
MEDIENDIENST

1 Saubere Luft durch Pfl astersteine

In deutschen Städten werden die zulässigen Grenzwerte für das gesundheitsschädli-
che Stickoxid regelmäßig überschritten. Einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz 
sollen jetzt neuartige Pfl astersteine leisten. Sie sind mit Nanopartikeln aus Titandioxid 
beschichtet und können Stickoxidkonzentrationen in der Luft reduzieren.

2 Neue Sicherheit im Fahrzeugbau
Crashbauteile im Auto können über Leben und Tod entscheiden. Bei Unfällen müssen 
sie die Energie auffangen, um den Fahrer im Inneren zu schützen. Forscher haben 
die Herstellung einer besonders sicheren Werkstoffklasse für die Automobilindustrie 
serientauglich gemacht: thermoplastische Faserverbundbauteile.

3 Offene Software-Plattform hilft beim Energiesparen 
Ab 2011 sind Energieversorger verpfl ichtet, variable Strompreise anzubieten. Eine 
neue Software-Plattform für Energiemanagement erlaubt es Kunden künftig, fl exible 
Tarife zu beziehen. Sie können den Strom beispielsweise zu kostengünstigen Zeiten 
nutzen. Auch die Netze werden besser ausgelastet.  

4 Rundholz mit Antenne 
Funk-Etiketten auf Holzbasis sollen künftig die Logistikprozesse in der Forstwirtschaft 
optimieren. Die RFID-Transponder bestehen aus Papier und dem Pfl anzenbestandteil 
Lignin. So stören sie nicht bei der Verarbeitung der Stämme und ermöglichen es 
dennoch, komplette Lkw-Fuhren mit Rundholz zu erfassen.

5 Digitale Helfer für Schwerhörige
Jeder fünfte Deutsche ist schwerhörig. Betroffene sind in ihrem Privat- und Arbeits-
leben beeinträchtigt – etwa beim Telefonieren. Forscher haben jetzt eine digitale 
Lösung parat, die den Hörverlust zumindest teilweise kompensieren kann. Künftig soll 
das System in Geräte wie Telefonanlagen oder Handys integriert werden.

6 Wasserstoff lässt Metalle brechen
Wasserstoff gilt als Treibstoff der Zukunft. Doch das leichteste der chemischen Ele-
mente kann Metalle, die in der Fahrzeugtechnik verwendet werden, spröde machen. 
Die Folge: Bauteile versagen plötzlich und brechen. Ein neues Speziallabor hilft 
Forschern bei der Suche nach Wasserstoff geeigneten Metallen.
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Saubere Luft durch Pfl astersteine  

Um die Luftqualität in Deutschland ist es nicht zum besten bestellt. Das belegen die 
Daten des Umweltbundesamts für das Jahr 2009: An 55 Prozent der Luftmess-
stationen in Städten wurden die zulässigen Grenzwerte von gesundheitsschädlichem 
Stickoxid überschritten. Eine der Hauptemissionsquellen ist laut Umweltbundesamt 
der Autoverkehr. Neue Wege im Kampf gegen die Luftverschmutzung geht jetzt die 
Barockstadt Fulda. Rund um die Petersberger Straße, wo der Jahresgrenzwert von 
40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (μg/m3) 2009 überschritten wurde, sollen luftrei-
nigende Pfl astersteine verlegt werden. Deren Oberfl ächen sind mit Titandioxid (TiO2) 
beschichtet, das Schadstoffe wie Stickoxide in Nitrate umwandelt. Das Titandioxid als 
Photokatalysator nutzt für diesen chemischen Prozess das Sonnenlicht. Das heißt, es 
verändert die Geschwindigkeit der Reaktion unter Lichteinfl uss. Entwickelt wurde das 
Stickoxid reduzierende Pfl aster namens AirClean von der Firma F.C. Nüdling Beton-
elemente. Den Beleg über die Wirksamkeit der Steine lieferte das Fraunhofer-Institut 
für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME in Schmallenberg. Die IME-
Forscher haben auch das Umweltrisiko des entstehenden Produkts Nitrat ermittelt. 
Gefördert wurde das Projekt durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

