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1 Strom ohne Kabel
Handys und Laptops funktionieren problemlos per Akku. Doch viele Anwendungen aus 
der Medizin-, Umwelt- und Prüftechnik wie Implantate und Sensoren lassen sich auf-
grund der begrenzten Lebensdauer von Batterien nicht mit solchen betreiben. Forscher 
haben jetzt ein Verfahren entwickelt, das diese Systeme drahtlos mit Energie versorgt.

2 Keramiken unter Kugelbeschuss
Dünne Bauteile aus Keramik herzustellen, war bislang aufwändig und teuer. Denn viele 
verziehen sich während der Bearbeitung und müssen als Ausschuss aussortiert werden. 
Forscher bombardieren die Oberfl ächen verzogener Bauteile nun mit kleinen Kugeln 
und bringen sie so wieder in Form.

3 3D-Planungstool für die Stadt der Zukunft
Lärmpegel, Feinstaubbelastung, Verkehrsaufkommen – diese Daten sind für Stadtplaner 
und für Bürger interessant. Eine dreidimensionale Darstellung soll den Umgang damit 
künftig vereinfachen: Während der Nutzer sich virtuell durch seine Stadt bewegt, 
werden die entsprechenden Daten als grüne, gelbe oder rote Punkte angezeigt.

4 Materialfehler im Schiffspropeller aufspüren
Schiffspropeller sind so groß wie ein Einfamilienhaus – sie herzustellen ist anspruchsvoll. 
Beim Guss können sich Poren und winzige Risse bilden, die schlimmstenfalls zum Bruch 
eines Flügels führen. Mit einem neuartigen Ultraschallverfahren lassen sich diese 
riesigen Bauteile zerstörungsfrei auf Fehler überprüfen.

5 Ganzheitliche Sicherheit für Bauwerke
Wie sicher sind Gebäude, Tunnel und Brücken bei einer Explosion, einem Brand oder 
Flugzeugabsturz? Bleiben die Rettungswege offen? Können Menschen geborgen 
werden? Fraunhofer Forscher entwickeln gemeinsam mit der Schüßler-Plan Ingenieur-
gesellschaft neue bauliche Konzepte für Brücken, Tunnel und Hochbauten.

6 Radio hören trotz Elektroantrieb
Um den Radioempfang in E-Autos zu ermöglichen, müssen Hersteller Filter einbauen, 
Kabel abschirmen und viele weitere kostenintensive Maßnahmen ergreifen. Der Grund: 
Elektrische Störsignale überlagern Musik und Sprechbeiträge. Mit neuen Berechnungs-
verfahren sorgen Forscher für ungetrübten Hörgenuss und helfen, Kosten zu senken.
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Strom ohne Kabel

Seit mehr als 50 Jahren geben Schrittmacher dem Herzen den Takt vor. Seither ist die 
Entwicklung bei mikroelektronischen Implantaten rasant fortgeschritten, sie sind immer 
kleiner und technisch ausgefeilter geworden. Der Trend geht hin zu miniaturisierten, 
intelligenten Systemen, die Therapie- und Diagnosefunktionen übernehmen. Künftig 
werden beispielsweise implantierbare Sensoren Blutzuckerspiegel, Blutdruck oder die 
Sauerstoffsättigung von tumorösem Gewebe messen und die Patientendaten anschlie-
ßend per Telemetrie übertragen. Medikamentendosiersysteme und Infusionspumpen 
wiederum sollen gezielt medizinische Wirkstoffe im Körper freisetzen und so Nebenwir-
kungen verringern. 

