wenn das Fleisch die optima-
le Temperatur erreicht hat. Aufgrund mangelnder Modularität können aber selbst smarte Fleischther-
mometer i.d.R. nicht um zusätzliche Sensorik- und Analysemodule erweitert werden, die für das Gril-
len, Smoken oder Räuchern relevant sind. In diesem Beitrag wird ein drahtloses Monitoringsystem für 
sensorgestützte, Internet-basierte Temperaturanalysen, kurz „WIMOSIT“, vorgestellt, das als modula-
res, erweiterbares und smartes Fleischthermometer eingesetzt werden kann. Dieser Beitrag beschreibt 
zunächst den Entwurf des WIMOSIT-Systems. Anschließend wird eine Grillparty vorgestellt, die ver-
anstaltet wurde, um das WIMOSIT-System unter realen Betriebsbedingungen zu validieren. Der Bei-
trag schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsperspektiven 
in den GSR-Wissenschaften. 
 
Entwurf und Realisierung eines drahtlosen Monitoringsystems für sensorgestützte, Internet-
basierte Temperaturanalysen – ein Fleischthermometer 
 
Die Architektur des WIMOSIT-Systems ist in Abbildung 1 schematisch dargestellt. Die Hauptkompo-
nenten des Systems, drahtlose Sensorknoten und Server, werden im Folgenden beschrieben. 
 
Drahtlose Sensorknoten 
 
Im WIMOSIT-System können bis zu 253 drahtlose Sensorknoten zu einem drahtlosen Sensornetzwerk 
integriert werden, wobei jeder Knoten mit einem oder mehreren Sensoren ausgestattet ist. Obwohl 
Temperaturmessungen in dieser Studie von besonderem Interesse sind, können verschiedene Sensor-
typen an einem Sensorknoten angeschlossen werden, wie zum Beispiel Bewegungssensoren, Feuch-
tigkeitssensoren oder Beschleunigungssensoren. In die drahtlosen Sensorknoten sind eingebettete Al-
gorithmen implementiert, die es jedem Knoten ermöglichen, die von den Sensoren aufgezeichneten 
Daten zu analysieren und mit anderen drahtlosen Sensorknoten auszutauschen. Entsprechend Abbil-
dung 1 wird ein Sensorknoten als so genannte Basisstation vorgesehen, die als Schnittstelle zwischen 
den drahtlosen Sensorknoten und einem WLAN-Router dient. Der WLAN-Router erfüllt zwei Haupt-
funktionen: Erstens wird ein drahtloses lokales Netzwerk für das WIMOSIT-System eingerichtet, das 
durch eine Firewall und Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)-Verschlüsselung geschützt ist. Zweitens 
bietet der WLAN-Router einen drahtlosen Zugangspunkt, der die Kommunikation der Sensorknoten 
mit einem Server sowie die Kommunikation zwischen Server und autorisierten Benutzern ermöglicht, 
die über das Internet auf das WIMOSIT-System zugreifen. 
 
  



Server 
 
Der Server umfasst (i) einen Datenbankserver zum Speichern und Verwalten der von den drahtlosen 
Sensorknoten aufgezeichneten Daten und (ii) einen Webserver zum Bereitstellen der Sensordaten für 
die Benutzer über das Internet. Der Datenbankserver enthält eine Datenbank, die die Sensordaten in 
mehreren Tabellen („Relationen“) – vergleichbar mit Excel-Tabellen – speichert. Wenn autorisierte 
Benutzer über das Internet auf das WIMOSIT-System zugreifen, um Sensordaten anzufordern, verar-
beitet der Webserver die Anfragen und stellt die in der Datenbank gespeicherten Sensordaten bereit. 
Um sichere Datenübertragungen zu gewährleisten, wird die Kommunikation zwischen Benutzern und 
Server mithilfe des Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)-Protokolls und Transport Layer 
Security (TLS)-Verschlüsselung implementiert. Der Webserver unterstützt schließlich serverseitiges 
Scripting, d.h. Sensordaten werden in Form von dynamischen Dokumenten im jeweiligen Browser des 
Benutzers dargestellt. 
 

 
 

Abbildung 1. Architektur des WIMOSIT-Systems. 
 