»Dass photokatalytische Pfl astersteine die Luftqualität verbessern können, haben be-
reits Untersuchungen in italienischen Städten ergeben. Wir wollten prüfen, inwieweit 
diese Effekte auch in Deutschland  – bei geringerer Lichtintensität und Sonnenschein-
dauer –  gemessen werden können. Denn je intensiver die Sonneneinstrahlung ist, 
desto schneller erfolgt der Abbau der Schadstoffe. Ziel war es also, eine Rezeptur mit 
der höchsten photokatalytischen Effi zienz zu fi nden«, erläutert Dr. Monika Herrchen, 
Wissenschaftlerin am IME.

Zunächst fertigte der Betonhersteller Mustersteine, wobei Faktoren wie Oberfl äche, 
Farbe, Zementsorte und TiO2-Gehalt variiert wurden. Da die Abbauraten von 
Stickoxid mit handelsüblich beziehbarem photokatalytisch aktivem Zement nicht 
ausreichend waren, musste die Firma F.C. Nüdling eine eigene, wirksamere Rezeptur 
entwickeln. »In verschiedenen Tests konnten wir die Wirksamkeit der optimierten 
Steine belegen,« bestätigt Herrchen. In eigens angelegten Straßenschluchten konnten 
über einen Messzeitraum von insgesamt drei Tagen Stickoxid-Abbauraten von 20 
bis 30 Prozent nachgewiesen werden. Die Messungen erfolgten in einer Höhe von 
drei Metern über dem photokatalytischen Pfl aster bei wechselnden Wind- und 
Helligkeitsverhältnissen. Bei Windstille stellten die Experten sogar Einzelfälle von Re-
duzierungsraten für Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2) von jeweils bis 

Mediendienst 
08-2010 I Thema 1



zu 70 Prozent fest. Bei Messungen am bereits mit dem Pfl asterstein AirClean belegten 
Gothaer Platz in Erfurt wurde in drei Metern Höhe eine durchschnittliche Abbaurate 
von 20 Prozent bezüglich NO2 und 38 Prozent bezüglich NO erreicht. Dabei handelte 
es sich um Einzelmessungen, wobei die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere 
Wind- und Helligkeitsverhältnisse sowie auf längere Beobachtungszeiträume noch 
überprüft werden muss. 

»Die Pfl astersteine weisen auch eine gute Langzeitstabilität auf. Im Zeitraum von 14 
bis 23 Monaten nach dem Verlegen des Bodens konnten wir bei Überprüfung im 
Labor keine wesentliche Veränderung der anfänglichen Abbaukapazität feststellen,« 
sagt die Wissenschaftlerin. Auch ein Umweltrisiko durch Nitrat bestehe nicht. Dieses 
entsteht beim photokatalytischen Abbau von Stickoxiden. Es gelangt in die Kanalisa-
tion, von dort führt der Weg in die Kläranlage und zu guter Letzt landet es auf dem 
Acker. Doch die maximal mögliche Nitratkonzentration, die sich auf photokatalytische 
Reaktionen zurückführen lässt, liegt bei fünf Milligramm pro Liter (mg/l). Zum Ver-
gleich: Der Nitrat-Grenzwert für Grundwasser beträgt 50 mg/l. »Alles in allem kann 
man sagen, dass AirClean die Luftqualität signifi kant und schnell verbessert und so 
zum Umweltschutz beiträgt,« resümiert die Forscherin. »Photokatalytisch inaktive 
Pfl astersteine leisten dies nicht.«

Erste Tests in der Messkammer bestätigen, dass mit Titandioxid beschichtete 

Pfl astersteine Stickoxid in der Luft verringern können. (© Fraunhofer IME)
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Neue Sicherheit im Fahrzeugbau  