Technik am Gürtel tragbar

All diese Entwicklungen setzen sich aus Sensoren, Aktoren, Signalverarbeitungseinhei-
ten und der Steuerungselektronik zusammen – und hier liegt auch das Problem: Sie 
müssen mit Energie versorgt werden. Akkus scheiden aufgrund ihrer begrenzten Le-
bensdauer meistens aus – schließlich bleiben die Implantate jahrelang im Körper. Der-
zeit kommen meist radiowellenbasierte (HF) und induktive Systeme zum Einsatz. Diese 
weisen jedoch lage-, positions- und bewegungsbedingte Wirkungsgradunterschiede 
auf und sind zudem oft in ihrer Reichweite beschränkt. Ein neues Energietransferver-
fahren soll künftig die Einschränkungen der bisherigen Methoden umgehen. Forschern 
am Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS in Hermsdorf ist 
es gelungen, Strom drahtlos von einem tragbaren Sendermodul zu einem mobilen 
Generatormodul – dem Empfänger – zu übertragen. »Das Transfermodul in Form eines 
Zylinders ist so klein und kompakt, dass es sich am Gürtel befestigen lässt«, sagt Dr. 
Holger Lausch, Wissenschaftler am IKTS. Der Sender stellt eine elektrische Leistung von 
über 100 Milliwatt bereit und hat eine Reichweite von etwa 50 Zentimeter. Der Emp-
fänger kann sich also fast überall im Körper befi nden. »Mit unserem tragbaren Gerät 
können wir berührungslos Implantate, Medikamentendosiersysteme und andere 
medizintechnische Anwendungen ferngesteuert mit Energie versorgen – etwa schluck-
bare Videoendoskopiekapseln, die den Magen-Darm-Trakt durchwandern und Bilder 
vom Körperinneren nach außen senden«, so Lausch. Das Generatormodul lässt sich 
unabhängig vom Energietransfer jederzeit auf seine Position und Lage orten. Befi ndet 
sich der Generator also in einer Videoendoskopiekapsel ist die Zuordnung der Bilder zu 
bestimmten Darmregionen möglich. Ist er in einer Dosierkapsel platziert, lässt sich der 
Medikamentenwirkstoff zielgenau freisetzen. 

Energie durchdringt alle nichtmagnetischen Materialien

Doch wie funktioniert das neue, bereits patentierte Verfahren? Im Transfermodul er-
zeugt ein rotierender, durch einen EC-Motor angetriebener Magnet ein magnetisches 
Drehfeld. Eine im Empfänger befi ndliche Magnetkugel koppelt an das wechselnde 
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Mithilfe der magnetischen Kopplung lässt sich Energie drahtlos von einem Sender- zu einem 

Empfängermodul übertragen. Der Prototyp mit dem Sendermodul lässt sich am Gürtel befestigen. 
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äußere Magnetfeld an und wird dadurch selbst in Rotation versetzt. Die Rotationsbe-
wegung wird in Elektrizität umgewandelt, der Strom also erst im Generatormodul er-
zeugt. »Durch die magnetische Kopplung lässt sich die Energie durch alle nichtmagne-
tischen Materialien wie etwa biologisches Gewebe, Knochen, Organe, Wasser, Kunst-
stoff oder sogar verschiedene Metalle transportieren. Außerdem hat das so hergestellte 
Magnetfeld keine schädlichen Nebenwirkungen für den Menschen. Auch eine Gewe-
beerwärmung ist ausgeschlossen«, betont Lausch die Vorteile des Verfahrens.

Da die Module, die als Prototypen vorliegen, hinsichtlich ihrer Reichweite, Baugröße 
und Leistungsfähigkeit skalierbar sind, lassen sie sich nicht nur für medizintechnische 
Anwendungen nutzen. Vielmehr können sie auch hermetisch abgeschlossene Sensoren 
– etwa in Wänden oder Brücken – drahtlos mit Energie versorgen. Sie eignen sich somit 
für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau oder im Baugewerbe. Auch das Auf-
laden von Energiespeichern und das Aktivieren von elektrischen Bauelementen ist 
denkbar.

