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Liebe Leserin, lieber Leser,
schon seit Millionen Jahren treiben Materialien den Fortschritt 
voran und haben Epochen wie der Stein-, der Bronze- und 
der Eisenzeit ihren Namen gegeben. Auch heute basieren 
zwei Drittel aller technischen Neuerungen auf innovativen 
Materialien. Es werden immer mehr Materiallösungen 
benötigt, die einen nachhaltigeren Umgang mit unse-
rer Umwelt ermöglichen, das 
Klima schützen und unsere
Ressourcen schonen. So setzen 
auch die smart³-Partner konse-
quent auf Nachhaltigkeit und 
Energieeffi zienz.

Mich begeistern innovative 
Ideen und neue Forschungs-
ergebnisse. Und wenn sich dabei auch noch ein unmittel-
barer Alltagsbezug herstellen lässt und Neues nicht nur 
in technologischer, sondern auch in ästhetischer Hinsicht 
begeistert, dann fasziniert mich das umso mehr.

Deshalb freue ich mich auch über die zahlreichen An-
wendungen, die smart³ auf Basis intelligenter Werkstoffe 

entwickelt. So wurden neue Sensoren aus Formgedächtnis-
legierungen entwickelt, die feinste Risse in Betonbau-
werken früh erkennen helfen. Umfassende, aufwendige
und materialintensive Sanierungen von Tunneln und Brücken 

können damit vermieden werden. Auch beim »SmartFrame+« 

kommen Sensoren zum Einsatz. Integriert in Leichtbau-

fortbewegungsmittel wie z. B. 

Fahrräder sorgen sie hier in 

Verbindung mit Geodaten für 

eine sicherere Mobilität. Und 

die intelligente Fassade »Solar 

Curtain« benötigt keine Energie 

von außen mehr, um Gebäude 

elegant zu verschatten.

Entwicklungen wie diese sind nur möglich, weil sich von 

Beginn an Partner aus ganz unterschiedlichen Disziplinen 

und Branchen an smart³ beteiligt haben. Menschen mit 

unterschiedlichstem fachlichen und methodischen Hinter-

grund bringen ihre Ideen, Perspektiven und Fähigkeiten ein: 

Ingenieure und Techniker, Werkstoff-, Sozial- und Wirtschafts-

wissenschaftler, Kreative und Unternehmer. Es ist diese Offen-

Grußwort

Dr. Gisela Philipsenburg – Leiterin des Referats 
»Nachhaltige regionale Innovationsinitiativen« 
im Bundesministerium für Bildung und Forschung

Menschen mit 
unterschiedlichstem fachlichen
und methodischen Hintergrund 

bringen ihre Ideen, Perspektiven 
und Fähigkeiten ein.
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heit und Grenzüberschreitung zwischen wissenschaftlichen 

Disziplinen, Technologien, Branchen und Märkten, um die es 

uns im Bundesministerium für Bildung und Forschung ging, 

als wir das Programm »Zwanzig20-Partnerschaft für Innova-

tion« 2012 gestartet haben.

Die Offenheit von smart³ zeigt sich auch in einem anderen 

Aspekt, dessen Bedeutung vielleicht nicht immer auf den 

ersten Blick erkannt wird: die 

Kommunikation von Forschungs-

ergebnissen und Anwendungen. 

Das informative und anschauliche 

merlin-Magazin, das in diesem 

Jahr bereits in seiner vierten Aus-

gabe erscheint, und ein sehens-

werter Imagefi lm sind Belege 

dafür, aber auch Kontakte zur Filmbranche und spektakuläre 

künstlerische Objekte wie der »FÖNIKUS«. 

Nachhaltigkeit hat viele Facetten. Übergreifendes Ziel von 

»Zwanzig20« war von Anfang an, herausragende wirtschaft-

liche und wissenschaftliche Kompetenzen in Ostdeutsch-

land systematisch und langfristig auszubauen. Die zehn 

geförderten Konsortien sollten und sollen für Zukunfts-

themen mit hoher wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 

Relevanz ganz konkrete, umsetzbare Lösungen mit einem 

hohen Marktpotenzial erarbeiten. Die nachhaltige Siche-

rung und Nutzung von Forschungsergebnissen sind hier 

ganz zentral.

Um dies zu unterstützen, haben wir im vergangenen Herbst 

den Workshop »Verwertungsoffensive Zwanzig20« veran-

staltet. Zwei wichtige Voraussetzungen für den Markterfolg 

wurden dabei besonders deutlich: Möglichst früh potenzielle 

Anwender einbinden und die Verwertungsperspektiven von 

Anfang an mitdenken! 

Da die Zwanzig20-Konsortien kurz vor dem Ende der Förderung 

im Jahr 2021 stehen, rückt die Frage der Nachhaltigkeit jetzt 

mehr denn je in den Fokus – für die Konsortien, aber auch 

für die Regionen. Denn um Wohlstand und Lebensqualität 

nachhaltig sichern zu können, brauchen wir Innovationen. 

Das gilt für die starken Regionen ganz genauso wie für die 

strukturschwachen Regionen in Deutschland. Das Wissen, 

die Kompetenzen, die Kooperationen und die marktnahen 

Anwendungen, die über die Zusammenarbeit im Zwanzig20-

Konsortium smart³ entwickelt wurden, stärken die regionale 

Innovationsbasis und tragen damit spürbar zum Struktur-

wandel bei.

Wie schon allein die Anwendungsbeispiele zeigen, ist smart³ 

breit aufgestellt und verfügt über eine hohe wissenschaftlich-

technologische Leistungsfähigkeit. Als Netzwerk, das die 

gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nimmt, hat das 

Konsortium eine Alleinstellung bei der Nutzung von smart 

materials inne. Dies sind beste Ausgangsvoraussetzungen

für die Verstetigung einer gewinnbringenden Kooperation 

der Partner. Daher begrüße ich es, dass mit dem Anschluss

an die Forschungsgemeinschaft 

Werkzeuge und Werkstoffe e. V. 

bereits eine Grundlage für die 

künftige Zusammenarbeit der 

jetzigen Konsortialmitglieder 

gelegt wurde.

Anknüpfungspunkte für die 

Förderung neuer Ideen rund um die Materialforschung 

bietet auch die neue BMBF-Programmfamilie »Innovation 

& Strukturwandel«. Mit ihr fördern wir 30 Jahre nach der 

Deutschen Einheit und dem Auslaufen des Solidarpakts II 

Ende 2019 Innovationsbündnisse nicht mehr allein in Ost-

deutschland, sondern in allen strukturschwachen Regionen 

Deutschlands – für auch künftig kräftige Impulse und neue 

Chancen im Strukturwandel. 

Für die Zukunft wünsche ich dem smart³-
Konsortium und seinen Partnern alles Gute 
und jeden Erfolg. 

Dr. Gisela Philipsenburg 

Leiterin des Referats »Nachhaltige regionale Innovationsinitiativen« 

im Bundesministerium für Bildung und Forschung

Um Wohlstand und 
Lebensqualität nachhaltig 

sichern zu können, 
brauchen wir Innovationen.
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urch die massive Steigerung der Komplexität unserer 

Arbeits- und Lebenswelt entstehen neue Herausfor-

derungen an Produkte, die wir benutzen, und an 

technische Systeme, die uns umgeben. Momentan etabliert 

sich eine intelligent vernetzte physische Umgebung, die unter 

anderem aus Komponenten sensorischer und aktorischer Art 

besteht. Besonders bei der sozialen Ausgestaltung dieser 

Systeme hat sich die Anwendung von smart materials als 

großer Hoffnungsträger erwiesen. 

Den Einsatz von smart materials verbindet das Netzwerk smart3

mit einer paradigmatischen Wende: die Erzeugung von 

Funktionalität auf der Werkstoffebene. Die damit ein-

hergehende Integration von smart materials in andere 

Werkstoffklassen muss wissenschaftlich und technisch 

gelöst, von den Herstellern und Anwendern mental 

verstanden sowie stoffkreislaufgemäß abgesichert 

werden. Zur Bewältigung dieser Aufgabe ist 

Nachhaltigkeitsdenken in sozialen, wirt-

schaftlichen und ökologischen Dimensio-

nen erforderlich. Die Zielfunktion von Nach-

haltigkeit ist dabei die Zukunftsfähigkeit.

Drei Forschungsergebnisse, die jeweils in einer der drei Säulen 

der Nachhaltigkeit Schwerpunkte setzen, greifen wir exemp-

larisch heraus. Es geht um didaktische Formate aus dem Basis-

projekt »smart materials satellites« (merlin 2), eine kostenspa-

rende Fertigungstechnologie »PermaVib« (merlin 3) sowie um 

sensorierte Paneele für mobile Interieurs auf Zellulosebasis 

(S. 4). Demonstratoren, die aus diesen und anderen Projekten 

hervorgegangen sind, konnten auf Messen, Ausstellungen 

und Workshops getestet werden. Ihr interaktives Potenzial 

hat sich in zahlreichen Veranstaltungen bewährt und wird 

künftig auch mithilfe des »NEUESwagen«, dem smart-materials-

Mobil, transportiert (S. 34). 

smart3 befi ndet sich nun als Innovationscluster in der Erfolgs-

phase des Förderungsprogramms. Mit den erzielten Forschungs-

ergebnissen und dem Methodengewinn wurde intensive 

Öffentlichkeitsarbeit betrieben – zielgruppenspezifi sch und in-

ternational ausgerichtet. Heute stehen etliche Demonstratoren 

zur Verfügung, die den paradigmatischen Ansatz der Anwen-

dung von smart materials erlebbar machen und seine 

Zukunftsfähigkeit imaginieren. 

Die zukunftsfähige Fortführung des Netzwerkes über 

die Förderperiode hinaus – und damit eine Verstetigung 

des Wissens- und Kompetenzzuwachses – empfi ehlt 

sich sowohl netzwerkintern als auch in Kooperation mit 

den Netzwerkpartnern. Von den etablierten 

Formaten des Netzwerks bewähren sich 

vor allem jene mit Bildungseffekten und 

solche, die seine Expertise öffentlich 

machen. Ihr Erfolg zeigt sich letztendlich 

in der Kontinuität des inter- und transdiszi-

plinären Austauschs, der auch die kulturelle Anschlussfähigkeit 

einer nachhaltigen Entwicklung gewährleisten soll.

Frithjof Meinel 

Vorstandsmitglied smart3 e. V.

 Holger Kunze

Leiter Projekthaus smart³

Die Zukunft von smart3

nachhaltig gestalten 

D

Gemeinsam Zukunft denken – 
Netzwerkmitglieder, PtJ 

und go-cluster arbeiten an 
einer Vision von smart³

Editorial
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Thema

Funktion von der Rolle
Funktionalisierung von zellulosebasierten Werkstoffen 
Vom 19. Jahrhundert in die Zukunft

mart materials im Sinne von Hightech-Werk-

stoffen, wie etwa thermische und magneti-

sche Formgedächtnislegierungen (FGL) oder 

Piezokeramiken, zeichnen sich nicht nur durch 

eine gewisse Lebendigkeit, sondern vor allem 

durch ihre komplexen Steuermöglichkeiten im Sinne von 

Sensorik und Aktorik aus. Das ermöglicht neue Lösungsstra-

tegien für etablierte und neue Probleme. Diese immanente  

Materialintelligenz lässt sich im Grunde auch auf andere, in 

der Wahrnehmung eher klassische Materialien übertragen, 

so etwa durch die Integration von smart materials in Bau-

gruppen oder -elemente. Dadurch ergibt sich eine erweiterte 

Funktionalität auf Werkstoffebene, etwa Sensorierbarkeit 

oder Integration von Schnittstellen. 

S
 

»clobber bang« arbeitet auf Grundlage von smart materials 

und funktionalisierten zellulosebasierten Werkstoffen, die 

bereits in industriellem Maßstab vorliegen, aber entweder 

in ihren ursprünglichen Anwendungsbereichen von anderen  

Materialien verdrängt wurden oder aufgrund ihrer Eigen-

schaften auch in alternative, kontemporäre Nutzungsszenarien  

überführt werden können. 

Die positiven wie auch negativen Eigenschaften, die man 

einem bestimmten Material beimisst, stehen dabei in unmittel-

barem Zusammenhang mit dem konkreten Einsatz und der 

systemischen Verortung. In diesem Fall hat sich »clobber bang«  

mit zellulosebasierten Flächenwerkstoffen befasst. Die Tradition  

dieser Werkstoffgruppe reicht bis zum Beginn des 19. Jahr-

Funktionalisiertes »Savutec« als interaktive OberflächeBauteilaussteifung durch klassische Umformung
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hunderts zurück und war bis zum massenhaften Einsatz von 

Technopolymeren, Duro- und Thermoplasten an vielen Orten

in der Alltags- und Objektkultur präsent, etwa als Schuhsohlen, 

Reisekoffer, Bremsbeläge, Mützenschirme und Besteckgriffe.

Die Gründe für die damalige Verdrängung durch neue 

Werkstoffe sind einerseits überholt. Andererseits hat diese 

Werkstoffgruppe Eigenschaften, die eine heutige Anwen-

dung auch unter Zuhilfenahme von smart materials in neuen 

Anwendungsbereichen spannend und sinnvoll macht.  

»clobber bang« zeigt hier exemplarische Anwendungsbeispiele, 

Modifi kationen und Kombinationen des Materials »Savutec« 

der Firma Sachsenröder, stellvertretend für andere pergamen-

tierte Flächenwerkstoffe aus Zellulosegemengen. »Savutec« 

zeichnet sich durch enorme Zugfestigkeit aus. Durch die 

Pergamentierung bleibt das Material leicht, zäh, biegsam 

und splittert nicht. Es ist grundsätzlich verdichtbar, hat gute 

Tiefziehfähigkeit, eine hohe Verformbarkeit sowie sehr gute 

Post- und Softformingeigenschaften. Der Grund dafür ist die 

Streckbarkeit des Materials. Dabei bleibt es dauerbelastbar 

(z. B. wechselseitig bei Biegevorgängen), beschichtbar und 

schleifbar. Zudem lässt sich durch geeignete Verformung 

Biegesteifi gkeit erreichen, die durchaus mit Aluminium ver-

gleichbar ist. Als Ausgangsmaterial ist es prinzipiell beliebig 

einfärbbar und lässt sich in der Schichtstärke regulieren.