Früher bestand ein Fahrzeug zum größten Teil aus Stahl. Doch längst hat dieser 
Rohstoff Konkurrenz bekommen: Moderne Wagen werden aus einem Materialmix 
aus Stählen, Aluminium und faserverstärkten Kunststoffen gebaut. Hochbeanspruchte 
Tragstrukturen oder Crashbauteile, die sich bei einem Aufprall zusammenfalten, 
dienen der Verstärkung der Karosserie. Sie schützen die Insassen bei einem Unfall. 
Bisher verwendeten Autobauer dafür Verbundwerkstoffe mit einer duroplastischen, 
also unschmelzbaren Matrix. Allerdings lassen sich diese nur schwer effi zient in Serie 
fertigen. Außerdem können sie die Gesundheit gefährden: Bei einem Unfall »delami-
niert« dieser Werkstoff in scharfkantige Splitter. Zudem kann man Duroplaste nicht 
wiederverwerten. Forscher vom Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT 
in Pfi nztal haben diese Probleme nun gelöst und eine neue Werkstoffklasse für den 
Großeinsatz im Fahrzeugbau entwickelt: thermoplastische Faserverbundwerkstoffe. 
Haben sie ausgedient, kann man sie zerkleinern und aufschmelzen und so erneut zu 
hochwertigen Bauteilen umformen. Und im Crashtest geben sie eine deutlich bessere 
Figur ab. Bei einem Unfall nehmen die thermoplastischen, mit textilen Strukturen ver-
stärkten Bauteile die enormen Kräfte auf, indem sich der Matrixwerkstoff zähelastisch 
verformt  – ohne dabei zu splittern.

Bisher existierte für thermoplastische Verbundstrukturen aus Hochleistungsfasern 
noch kein geeignetes Herstellungsverfahren. Doch die ICT-Ingenieure haben jetzt 
einen großserientauglichen Prozess entwickelt, mit dem sich bis zu 100 000 Bauteile 
jährlich herstellen lassen. »Unser Verfahren bietet vergleichsweise kurze Fertigungs-
zeiten«, sagt Dieter Gittel, Projektleiter am ICT. »Die Zykluszeit zum Herstellen von 
thermoplastischen Bauteilen beträgt nur etwa fünf Minuten. Bei vergleichbaren 
duroplastischen Bauteilen sind es oft mehr als zwanzig Minuten.«

Thermoplastisches-RTM (T-RTM) nennen die Fraunhofer-Forscher ihr Verfahren. Es 
leitet sich aus dem gebräuchlichen RTM-Verfahren (Resin Transfer Moulding) für 
duroplastische Faserverbundwerkstoffe ab. Die Verbundbildung erfolgt in nur einem 
Schritt. »In ein temperiertes Formgebungswerkzeug legen wir die vorgewärmte 
Textilstruktur ein. Und zwar so, dass die orientierten Faserstrukturen entsprechend 
der zu erwartenden Belastung abgelegt sind. Dadurch ist es möglich, sehr leichte 
Bauteile herzustellen«, erklärt Gittel. Als Verstärkung dienen vorzugsweise Carbon- 
oder Glasfasern. Dabei haben die Wissenschaftler spezielle Strukturen entwickelt. 
Anschließend injiziert man in die Formkammer die aktivierte Monomerschmelze. Darin 
befi ndet sich ein Katalysator- und Aktivatorsystem  – chemische Substanzen, die für 
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die Polymerisation notwendig sind. Der Clou: Die Forscher wählen das System und 
die Verarbeitungstemperatur so aus, dass sie die minimal erforderliche Verabeitungs-
dauer einstellen können.