Wie ihr drahtloses Energieübertragungsverfahren funktioniert, demonstrieren Lausch 
und sein Team auf der Hannover Messe vom 23. bis 27. April am Beispiel eines Hüftim-
plantats (Halle 13, Stand C10). Hier wird die Technik genutzt, um die Schaft-Kugel-
Pfanne elektrisch zu stimulieren und so das Anwachsen von Knorpel- und Knochenzel-
len anzuregen.
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Keramiken unter Kugelbeschuss

Hohe Temperaturen, korrosive Bedingungen – in einer solchen Umgebung machen 
Metalle recht schnell schlapp. Metallische Federn etwa versagen spätestens bei 500 
Grad Celsius ihren Dienst. Doch was tun, wenn Produktionsprozesse genau solche Be-
dingungen erfordern? Die Bauteile aus Keramik zu fertigen, löst das Problem bislang 
nur bedingt: Zwar ist dieser Werkstoff leicht, steif und trotzt Korrosion und hohen 
Temperaturen. Dünne Keramiken zu fertigen – etwa für Blattfedern, leichte Spiegel für 
optische und extraterrestrische Anwendungen oder Sensor- oder Brennstoffzellenmem-
branen – ist jedoch aufwändig und teuer. Der Grund: Keramiken lassen sich nur mit 
kostspieligen Diamantwerkzeugen bearbeiten. Zudem entstehen bei der Bearbeitung 
Spannungen in der Oberfl äche. Diese führen dazu, dass sich das gefertigte Teil verzieht, 
sobald es aus der Maschine genommen wird. Die Bauteile nachträglich wieder in Form 
zu bringen war bislang nicht möglich – das Material ist zu spröde. Es entsteht viel 
Ausschuss, der die Kosten in die Höhe treibt. 

Präzise berechnete Bahnen weisen den Weg

Forscher der Fraunhofer-Institute für Werkstoffmechanik IWM in Freiburg und für Pro-
duktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK in Berlin haben nun einen Weg gefun-
den, verzogene Keramiken über das Kugelstrahlen geradezubiegen. Dabei schießen die 
Mitarbeiter mit einer Strahlpistole kleine Kugeln auf die Oberfl äche eines Bauteils. 
Durch den Aufprall der Kugeln wird eine dünne Randschicht verformt. Führen die 
Wissenschaftler die Pistole auf präzise berechneten Bahnen über die Keramik, können 
sie durch diese Verformung aus ebenen dünnen Keramikplatten leicht gekrümmte 
Spiegel erzeugen und unerwünschten Krümmungen entgegenwirken. »Bei Metallen ist 
das Kugelstrahlen Usus«, sagt Dr. Wulf Pfeiffer, Geschäftsfeldleiter am IWM. »Da 
Keramiken jedoch spröde sind, ist das Verfahren bei diesen Materialien nie angewendet 
worden – sie könnten zerspringen wie ein Keramikteller unter einem Hammer. Wir 
mussten die Methode daher präzise an den Werkstoff anpassen.« Zunächst analysier-
ten die Forscher, welche Kugelgrößen für Keramiken geeignet sind, denn zu große 
Kugeln würden die Oberfl äche zerstören. Auch die Geschwindigkeit ist kritisch: Prallen 
die Kugeln zu schnell auf das Material, beschädigen sie es. Sind sie zu langsam, 
verformen sie die Oberfl äche nicht ausreichend. Ein weiteres Ergebnis: Nicht zu viele 
Kugeln dürfen die gleiche Stelle bombardieren. Soll ein neues Bauteil gefertigt werden, 
analysieren die Wissenschaftler zunächst experimentell, was sie der speziellen Keramik 
zumuten können. Sie beschießen sie mit dem Kugelstrahl und messen anschließend die 
erzeugte Spannung. Welche Verformungen kann man erreichen? Wie muss der Strahl 
geführt werden? 