Prototypische Realisierung des WIMOSIT-System 
 
Das WIMOSIT-System wird prototypisch für sensorgestützte, Internet-basierte Temperaturanalysen 
realisiert. Für die prototypische Realisierung des drahtlosen Sensornetzwerks werden zwei Versionen 
der Raspberry Pi-Einplatinencomputer eingesetzt, die umgangssprachlich auch als „Mini-PCs“ be-
zeichnet werden (Abbildung 2). Jeder drahtlose Sensorknoten wird mit einem Raspberry Pi 1 Model A 
realisiert, der über einen 700 MHz-Single-Core-ARM-Prozessor und 512 MB SDRAM verfügt, wäh-
rend für die Basisstation mit einem 900 MHz-Raspberry Pi 2 Model B mit 1 GB SDRAM implemen-
tiert wird. Zur drahtlosen Kommunikation werden WLAN-USB-Adapter (Typ Edimax EW-7811Un) 
an die Raspberry Pi-Einplatinencomputer angeschlossen, die im 2,4-GHz-Frequenzband arbeiten und 
Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s gemäß IEEE 802.11n-Standard unterstüt-
zen. Für Temperaturmessungen werden digitale IKEA Fantast-Fleischthermometer, hitzebeständig bis 
250 °C, zerlegt und mit den Raspberry Pi 1 Modell A verbunden. Zur Stromversorgung der Raspberry 
Pi-Einplatinencomputer werden schließlich mobile Zusatzbatterien (10 400 mAh-Li-Ionen-
Powerbanks, Typ Thumbox Power Tube) über die USB-Anschlüsse mit den Raspberry Pis verbunden. 
Serverseitig werden ein MySQL-Datenbankserver zur Prototypimplementierung des Datenbankservers 
und ein Apache HTTP-Server zur Prototypimplementierung des Webservers eingerichtet. Für das ser-
verseitige Scripting wird die Skriptsprache PHP verwendet, um den Benutzern Webseiten mit dynami-
schen Inhalten bereitzustellen. 
 



 
 

Abbildung 2: Prototypische Realisierung des WIMOSIT-Systems für sensorgestützte, Internet-basierte Temperaturanalysen. 
 
Studie zur Validierung des Systems 
 
Eine Studie zur Validierung des WIMOSIT-Systems soll bestätigen, dass das System unter realen 
Betriebsbedingungen wie erwartet funktioniert. Hierfür wird eigens eine Grillparty organisiert. Das 
WIMOSIT-System wird als intelligentes Werkzeug für sensorgestützte, Internet-basierte Temperatur-
analysen oder, genauer, als Fleischthermometer eingesetzt. Die Zielsetzung umfasst im Wesentlichen 
zwei Aspekte, wonach das WIMOSIT-System (1.) die Grilltemperatur, d.h. die Umgebungstemperatur 
im Grill, und (2.) die Innentemperatur des Grillguts, hier eines Huhns, präzise messen soll. Ein weite-
rer Zweck des WIMOSIT-Systems besteht darin, Warnmeldungen zu erzeugen, sobald die Innentem-
peratur (oder „Kerntemperatur“) des Huhns auf 90 °C ansteigt, was darauf hindeutet, dass das Huhn 
gemäß der GSR-Wissenschaften gar ist. Die Grillparty ist unterteilt in einen Outdoor-Testaufbau und 
einen Indoor-Testaufbau, um das WIMOSIT-System fachgerecht validieren zu können. 
 
Outdoor-Testaufbau 
 
Unter schwierigen Wetterbedingungen mit Regen und Lufttemperaturen um den Gefrierpunkt findet 
im Februar 2018 die Grillparty statt. Abbildung 3 zeigt das Huhn, das nach fachgerechtem Marinieren 
vollständig vorbereitet ist. Es sei erwähnt, dass die Validierung des WIMOSIT-Systems in Einklang 
mit allen beteiligten Religionen an einem halalkonformen Huhn erfolgt und darüber hinaus kein 
Schweine- oder Rindfleisch eingesetzt wird. Abbildung 4 zeigt den Outdoor-Testaufbau. Das Huhn 
wird auf einem Grillrost in einem handelsüblichen Holzkohle-Kugelgrill platziert, der – dem Wissen-
schaftszweig des Smokens folgend – eine niedrige Grill-Umgebungstemperatur und eine langsame 
Erhöhung der Huhn-Kerntemperatur ermöglicht. Um dem Huhn ein besonders Aroma zu verleihen, 
werden außerdem Holzchips hinzugegeben. Um die Umgebungstemperatur zu messen, wird ein 
Thermometer an einer halbierten Kartoffel befestigt, die ebenfalls auf dem Grillrost im Kugelgrill 
platziert wird. Zur Messung der Kerntemperatur wird ein zweites Thermometer fachgerecht in das 
Huhn gesteckt. Sowohl die Umgebungstemperatur als auch die Kerntemperatur werden kontinuierlich 
von einem drahtlosen Sensorknoten aufgezeichnet, der unter dem Kugelgrill platziert ist. Alle Tempe-
raturdaten werden vom Sensorknoten automatisch analysiert und mittels WLAN-USB-Adapter über 
eine Basisstation an den Datenbankserver gesendet, der Bestandteil des Indoor-Testaufbaus ist. 
 



 
Abbildung 3: Von Grill-Enthusiasten fachgerecht vorbereitetes Huhn. 

 
Abbildung 4: Outdoor-Testaufbau 

mit Huhn vor der Validierung. 
 