Ein Demonstrationsbauteil belegt die Vorteile der neuen Werkstoffklasse: Der 
Kofferraumeinleger für den Porsche »Carrera 4« wiegt im Vergleich zum originalen 
Aluminiumbauteil bis zu 50 Prozent weniger. Um das Crashverhalten der gesamten 
Fahrzeugstruktur zu verbessern, haben die ICT-Ingenieure zudem die optimale Faser-
ablage berechnet. Und noch einen Vorteil bringt das T-RTM-Verfahren: Die Kosten 
für das thermoplastische Matrixmaterial sowie für dessen Verarbeitung sind bis um 
die Hälfte niedriger als für duroplastische Strukturen. Es ist zu erwarten, dass in den 
nächsten Jahren derartige Bauteile im Fahrzeug- und Maschinenbau sowie auch der 
Freizeitindustrie zur Anwendung kommen werden. Den Kofferraumeinleger für den 
Porsche »Carrera 4« zeigen die Experten auf der Messe Composites Europe in Essen 
vom 14. bis 16. September (Halle 12, Stand C33).



Offene Software-Plattform hilft beim Energiesparen 

Angesichts stetig steigender Strom- und Heizkosten besinnen sich immer mehr 
Verbraucher aufs Energiesparen. Der Staat hilft: Ab 2011 müssen die Energieversorger 
variable Strompreise anbieten (EnWG § 40,3). Diese sollen die Kunden anregen, ihren 
Verbrauch bewusst zu steuern. Hier setzt auch eine neue, offene Software-Plattform 
an. Sie soll Mieter und Wohnungseigentümer künftig beim Umgang mit den 
fl exiblen Tarifen und beim intelligenten Energieverbrauch unterstützen. Entwickelt 
wurde das OGEMA-Framework (Open Gateway Energy Management Alliance) 
vom Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES in Kassel. 
Die Java-basierte, frei erhältliche Open-Source-Plattform für Energiemanagement 
verbindet die Energieverbraucher und -erzeuger mit den Leitstellen der Netzbetreiber 
und Energieversorger. Über ein Display können Kunden einen variablen Strompreis 
beobachten und zu kostengünstigen Zeiten beispielsweise die Spülmaschine starten. 
»Über variable Tarife lässt sich die Nachfrage nach Strom steuern. Ist die Auslastung 
gering, könnte der Strom günstiger angeboten werden. Das macht es für Verbraucher 
lukrativ, beispielsweise nachts die Waschmaschine laufen zu lassen. Flexible Preise bie-
ten einen Anreiz, den Stromverbrauch vermehrt in die Zeiten zu verlagern, in denen 
etwa ein Überangebot an Windenergie besteht. Schließlich wird es mit dem Wandel 
hin zu erneuerbaren Energien immer wichtiger, seinen Verbrauch an das Angebot 
anzupassen«, erläutert Dr.-Ing. Philipp Strauß, Bereichsleiter am IWES, das Konzept 
der Software. 

Doch wer will schon mehrmals am Tag die Strompreisentwicklung beobachten. 
Daher haben die Forscher für das OGEMA-Framework eine Software namens BEMI 
(Bidirektionales Energiemanagement-Interface) programmiert, welche diese Aufgabe 
übernimmt. Sie steuert Geräte wie Kühlschrank, Waschmaschine, Wärmepumpe 
und Klimaanlage automatisch. Doch nicht nur die IWES-Forscher dürfen für OGEMA 
programmieren: Analog zu anderen Open-Source-Projekten wie Linux kann jeder 
Entwickler seine Ideen, wie Energie automatisiert und effi zienter eingesetzt werden 
soll, in Software für die Plattform umsetzen. »Bislang gibt es noch kein offenes 
System für den Home-Automation-Bereich, das es verschiedenen Herstellern ermög-
licht, Apps dafür zu erstellen«, betont Dr.-Ing. David Nestle, IWES-Gruppenleiter, die 
Besonderheit des OGEMA-Frameworks. 