Verschiedene Prototypen haben die Experten bereits hergestellt, unter anderem eine 
Blattfeder aus Keramik und einen Hohlspiegel. Zum Herstellen einfacher Bauteile ist 
das Verfahren so weit fortgeschritten, dass es in die Serienfertigung gehen kann. In 
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Aus einer Strahlpistole schießen Kugeln auf eine Keramik-Blattfeder, um Formkorrekturen oder 

defi nierte Krümmungen einzustellen. (© Fraunhofer IWM) | Bild in Farbe und Druckqualität: www.
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einem weiteren Schritt entwickeln die Wissenschaftler vom IWM nun eine Computer-
simulation – dann lassen sich auch Bauteile mit mehrachsigen Verformungen realisie-
ren. Ihre Kollegen vom IPK arbeiten daran, das Verfahren mithilfe eines Roboters zu 
automatisieren.
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3D-Planungstool für die Stadt der Zukunft

Feinstaub, Fluglärm und das Surren von Autobahnen beeinträchtigen die Anwohner. 
Städteplaner müssen viele Informationen berücksichtigen, wenn sie etwa neue Auto-
bahnen oder den Ausbau von Flughäfen planen. Wie lässt sich das Bauprojekt am 
besten durchführen? Inwieweit lassen sich Nerven und Ohren der Anwohner vor Lärm 
schützen? Dies ermitteln die Experten bisher über Simulationsmodelle. Basis sind die 
aktuellen EU-Richtlinien. Die Daten erhalten sie als 2D-Übersichtskarten, die jedoch oft 
schwer zu interpretieren sind, da die räumliche Information fehlt.

In Zukunft geht das einfacher: Der Städteplaner bewegt sich computergestützt virtuell 
durch eine dreidimensionale Ansicht der Stadt, er »läuft« also durch die Straßen. Eine 
3D-Brille ist nicht erforderlich, sie empfi ehlt sich allerdings für den perfekten 3D-Ein-
druck. Die entsprechenden Werte aus der Simulation »schweben« an den zugehörigen 
Positionen in der 3D-Karte – bei Lärmdaten könnten sie etwa durch rote, gelbe oder 
grüne Kästen dargestellt sein. Die Abstände der Datenpunkte betragen momentan fünf 
Meter, dies kann jedoch an den Bedarf angepasst werden. Wie die Karte dargestellt 
wird, bestimmt der Anwender: Er kann seinen Standpunkt festlegen, in die Straßen-
züge hereinzoomen oder eine Übersichtsansicht wählen. Probleme wie Regionen mit zu 
hoher Lärmbelastung lassen sich somit schnell eingrenzen. Entwickelt wurde die 
3D-Karte von Forschern an den Fraunhofer-Instituten für Arbeitswirtschaft und Organi-
sation IAO und für Bauphysik IBP. »Für die Simulationen haben wir Standardprogramme 
verwendet, die sich an EU-Richtlinien zum Lärmschutz orientieren«, sagt Roland Blach, 
Abteilungsleiter am IAO. »Die Herausforderung lag vor allem darin, unterschiedliche 
Simulationsergebnisse nutzerfreundlich darzustellen.«

Lärmpegel sinkt nicht durch E-Autos

Eine weitere interessante Fragestellung, die die Forscher mit diesem Tool visualisieren 
können: Wie verändert sich der Lautstärkepegel in der Stadt, wenn statt Autos mit 
Verbrennungsmotoren nur Elektroautos fahren würden? Und wie, wenn sowohl Ben-
ziner als auch Stromer unterwegs sind? »Elektroautos sind beim Anfahren zwar kaum 
zu hören. Ab etwa 30 Stundenkilometern vernimmt man jedoch Rollgeräusche, die 
bereits bei Geschwindigkeiten von 50 Stundenkilometern recht laut werden können. 
Nach ersten Simulationen zeigt sich die Tendenz, dass die von den öffentlichen Stellen 
geforderten gängigen Simulationsmodelle zu stark mitteln: Wir sehen bislang keinen 
signifi kanten Unterschied des Lärmpegels bei Elektrofahrzeugen und Benzinern, da 
anscheinend die Rollgeräusche überwiegen«, sagt Blach. Auf der Hannover Messe vom 
23. bis 27. April stellen die Forscher diese Simulation am Beispiel Stuttgarts vor (Halle 
26, Stand C08). 