Besonders interessant ist in Bezug auf nachhaltige Anwendung 

die Freiheit von Zusatzstoffen. Die Pergamentierung der Zellulose 

basiert auf der Ausprägung von Wasserstoffbrücken innerhalb des 

Materials ohne weitere Klebe- oder Bindemittel. In Folge dessen 

ergibt sich eine, je nach Anwendungsfall, ökologisch positivere 

Gesamtbilanz im Vergleich zu erdölbasierten Kunststoffen.

»clobber bang« beschäftigt sich bei diesem Projekt unter 

anderem mit Anwendungsszenarien im Innenbereich, so 

beispielsweise im ÖPNV mit hoher Nutzungsfrequenz und 

folglich mit häufi gem Austauschbedarf. Durch seine breite 

Anwendbarkeit von nachgestellten klassischen Fertigungs-

methoden wie Umformung und Beschichtung sowie diverse 

Druckverfahren, aber auch durch kontemporäre Technologien 

wie Laserschneiden und -gravieren, lassen sich individuelle 

Bauteile und -gruppen herstellen, denen eine offene Auseinan-

dersetzung mit der Sichtbarkeit zellulosebasierter Materialien 

zugrunde liegt.

In aktuellen Anwendungen wird dieses Material vorwiegend 

als Trägermaterial oder Unterkonstruktion verwendet. »clobber 

bang« untersucht in diesem Fall die Anwendbarkeit von zellu-

losebasierten Werkstoffen im visuellen und haptischen Bereich 

bis hin zu intelligenten Oberfl ächen. Durch Laminieren mehrerer 

Schichten lassen sich auch Aktoren und Sensoren mit gedruckter 

Verdrahtung in Bedienungsoberfl ächen integrieren. Ökologisch 

interessant ist die grundsätzliche Trennbarkeit der funktio-

nalen Komponenten, etwa von Trägermaterial und Funktions-

elementen wie Piezokeramiken und Formgedächtnislegierungen.

Die Zukunftsaufgabe besteht darin, nach dem Gebrauch die 

Strukturen aus wertvollen Metallen und smart materials durch 

wasserbasierte Lösungsprozesse wieder zurückzugewinnen.

Text: Philipp Stingl

CLOBBER BANG – 
APPLIED MATERIALS

Stephan Schulz Dipl. Des.

Markus Rossnagel M.A. 

Julia Kortus M.A.

Philipp Stingl M.A.

Die Werkstatt von »clobber bang«. Hier entstehen Materialtests, Funktionsmodelle und Demonstratoren.
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er piezoelektrische Effekt und sein Konterpart, 

der inverse Piezoeffekt, blieben nach der Ent-

deckung im späten 19. Jahrhundert lange 

ohne praktische Anwendung. Die Kopplung 

von Mechanik und Elektrizität, die wir heute 

smart nennen, traf offenbar auf kein Problem, das sich 

mit ihrer Anwendung zu vertretbaren Kosten hätte lösen 

lassen. Erst die Idee, Unterseeboote mithilfe von im Wasser

erzeugten Schallwellen zu orten, brachte eine Anwendungs-

forschung zuwege. Heute fi nden sich piezoelektrische Kera-

miken in einer Vielzahl von Produkten der unterschiedlichsten 

Lebensbereiche, angefangen von Piezozündern in Feuerzeugen 

über Einparksensoren, Reinigungsgeräte, Piezomotoren für 

den Autofokus in Kameraobjektiven und Ultraschallwandlern 

zur medizinischen Bildgebung.

Werkstoffentwicklung berücksichtigt 
komplexe Anforderungen

Der Systementwickler kann derzeit aus einer Fülle von 

Komponenten auswählen, denn es steht eine umfangreiche 

Palette von piezoelektrischen Keramikwerkstoffen zur Auswahl, 

die wohlabgestimmte Eigenschaften besitzen. 

Werkstoffentwicklung berücksichtigt komplexe Anforderungen, 

die sich im Kontext der technischen und gesellschaftlichen 

Entwicklung ändern. So hat die Erfi ndung des elektrischen La-

dungsverstärkers um 1950 die piezoelektrische Kraftmesstechnik 

erst möglich gemacht und die Entwicklung piezoelektrischer 

Sensoren befl ügelt. Derzeit wird die Entwicklung piezokerami-

scher Werkstoffe und Komponenten durch die Digitalisierung 

vorangetrieben. Piezokeramische Wandler fi nden hier ihren Platz, 

z. B. als verteilte, integrierte Sensoren für mechanische Größen, 

haptische Mensch-Maschine-Schnittstellen und Schallwandler. 

Vor diesem Hintergrund hat das IKTS im Netzwerk smart3 Werk-

stoffe und neue Formgebungstechnologien erforscht und zusam-

men mit Partnern für innovative Anwendungen und Produkte 

weiterentwickelt, z. B. für werkzeugintegrierte Kraftsensorik 

im Bereich Industrie 4.0, in den Projekten »SensoTool« und 

»PieMontE« und für smart-Mobility-Anwendungen im Projekt 

»SmartFrame+«. Die systematische Erkundung der neuen Bedarfe 

mit Anwendungspartnern nach innovativen Methoden der Co-

Creation war Gegenstand in den Vorhaben »Piezotransfer« und 

»SmartCo-Creation«. Sie haben relevante Forschungsfragen aus 

Market-Pull-Situationen heraus bestimmt und die Technology-

Push-Perspektive bewusst gemieden, um wirklich markt- und 

bedarfsgerechte Fragen defi nieren und Innovationen kreieren 

zu können. 

Was bringt 
die Zukunft 
bei Piezokeramiken?

Die Materialforschung arbeitet an bleifreien Werkstoffen und 
digitalen Drucktechniken für die Piezotechnologie von morgen 

Was bringt 
die Zukunft 
bei Piezokeramiken?

Die Materialforschung arbeitet an bleifreien Werkstoffen und 
digitalen Drucktechniken für die Piezotechnologie von morgen 
Die Materialforschung arbeitet an bleifreien Werkstoffen und 
digitalen Drucktechniken für die Piezotechnologie von morgen 
Die Materialforschung arbeitet an bleifreien Werkstoffen und 

Silvia Gebhardt präsentiert siebgedruckte piezokeramische 
Sensorschichten auf einem zylindrischen Substrat, das Ergebnis 
des Tubulardrucks. Mit 5-Achs-Anlagen ist es künftig möglich, 
Sensorik auch auf räumlich frei geformte Substrate zu drucken.

D

Besteht überhaupt noch Bedarf an weiterer Werkstoffentwicklung?

6  merlin 4 l 2020



Auf zylindrischen Substraten gedruckte piezokeramische
Dickschichten für Ultraschallwandler

Piezokeramische Materialbasis soll 
mittelfristig ersetzt werden

Eine wichtige Entwicklungsaufgabe ergibt sich daraus, dass 

nahezu alle industriell angewendeten piezokeramischen 

Werkstoffe aus Blei-Zirkonat-Titanat (PZT) Mischkristallen 

bestehen und Bleiionen enthalten. Die EU-Richtlinie zur 

Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- 

und Elektronikgeräten (RoHS) verbietet Blei weitestgehend, 

gewährt aber für bleihaltige Piezokeramik eine Ausnahme für 

genau bezeichnete Anwendungen bis Mitte 2021. Diese Frist 

wird eventuell verlängert, denn für eine Ablösung von PZT ist 

noch Forschung notwendig. 

Seit ca. 20 Jahren wird bereits an bleifreien piezokeramischen 

Werkstoffen intensiv geforscht. Das Periodensystem der Ele-

mente ist praktisch durchdekliniert und alle relevanten und 

aussichtsreichen Mischverbindungen sind untersucht. Leider 

reicht bisher nichts an die Eigenschaften von PZT heran. Die 

Aufgabe der Werkstoffentwickler besteht darin, schlechtere 

Grundeigenschaften durch ergänzende Ansätze zu verbessern, 

z. B. durch spezielle Ausprägung des Werkstoffgefüges, Gestal-

tung der Komponenten und Ansteuerung mit entsprechenden 

Betriebs-Modi. Ein weiterer Aspekt betrifft die Bereitstellung 

von Charakterisierungsmethoden, Modellen und Auslegungs-

hilfen, die es Systementwicklern und Anwendern gestatten, 

Komponenten aus bleifreier Piezokeramik anforderungsgerecht 

auszuwählen und zu bemessen. 

Die Abteilung Intelligente Materialien und Systeme am 

Fraunhofer IKTS widmet sich all diesen Aspekten. So wurde 

eine Texturierungstechnologie für bleifreie Piezowerkstoffe 

entwickelt, die durch ein anisotropes keramisches Gefüge 

die Wandlereigenschaften in einer Raumachse deutlich ver-

bessert und Anwendungspotenzial hat. Außerdem kann die 

Technologie auf andere Werkstoffe übertragen werden.

Trotzdem darf man nicht vergessen, dass die Entwicklung 

bleifreier Piezokeramik kein Selbstzweck ist, ihr Aufwand 

muss in Relation zum erwarteten gesellschaftlichen Nutzen 

stehen. Die Bleiionen sind im PZT-Mischkristall chemisch fest 

eingebunden und können nicht ohne Weiteres herausgelöst 

werden. Von der weltweit jährlichen Bleiverwendung fallen 

nur 0,02 % auf Piezokeramik. Gefahr geht vom Blei eher in 

der Herstellung als in der Anwendung als Piezokeramik aus. 

Drucktechnologie erlaubt den 
vollständig digitalen Workflow 
vom CAD-Modell zum Grünling 

Hohen Stellenwert haben innovative Formgebungstechnolo-

gien. Anspruch und Trend gehen in Richtung eines vollständig 

digitalisierten Workfl ows, der ohne analoge Zwischenschritte 

wie Formen, Schablonen, Siebe usw. auskommt. Die Entwick-

lung ist mit der additiven Fertigung metallischer oder polymerer 

Werkstoffe vergleichbar, jedoch weitaus komplizierter, da zu-

nächst nur ein keramischer Grünkörper hergestellt wird, der 

noch gesintert werden muss: ein nicht zu unterschätzender 

Schritt mit ganz eigener Dynamik. Die Schwierigkeit erhöht 

sich mit der Zahl der zu verbindenden Werkstoffe wie z. B. 

den notwendigen Elektrodenschichten. 

Für viele Anwendungen, wie in der Sensorik und Ultraschall-

technik, können Drucktechnologien diese Anforderungen 

erfüllen. Wenn düsenbasiert gedruckt wird, erlauben sie struk-

turiertes Auftragen von Material auf nahezu alle geformten 

Oberfl ächen im digitalen Workfl ow. Am IKTS werden der 

Aerosoldruck und andere düsenbasierte Verfahren erforscht, 

um die für piezoelektrische Wandler benötigten Funktions-

schichten zu verdrucken. Derzeit wird eine Anlage entwickelt, 

die den Aerosoldruck mit hoher Präzision auf frei geformten 

Substraten ermöglicht und thermische Schritte einschließt. 

Das smart³-Investitionsprojekt »SmartPrint« des IKTS ist auch 

ein Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Forschung 

und Industrie.

Text: Holger Neubert

Thema

Im Siebdruckverfahren hergestellte piezokeramische Teststrukturen für Ultraschallwandler als Linien- und Ring-Arrays
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as Unternehmen wächst. Mit einem Neubau 

über 7500 m2 konnte 2020 mehr als ein 

Drittel zusätzliche Fläche für den Thüringer 

Standort geschaffen werden. Diese Vergrö-

ßerung wurde aufgrund des beachtlichen 

Firmenwachstums der letzten Jahre durch den weltwei-

ten Vertrieb qualitativ hochwertiger Piezokomponenten, 

Multilayer- und Stapelaktoren, aber auch höherveredelter 

Baugruppen ermöglicht.

Gegründet als Tochterunternehmen von Physik Instrumente 

(PI) in der Gemeinde Lederhose (Thüringen), zählt PI Ceramic 

heute zu den weltweit führenden Firmen für die Piezotech-

nologie. Von der Materialentwicklung über die Herstellung 

von Piezoelementen bis hin zur Assemblierung von Subsys-

temen fi nden sich hier alle Prozessschritte unter einem Dach. 

D

Vom Keramikpulver 
zum Multilayeraktor 

Seit über 25 Jahren entwickelt und fertigt PI Ceramic hochwertige piezokeramische Werkstoffe 
und zeigt, wie vielfältig aktorische und sensorische Piezokomponenten eingesetzt werden können. 

Mit PI Ceramic zu den Sternen

Seit Jahren besteht dabei eine enge Zusammenarbeit mit dem 

Fraunhofer IKTS. Die intensive Netzwerkarbeit ermöglicht 

einen stetigen Austausch sowie direkten Zugang zu wissen-

schaftlichen Erkenntnissen und Know-how.

Piezoelemente kommen in sehr unterschiedlichen Anwen-

dungen wie beispielsweise der Medizintechnik zum Einsatz. 

Dort können sie zur präzisen Handhabung von kleinsten 

Flüssigkeitsmengen in Analysegeräten der In-vitro-Diagnostik, 

in Hörhilfen oder in smarten Sensoren bei der Patientenüber-

wachung genutzt werden. Auch im industriellen Umfeld 

erfüllen piezobetriebene Sensoren wichtige Aufgaben z. B. 

Messungen in Wasser- und Wärmemengenzählern oder die 

Überwachung von Pipelines. Darüber hinaus sind Piezoele-

mente in der Drucktechnik unerlässlich, beim großfl ächigen 

Bedrucken von Papier oder dem 3-D-Druck.  

Hausbesuch
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Optisch sind die bleifreien Keramiken kaum von PZT-Piezoelementen zu unterscheiden. Ziel ist es nun, auch die Kennwerte in der Anwendung 
immer weiter zu optimieren.