Um das Konzept weiter zu entwickeln und bekannt zu machen, hat das IWES im 
Sommer dieses Jahres die OGEMA-Allianz gegründet. Einige Unternehmen wie der 
Mannheimer Energieversorger MVV und der Solargroßhändler Entrason sind bereits 
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Über ein mobiles Display programmieren die Forscher den

Start der Waschmaschine. (© Fraunhofer IWES)
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beigetreten. »Wir hoffen, dass in kurzer Zeit zahlreiche Anwendungen entstehen. 
Sie sollen die Bedürfnisse von Privathaushalten und kleinen Gewerbebetrieben 
abdecken«, sagt Nestle. Denkbar sind Apps, die den Betrieb von Elektrogeräten an die 
Stromerzeugung der eigenen Photovoltaikanlage anpassen oder einzelne Heizkörper 
zeitlich mit dem Tagesablauf der Kunden abstimmen. 

Derzeit entwickeln die Forscher die erste Version der OGEMA-Software. Sie wird 
noch dieses Jahr kostenlos zum Download angeboten: www.ogema-alliance.org. 
Im Rahmen des E-Energy-Projekts Modellstadt Mannheim sowie des EU-Projekts 
SmartHouse/SmartGrid startet am 1. Oktober 2010 ein erster Feldversuch: Zunächst 
wird der Einsatz in 200 Haushalten getestet. Im kommenden Jahr ist ein Feldversuch 
mit 1500 Kunden geplant.



Rundholz mit Antenne  

Waldspaziergängern sind sie bestens bekannt, die farbigen Markierungen auf den 
Baumstämmen, die längs der Forstwege auf ihren Abtransport warten. Zu deuten 
wissen sie freilich nur Eingeweihte. »Im Prinzip hat jeder Förster oder Waldbesitzer 
sein eigenes Kennzeichnungssystem«, stellt Mike Wäsche vom Fraunhofer-Institut für 
Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in Magdeburg fest. Der Wirtschaftsinformati-
ker will die Markierungen durch einheitliche RFID-Transponder, sprich Funk-Etiketten, 
ersetzen – gemeinsam mit Kollegen vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und 
Mikrointegration IZM in Berlin, der Thüringer Landesanstalt für Wald, Jagd und Fische-
rei sowie weiteren Partnern aus der Forstwirtschaft. Gleichzeitig soll ein RFID-basierter 
Logistik-Standard für den Datenaustausch zwischen Waldbesitzern, Ernte- und 
Fuhrunternehmen sowie den gewerblichen Endabnehmern etabliert werden. 

Im forstlichen Umfeld gibt es zwar seit 2002 den ELDAT-Standard für den ELektroni-
schen DATenaustausch von Verkaufsinformationen. Logistische Prozesse sind darin 
aber nur ansatzweise berücksichtigt. Dazu kommen Lücken in der IT-Infrastruktur: 
»Informationstechnologien setzen bislang eigentlich nur die großen Akteure ein«, 
bedauert Wäsche. Von einem durchgängigen elektronischen Datenaustausch in 
Verbindung mit RFID könnten jedoch alle Beteiligten profi tieren – auch die kleinen 
und mittleren Betriebe, die meist für Holzernte und Transport zuständig sind: Daten 
wie Herkunft, Qualität, Menge und Bestimmungsort der Stämme müssen nur noch 
einmal erfasst werden. Außerdem lässt sich das Holz schnell und sicher zuordnen, was 
die Abrechnung beschleunigt und die Abfuhrkontrolle vereinfacht. 