Die 3D-Karte ist nur eines der Werkzeuge, das die Forscher im Projekt »Virtual City-
scapes« entwickelt haben. Ein weiteres ist das parametrische Modellieren. Dabei wird 
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Rote, blaue und grüne Würfel kennzeichnen die Lärmbelastung. (© Fraunhofer IAO) | Bild in Farbe 
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eine Konstruktion von vornherein so aufgebaut, dass maßliche Änderungen später 
einfach durch Eingabe von neuen Maßen durchgeführt werden: Sollen neue Gebäude 
geplant werden, analysieren die Wissenschaftler zunächst die logistischen Ströme. Wie 
viele Menschen passieren welche Flure und Gänge? Welche Waren müssen hindurchge-
langen? »Das Programm berücksichtigt diese Nutzungsparameter und nimmt sie auto-
matisch in die Planung auf«, erläutert Blach. Sollen in einem Gebäude beispielsweise 
nur Standardfenster verwendet werden und vergrößert der Architekt einen Raum, so 
platziert das Programm die Fenster automatisch in passenden Abständen oder baut 
noch ein weiteres ein, falls der Platz ausreicht.
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Materialfehler im Schiffspropeller aufspüren

Sie wiegen bis zu 150 Tonnen und haben nicht selten einen Durchmesser von neun 
Metern oder mehr – die Schiffspropeller der großen Tanker, Container- und Kreuzfahrt-
schiffe sind unsichtbare Giganten. Ein Schaden an den gewaltigen Propellern kann ein 
Schiff manövrierunfähig machen – mit unabsehbaren Folgen für Mensch und Umwelt. 
Viele der Fehler entstehen nicht durch äußere Einfl üsse, sondern bei der Produktion 
oder der Reparatur: Beispielsweise können während des Abgusses der Rohlinge Ver-
wirbelungen zu Sandeinschlüssen und Poren führen. Unentdeckt können kritische 
Fehlstellen zum Bruch eines Flügels führen. 

Bislang werden Propeller allenfalls manuell auf innenliegende Defekte untersucht. Um 
diese sichtbar zu machen, führt der Prüfer einen Ultraschallprüfkopf per Hand über das 
Bauteil – ein fehleranfälliges Verfahren, das nicht das komplette Volumen erfasst. Im 
Innern des Propellers liegende Risse lassen sich mit dieser Methode unter Umständen 
nicht erkennen. Um Fehler rechtzeitig zu entdecken, haben Forscher vom Fraunhofer-
Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM ein mechanisiertes Ultraschall-
verfahren entwickelt, das komplexe Bauteile zerstörungsfrei prüft. Dabei wurden die 
Wissenschaftler vom Germanischen Lloyd und dem Propellerhersteller Wärtsilä Propul-
sion Netherlands unterstützt.

Mobiler Scanner ist frei positionierbar

»Mit unserem mobilen Ultraschall-Prüfsystem können wir Kupfer-Nickel-Aluminium-
Bronzen bis zu 450 Millimeter Dicke untersuchen und kleinste, bis zu wenigen Millime-
tern lange Risse aufspüren. Da wir den Ultraschall in defi nierten Winkeln einsenden, 
fi nden wir auch schräg zur Oberfl äche liegende Fehler«, sagt Dr. Martin Spies vom 
ITWM in Kaiserslautern. Das System ist in der Lage, große Mengen an digitalisierten 
Ultraschallprüfdaten aufzuzeichnen, wobei es die mehrfach und unterschiedlich stark 
gekrümmte Oberfl äche der Propeller berücksichtigt. Das Gerät scannt derzeit Prüfraster 
von 700 mal 400 Millimeter ab und erreicht dabei eine Geschwindigkeit von bis zu 100 
Millimeter pro Sekunde. Der mobile Scanner wird auf dem Propeller frei positioniert 
und kann mittels Saugfüßen sowohl bei senkrechter als auch waagerechter Prüfl age 
befestigt werden. »Die 3D-Informationen über das Bauteilinnere erhalten wir über ein 
bildgebendes Verfahren namens SAFT. Es zeigt Einschlüsse und Schweißnahtfehler im 
Detail an. Im Prinzip funktioniert das wie bei der Computertomographie in der Medi-
zin«, erläutert Spies.