Geschäftsführer Dr. Patrick Pertsch vor dem 2020 fertiggestellten Neu- 
bau der Firma. Mehr als ¹⁄³ neue Fertigungsfläche und Büroräume sind in  
Lederhose für die 330 Mitarbeiter – davon 70 Ingenieure – entstanden.

sparend arbeiten. Auch in medizintechnischen Geräten werden  

PICMA Aktoren zur präzisen Handhabung von kleinsten Flüssig- 

keitsvolumina genutzt. 

Zudem beteiligt sich PI Ceramic auch an Forschungsprojekten, 

um so den Beitrag der Piezotechnologie in vielfältigen Inno-

vationen zu erweitern. Durch den Einsatz von PICA Stapelak-

toren konnten in der Vergangenheit bereits mehrere smart³-

Projekte realisiert werden.

Mit »PISTOL³« wurde die Lasermaterialbearbeitung im 

wahrsten Sinne des Wortes auf eine neue Ebene gebracht. 

Eine wesentliche Voraussetzung für eine effiziente Nutzung 

von Systemen der Lasermaterialbearbeitung sind Optiksysteme  

zur dynamischen und flexiblen Strahlablenkung. Mithilfe der 

Integration eines piezogetriebenen Optikmoduls in Laser-

Bearbeitungssysteme sollen die Grenzen in den Bereichen 

Strukturieren, Schneiden und Schweißen erweitert werden. 

Die herkömmliche 2D-Strahlmanipulation in der Bearbei-

tungsebene (X- und Y-Achse) wird durch die Erschließung 

einer dritten Dimension (Z-Achse) erweitert. Somit werden 

anspruchsvolle Bearbeitungsprozesse ermöglicht.

Im smart³-Projekt »RHEOFORM« wird eine Erhöhung der Pro-

duktivität beim Spritzgießen von Kunststoffen durch Schmelz-

vibrationssanregung angestrebt. Hierbei wird die sogenannte 

Im Bereich der Nanoliterdosierung bieten Piezokomponenten 

viele Vorteile. Die eingesetzten Ventilantriebe müssen bei  

Betriebsfrequenzen bis zu einigen Kilohertz in der Lage sein,  

die erforderliche kinetische Energie aufzubringen, um kleinste  

Tröpfchen zu erzeugen. Anwendung finden sie so zum Beispiel 

bei der Inkjet-Technologie von Druckern, bei Microarrays und 

Lab-on-a-Chip-Systemen, beim Drug-Screening und in der 

Wirkstoff-Forschung. 

Annemarie Oesterle, Marketingmanagerin im Bereich Medizin-

technik, führt durch den Gebäudekomplex und erläutert den 

Herstellungsprozess der smart materials vom Keramikpulver 

über das Sprühgranulat bis hin zur gesinterten Keramik. Diese 

wird mechanisch weiterverarbeitet, durch Siebdruckverfahren 

metallisiert, schließlich polarisiert und mit Elektroden versehen. 

Innovative Multilayer Technologie

Mit der Multilayer-Cofiring-Technologie hat PI Ceramic ein inno-

vatives Verfahren zur Herstellung von Piezokeramiken entwickelt. 

Im ersten Schritt werden Folien aus Piezokeramikmaterial ge-

gossen und noch im Grünzustand (ungebrannt) mit Elektroden 

versehen. Mehrere Einzelfolien werden geschichtet und zu 

einem Piezoelement laminiert. In einem einzigen Prozessschritt 

werden sie anschließend gemeinsam mit den jeweiligen Kontakt-

elektroden unter erhöhtem Druck erhitzt (gesintert). „Einzigartig  

bei den PICMA® Multilayer-Piezoaktoren ist die vollkerami- 

sche Isolationsschicht um die Piezokeramik“, erklärt Oesterle.  

Mithilfe dieser Technologie bleiben die Piezoaktoren auch 

unter extremen Umgebungsbedingungen stabil, erreichen 

eine deutlich längere Lebensdauer und sind konventionellen 

polymerisolierten Aktoren somit weit überlegen. 

Aufgrund ihrer Eigenschaften werden PICMA Aktoren in 

Anwendungen genutzt, in denen besonders dynamische 

Bewegungen nötig sind. Sie finden daher häufig Einsatz in 

der industriellen Präzisionsdosierung, wo sie für eine schnelle 

Tropfenerzeugung von teils hochviskosen Flüssigkeiten wie 

Klebstoffen oder Lötpasten verantwortlich sind. Die smarten 

Piezokomponenten müssen schnell, zuverlässig und energie-

 merlin 4 l 2020 9



Rheofl uidisierung genutzt, die eine nachhaltige Senkung der 

Viskosität der Kunststoffschmelze ermöglicht, ohne den Kunst-

stoff zu schädigen. Mit dem Einsatz von Piezokeramiken soll 

eine oszillierende Dehn- bzw. Scherbelastung der Schmelze be-

wirkt werden, die Polymere werden also mithilfe von Ultraschall 

verfl üssigt und können somit besser in Form gebracht werden. 

Bleifrei in die Zukunft?

Piezoelektrische Keramiken, die heute zum großen Teil auf 

Bleizirkonat-Bleititanat-Verbindungen (PZT) basieren, unterliegen 

einer Ausnahmeregelung der EU-Richtlinie zur Verringerung 

von Gefahrstoffen (RoHS) und können daher unbedenklich 

eingesetzt werden. „Wenngleich erste Schritte zum indus-

triellen Einsatz bleifreier Piezomaterialien getan sind und in 

ausgewählten Anwendungen vielversprechende Kennwerte 

erreicht wurden, ist eine vollständige Substitution von PZT-

Piezoelementen in technischen Anwendungen jedoch noch 

nicht absehbar“, erklärt Dr. Franz Schubert, Leiter der Zentralen 

Entwicklung. PI Ceramic hat es sich dennoch zur Aufgabe ge-

macht, in enger Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IKTS, mit-

hilfe von Werkstoffen auf der Basis von Bismut-Titanaten, z. B. 

Bismut-Natrium-Titanat (BNT), und Alkaliniobat-Keramiken, z. B. 

Kalium-Natrium-Niobate (KNN), leistungsfähige, bleifreie Piezo-

materialien bereitzustellen und so Zukunftssicherheit zu bieten. 

ANNEMARIE OESTERLE

Segment Marketing Manager Medizintechnik

PI Ceramic greift nach den Sternen

PI liefert aktuell die Antriebstechnik für den Bau des größten 

erdgebundenen Teleskops der Welt, dem E-ELT (European 

Extremely Large Telescope). Der Prismaspiegel des Teleskops 

wird einen Durchmesser von 39 m und eine Lichtsammelfl äche 

von knapp 1000 m² haben. Er soll aus 798 hexagonalen Einzel-

segmenten zusammengesetzt werden. Die Technologie zur 

Ausrichtung der Elemente basiert auf einem Hybrid-Antrieb, 

bestehend aus einem Motor-Spindel-Antrieb und einem piezo-

keramischen Aktor. Über einen hochaufl ösenden Sensor können 

alle Ungenauigkeiten des Motor-Spindel-Antriebs gemessen 

und mithilfe von smart materials korrigiert werden. 2024 soll 

das E-ELT auf dem 3.060 m hohen Cerro Amazones in der chi-

lenischen Atacama-Wüste in Betrieb gehen.

PI liefert die Positioniersysteme 
mit Piezoaktoren für das größte
Teleskop der Welt, das derzeit im 
Auftrag der Europäischen Süd-
sternwarte in Chile entsteht.
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Unter Reinraumbedingungen werden die einzelnen Schichten der 
Multilayeraktoren laminiert, gesintert und anschließend kontaktiert.

Text: Johanna Bratke
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Nachhaltigkeit: ökologisch, 
sozial und dennoch wirtschaftlich?

Nachhaltigkeit wird zunehmend zum Ziel des Wirtschaftens, 

und zwar sowohl in sozialer als auch in ökologischer Hinsicht. 

Dies spiegelt sich immer häufi ger in politischen und damit 

immer auch wirtschaftlichen Debatten, und zwar im natio-

nalen wie im transnationalen Raum. Besonders deutlich wird 

die praktische Herausforderung, ökologischen, sozialen und 

wirtschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden, in Zeiten 

von Krisen wie der aktuellen Pandemie. Die Bildung von Netz-

werken, und die sich idealerweise anschließende erfolgreiche 

Netzwerkentwicklung, kann und sollte auf unterschiedlichen 

Ebenen – einschließlich der Ebene regionaler Cluster, die 

schon wegen räumlicher Nähe einen geringeren CO2-Fußab-

druck versprechen – erfolgen. Aber kann sie helfen, diesen 

vielfältigen Anforderungen gleichzeitig gerecht zu werden?

Netzwerkbildung und -entwicklung, 
auch im regionalen Cluster?

Vielleicht am wichtigsten ist bei der Netzwerkbildung und 

-entwicklung die Bildung und Entwicklung konkreter Koope-

rationsbeziehungen zwischen Unternehmen, aber auch mit 

anderen Organisationen. Mehr als alles andere kennzeichnen 

solche Kooperationsbeziehungen funktionierende Netzwerke. 

Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit von privaten Unternehmen 

mit öffentlichen Forschungseinrichtungen, wenn es um die 

gemeinsame Entwicklung von Produkten und Dienstleis-

tungen geht; besonders solche, die von vorherein versprechen 

ökologisch und ggf. auch sozial verantwortlich zu sein. Ein 

anderes Beispiel ist die Entwicklung von Kooperationsbezie-

hungen entlang der Wertschöpfungskette, also zwischen 

Herstellern, Lieferanten und Sublieferanten. Erst die Bildung 

und Entwicklung konkreter Netzwerkbeziehungen zwischen 

Organisationen macht eine regionale Agglomeration von Or-

ganisationen zu einem leistungsfähigen, weniger verwund-

baren und idealerweise sogar widerstandsfähigen Cluster. In 

dessen Kern wird in den unterschiedlichsten Feldern, von der 

Nachhaltiger 
durch Netzwerkbildung?
Versuch einer Antwort

Essay

DR. JÖRG SYDOW

Dr. Jörg Sydow ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, 

insbesondere Unternehmenskooperation, am Management-

Department der Freien Universität Berlin. Von 2005 bis 2007 

war er zudem International Visiting Fellow am Advanced Ins-

titute of Management Research (AIM) in London. Er ist Autor 

und Koautor zahlreicher Bücher (zuletzt: Managing and Wor-

king in Project Society, Cambridge 2015; Managing Inter-

organizational Relations, London 2016; Managing Inter-

organizational Collaborations – Process Views, Bingley 2019) 

und ist oder war Mitglied im Herausgeberbeirat international 

führender Zeitschriften wie Academy of Management Journal 

und Academy of Management Review, Organization Science 

sowie Journal of Management Studies; seit 2018 ist er zudem 

Senior Editor bei Organization Studies. Seine Forschungs-

interessen richten sich vor allem auf die Management- und 

Organisationstheorie sowie auf Fragen strategischer Unter-

nehmenskooperation und -vernetzung, des Projekt- und Inno-

vationsmanagements sowie der Industriellen Beziehungen 

und des Human Ressource Managements.
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Beschaffung und Entwicklung bis zur Fertigung und Vertrieb 

intensiv zusammengearbeitet und zwar organisationsüber-

greifend! Das heißt nun nicht, dass es im Lichte der Koope-

ration keine Konkurrenz gäbe. Im Gegenteil: Es geht darum 

auf Netzwerk- wie Clusterebene – wie im Übrigen auch in 

Internet-Communities – das Spannungsverhältnis von Koope-

ration und Konkurrenz klug zu organisieren und kompetent 

zu managen (vgl. für ein Beispiel: Lerch et al. 2007). 

Durch die Kooperation entsteht über die Jahre ein „Netz-

werkcluster“ (Tichy 2001), das 

seinen Namen auch tatsächlich 

verdient, weil es sich durch eine 

hohe Interaktionsdichte aus-

zeichnet. Ein solches durch Netz-

werke im Cluster gekennzeich-

netes System ist dabei nicht 

nur ein Ergebnis erfolgreicher 

Kooperation von Organisationen. 

Vielmehr befördert ein derartiges 

Cluster genau diese organisa-

tionsübergreifende Zusammenarbeit, indem zum Beispiel Ko-

operationsbörsen betrieben, gemeinsame Vorhaben initiiert, 

Ausgründungsprozesse unterstützt und Clustertreffen organi-

siert werden. Fördern aber nun nachhaltige (!) Netzwerkbil-

dung und eine darauf aufsetzende Netzwerkentwicklung auch 

die ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit? 

Nachhaltigkeit durch Netzwerkbildung 
und -entwicklung?

Die Beantwortung dieser Frage fällt schwer und im Ergebnis 

ambivalent aus. Auf der einen Seite können Netzwerkbezie-

hungen – auch und gerade im regionalen Cluster – helfen, 

notwendiges Wissen über Organisationsgrenzen hinweg 

bereitzustellen. Vorstellbar wäre im Nachhaltigkeitskontext 

ein netzwerk- oder gar clusterbezogenes Benchmarking 

mit Blick auf die Erreichung organisationsübergreifend ver-

einbarter ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Ziele. 

Gemeinsame Forschung und Entwicklung kann in so ge-

nannten Innovationsnetzwerken mit einem Fokus auf Nach-

haltigkeit vorangetrieben werden und so beispielsweise die 

Verwertungsquote verbessert bzw. das Recycling nicht nur 

wirtschaftlich, sondern auch im 

Sinne einer geschlossenen Kreis-

laufwirtschaft ökologisch und 

auch sozial nachhaltig gestaltet 

werden. Auf dem Wege dahin 

könnte man sich – im Netzwerk 

oder gar im Cluster – gemein-

sam die Position einer Nach-

haltigkeitsbeauftragten leisten. 

Umgekehrt wäre zu erwarten, 

dass es sich in einem entspre-

chend fokussierten Netzwerkcluster aufgrund von Unter-

stützungsstrukturen günstiger entfalten kann. 