Indoor-Testaufbau 
 
Die Indoor-Komponenten des WIMOSIT-Systems umfassen den Server (Datenbankserver und Webs-
erver) zum Speichern der Temperaturmessungen und zum Internet-basierten Bereitstellen dieser Daten 
für autorisierte Benutzer. Sowohl der Server als auch ein Client-Computer zur Anzeige der Tempera-
turmessungen befinden sich in einem Seminarraum der Professur Informatik im Bauwesen. Anders als 
beim Outdoor-Test können die Wetterbedingungen im Seminarraum mit ca. 22 °C Raumtemperatur 
und (relativ) trocken als eher angenehm umschrieben werden. Abbildung 5 zeigt die Datenfernabfrage 
von Grill-Umgebungstemperatur und Huhn-Kerntemperatur während der Validierung, die über den 
Client-Computer angezeigt wird, der wiederum die Daten vom Server empfängt. Nach einigen Stun-
den erreicht die Huhn-Kerntemperatur den zuvor festgelegten Grenzwert von 90 °C und es wird sys-
temseitig eine Warnung gesendet, die anzeigt, dass das Huhn fertig gegart ist. 
 

 
 

Abbildung 5: Clientseitige Webseite mit Temperaturdaten. 
 
  



Ergebnisse der Studie 
 
Das Ergebnis der Studie zur Validierung des WIMOSIT-Systems ist in Abbildung 6 dargestellt. Insbe-
sondere im direkten Vergleich mit Abbildung 4 wird der Unterschied im Erscheinungsbild des Huhns 
offensichtlich: Während das Huhn vor der Validierung (Abbildung 4) eher blass wirkte, erscheint das 
Huhn nach der Validierung (Abbildung 6) goldbraun-knusprig gegrillt. Durch die präzisen sensorge-
stützten, Internet-basierten Analysen von Grill-Umgebungstemperatur und Huhn-Kerntemperatur 
durch das WIMOSIT-System wird ein zartes, mageres und perfekt gegrilltes Hühnchen erzielt. Abbil-
dung 7 zeigt das Ergebnis der Studie in abgewandelter Form als leckeren Hühnchenbrötchen, oder 
neudeutsch „Chickenburger“, der mit Soßen, Gewürzen und Gemüse verfeinert wurde. Die gesell-
schaftliche Relevanz des WIMOSIT-Systems und die Bedeutung für Mensch, Natur und Technologie 
wird in Abbildung 8 deutlich. Nach dem Servieren der Chickenburger sind alle Teilnehmer glücklich 
(nachdem sie viele Stunden auf die Mahlzeit warten mussten). 
 

 
 

Abbildung 6: Huhn nach der Vali-
dierung. 

 
Abbildung 7: Ergebnis der Studie. 

 

 
 

Abbildung 8: Gesellschaftliche Relevanz des WIMOSIT-Systems. 
 
Zusammenfassung und Ausblick 
 
In diesem Beitrag wurde ein drahtloses Monitoringsystem für sensorgestützte, Internet-basierte Tem-
peraturanalysen („WIMOSIT“) vorgestellt, das ursprünglich von einer Gruppe von Studierenden der 
Professur Informatik im Bauwesen an der Bauhaus-Universität Weimar zur Verbesserung des Facility 
Managements von Gebäuden entwickelt wurde. Auf einer Grillparty wurde eine Studie zur wissen-
schaftlich abgesicherten Validierung des Systems durchgeführt, die auch als Machbarkeitsnachweis 



für das WIMOSIT-System diente. In der Studie wurde das WIMOSIT-System als modulares, erwei-
terbares und „smartes“ Fleischthermometer zum automatisierten Erfassen und Analysieren von Grill-
Umgebungstemperaturen sowie der Kerntemperatur eines eigens für die Studie präparierten Huhns 
eingesetzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen „smarten“ Fleischthermometern kann das WIMOSIT-
System um zusätzliche Sensorik- und Analysemodule erweitert werden, die für das Grillen, Smoken 
und Räuchern von Bedeutung sein können. Es konnte nachgewiesen werden, dass das WIMOSIT-
System unter realen Betriebsbedingungen wie erwartet funktioniert; es misst und analysiert grillrele-
vante Temperaturen vollautomatisch über intelligente Sensorsysteme und stellt zuverlässig alle Tem-
peraturdaten über das Internet für autorisierte Benutzer bereit. Auch zuvor nur vage vermutete, gesell-
schaftliche Auswirkungen auf Mensch, Natur und Technologie konnten in einer bislang nicht gekann-
ten Eindeutigkeit bestätigt werden, als das zuvor rohe Huhn in einen Chickenburger umgewandelt 
worden war. In weiteren Studien soll die Übertragbarkeit der Ergebnisse untersucht werden. Hierbei 
ist von besonderem Interesse, ob ähnliche Ergebnisse erzielt werden können, wenn anstelle von Huhn 
vegetarisches Grillgut verköstigt wird. 
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