Mithilfe spezieller Berechnungsverfahren und Algorithmen ist es den Experten gelun-
gen, Störsignale zu reduzieren und Fehlersignale zu verstärken – eine komplexe Auf-
gabe, da die unterschiedlichen Bereiche der Flügel inhomogen grobkörnig sind. Dies 
kann den Schall erheblich schwächen. Durch Simulationen können die Spezialisten 
zudem bereits im Vorfeld berechnen, welchen Ultraschallprüfkopf sie einsetzen müssen. 
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Mithilfe von Saugfüßen lässt sich der mobile Scanner am Propeller befestigen. Forscher zeichnen 

die Ultraschallprüfdaten vor Ort auf. (© Fraunhofer ITWM) | Bild in Farbe und Druckqualität: www.

fraunhofer.de/presse

Die Forscher nutzen das mobile Scansystem für ihre Vor-Ort-Prüfungen in Gießereien, 
bei Propellerherstellern, auf Deck sowie im Trockendock und verbessern derzeit die 
Scanzeiten und die 3D-Fehlerabbildung. Erst kürzlich konnten sie die Effi zienz ihres 
Verfahrens beim weltgrößten Schiffshersteller in Korea unter Beweis stellen. »Der 
Kunde wollte die Qualität seiner Propeller dokumentieren und sich so einen Vorsprung 
vor der Konkurrenz sichern«, so Spies. »Mit unserem Verfahren können wir nicht nur 
Propeller, sondern auch andere komplexe Bauteile aus schwer prüfbaren Werkstoffen 
untersuchen, etwa Offshore-Komponenten aus Duplexstählen«, betont er. Die ITWM-
Forscher Alexander Dillhöfer, Hans Rieder und Martin Spies erhielten kürzlich den 
Innovationspreis des Deutschen Kupferinstituts für diese herausragenden Arbeiten zum 
Werkstoff Kupfer und dessen Legierungen.
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Ganzheitliche Sicherheit für Bauwerke

Am 24. Oktober 2001 kommt es im Gotthardtunnel zu einer Brandkatastrophe, elf 
Menschen sterben. Der wichtigste Schweizer Alpenübergang wird mehr als zwei Mo-
nate gesperrt und aufwändig saniert. Doch nicht nur Tunnelbauten sind bei schweren 
Unfällen in ihrer Standsicherheit bedroht. Auch Hochbauten können durch Sprengsätze 
oder Brände so beschädigt werden, dass sie einstürzen. Wie kann man Hochhäuser, 
Brücken oder Atomkraftwerke sicher machen? Forscher am Fraunhofer-Institut für 
Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI entwickeln zusammen mit Kollegen der 
Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft Konzepte zur ganzheitlichen Sicherheit von Bau-
werken. Damit haben Bauherren künftig die Möglichkeit, schon in der Planungsphase 
auf das Expertenwissen der EMI-Forscher zuzugreifen. Ingenieure von Schüßler-Plan 
setzen die Vorgaben in einer interaktiven Zusammenarbeit um.