Auf der anderen Seite muss man zulassen, dass ein bereits 

entwickeltes Netzwerk von „interorganisationalen Bezie-

hungen“ (Sydow/Duschek 2011) zur weiteren Auslagerung – 

neudeutsch: Outsourcing – wirtschaftlicher Aktivitäten ein-

lädt und natürlich auch dafür genutzt werden kann, nur die 

wirtschaftlichen Ziele zu verfolgen. Dass dieses im globalen 

Maßstab – Stichwort: globale Produktionsnetzwerke – eher 

zu befürchten ist als in tief in der Region verankerten Ko-

operation dürfte wohl kaum zu bestreiten sein. Ohne politi-

sche Maßnahmen und Regelsetzungen, die Angebote und 

Nachfrage entsprechend kanalisieren, wird ein deutliches 

Mitglieder von smart³ erarbeiten auf dem Strategieworkshop 2018 Szenarien für die Zukunft des Netzwerks

Gemeinsame 
Forschung und Entwicklung 

kann in so genannten 
Innovationsnetzwerken mit 

einem Fokus auf 
Nachhaltigkeit vorangetrieben 

werden.
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Mehr an Nachhaltigkeit, auch durch Netzwerkbildung und 

erfolgreiche Netzwerkentwicklung, in einer kapitalistisch-

marktwirtschaftlichen Ordnung nicht zu haben sein. Die 

aktuelle Debatte um ein Lieferkettengesetz demonstriert 

das sehr schön. 

Schlussbemerkung: 
Ambivalenz und Reflexion!

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass Netzwerkbildung und 

selbst eine sich daran anschließende erfolgreiche Netz-

werkentwicklung mit Blick auf ihren Beitrag zu größerer 

ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit 

nicht per se weder positiv noch negativ beurteilt werden 

können. Denn es kommt ganz entscheidend auf das Ma-

nagement der das Netzwerk bzw. das Cluster kennzeich-

nenden, mehr oder weniger kooperativen Interorganisati-

onsbeziehungen an. Eine große Rolle spielt dabei – neben 

entsprechenden, von der Politik gesetzten Leitplanken – 

auch, ob die Praxis des alltäglichen Managementhandelns 

dabei durch eine angemessene Organisationsform des 

Netzwerks oder Clusters unterstützt wird. Letzte kann bei-

spielsweise mehr oder weniger auf eine klare strategische 

Führung mit klarer Verantwortlichkeit – auch ökologisch 

und sozialer – durch eines oder mehrere Mitgliedsorga-

nisationen oder aber auf kollektive Entscheidungsfi ndung 

setzen – und dabei mehr oder weniger durch eine speziali-

sierte Organisationseinheit (z. B. eine Geschäftsstelle oder 

ein Projekthaus) unterstützt werden. 

Ohne verbindliche, von der Politik gesetzte Vorgaben, 

die oft genug erst aus zivilgesellschaftlichen Initiativen 

resultieren, können die sich aus Netzwerkbildung und 

sich daran anschließender Netzwerkentwicklung erge-

Literaturhinweise

Lerch, F./Sydow, J./Wilhelm, M. (2007): Wenn Wettbewerber zu Kooperations-
partnern (gemacht) werden – Einsichten aus zwei Netzwerken in einem 
Cluster optischer Technologien. Managementforschung 17, S. 207–255. 
Wieder abgedruckt in: Sydow, J. (Hrsg.)(2010): Management von Netzwerkor-
ganisationen. 5. Aufl . Wiesbaden: Gabler, S. 187–235.
Tichy, G. (2001): Regionale Kompetenzzyklen – Zur Bedeutung von Produktle-
benszyklus und Clusteransätzen im regionalen Kontext. Zeitschrift für Wirt-
schaftsgeographie 45 (3–4), S. 181–201.
Sydow, J./Duschek, S. (2011): Management interorganisationaler Bezie-
hungen. Stuttgart: Kohlhammer. 

Text: Jörg Sydow

benden Möglichkeiten vom Management eben so oder 

so genutzt werden. Wichtig aber ist, diese Möglichkeiten 

überhaupt erst zu schaffen und zu erkennen. Allein 

das spricht für Netzwerkbildung und -entwicklung. Bei 

dieser ist allerdings zu beachten, dass der Prozess selbst 

nachhaltig gestaltet wird, beispielsweise die langfristige 

Finanzierung sichergestellt sein muss. Ob diese dann 

notwendig durch öffentliche Fördermittel erfolgen muss 

oder ob es nicht reichen kann, auf das Eigeninteresse 

der Netzwerkmitglieder zu setzen, steht auf einem ganz 

anderen Blatt. 
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Ein Film über Entwicklungen und 
Arbeitsweise von smart³

Den Geist des Netzwerks vermitteln, smart³ 
multimedial vorstellen und die Visionen seiner 
Akteure begreifbar machen – das ist der Kern 
des smart³-Imagefilms: DA IST ES DRIN.

DIE MAGIE 
EINFANGEN

ie Entstehung des Films verdeutlicht die aus 

der Vielfalt des Netzwerks herrührende Stärke 

von smart³. So konnte der Film von der Idee 

bis zur finalen Umsetzung durch Partner 

von smart³ realisiert werden, ohne dass auf 

externe Filmagenturen zurückgegriffen werden musste. Es 

standen damit während der Entstehung durchgehend kompe-

tente Ansprechpartner aus dem Netzwerk zur Verfügung. 

In ersten Brainstormings entwickelten Vertreter der Geschäfts-

stelle gemeinsam mit Psychologinnen der Martin-Luther-Uni-

versität Halle-Wittenberg und Designern der BURG Giebichen-

stein Kunsthochschule Halle Ideen für Inhalte und Umsetzung 

des Films. Beide Institutionen begleiten das Netzwerk bereits 

über längere Zeit: die MLU durch die Erforschung der Akzep-

tanz neuer Materialien und Konzepte bei potenziellen Nutzern, 

die BURG durch ihre Einflussnahme auf die ergonomische und 

ästhetische Qualität der Projektergebnisse. 

Die so entwickelten Ideen bildeten die Grundlage für eine 

Workshopreihe mit Studierenden der BURG Giebichenstein. 

Betreut durch Psychologen und Designer entwickelten 

fünf Studierende Stories und Drehbücher. Als bester Ent-

wurf konnte sich das Konzept DA IST ES DRIN von Alex-

andra Rupp durchsetzen. Der Entwurf bettet die Projekt-

ergebnisse aus smart³ in den Alltag der Menschen ein 

und veranschaulicht die Zusammenarbeit von Experten 

aus unterschiedlichen Disziplinen, wie sie im Netzwerk 

smart³ täglich geschieht. Damit repräsentiert DA IST 

ES DRIN sowohl Geist als auch Vision des Innovations-

netzwerks auf wunderbare Art und Weise.

Den magischen Touch verlieh dem Projekt letztlich das 

Filmteam um Sascha Linke und Martin Hensel. Sie fina-

D
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DIE MAGIE 
EINFANGEN

lisierten das Storyboard und zeichneten sich verantwortlich für 

die Umsetzung des Films. So stemmten sie die Auswahl und 

Gesamtkoordination von Drehorten, Statisten und Interview-

partnern als auch Regie, Kameraführung und Postproduction. 

Der Hallenser Fotograf und Kommunikationsdesigner Sascha 

Linke ist dem Netzwerk kein Unbekannter, sondern hält seit 

einiger Zeit verschiedene Ergebnisse und Veranstaltungen von 

smart³ in Bildern fest. Auch Redaktion und Teile des Bildmate-

rials dieses merlin-Heftes liegen in seiner Hand.

In Zukunft eingebettet

Die Story des Films gibt einen Ausblick darauf, welche Bedeu-

tung Produkte und Lösungen aus dem Umfeld von smart³ 

für unseren Alltag künftig bekommen können und wie sie 

sich nahtlos und unseren Gewohnheiten entsprechend in 

die verschiedenen Bereiche unseres Lebens integrieren. Aus-

gewählte Demonstratoren und Projektergebnisse aus den 

Themenfeldern Produktion, Mobilität, Living und Gesundheit 

stehen dabei stellvertretend für die Vielfalt der Arbeiten und 

Herangehensweisen des Netzwerks. Genau diese Vielfältigkeit 

beleuchten auch die Macherinnen und Macher von smart³, 

die in kurzen Statements ihre Sicht schildern.

Gedreht wurde im Oktober/November 2019 im Atomino 

Studio Erfurt, dem Kulturkraftwerk Mitte Dresden, in Halle 

(Saale) sowie in den Einrichtungen der beteiligten Interview-

partner in Dresden, Parchim und Berlin.

Begleiten Sie uns auf unserem Weg durch eine Welt voller 

magischer Momente dank intelligenter Materialien und erleben 

Sie multimedial, wie wir Innovationen, wenn schon nicht planen, 

dann doch provozieren können!

Der Film entstand mithilfe zahlreicher Netzwerkpartner, 

die sich für das Gelingen eingesetzt haben: dafür ein 

herzliches Dankeschön!

CREDITS:

KONZEPTION

Prof. Dr. Gundula Hübner, Dr. Stephanie Müller  
Martin-Luther-Universität Halle

Prof. Frithjof Meinel, Alexandra Rupp  
BURG Giebichenstein Kunsthochschule Halle

Enrico Wilde, Holger Kunze, Mattes Brähmig  
Projekthaus smart³

SCREENPLAY + PRODUKTION

Sascha Linke, Martin Hensel – GD&PH Halle

SOUNDDESIGN

Frithjof Rödel – Atomino Studio Erfurt

Text: Mattes Brähmig

An insgesamt sieben verschiedenen Orten in drei Städten wurden 
für die Statements Interviews mit Netzwerkpartnern geführt. 
Diese Interviews sollen zukünftig über den Imagefi lm hinaus 
einen Einblick in die Netzwerkarbeit von smart³ geben.

Ein Blick hinter die Kulissen: Dreh mit dem Funktionsmuster von »Solar Curtain« in einem Loft bei Erfurt

Spotlight

www.smarthoch3.de/imagefi lm
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FiberCheck baut einzigartige Sensorsysteme in Windräder

Im Technologiepark in Chemnitz entwickelt die FiberCheck GmbH Sensorsysteme 
zur Überwachung von Faserkunststoffverbunden. 

Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit 
mit Rückenwindmit Rückenwind

Brückensensoren werden unter 
anderem zur Zustandsüberwachung 
von Windkraftanlagen eingesetzt.
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rüne Energie ist gefragter denn je. Heute 

drehen sich allein in Deutschland mehr als 

23.000 Windräder. Mit bis zu 16 Umdrehungen 

in der Minute unter extremen Umgebungs-

bedingungen sind die Rotorblätter starken Be-

lastungen ausgesetzt. Obwohl sie für eine Betriebsdauer von 20 

Jahren ausgelegt sind, liegt die tatsächliche Lebenserwartung 

von Windkraftanlagen oftmals nur bei rund 10 Jahren. 

FiberCheck ist mit der Entwicklung eines Systems, das den 

Zustand von Rotorblättern überwacht und Schäden bereits in 

ihrer Entstehung erkennen kann, ein entscheidender Schritt in 

Richtung Nachhaltigkeit gelungen. „Ein Konstantandraht wird 

als Sensor mithilfe einer patentierten Technologie auf einen Glas-

faservlies gestickt, anschließend gestapelt und in Harz laminiert. 

Der entstandene Sensor ist somit fest in die Struktur einge-

bettet“, erklärt Dr. Peter Wolf, technischer Geschäftsführer. Diese 

Sensorik wird nachträglich in die Windkraftanlagen montiert.

Unter Dehnung verändern die Sensoren ihre Leitereigenschaften 

und erzeugen einen elektrischen Messwert. Durch das Auslesen 

der Elektronik können selbst geringste Abweichungen von der 

normalen Rotorblattschwingung zuverlässig gemessen und 

lokalisiert werden. Dr. Peter Wolf zeigt ein Skript, auf dem die 

Datensätze der Sensorsignale in Echtzeit ausgewertet werden. 

Sollten kritische Schwellwerte überschritten werden, wird 

G
dem Kunden unmittelbar ein Warnsignal übermittelt, damit 

entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können. Die 

permanente Zustandsüberwachung verlängert somit durch 

die Vermeidung von Großschäden nachhaltig die Lebens-

dauer der Anlagen.

Doch auch Konstantandraht hat seine Grenzen. Lastzyklen-

tests haben gezeigt, dass er extremer Dehnung nicht stand-

hält. Hier sieht FiberCheck die Potenziale von smart materials. 

Mit der Verstickung von deutlich robusterem Draht aus Form-

gedächtnislegierung (FGL) als passiven Sensor arbeitet die 

Firma aktuell an einer smarten Lösung für das Problem.

Intelligente Prothesen 

Auch für die Sensorisierung von Prothesen greift FiberCheck 

auf die smarten Eigenschaften von FGL-Draht zurück. „Das 

Hauptproblem bei Prothesen ist, dass sie nach spätestens 2 

bis 5 Jahren ersetzt werden müssen, zudem recht schwer 

sind und der Träger keinerlei Gleichgewichtsgefühl damit 

hat“, erklärt Geschäftsführer Tobias Meyhöfer. In enger Zu-

sammenarbeit mit der Unternehmensgruppe Ottobock, dem 

Sanitätshaus Reha aktiv 2000 und dem Fraunhofer IWU hat 

FiberCheck ein System entwickelt, mit dem Sensorik mittels 

FGL-Drähten in die Prothese integriert und zukünftig sogar 

mit dem Smartphone gekoppelt werden kann.

Hausbesuch

Mit einer patentierten Technologie wird Konstantandraht auf ein 
Glasfaservlies verstickt. Dank seiner Temperaturunempfi ndlichkeit 
ist er in vielen Bereichen einsetzbar.
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FiberCheck integriert Sensorik z. B. in Unterschenkel- oder Fußprothesen. Somit geben sie ihrem Träger die Möglichkeit, 
komplexe Bewegungsabläufe zu optimieren.