Hochwertiges Stammholz für Möbel oder Parkett wird häufi g schon mit Nummern-
plättchen oder Funk-Etiketten gekennzeichnet. Die Partner des Projekts »Intelligentes 
Holz – RFID in der Rundholzlogistik« wollen jedoch eine praktikable Lösung, die sich 
zum Kennzeichnen aller Holzsorten eignet – auch der gut zehn Millionen Kubikmeter 
Industrieholz, die jährlich in Deutschland anfallen. Industrieholz wird aufgefasert und 
zu Zellstoff, Papier oder Holzwerkstoff-Platten verarbeitet. »Die Gewinnmargen in 
diesem Sektor sind gering, deshalb dürfen die eingesetzten RFID-Transponder weder 
viel kosten, noch bei der weiteren Verarbeitung des Holzes stören«, betont Projektlei-
ter Wäsche. Das Team am IZM hat daher einen Transponder auf Holzbasis entwickelt: 
Mit Ausnahme der Antenne besteht der »Tag« aus Papier und Lignin. Das harzartige 
Polymer fällt in großen Mengen bei der Gewinnung von Cellulose aus Holz an. »Der 
Metallanteil des Transponders liegt weit unter dem, was sonst an Verunreinigungen 
im und am Holz üblich ist«, erklärt Christine Kallmayer, Gruppenleiterin am IZM. 
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Der LKW passiert ein spezielles Tor: Beim Durchfahren des Reader-Gates wird die komplette

LKW-Ladung mit Rundholz erfasst. (© Mike Wäsche/Fraunhofer IFF)
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Um die Kosten gering zu halten, wird auf den Funk-Etiketten nur ein Zahlencode 
gespeichert. Alle weiteren Informationen sind in den Verwaltungs- und Abrech-
nungssystemen der einzelnen Akteure hinterlegt. Ausgelesen werden die Tags im 
Vorbeifahren: Bei der Anlieferung am Werk passiert der LKW samt Ladung ein Reader-
Gate. Alle angelieferten Stämme werden noch auf dem Fahrzeug im Pulk erfasst. Pro 
LKW-Ladung reichen theoretisch ein bis zwei RFID-Transponder, um alles eindeutig zu 
identifi zieren. Stammt das Holz einer Fuhre von mehreren Lieferanten, muss für eine 
sichere Zuordnung mindestens jeder zwanzigste beziehungsweise jeder dreißigste 
Stamm gekennzeichnet werden – je nachdem, wie groß die einzelnen Chargen sind. 
Das Projekt läuft noch bis Anfang 2011, aber bereits jetzt denkt das IFF über Anfra-
gen aus der Chemieindustrie nach: Hier könnten nach demselben Prinzip Metallfässer 
mit gefährlichen Flüssigkeiten pulkweise erfasst und verfolgt werden.



Digitale Helfer für Schwerhörige  

»Wie bitte? Können Sie lauter sprechen? Ich habe Sie nicht verstanden.« Etwa 
13 Millionen Deutsche hören nicht gut. Und das ist nicht unbedingt eine Frage des 
Alters. Nach Angaben des Deutschen Schwerhörigenbunds sind rund 19 Prozent 
der über 14-Jährigen hörbeeinträchtigt. In der Gruppe der über 65-Jährigen ist 
schon jeder Zweite schwerhörig. Vor allem zwischen 40 und 50 Jahren nimmt das 
Hörvermögen ab. Viele Betroffene geben an, die Beeinträchtigung schränke ihre 
Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz ein. Die meisten Schwierigkeiten entstünden bei 
der Kommunikation. Besonders problematisch sei das Telefonieren –  etwa über das 
Internet (Voice over IP). Dabei wird das Telefonat über Computernetzwerke mittels 
des Internetprotokolls geführt. Oft erschweren Störgeräusche und akustische Echos 
das Gespräch. Für schwerhörige Menschen ist das besonders problematisch. Sie 
können diese Möglichkeit des Internets nur sehr eingeschränkt nutzen. Sie müssen 
die Lautstärke hochregeln, um überhaupt folgen zu können. Dadurch verstärken sich 
aber auch die Hintergrundgeräusche. Ohnehin schon laute Signalanteile werden bei 
weiterer Verstärkung schnell unangenehm.