Bauherren erhalten Risikoanalyse

»Unsere Kooperation begleitet die Bauherren von der Planung bis zur Ausführung«, 
sagt Dr. Alexander Stolz vom EMI in Freiburg. »Wir bieten Sicherheit in der Planungs-
phase, indem wir die Lasten prüfen, die auf ein Bauwerk einwirken könnten. Dabei 
unterstützen wir den Bauherrn mit einer Risikoanalyse.« Ein Vorteil ist, dass die Wissen-
schaftler auf ihrem Institutsgelände die Wirkung einer Detonation auf bauliche Struktu-
ren untersuchen können, entweder durch reale Sprengversuche oder mithilfe des 
großen Stoßrohres, mit dem stockwerkshohe Prüfkörper getestet werden. »Mit der 
Finite-Elemente-Methode, einem Berechnungsverfahren, überprüfen wir den Versuch 
auf seine Gültigkeit und können beliebige Ereignisszenarien vorhersagen. Schüßler-Plan 
setzt die Ergebnisse anschließend in Ingenieurmodelle um. Bauherren erhalten die 
Gewissheit, dass dynamische und statische Belastungen von Gebäuden exakt berechnet 
wurden. Zusätzlich setzen wir neueste und innovative Schutz- und Hochleistungswerk-
stoffe ein, die wir sowohl entwickeln als auch qualifi zieren«, erläutert der Experte. Das 
Team kümmert sich auch um die Nachrüstung bereits bestehender Gebäude – etwa in 
Flughäfen, U-Bahnhöfen oder Tiefgaragen.

Die Experten helfen nicht nur, einzelne Gebäude sicherer auszugestalten, sie lassen 
auch sicherheitsrelevante Aspekte in die Stadtplanung einfl ießen. Simulationstools be-
rechnen die sehr komplexe Ausbreitung einer Druckwelle in bebauten Stadtgebieten. 
So können städtebauliche Entwurfsvarianten bereits in der Planungsphase unter Sicher-
heitsaspekten beurteilt und verbessert werden.

Freie Rettungswege bei Flugzeugaufprall

Die Zusammenarbeit zwischen Schüßler-Plan und EMI entstand im Projekt »Sichere 
Hochhäuser«. Markus Nöldgen, ehemaliger Mitarbeiter von Schüßler-Plan und heutiger 
Professor an der Fachhochschule in Köln, nahm den Flugzeugangriff in New York zum 
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Wie sicher sind Hochhäuser bei einem Flugzeugabsturz? Anhand von speziellen Verfahren lassen 

sich dynamische und statische Belastungen von Gebäuden exakt berechnen. (© Fraunhofer EMI) | 
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Anlass, sich über die Statik von Hochhäusern Gedanken zu machen. Dabei entstand 
eine ausgeklügelte Fachwerkkonstruktion, mit einem inneren Kern aus ultrahochfestem 
Beton UHPC. So bleiben bei einem Flugzeugaufprall die Rettungswege frei. 

Dr. Ingo Müllers, Abteilungsleiter bei Schüßler-Plan, begrüßt die Zusammenarbeit mit 
den Fraunhofer-Kollegen. Das Ingenieurbüro verfügt über eine mehr als 50-jährige 
Erfahrung auf dem Markt. »Wir freuen uns, unseren Kunden jetzt eine zusätzliche 
Dienstleistung anbieten zu können«, sagt Müllers. Die Kunden kaufen mit nur einem 
Vertrag die Expertise der Wissenschaftler und Ingenieure ein. Die Kooperation geht so 
weit, dass auch die Ausführung des Baus von beiden Partnern überwacht wird. »Der 
Kunde bekommt alles aus einer Hand und hat nur einen Ansprechpartner. Dies ist es, 
was am Markt verlangt wird. Schnittstellen werden in die Hände erfahrener Planer 
übertragen.«
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Radio hören trotz Elektroantrieb