Die intelligente Steuerung erleichtert z. B. komplexe Be-

wegungsabläufe wie das Treppensteigen, indem die Pro-

these durch Dehnung und Belastung Bewegungsmuster 

erkennt und die umliegenden Gelenke ansteuert. Durch

eine Rückkopplung zwischen Prothese und Träger mithilfe 

von Impulsen kann auch das Gleichgewichtsgefühl wieder 

hergestellt werden.

Sicher auf dem Fahrrad dank 
akustischer Sensorik in Mikrochips

Im Profi -Radsport hat Carbon andere Werkstoffe weitgehend 

verdrängt. Aber auch immer mehr Hobbysportler setzen 

aufgrund der Leichtigkeit auf Cabonrahmen. Doch der Kom-

fort birgt auch Risiken. Unsichtbare Mikrorisse können den 

Rahmen unvermittelt brechen lassen. Vor allem bei hohen 

Geschwindigkeiten ist das extrem gefährlich.

FiberCheck möchte mithilfe von Mikrochips wieder mehr 

Sicherheit in den Radsport bringen.

Im Mikrochip integrierte akustische Sensoren, bestehend aus 

geätzten Siliziumchips, können in Faserkunststoffverbunde 

passiv reinhören und Signale senden, wenn die Struktur 

Schäden aufweist. Eine Stimmgabel im Sensor vibriert bei 

akustischer Aktivität im Ultraschallbereich, z. B. durch einen 

Fehler im Bauteil. Bei diesen Fehlerfrequenzen gibt der Sensor 

sofort ein Signal aus. Zukünftig könnten Fahrradfahrer dann 

direkt den Hinweis auf ihren Bordcomputer erhalten, eine 

Werkstatt aufzusuchen. 

Im Start-up Zentrum im Chemnitzer Technologiepark bringt Fiber-
Check innovative Ideen aus der Forschung über den Prototypenbau 
bis in die Anwendung.
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FiberCheck ist somit die Entwicklung einer nachhaltigen und 

sicheren Technologie gelungen, die unsichtbare Schäden prä-

ventiv schon in der Entstehung erkennt. Auch in Kombination 

mit piezokeramischen Sensoren könnte so in Zukunft zu mehr 

Sicherheit auf dem Fahrrad beigetragen werden.

Auch in Zukunft möchte FiberCheck weitere mögliche Schnitt-

stellen ihrer drei Kerntechnologien Dehnungssensorik, Elektro-

technik und Faserkunststoffverbunde fi nden und nutzen. Mey-

höfer freut sich schon auf viele weitere Herausforderungen: 

„Wo ist das nächste Problem, das wir mit unserer Technologie 

lösen können?“

DR.-ING. PETER WOLF

Geschäftsführer

DIPL.-KFM. TOBIAS MEYHÖFER

Geschäftsführer

Text: Johanna Bratke

Wir sind letztendlich 
Problemlöser.
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er weitgehende Einsatz von Leichtbauele-

menten aus Carbon- und Textilbeton setzt 

neuartige Verbindungselemente voraus, da 

diese Bauteile wesentlich schlanker als ver-

gleichbare Stahlbetonelemente ausgeführt 

werden können. Die Carbonbetonbauweise rückt dabei 

immer mehr in den Fokus von Planern, Architekten und Bau-

herren, was sich auf die vielen Vorteile des Baustoffs zurück-

führen lässt. Dass sich durch den Ersatz der Stahlbewehrung 

beim konventionellen Stahlbeton durch hochleistungsfähige 

Carbonfasern enorme Beton- und Ressourcenersparnisse 

ergeben, wurde in den letzten Jahren mehrfach sowohl bei 

der Verstärkung als auch beim Neubau unter Beweis gestellt.

Durch die neuen Möglichkeiten zu einem schlankeren und 

filigraneren Bauen mit Carbonbeton ergeben sich jedoch 

zusätzliche Fragestellungen. Im Bereich des Neubaus von 

Carbonbeton stellt die Verbindung von extrem schlanken 

Elementen große Herausforderungen an alle Beteiligten dar, 

da konventionelle Verbindungs- und Einbauteile aus Stahl-

beton für Bauteildicken zwischen 20 bis 70 mm nicht kon-

zipiert wurden. Jedoch muss dieser Aspekt gelöst werden, 

um dünne Carbonbetonelemente entweder miteinander 

verbinden zu können oder diese in bestehende Tragkon-

struktionen zu integrieren, wodurch das gesamte Potenzial 

der Strukturen ausgeschöpft werden kann.

D

Das große Potenzial von Formgedächtnislegierungen im modularen Bauen 

TAVIMBA –
Thermisch aktivierte Verbindungen

Thema

Die Verankerung dünnwandiger Carbonbeton-Fassadenelemente ist eine mögliche Anwendung für thermisch aktivierte Verbindungen.
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Verbindungselemente im Bauwesen verbinden dabei 

einzelne Bauteile, meist Fertigteile. Deshalb müssen die 

Verbindungsmittel eine zuverlässige und effiziente Kraft-

übertragung zwischen den Bauteilen sicherstellen. Alle 

Befestigungstechniken haben gemein, dass neben der 

Lastübertragung eine ausreichende Flexibilität für die Mon-

tage der Bauteile auf der Baustelle gewährleistet sein muss, 

um auf Maßabweichungen reagieren und eine Justierung 

durchführen zu können.

Für diese Problemstellung wurde innerhalb des smart³  

Forschungsvorhabens »TAVIMBA – Thermisch aktivierte  

Verbindungselemente im modularen Bauen«, bestehend  

aus den Projektpartnern JORDAHL GmbH, dem Institut für 

Massivbau – Technische Universität Dresden, dem Fraunhofer 

Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik sowie 

der CARBOCON GmbH, ein neuartiger Ansatz entwickelt. 

Für diesen neuen Ansatz wird das im Bauwesen noch recht  

unbekannte Potenzial der Formgedächtnislegierung verwendet. 

Ihr Vorteil ist, dass diese durch Aktivierung, z. B. durch Erwärmung,  

ihre Form ändern können. Mithilfe von Formgedächtnislegie-

rungen (FGL) wurden verschiedene Verbindungskonzepte und 

Prototypen, für das im Projekt festgelegte primäre Anwen-

dungsfeld des Fassadenbaus, erarbeitet.

Als Randbedingung für das Verbindungskonzept wird von 

einer vorgehängten Carbonbetonfassadenplatte mit einer 

Dicke von 30 bis 50 mm ausgegangen. Die dünnwandige 

Platte soll mithilfe der FGL-Verbindung mit der tragenden 

Außenwand kraftschlüssig verbunden werden. Die Kraft-

übertragung zwischen der Fassadenplatte und dem Verbin-

dungsstift soll über modifizierte JORDAHL Montageschienen 

erfolgen. Die JORDAHL Schienen sind kraftschlüssig mit dem 

Beton mithilfe eines für dünne Bauteile entwickelten Ver-

ankerungssystems verbunden. Die Kraftübertragung erfolgt 

zwischen dem Stift und der Schiene durch die FGL-Adapter. 

Im nicht aktivierten Zustand wird der Stift in die Schiene 

eingeführt. Anschließend erfolgt die Aktivierung des FGL-

Verbinders durch eine externe Stromzufuhr. Die Tempera-

turerhöhung des Verbinders infolge der Bestromung führt 

zur Aktivierung der FGL und zur kraftschlüssigen Verbindung 

zwischen Verbindungsstift und Schiene durch eine Längs-

ausdehnung der FGL-Stifte.

Das erarbeitete Verbindungskonzept unter Verwendung der 

FGL kann im Betonbau in vielfältiger Weise eingesetzt werden. 

Mit diesem Ansatz können nicht nur schlanke Carbonbeton-

bauteile tragsicher verankert werden. Es wird ebenfalls ein 

leichterer und sicherer Arbeitsablauf auf der Baustelle gewähr-

leistet. Darüber hinaus ist mit einer Verbindung mithilfe FGL ein 

Austausch von Fassadenplatten möglich, ohne das umliegende 

Platten abgehängt werden müssen.

Zum Abschluss des Vorhabens soll ein Demonstrator unter 

Berücksichtigung eines realen Arbeitsablaufes auf der  

Baustelle umgesetzt werden, um das große Potenzial des 

FGL-Verbindungskonzeptes zu zeigen. Die hier gezeigte Ver-

bindung wird ein erster Schritt in eine vollständig neue Welt 

der Verbindungen im Bauwesen sein und eine neue Genera-

tion von Bauteilen zur ressourcenschonenden Lösung alter 

und neuer Bauaufgaben ermöglichen.

Das Forschungsvorhaben »TAVIMBA« entstand in einem ge-

meinsamen Workshop, der vom Ministerium für Bildung und 

Forschung geförderten Zwanzig20-Konsortien C³ und smart³. 

Das C³-Netzwerk, das vom Institut für Massivbau der TU Dresden 

koordiniert wird, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Stahlbeton 

durch nicht korrodierenden Carbonbeton zu ersetzen. Auch das 

Projekt zeigt: „Netzwerken lohnt sich auf allen Ebenen.“

Text: Stefanie Kallnick, Alexander Schumann (CARBOCON GmbH); Mazen Ayoubi,  
Sacha Sobotta (JORDAHL GmbH); Kai Thüsing, Thomas Kropp (Fraunhofer  
Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik); Harald Michler,  
Dominik Schlüter (Institut für Massivbau – Technische Universität Dresden)

Verbindungskonzept im Beton             nicht aktivierter Verbinder  

Das FunktionsprinzipPrinzipielle Darstellung des Verbindungskonzeptes

Baustahl

FGL-StiftJORDAHL® Montageschiene JMK2812

Betonkörper

FGL-Stift

Stiftadapter Stiftadapter

FGL-Verbinder

  JORDAHL® 
U-Schiene

Detaildarstellung des Stiftes aktivierter Verbinder
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Wärmebehandlung im Ofen 
während des Grobzugprozesses
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Durch smart materials zur Innovation 
bei der Bauwerksüberwachung

FGL-
RissSensor 

Mit Drähten aus Formgedächtnislegierung (FGL) sollen 
Risse an Brücken und Gebäuden einfach erfasst und 
lokalisiert werden, um frühzeitig Reparatur- und In-
standsetzungsmaßnahmen einleiten zu können. Das ist 
die Idee hinter »FGL-RissSensor«. Wissenschaftler der 
TU Dresden und TU Chemnitz entwickeln zusammen 
mit zwei Industriepartnern ein innovatives Messsystem 
auf Basis von smart materials zur Früherkennung und 
Frühlokalisierung von Schäden an Betonstrukturen.
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traßen und Brücken sind hohen Belastungen 

ausgesetzt und zeigen oft schwerwiegende Al-

terserscheinungen. Neben Alterungsprozessen 

der Bausubstanz kommen Umwelteinfl üsse und 

ein gestiegenes Verkehrsaufkommen hinzu. Wo 

Sanierungen und Instandsetzungen nicht möglich sind, ist die 

Überwachung von Brücken essenziell. Da neue Infrastruktur-

bauwerke immer größer und anspruchsvoller werden, ist da-

rüber hinaus eine kontinuierliche Überwachung der Gebäude ab 

dem Zeitpunkt der Herstellung von entscheidender Bedeutung.

Mit Blick auf Ressourcenschonung und nachhaltiges Bauen 

kommt es zunehmend auf ein zuverlässiges Bauwerksmonito-

ring an: bei Bestandsbauwerken und bei Neubauten. Die Bau-

industrie gehört nach wie vor zu den ressourcenintensivsten 

Wirtschaftszweigen. Seit vielen Jahren verfolgen daher alle 

Bemühungen seitens der Bauforschung und -industrie ein 

großes Ziel: eine umweltschonendere und nachhaltigere Ent-

wicklung des Bausektors. Um dabei einen wichtigen Beitrag 

zu leisten, ist es erforderlich, die Lebensdauer der Infrastruk-

turbauwerke zu maximieren und die Nutzungszeiträume 

signifi kant zu verlängern. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei 

die kontinuierliche Erfassung von Bestands- und Zustands-

parametern durch intelligente Messsysteme.

S
Im smart³-Förderprojekt »FGL-RissSensor« wird ein neuartiges 

Messsystem entwickelt, das auf Basis von Formgedächtnis-

legierungen (FGL) in Kombination mit einer ausgeklügelten 

Messtechnik in der Lage ist, strukturelle Risse in Betonbau-

werken frühzeitig zu erkennen und zu lokalisieren. Zugleich 

erfasst das System den globalen Dehnungszustand über die 

Änderung des elektrischen Widerstandes. Die Risserkennung 

und -messung bilden eine Grundlage für die Bewertung des 

Bauwerkszustandes und Abschätzung der Restnutzungsdauer. 

Es leistet einen Beitrag dazu, die Nutzung von Bauwerken bis 

zur Instandsetzung bzw. dem Ersatzneubau abzusichern und die 

Gefahr eines plötzlichen Bauteilversagens auf ein vertretbares 

Minimum zu reduzieren.

Der Markt für Strukturüberwachungssysteme bietet dafür 

aktuell kaum zuverlässige Lösungen. Die meisten Methoden 

sind für eine kurzzeitige Erfassung von Bauteildeformationen 

konzipiert (z. B. Dehnmessstreifen). Die Prämisse in diesem 

Projekt ist es, die langfristige Nutzung und den nachhaltigen 

Erhalt von Gebäuden voranzutreiben und fortlaufende Schädi-

gungsprozesse eines Bauwerks rechtzeitig zu erkennen und bei 

Bedarf frühzeitig zu agieren. Auf diese Weise lassen sich Maß-

nahmen zur Instandsetzung gezielter steuern und Investitionen, 

die zum Erhalt der Bausubstanz dienen, längerfristig einplanen.