Um dem entgegenzuwirken, haben sich die Entwickler des Fraunhofer-Instituts 
für Digitale Medientechnologie IDMT in Oldenburg eine digitale Lösung einfallen 
lassen. In dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie BMWi 
geförderten Projekt »Sprachverbesserte Telefonie« arbeiten sie an Algorithmen, die 
üblicherweise in Hörgeräten verwendet werden und die den Hörverlust zumindest 
teilweise kompensieren können. Der Trick: Jeder Schwerhörige hat ganz individuelle 
Frequenzen, die ihm Schwierigkeiten bereiten. »Angepasst an den einzelnen Benutzer 
werden leise Signale verstärkt, laute Signale bleiben jedoch unverändert, da sie sonst 
als unangenehm laut empfunden würden«, erklärt Dipl.-Ing. Stefan Goetze von der 
Projektgruppe Hör-, Sprach- und Audiotechnologie am IDMT. Zusätzlich erkennt das 
System das Hintergrundrauschen und reduziert es auf ein Minimum. Dadurch bietet 
es nicht nur Menschen Vorteile, die Probleme beim Hören haben. Im Fall eines Anrufs 
aus einer lauten Umgebung, wie einem Großraumbüro, profi tieren auch normal 
hörende Personen von der Signalverarbeitung. Das System kann für jeden Anruf so 
eingestellt werden, dass ein gleichmäßiges, gut verständliches Klangbild entsteht.

»Eine besondere Herausforderung besteht darin, dass der Nutzer die Algorithmen 
selbst bedienerfreundlich anpassen kann. Besonders für Senioren sollten einfache 
Methoden zur Anpassung gefunden werden. Bei einem Test-Telefon haben wir das 
durch ein spezielles Display gelöst. Zwei Audiosignale mit unterschiedlichem Klang 
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Die Forscher vom Fraunhofer IDMT haben einen Ipod Touch mit ihren Algorithmen ausgestattet. 

Diese können den Hörverlust von Schwerhörigen teilweise kompensieren. (© Fraunhofer IDMT)
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werden durch Blumen visualisiert. Per Druck auf die Blumen können die Senioren den 
gewünschten Klang regeln. So stellen sich die Algorithmenparameter automatisch auf 
das individuelle Hörvermögen des Nutzer ein«, erläutert Goetze.

Die Algorithmen lassen sich in alle Audiogeräte integrieren. Die Wissenschaftler haben 
bereits einen Ipod Touch, eine Telefonanlage, ein Videokonferenzsystem sowie einen 
Fernseher damit ausgestattet. Die Geräte liegen derzeit als Demonstratoren vor. »Erste 
Produkte könnten voraussichtlich in zwei Jahren erhältlich sein«, sagt Goetze. »Wenn 
unsere Technologie erst einmal in Consumergeräte eingebaut ist, sind Betroffene 
nicht mehr permanent auf ihr Hörgerät angewiesen.« Auf der Internationalen Funk-
ausstellung IFA in Berlin vom 3. bis 8. September dieses Jahres zeigen die Forscher ein 
Videokonferenzsystem, in das ihre Algorithmen installiert sind (Halle 8.1, Stand 4).



Wasserstoff lässt Metalle brechen

Es gibt vermutlich kaum jemanden, der sich nicht an K.I.T.T. erinnern kann – das 
legendäre sprechende Superauto aus der US-Fernsehserie »Knight Rider«. Ein 
Wasserstoff-Turbomotor trieb das Fantasie-Fahrzeug an und schickte es mit fast 
500 Stundenkilometern auf Verbrecherjagd. Künftig werden Autos nicht nur im 
Film, sondern auch im realen Leben mit einem Wasserstoffantrieb ausgestattet sein. 
Im Verkehrs- und Energiebereich gilt Wasserstoff als Alternative zu fossilen Ener-
gierohstoffen wie Kohle, Erdöl und Erdgas. Doch für Metalle wie Stahl, Aluminium 
und Magnesium, die gerade in der Fahrzeug- und Energietechnik häufi g verwendet 
werden, ist Wasserstoff nicht unbedenklich. Er kann sie spröde machen, die Festigkeit 
des Metalls wird reduziert. Seine Verformbarkeit lässt nach. Dies kann zu plötzlichem 
Versagen von Bauteilen und Komponenten führen. Neben dem Autotank selbst oder 
Teilen der Brennstoffzelle können auch Bauteile wie Kugellager betroffen sein. Diese 
fi nden sich nicht nur im Auto, sondern auch in Großlagern von Windkraftturbinen. 
Darüber hinaus kann Wasserstoff die Schweißnähte im Karosseriebereich angreifen. 