Radio hören zählt zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen. Mehr als 
60 Millionen schalten das Gerät täglich an, vor allem beim Autofahren geht der Griff 
zum Einschaltknopf. Studien zufolge will jeder Zweite hinter dem Steuer nicht auf Hör-
funkangebote verzichten. Doch im Fahrzeug der Zukunft, dem Elektroauto, ist Radio 
hören im Prinzip nicht möglich, da elektrische Störeffekte den Empfang von Radiowel-
len behindern. Verursacht werden die Störungen durch Frequenzumrichter, die elektri-
sche in mechanische Energie umwandeln, um die Drehrichtung und Drehzahl von Elek-
tromotoren zu steuern. Die Umrichter schalten den Strom und die Spannung extrem 
schnell und häufi g an und aus. Sie zerhacken die elektrische Energie in Bruchteilen 
einer Sekunde und erzeugen so elektromagnetische Störsignale. Werden diese zu laut, 
hört man zwar das Antriebssystem, nicht aber das Autoradio. 

Um das Problem in den Griff zu bekommen, müssen nicht nur die Motorzuleitungen 
abgeschirmt, sondern auch der Motor selbst isoliert werden. Für die Automobilherstel-
ler ist dies mit enormen Kosten verbunden. Wie sich diese erheblich senken lassen, 
wissen die Forscher vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration 
IZM in Berlin. Dr. Eckart Hoene, Leiter der Forschungsgruppe »Power Electronic Sys-
tems« und sein Team haben ein ganzes Bündel an Werkzeugen und Methoden entwi-
ckelt, um die Störungen zu minimieren. Durch neue Simulationen und Berechnungsver-
fahren können die Ingenieure beispielsweise ermitteln, bei welcher Platzierung im 
Fahrzeug sich Bauteile hinsichtlich ihrer elektromagnetischen Verträglichkeit am 
wenigsten gegenseitig beeinfl ussen.

Lage der Bauteile beeinfl usst Störsignale

»Eine große Rolle spielt die Größe und Lage der einzelnen Komponenten. Dazu ge-
hören etwa der Elektromotor, die Batterie, der elektrische Klimakompressor, das Lade-
gerät, der DC/DC-Wandler und der Umrichter selbst. Ebenso entscheidend ist die 
Richtung und Form, in der Kabel verlegt sind und wie dicht die Schirmung gefl ochten 
ist. Mithilfe unserer Simulationen können wir auch Empfehlungen zur Qualität der 
Isolations- und Steckerelemente aussprechen«, erklärt Hoene. Durch Messverfahren 
grenzen die Wissenschaftler zudem präzise ein, wo im Fahrzeug Störungen entstehen 
und wie diese sich ausbreiten. Darüber hinaus haben die Wissenschaftler ein symmetri-
sches Leistungsmodul entwickelt, das verhindert, dass Störungen abstrahlen. Es ist 
Bestandteil des Umrichters und liegt bereits als Prototyp vor.

Vom Know-how der Experten profi tieren alle deutschen Automobilhersteller. »Wir 
beraten nicht nur die deutschen Autoproduzenten und Zulieferer, sondern zunehmend 
auch japanische und amerikanische Firmen«, sagt Hoene. Tests und Fehleranalysen 
können im institutseigenen Labor erfolgen. 
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In einer Kammer wird die elektromagnetische Verträglichkeit der Fahrzeugkomponenten ge-
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Doch elektromagnetische Störungen kommen nicht nur in Elektro- und Hybridantrieben 
vor, sondern überall dort, wo Leistungselektronik eingesetzt wird – etwa in der Bord-
elektronik von Flugzeugen, in Windkraft- und Solaranlagen. »Auf Dächern mit Photo-
voltaikanlagen wandeln Solarumrichter Gleichstrom in Wechselstrom um, was den 
Radioempfang im Haus beeinträchtigen kann«, erläutert Hoene. Auch in diesen An-
wendungsfällen stehen Hoene und seine Kollegen Unternehmen mit ihrer Expertise 
beratend zur Seite und helfen, die Störpegelgrenzwerte einzuhalten.