Thema

Herstellung eines Betonprüfkörpers mit FGL-ZweitdrahtleitungDetailaufnahme vom Grobzug beim Drahtziehprozess eines FGL

Typische Schadensbilder an 
einer Bestandsbrücke mit 
deutlichen Rissbildungen
am Ober- und Unterbau
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Seit einigen Jahrzehnten finden Aktoren aus FGL ihren Platz 

auf dem Markt. Insbesondere im Innovationsnetzwerk smart³ 

wurden innovative Entwicklungen mit aktorischen FGL in den 

Bereichen smart Production und smart Health vorangetrieben. 

Derzeit etabliert sich ein neues technologisches Anwendungs-

gebiet für FGL: die Sensorik. 

Formgedächtnislegierung neu gedacht

Reversible Dehnungen pseudoelastischer FGL gehen mit einer 

signifikanten Änderung des elektrischen Widerstandes einher. 

Treten Risse entlang des Bauteils auf, bewirkt dies eine Längen- 

änderung des FGL-Sensors und gleichzeitig eine Änderung 

des elektrischen Widerstandes. 

Aufgrund dieser Vorteile kommen in »FGL-RissSensor« pseu-

doelastische FGL auf Nickel-Titan-Basis als Sensorelemente in 

Betonstrukturen zum Einsatz. Mithilfe der Erschließung des 

sensorischen Potenzials pseudoelastischer FGL sollen die Kom-

petenzen und Möglichkeiten des smart³-Netzwerks erweitert 

werden und zugleich eröffnet sich ein zusätzlicher Markt für 

NiTi-FGL. Darüber hinaus ist die Bestrebung zur Entwicklung 

eines intelligenten Messsystems im Projekt »FGL-RissSensor« 

komplementär zu dem zweiten großen Innovationspfad im 

Bauwesen: der Automatisierung und Digitalisierung der Bau-

branche durch die Entwicklung und Nutzung von modernen 

digitalen Technologien (Bauen 4.0). 

Interdisziplinär – schöpferisch – innovativ

Für eine erfolgreiche Technologie- und Produktentwick-

lung sorgt im Projekt eine interdisziplinäre Zusammenar-

beit zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen 

aus verschiedenen Fachbereichen der Werkstoff- und 

Hochfrequenztechnik sowie des Bauingenieurwesens und 

des Maschinenbaus. 

Die Schöpfungskette beginnt bei der Entwicklung einer spe-

zifischen FGL, die speziell für den Einsatz im Beton konzi-

piert wird. Die thermomechanischen Sensoreigenschaften 

des Drahtes wurden vom FGL-Hersteller Ingpuls GmbH aus 

Bochum durch gezieltes Mikrodesign optimiert und je nach 

Anforderungsprofil angepasst. 

Zur Gewährleistung eines guten Verbunds zwischen Draht 

und Beton führen Wissenschaftler des Instituts für Bau-

stoffe der TU Dresden ausführliche experimentelle Unter-

suchungen durch, um eine ausreichende Kraftübertragung 

von der Betonmatrix auf die eingebetteten FGL-Sensoren 

zu erzielen. Die Professur für Hochfrequenztechnik an der 

TU Dresden liefert HF-Messtechnik und -Expertise zur Riss-

lokalisierung und Rissbreitenbestimmung. Die TU Chemnitz 

(Professur für Adaptronik und Funktionsleichtbau) hat die 

Entwicklung des DC-Messverfahrens, die thermomecha-

nische Charakterisierung der entwickelten FGL, sowie die 

Erarbeitung von Konzepten und Lösungen zur elektrischen 

Kontaktierung zur Aufgabe. 

Für eine abgesicherte Übertragung des FGL-Sensorsystems in 

die Praxis sorgt das Ingenieurbüro Marx Krontal Partner aus 

Weimar. Mit Kernkompetenzen im Bereich Diagnostik und 

Monitoring von Bauwerken stellt es sicher, dass das System 

für die Baupraxis geeignet ist und überprüft im Rahmen des 

Projekts das FGL-Sensorsystem aus bauwerksdiagnostischer 

Sicht auf Wirtschaftlichkeit sowie Praxistauglichkeit im Ver-

gleich zu konventionellen Messsystemen.

Vor diesem Hintergrund wollen die Forscher und Industrie-

partner im Projekt »FGL-RissSensor« mithilfe des neuartigen FGL-

Sensorsystems einen maßgeblichen Anteil zur Verwirklichung 

der oben genannten ökologischen, ökonomischen und sozialen 

Ziele beitragen, um zukünftig das Bauen innovativer, sicherer, 

wirtschaftlicher und nachhaltiger zu gestalten.

Text: Tin Trong Dinh
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egründet 1983 in Berlin vom damaligen und 

heutigen Gesellschafter Dipl.-Ing. Manfred 

G. Brustat, hat es sich DIGALOG zur Aufgabe 

gemacht, kundenspezifi sche Steuerelektroni-

ken für smart materials zu realisieren. „Wir sind 

sozusagen Maßschneider für Industrieanwendungen“, erklärt 

Geschäftsführer Dipl.-Ing. Martin Weber.

Prokuristin Saskia Grundmann führt durch die neuen Räum-

lichkeiten im Technologiezentrum in Berlin-Adlershof und gibt 

einen Überblick über die Entwicklung und Produktion. In kon-

zentrierter Feinarbeit werden die Bauteile von dem 12-köpfi gen 

Team gefertigt, in spezifi sche Gehäuse montiert und mit der 

entsprechend entwickelten Software bespielt. Jede Platine 

durchläuft eine Sicht- und Funktionsprüfung, bevor sie beim 

Kunden in Betrieb genommen wird. Somit wird ein nahezu 

servicefreier und langfristiger Betrieb erzielt. „Manchmal 

DIGALOG entwickelt Steuerelektroniken für smart materials 

Damit aus einem zunächst passiven Werkstoff ein smart material in der Anwendung wird, bedarf es 
einer physikalischen Aktivierung. Genau darum kümmert sich im Netzwerk smart³ der Partner DIGALOG.

Energieeffizienz 
in der Elektronikentwicklung  

G
wünschte ich mir, dass wir auch mal ein Bauteil ersetzen dürfen, 

aber unsere Elektronik geht leider einfach nicht kaputt“, scherzt 

Weber. Sollte dennoch eine Reparatur nötig sein, ermöglicht 

das hausinterne Bauteillager eine lebenslange Betreuung der 

entwickelten Produkte und garantiert somit das erforderliche 

Maß an Qualität und Sicherheit für Investitionsgüter.

Innovation durch Kooperation

Die enge Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungsein-

richtungen bietet Zugriff auf die neusten Verfahren, Methoden 

sowie Materialien und ermöglicht somit einen direkten Zugang 

zu Innovationen. Zur Realisierung fortschrittlicher Entwicklungen 

werden Know-how und neuste wissenschaftliche Erkenntnisse 

aus einem lebendigen, weitgefächerten Netzwerk geschöpft.

DIGALOG entwickelte bereits die Steuerelektroniken für zahl-

reiche Smart³-Projekte, unter anderem für »Sound Adapt«, 

»SmartFrame+« und »Cumulino«, erklärt Geschäftsführer 

Dipl.-Ing. Martin Weber, der selbst Gründungsmitglied und 

Teil des Vorstands von smart³ ist.

In Zusammenarbeit mit der Hochschule Magdeburg-Stendal 

war DIGALOG außerdem Elektronikentwickler und Koopera-

tionspartner für »STS« (SmartTiltingSystems). Hierbei handelt 

es sich um ein Verfahren zum intelligenten Ausrichten von 

Finish-Einheiten in Metallbearbeitungsprozessen, bei dem 

Piezoaktoren die Lage des Schleifkopfes steuern. Mithilfe 

des Einsatzes dieser smart materials ist es möglich, ein Werk-

stück im Mikrometerbereich rund zu schleifen und somit eine 

längere Haltbarkeit, z. B. von Walzenlagern für Kraftwerks-

turbinen, durch weniger Abrieb zu garantieren.

Mit der Zielsetzung, mehr Nachhaltigkeit in der Elektronik-

entwicklung zu realisieren, ist DIGALOG mit der Weiterent-

wicklung von Hochvoltverstärkern für die Ansteuerung von 

piezokeramischen Aktoren ein entscheidender Schritt in 

Richtung Energieeffi zienz gelungen. Durch das Pendeln der 

zugeführten Energie kann über einen Zwischenspeicher ein 

deutlich höherer Wirkungsgrad erzielt werden.

Hausbesuch

In einem Testaufbau wird verdeutlicht, welche 
Vorteile das Pendeln der zugeführten Energie 

bei der Ansteuerung von Stapelaktoren 
durch Hochvoltverstärker bietet.
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DIPL.-ING. MARTIN WEBER

Geschäftsführer

SASKIA GRUNDMANN

Prokuristin

Text: Johanna Bratke

Intelligente Ventile

DIGALOG entwickelt auch kundenspezifi sche Ventilansteu-

erungen für Sortierlösungen. Seit 2006 zählt »TOMRA« in 

diesem Segment zu einem der wichtigsten Partner. »TOMRA 

Sorting Systems« ist einer der führenden Entwickler sen-

sorgestützter Sortierung und vertreibt weltweit Anlagen 

für die Recycling-, Bergbau-, Medizin- und Lebensmittel-

industrie. DIGALOG ermöglicht mit seiner Steuerelektronik 

eine besonders schnelle und exakte Ansteuerung extrem 

schneller Pneumatik-Ventile zum Ausblasen der Wertstoffe 

und Mineralien. In einem nachhaltigen Wirtschaftsprozess 

Jedes Teil der hochwertigen Platinen durchläuft 
eine gründliche Sicht- und Funktionsprüfung.

Um einen langfristigen Betrieb der gefertigten Steuerelektronik zu gewährleisten, werden 
Ersatzteile im fi rmeneigenen Bauteillager bis zu 30 Jahre aufbewahrt.

Die hochpräzise Ausrichtung des Schleifwerkzeuges durch einen 
Piezoaktor wird in dem smart³ Projekt »STS« angewendet.

können so z. B. die zerkleinerten PETs aus den Flaschenauto-

maten als gewaschener und sortierter Rohstoff unmittelbar 

in Spritzgussmaschinen weiterverarbeitet werden.

Perspektivisch möchte DIGALOG mithilfe spezieller Ferti-

gungsverfahren wie dem Aufdrucken von Dehnungsmess-

streifen aus Polymerfolien und durch die Verwendung 

von smart materials in der Ventilelektronik, Aktorik und 

Sensorik immer weiter zu einer Funktionseinheit verschmel-

zen und Recycling somit noch intelligenter und nachhal-

tiger machen.
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ei unserem Besuch in Dresden herrschen 

hochsommerliche Temperaturen und wir sind 

froh, das klimatisierte Forschungszentrum in 

Dresden Gruna zu betreten. 

In den meisten Kühlsystemen werden heut-

zutage Kältemaschinen mit Kompressoren verwendet, die in 

ihrer Leistungszahl begrenzt und deren Kältemittel jedoch 

häufi g schädlich für Klima, Gesundheit und Umwelt sind. Im 

Fraunhofer Leitprojekt »ElKaWe« beschäftigt sich das IKTS 

gemeinsam mit anderen Fraunhofer-Instituten mit der Ent-

wicklung deutlich effi zienterer und nachhaltigerer elektroka-

lorischer Wärmepumpen auf der Basis von Festkörperkühlung. 

Der elektrokalorische Effekt nutzt die Eigenschaft bestimmter 

ferroelektrischer Keramiken, auf Änderungen des elektrischen 

Feldes im Material mit einer Temperaturänderung zu reagieren. 

Schaltet man die elektrische Spannung zu, erwärmt sich das 

Material, schaltet man sie danach ab, kühlt es wieder ab – der 

Effekt ist nahezu umkehrbar. So kann mithilfe von kerami-

schen Multilayerelementen ein Kreislauf aufgebaut werden, 

der als effi zientes Heiz- oder Kühlsystem funktioniert.

Abwasser ohne Arzneimittelspuren

 Auch in der Abwasseraufbereitung stellt das IKTS die Weichen 

für eine nachhaltige Zukunft. Konventionelle Verfahren zur 

Das Fraunhofer IKTS arbeitet an energieeffizienten Klimasystemen und 
nachhaltiger Abwasseraufbereitung mithilfe von Funktionskeramiken

Die Abteilung Intelligente Materialien und Systeme des Fraunhofer IKTS forscht an Funktionskeramiken 
und ihrer Integration in Bauelementen, Mikrosystemen und aktiven Strukturen.

Was hat Keramik 
mit Wasser und Klima zu tun? 

B
Wasseraufbereitung können pharmazeutische Spurenstoffe im 

Abwasser nur unzureichend beseitigen. Hormone, Antibiotika 

und Virostatika gelangen somit in Grund- und Oberfl ächen-

wasser und können Fruchtbarkeitsstörungen sowie Antibiotika-

resistenzen zur Folge haben. „Durch eine Kombination von 

elektrochemischer Reinigung und einem Aufbereitungsmodul 

mit integrierten Ultraschallwandlern können Medikamenten-

rückstände im Wasser effi zient abgebaut werden“, erklärt 

Abteilungsleiter Dr.-Ing. Holger Neubert. Die Wandler werden 

zu diesem Zweck direkt auf ein elektrochemisch funktiona-

lisiertes Substrat gedruckt. Durch die Ultraschallfrequenzen 

wird das Abwasser in Schwingung versetzt, der Stofftransport 

am Substrat somit angeregt und Schadstoffe können gezielt 

abgebaut werden.

Sensorik aus dem Drucker

In einem der zahlreichen Labore des Instituts präsentiert Dr.-Ing. 

Sylvia Gebhardt die auf den ersten Blick unscheinbare Druck-

maschine aus dem smart³-Investitionsprojekt »SmartPrint«. 

Sie kann nicht nur auf planare, sondern auch auf zylindrische 

keramische Substrate drucken, beispielsweise um hochdyna-

mische piezoelektrische Kraftsensoren herzustellen.