Das leichteste der chemischen Elemente gelangt nicht nur beim Beladen des Tanks in 
die Werkstoffe, sondern durch unterschiedliche Prozesse. Auch durch Korrosion oder 
beim Verchromen von Autoteilen kann sich Wasserstoff im Metallgitter einlagern. 
Beim Schweißen, Walzen oder Pressen ist ein Eindringen ebenso möglich. Das Ergeb-
nis ist immer dasselbe: Das Material kann ohne Vorwarnung reißen oder brechen. 
Teure Schäden sind die Folge. Um Risse und Brüche künftig auszuschließen, nehmen 
die Forscher des Fraunhofer-Instituts für Werkstoffmechanik IWM in Freiburg die Was-
serstoffversprödung unter die Lupe. Ihr Ziel ist es, Wasserstoff geeignete Werkstoffe 
und Fertigungsverfahren zu fi nden. »Mit unserem neuen Speziallabor untersuchen 
wir, wie und mit welcher Geschwindigkeit Wasserstoff durch ein Metall wandert. Wir 
können erkennen, an welchen Stellen im Material sich das Element ansammelt und 
wo nicht«, sagt Nicholas Winzer, Forscher am IWM.

Da das Risikopotenzial zumeist vom diffusiblen, also beweglichen Anteil des 
Wasserstoffs ausgeht, ist es erforderlich, diesen am gesamten Wasserstoffgehalt zu 
bestimmen. Durch eine Wärmebehandlung, bei der Proben kontinuierlich aufgeheizt 
werden, setzen die Forscher den beweglichen Anteil frei und messen ihn gleichzeitig. 
Darüber hinaus belasten die Experten die Materialproben mechanisch. So können 
sie feststellen, wie sich der Wasserstoff im Metall bei zusätzlicher Spannung verhält. 
Hierfür verwenden die Wissenschaftler spezielle Zugprüfmaschinen, die eine gleich-
zeitige mechanische Belastung und Beladung mit Wasserstoff erlauben. Anschließend 
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Ein Forscher baut im Speziallabor eine Messkammer ein, in der die Anfälligkeit für 

Spannungsrisskorrosion von Metallen getestet werden kann. (© Fraunhofer IWM)
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bestimmen sie wie beanspruchbar das Material ist. »In der Industrie müssen Bauteile 
der kombinierten Belastung durch Temperatur, Zug, Druck und Wasserstoff standhal-
ten. Mit dem neuen Speziallabor können wir die erforderlichen Analyseverfahren zur 
Verfügung stellen«, erläutert Winzer die Besonderheit der Simultantests.

Die Ergebnisse aus den Labortests nutzen die Forscher für die Computersimulation, 
mit der sie die Wasserstoffversprödung in Metallen berechnen. Dabei setzen sie 
die atomistische und die FEM-Simulation ein, um die Wechselwirkung zwischen 
Wasserstoff und Metall nicht nur im atomaren, sondern auch im makroskopischen 
Maßstab untersuchen zu können. »Durch die Kombination von Speziallabor und 
Simulationswerkzeugen haben wir herausgefunden, welche Werkstoffe Wasserstoff 
geeignet sind und wie sich Fertigungsverfahren verbessern lassen. Mit diesem Wissen 
können wir Unternehmen aus der Industrie unterstützen«, freut sich Dr.-Ing. Wulf 
Pfeiffer, Leiter des Geschäftsfeldes Prozess- und Werkstoffbewertung am IWM.