Das IKTS hat sich darauf spezialisiert, mithilfe verschiedener 

düsenbasierter Druckverfahren funktionelle Strukturen in Form 

Hausbesuch

Hochfrequente Ultraschall-Linear- 
und Annular-Arrays auf 

planaren keramischen Substrat

Drucktechnisch können bis zu 
50 µm feine piezokeramische 

Strukturen hergestellt werden.
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von speziell entwickelten Pasten und Tinten auf Substrate auf-

zubringen. „Der Vorteil des Aerosoldrucks liegt darin, auch 

dreidimensionale Strukturen bedrucken zu können“, erklärt 

Gebhardt. Zur Funktionalisierung additiv gefertigter Bauteile 

ist auch der Inkjetdruck ein häufig genutztes Verfahren, hier 

werden vor allem großflächige planare Substrate bedruckt.

Es geht noch smarter

Oft haben Projekte, die im Rahmen von smart³ realisiert 

wurden, das Potenzial, noch smarter zu werden.

Mit »SmartFrame+« ist es in der Vergangenheit beispielsweise 

bereits gelungen, eine Sommervariante des Langlaufskis mit 

Sensorik zur Kraftmessung zu entwickeln. Mit »SmartSensSki« 

gehen wir zukünftig einen Schritt weiter. Über eine Schnittstelle  

zum Smartphone können dann noch mehr Funktionen und 

Komfort ermöglicht werden.

Auch »SensoTool«, mit dem eine werkzeugintegrierte Prozess-

überwachung für komplexe Fertigungsverfahren realisiert wurde,  

hat aktuell ein Nachfolgeprojekt im IKTS. Bei »PieMontE« wird  

weiterführend zu dem ursprünglichen Stirnfräser jetzt an einem  

Schaftfräser als Fräskopf gearbeitet.

Auf dem Prüfstand

Im Labor von Fabian Ehle werden magnetische Formgedächt-

nislegierungen, auch bezeichnet als Magnetic Shape Memory 

Alloys, im wahrsten Sinne des Wortes auf den Prüfstand  

gestellt. Hierbei handelt es sich um ferromagnetische Materia-

lien, die Kraft und Bewegung unter Einfluss eines Magnetfelds 

erzeugen. In einem einzigartigen Versuchsaufbau können 

die Proben gleichzeitig unter Berücksichtigung einer Vielzahl 

von Parametern (z. B. magnetische Feldstärke, Länge, Kraft)  

magnetomechanisch charakterisiert werden. Unter realen  

Text: Johanna Bratke

DR.-ING. HOLGER NEUBERT

Abteilungsleiter Intelligente Materialien und Systeme

Eigens entwickelter Versuchsaufbau zur Charakterisierung von magneti- 
schen Formgedächtnislegierungen. Er ermöglicht die gleichzeitige Messung  
magnetischer und mechanischer Kennwerte von MSM-Komponenten.

Mithilfe einer Schnittstelle zum Smartphone soll das Training 
mit dem intelligenten Skiroller zukünftig noch besser analysiert 
werden können.

Bedingungen kann den Proben gründlich „auf den Zahn 

gefühlt“ werden, indem außergewöhnlich viele Faktoren in 

ihrem Zusammenspiel simuliert werden. Somit können wich-

tige Informationen und Charakteristika der Formgedächtnis-

legierungen schnell gewonnen werden. „Die Herausforderung 

besteht darin, diesen Werkstoff mit seinen speziellen Eigen-

schaften mit für ihn passenden Anwendungen in der Industrie 

zusammenzubringen“, erklärt Ehle.

Als wir nach unserem Hausbesuch wieder hinaus in die Nach-

mittagshitze treten, wird klar, dass an einem Tag längst nicht alle 

Bereiche der Abteilung im Detail beleuchtet werden können und 

das Leistungsspektrum der Funktionskeramiken riesig ist. Doch 

auch wenn wir nur einen Teil der Anwendungsbereiche kennen-

gelernt haben, bleibt der Eindruck, dass hier jeder Mitarbeiter 

dafür brennt, die Potenziale der intelligenten Materialien in ihrer 

vollen Bandbreite auszuschöpfen, um auch in Zukunft mit Werk-

stoffkompetenz und Innovation die Forschung Schritt für Schritt 

in Richtung Anwendung voranzubringen.

 merlin 4 l 2020 29



n den Projekten »Smart Transfer« und »Smart Co-

Creation« wurde nach wirksamen Formaten gesucht, 

die wie ein Katalysator geeignet sind, aus der Vielfalt 

der notwendig zu beteiligenden Akteure neue Pro-

dukte und damit Marktpotenziale und Wachstums-

chancen für piezokeramische Werkstoffe zu generieren. Hinter-

grund ist, dass Piezokeramiken zwar Schlüsselfunktionen in den 

entsprechenden Hightech-Anwendungen erfüllen, dabei jedoch 

nur Mikroteile komplexer Endprodukte sind. Die Entwicklung, 

Herstellung und Vermarktung dieser Produkte, und demnach 

auch Produktinnovationen, erfolgen somit in den meisten Fällen 

in einer arbeitsteiligen Struktur vieler spezialisierter klein- und 

mittelständischer Unternehmen. In mehrstufigen und komplex 

vernetzten Wertschöpfungsketten – vom Pulver über Bauele-

mente zu Systemen – ist eine sehr hohe Produktvielfalt in den 

verschiedensten Branchen möglich: im Maschinen- und Fahr-

zeugbau ebenso wie in der Medizin und Consumer-Elektronik.

Der Projektansatz 

Für das piezokeramische Technologiefeld haben die Projekt-

teams drei Herausforderungen herausgearbeitet: 

die schier unendliche Vielfalt piezokeramischer Technologie- 

varianten sowie des Marktes für piezokeramische Lösungen 

und die damit verbundene Vielfalt relevanter Akteure,

die aus dieser Interdisziplinarität entstehenden Risiken und Ein-

stiegshürden für Systemlösungen und neue Anwendungen und

die Notwendigkeit, anstelle von zentral organisierten Gover-

nance-Strukturen, die Kooperation von Leistungsanbietern und 

-nehmern in Eigenregie von Zweckbündnissen zu entwickeln.

Während im smart3-Basisprojekt »Smart Transfer« die Ange-

botsseite piezokeramischer Firmen als eine Technologie-Push- 

Strategie in den Blick genommen wurde, stellte das Folgeprojekt  

»Smart Co-Creation« die Nachfrageseite als Technologie-Pull-

Strategie in den Fokus. Damit einher gingen Bemühungen 

um eine horizontale wie vertikale Vernetzung in digitaler 

wie analoger Form.

Ein neuer Weg zur Nachhaltigkeit?

In zwei Projekten erarbeiteten fünf Projektpartner smarte Wege, um neue Produkte im piezokeramischen 
Technologiefeld hervorzubringen.

Die Anbahnung von Projekten in 
komplexen Innovationsökologien

I
Mit den beiden Projekten wurde ein erster Versuch realisiert, die 

aus Anbietern und Kunden bestehende „Innovationsökologie“ 

einem systematischen digitalen wie analogen Erschließungs-

prozess zu unterziehen und so das vorhandene technologische 

Potenzial mit Blick auf den Markterfolg besser auszuschöpfen.

Die Projektergebnisse

Ein wichtiges Arbeitsergebnis des Projektes »Smart Transfer« 

ist ein digitaler Kompetenzatlas zwischen Leistungsanbie-

tern und -nehmern. Als webbasierte digitale Informations-

schnittstelle werden in ihm die bislang schwer überschaubaren 

technologischen und produktionsbezogenen Kompetenzen 

der piezokeramischen Leistungsanbieter systematisch erfasst 

und nutzerfreundlich dargestellt. Potenzielle Kunden können 

die Online-Plattform aufrufen und direkt Projekte mit den 

Leistungsanbietern initiieren. Zum ersten Mal wird damit das 

Potenzial im piezokeramischen Technologiefeld vor allem für 

Außenstehende aufgezeigt. Damit steigen die Chancen für  

vernetzte Innovationsvorhaben und Produktentwicklungen.

Ziel im Projekt »Smart Co-Creation« war es, vielversprechende 

neue Anwendungsfelder und Zielmärkte für die Piezotechno-

logie zu identifizieren, im Hinblick auf konkret umsetzbare und 

vor allem marktrelevante Produktinnovationen zu explorieren 

und dafür ein wirksames Format zu entwickeln. 

Die digitale Plattform piezotransfer.de mit darin integriertem 
digitalen Kompetenzatlas

Thema
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3.
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Im Ergebnis wurde für den schwer zu überschauenden, 

schwierig planbaren und komplex zu vernetzenden Produkt-

entwicklungsprozess eine dreiteilige Workshopreihe entwi-

ckelt und umgesetzt. Jeder der drei aufeinander aufbauenden, 

eintägigen Workshops war dabei in ungewöhnlich aufwen-

dige Vor- und Nachbereitungsphasen eingebettet, in denen 

Expertenwissen gezielt eingeholt, Ergebnisse aufbereitet und 

integriert und für die nächste Workshoprunde unter intensiver 

Beteiligung der Teilnehmer proaktiv zugespitzt wurden.

An den beiden exemplarisch durchgeführten Reihen zu den 

Themen „Smarte Implantate“ und „Überwachung großer Infra-

strukturbauwerke“ nahmen jeweils ca. 40 Partner aus Industrie, 

Forschungsinstituten und Verwaltung teil. Unter Prozessbeglei-

tung arbeiteten sie auf Basis eines vom Design Thinking inspi-

rierten Vorgehens in wechselnden Teamkonstellationen co-creativ 

zusammen. Im Ergebnis entstanden ein Produktentwicklungs-

konzept für eine aktive Zahnschiene und eine Absichtserklärung 

für einen BMBF-Förderprojektantrag zum Thema „Beschleunigtes 

Einwachsen von Zahnimplantaten“. Zudem besteht die Perspek-

tive der Gründung einer produktentwickelnden und verwertenden 

Firma. Außerdem wollen die Workshopteilnehmer ein Industrie-

projekt zur Idee eines digitalen Zwillings in der Herstellung und 

Überwachung von Stahlkonstruktionen auf den Weg bringen.

Nachhaltige Einsichten 

Beide Projekte haben gezeigt, dass mit geeigneten, gut 

durchdachten und in der Umsetzung sachkundig begleiteten 

Formaten unübersichtliche Felder sinnvoll vorstrukturiert 

werden können. In relativ kurzer Zeit konnten so wertvolle, 

sehr konkrete Produktideen entwickelt und Impulse für neue 

Projekte gesetzt werden. Wichtig dabei war, von Anfang an 

alle relevanten Akteure, insbesondere (End-)Kunden, gezielt 

einzubeziehen und auf Basis ihrer Eigenmotivation zur Selbst-

organisation zu mobilisieren. 

Während die Entwicklung des piezokeramischen Technolo-

giefeldes und die über »Smart Co-Creation« angestoßenen 

Produktentwicklungsprozesse work-in-progress sind, zeigen 

die in den beiden smart3-Projekten entwickelten Formate 

beispielhaft und hoffentlich mit inspirierendem Nachhall, wie 

Innovationen systematisch angestoßen und spürbar beschleu-

nigt werden können. Eine vielversprechende Format-Weiter-

entwicklung wäre aus Sicht der Projektpartner ein digital-

analog verschmolzener Innovationsraum.

Sind diese systematisch organisierten vielen kleinen Schritte mit 

vielen kleinen und mittelgroßen Akteuren ein neuer Weg zur 

Nachhaltigkeit bei der Anbahnung von Projekten in komplexen 

Innovationsökologien?

Text: Dr. Andreas Schönecker, Fraunhofer IKTS, Dresden 
Dipl.-Psych. Claudia Walther, M.A., Freie Universität Berlin, Lehrstuhl für 
Unternehmenskooperation (Prof. Dr. Jörg Sydow) mit Beteiligung des Lehrstuhls 
für Organisation und Führung (Prof. Dr. Dr. h.c. Georg Schreyögg)

Einblick in einen der Design Thinking basierten Workshops, hier mit Dr. Martin Schwemmle und Dr. Andreas Schönecker

PROJEKTPARTNER:

Fraunhofer IKTS, IWU und IZM

Freie Universität Berlin

HPI School of Design Thinking

Triple Helix DIALOG

XENON Automatisierungstechnik GmbH
Entwurf und labortechnische Testung eines ersten Prototypen der 
entwickelten Piezo-aktiven Zahnschiene
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mart materials bieten aufgrund ihrer Material-

eigenschaften ein großes Potenzial für innovative 

Lösungen in der medizintechnischen Entwick-

lung und Anwendung. Für den Einsatz von 

Nickel-Titan-Legierungen (NiTi) sprechen dabei 

neben den aktorischen und superelastischen Eigenschaften 

auch deren Korrosions- und Biegefestigkeit sowie Biokom-

patibilität und MRT-Tauglichkeit. 

Aufgrund des Allergiepotenzials von Nickel muss jedoch 

entsprechend der Applikation, dem möglichen Austreten von 

Nickelionen durch Oberfl ächenbehandlungen oder Beschich-

tungen vorgebeugt werden. 

Voranging wird in der Medizintechnik der superelastische 

Effekt der NiTi-Legierungen genutzt. Die bekanntesten Bei-

spiele sind dabei Stents bzw. Stentgrafts, Zahnspangen oder 

auch Brillengestelle. Die Anwendung der hohen reversiblen 

Dehnung des Materials wird u. a. auch für Implantate im 

Bereich der Hals-Nasen-Ohren erforscht. Aktuell können die 

mechanischen und funktionellen Eigenschaften der Luftröhre 

nur bedingt durch Implantate ersetzt werden. Notwendig 

wird dies u. a. bei Luftröhrenschnitten, Tumoren oder ande-

ren Verletzungen bzw. Verengungen der Luftröhre. 

Potenziale für die Implantate von morgen

Superelastizität 
und Formgedächtnis

S

Im Forschungsvorhaben »Extraplant« arbei-

ten Unternehmen und Forschungseinrich-

tungen an der Entwicklung eines neuartigen 

hybriden Luftröhrenimplantats, das aus einer 

NiTi-Trägerstruktur und Textilkomponenten 

besteht. Dabei können aufgrund der ver-

wendeten Strukturen die biomechanischen 

Eigenschaften der nativen Luftröhre bereits 

gut nachempfunden werden. Ziel des Pro-

jektes ist die Entwicklung eines Implantat-

konzeptes, welches perspektivisch dauer-

haft im Körper verbleiben und Folgeeingriffe 

verhindern kann. 

Daneben kommen in den letzten Jahren 

vermehrt auch aktive Komponenten zum 

Einsatz, die Formgedächtniseigenschaften 

nutzen. Durch gezielten Einsatz von NiTi-

Komponenten können entweder Lastver-

hältnisse situativ verändert oder auch das 

Aufbringen von konstanten Lasten bei 

sich ändernden Umgebungsbedingungen 

erreicht werden. Somit können sich z. B. 

Implantate den Knochenumbauprozessen 

nach einer Implantation in gewissen 

Grenzen anpassen. Die Standzeit von Im-

plantaten kann so erhöht und die Anzahl 

Menschliche Luftröhre 
mit Knorpelspangen. 
Implantatkomponente 
aus Nitinol soll zukünf-
tig beschädigte bzw. ent-
fernte Knorpelspangen 
ersetzen.

Projektvorhaben 
»Extraplant«

Probeimplantation eines Funktionsmusters eines Luftröhrenimplantates. 
Rechts: Prof. Dr. med. Friedemann Pabst, Städtisches Klinikum Dresden, 
links: Christian Rotsch, Fraunhofer IWU

Thema
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Anordnung von Nickel-Titan-Aktoren für den Revisionsfall

Herauslösen des verschlissenen 
Keramikinlays 
Fixierung einer Revisionshülse bei 
beschädigtem Schaftkonus zur Auf-
nahme einer neuen Keramikkugel. 

von Revisionen verringert werden. Knochenfi xierungsele-

mente auf NiTi-Basis werden ebenfalls bereits eingesetzt und 

dabei im gekühlten Zustand implantiert. Bei Erwärmung auf 

Körpertemperatur ändern sie entsprechend ihre Geometrie 

und fi xieren somit aktiv Brüche oder andere Verletzungen im 

Bereich der knöchernen Strukturen. Das klinische Outcome 

soll so ebenfalls verbessert werden.

Im Forschungsvorhaben »KEIFFON« wird untersucht, inwie-

weit Formgedächtniselemente für die Revision von Hüftim-

plantaten eingesetzt werden können. Moderne Hüftendo-

prothesen sind häufi g modular aufgebaut, um den Wechsel 

einzelner Implantatkomponenten aufgrund von Verschleiß 

oder anderen Defekten zu ermöglichen. Im Rahmen einer 

solchen Revision treten in einigen Fällen jedoch Probleme 

auf, wenn ein keramisches Insert aus dem Pfannengehäuse 

entfernt werden muss. Das Lösen des Inserts erfolgt intra-

operativ durch einen Schlag auf den Rand des Inserts. Dabei 

besteht die Gefahr von Randabplatzern und Brüchen der Im-

plantatkomponenten. Dadurch können Splitter in den Körper 

gelangen, welche ein erhebliches Risikopotenzial darstellen. 

Im schlimmsten Fall muss eine eigentlich festsitzende Hüft-

pfanne entfernt werden, da diese durch den Revisionsvor-

gang beschädigt wurde. Dies gilt es zu vermeiden. Ziel des 

Projektes ist die Integration eines Ausdrückmechanismus auf 

NiTi-Basis in die Hüftpfanne. Diese aktorische Komponente 

wird durch einen externen thermischen Stimulus aktiviert, 

das Keramikinlay wird aus der Hüftpfanne herausgedrückt 

und ein neues Inlay kann eingesetzt werden. Die Operation 

kann somit risikoärmer und schneller durchgeführt werden.

Die Anwendung von Nickel-Titan-Legierungen kann auf-

grund der von konventionellen Konstruktionswerkstoffen ab-

weichenden mechanischen Eigenschaften einen erheblichen 

Mehrwert bei medizintechnischen Anwendungen generieren. 

Die Werkstoffe erlauben einerseits die Realisierung von Struk-

turen, welche den biologischen Vorbildern hinsichtlich Geo-

metrie und mechanischer Eigenschaften sehr nahekommen, 

und andererseits die Integration kleinster Aktorkomponenten 

in vorhandene Systeme. 

»EXTRAPLANT«

ITV Denkendorf Produktservice GmbH

EC Europ Coating GmbH

SITEC Industrietechnologie GmbH

Dr. Bryholm Formen- und Werkzeugbau GmbH

Städtisches Klinikum Dresden

Fraunhofer IWU

»KEIFFON« 

Aristotech Industries GmbH

Mathys Orthopädie GmbH

IMA GmbH

Universitätsmedizin Rostock 

endocon GmbH

Ingpuls GmbH

Fraunhofer IWU

Die Erforschung derartiger neuer Anwendungen ist ein 

Schwerpunkt des smart³-Verbundes. Es sollen die Grund-

lagen für zukünftige neue Produkte mit einem Mehrwert für 

die Patienten und das Gesundheitssystems erarbeitet werden.

Text: Christian Rotsch, Fraunhofer IWU

Projektvorhaben »KEIFFON«

Komponenten eines 
Hüftimplantatsystems 

im Kunstknochen, 
Prinzipdarstellung.

Implantate: Aristotech Industries GmbH, Mathys Orthopädie GmbH

a

b
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enn das smart-materials-Mobil informiert künf-

tig über das smart³-Netzwerk, repräsentiert 

dessen Ideen und stellt die Ergebnisse seiner 

Partner vor. Als ortsunabhängige Plattform 

eignet es sich hervorragend, um ins Gespräch 

zu kommen oder um zu experimentieren. Dank des modularen 

Aufbaus können Demonstratoren und Experimente je nach Be-

darf zusammengestellt und auf Messen, bei Events der smart³-

Partner oder in Bildungseinrichtungen präsentiert werden. 

Dabei lebt das Mobil von der Partizipation der Netzwerk-

mitglieder. Es transportiert nicht nur die Ideen von smart³, 

sondern auch bisher entwickelte Lösungen und die einzigar-

tigen Produkte der Partner. 

Überführt in ein standardisiertes Präsentationsformat, können 

Projekte und Innovationen eines jeden smart³-Mitglieds auf 

40 × 40 × 10 Zentimetern vorgestellt werden. Je nach Bedarf 

kombinierbar, sind diese modularen Boxen für den Einsatz im 

smart-materials-Mobil vorgesehen, können aber auch in einer 

der Materialbibliotheken des Netzwerks an exponierten Wissen-

schaftsstandorten eingesetzt werden.

Veranstaltungs- bzw. themenspezifi sch ausgestattet, eignet sich 

der »NEUESwagen« nicht nur für Projektvorstellungen und Firmen-

werbung, sondern ist rollendes Archiv zur Dokumentation der viel-

fältigen Beiträge aus den smart³-Projekten. Diese bleiben damit 

anhaltend verfügbar und befördern nachhaltiges Netzwerken.

Der NEUESwagen macht smart materials mobil

Roadshow der Möglichkeiten

D
Nicht nur der Blick von oben erregt Neugier, sondern auch 

die Seiten des Mobils fallen ins Auge: Mit seiner auffälligen 

Grafi k wird das smart-materials-Mobil im Straßenbild zum 

Eyecatcher. 

Im Einsatz vor Ort zeigen sich weitere Stärken des Anhängers. 

In einem seitlichen, großzügig dimensionierten Schaufenster 

ist ein Ausstellungssystem für die Boxenmodule integriert, 

welches mit den im Magazin befi ndlichen Objekten variabel 

bestückt werden kann. Wenige Handgriffe verwandeln das 

Der Blick von oben verspricht es. DA IST ES DRIN steht in großen Lettern auf dem Dach des »NEUESwagen«. 
Und der Neuzugang hat es buchstäblich in sich.
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Schaufenster in eine Präsentationsfl äche für größere Demons-

tratoren. Überdies lässt sich die Ausstellungsfl äche durch 

einen mobilen Leporello-Ausstellungscontainer erweitern. 

Die Heckklappe als Podest birgt zusätzliche Nutzungsmög-

lichkeiten. Podeste mit Sitzmöglichkeiten, Arbeitsfl ächen und 

Pinnwände im Innenbereich laden zum Verweilen, Fachsimpeln 

und Experimentieren ein.

Und dank der externen Spannungsversorgung sind beleuchtete 

Demonstratoren auch bei Nacht kein Problem. 

Überzeugen Sie sich selbst! Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

des NEUESwagen.

Werden Sie als smart³-Mitglied 
Teil der mobilen Ausstellung.
Weitere Informationen fi nden Sie 
unter smarthoch3.de/roadshow 
oder melden Sie sich bei: 

Mattes Brähmig, 
info@smarthoch3.de

Text: Mattes Brähmig, Enrico Wilde

Schaufenster zur Präsentation von Demonstratorboxen

Pinnwand

ausziehbare Präsentationswand

Ausstellungsplattform

Gastro-Bereich

Ausstellungsleporello

Hocker / Ausstellungspodeste
 7

5

 2

 7   4

 6

 3

 5

 4

 3

 2  1

 1

 6

Im Inneren fi nden sich hervorragende Möglichkeiten, die Ausstellungs-
objekte und Experimente zu präsentieren, aber auch zu archivieren 
und während der Fahrt sicher zu verstauen.

Die auffällige Grafi k wirkt nicht nur als Eyecatcher, sondern gibt bereits von 
außen einen Hinweis darauf, welche Themenvielfalt sich hinter ihr verbirgt.

Das beleuchtete Ausstellungsdisplay im Schaufenster ermöglicht Einblicke 
rund um die Uhr.
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mart materials sind komplex in der Vermittlung, 

aber magisch in ihrer Wirkung. Durch altersge-

rechte Vermittlungsangebote können bereits 

Kinder und Jugendliche an die Welt dieser 

Werkstoffe herangeführt werden. Mit den Schü-

lerlaboren des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 

(DLR) möchte eine weitere namhafte Institution Neugier und 

Interesse für die Welt der intelligenten Werkstoffe wecken.

„Der gefährlichste Satz einer Sprache ist: 

Das haben wir schon immer so gemacht.“ 

Dieses Zitat der Computerpionierin Grace 

Hopper steht stellvertretend für die Aktivi-

täten von smart³, Paradigmen aufzubrechen 

und Neues zu schaffen. Um dies zu errei-

chen und das Neue nachhaltig zu etablieren, 

setzt das Netzwerk stark auf die Information 

der interessierten Öffentlichkeit und damit 

potenzieller Endnutzer. Ergebnisse aus den Forschungs- und 

Entwicklungsvorhaben werden dabei zielgruppengerecht 

in Informationen für die allgemeine Öffentlichkeit, Citizen-

Science-Angebote und Schülerprojekte übersetzt. Mit dem 

»DLR_School_Lab« konnte in diesem Jahr ein neuer starker 

Partner im smart³-Netzwerk für ein Kooperationsprojekt in der 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gewonnen werden.

Mit den Projekten der Kinder- und Jugendbildung sowie den 

studentischen Wochen- und Semesterprojekten sollen künftige 

Ingenieure, Designer und Wirtschaftsprofi s bereits frühzeitig an 

die Welt der intelligenten Materialien herangeführt werden. So 

werden Interesse und Neugier geweckt und ein Denken abseits 

etablierter Pfade gefördert. Nach den erfolgreichen Projekt-

wochen und Science Camps für Schüler in Zusammenarbeit 

mit dem Science Center Technische Sammlungen Dresden 

(merlin 2) und dem Vitzthum-Gymnaisum Dresden konnten nun 

die »DLR_School_Labs« für eine Kooperation gewonnen werden. 

Die Schülerlabore des DLR bieten Kindern und Jugendlichen 

einen altersgerechten Zugang zu Technik und 

Wissenschaft. An 13 Standorten lernen die 

Kinder und Jugendlichen die Arbeits- und Vor-

gehensweisen von Wissenschaftlern kennen, 

können selbst experimentieren und erfahren, 

woran in aktuellen Forschungsprojekten aus 

Luft- und Raumfahrt, Energie, Verkehr und 

Werkstoffen geforscht wird.

Im Dresdner Labor erlernen die Schüler der 

Mittel- und Oberstufen, unterstützt durch die Technische Uni-

versität Dresden, das Vorgehen bei der Lösung wissenschaft-

licher Aufgabenstellungen basierend auf realen Forschungs- 

und Entwicklungsprojekten. In altersgerecht aufbereiteten 

Experimenten erarbeiten die Kinder und Jugendlichen Super-

kondensatoren, gewinnen Wasserstoff aus Bakterien, bauen 

energiesparende Displays und untersuchen geeignete Werk-

stoffe für Flugzeugturbinen. Seit diesem Jahr bearbeiten die 

Teilnehmer des »DLR_School_Labs« ebenfalls Fragestellungen 

im Bereich smart materials. Durch die Kooperation mit smart³ 

S

Thema

Die DLR_School_Labs vermitteln die Welt der smart materials

Die Welt 
von morgen 
erschaffen 
die Forscher 
von morgen
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erhalten die Schüler Einblicke in die Welt der intelligenten 

Werkstoffe und fi nden Lösungswege für Problemstellungen 

im Bereich der Aktorik und Sensorik.

Nach der erfolgreichen Testphase in Dresden werden die im 

Rahmen der Kooperation erarbeiteten Experimentieranord-

nungen auf alle 12 weiteren Standorte der »DLR_School_Labs« 

in Deutschland ausgerollt. So kann künftig auch in Bremen, 

Oberpfaffenhofen, Köln oder Neustrelitz die Neugier auf 

die anscheinend zauberhaften Materialien geweckt werden: 

damit die Wissenschaftler von morgen ganz selbstverständlich 

mit smart materials arbeiten und neue, bislang nicht für mög-

lich gehaltene Lösungen fi nden.

Text: Mattes Brähmig
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