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Vor allem bei Start und Landung wirken auf ein Flugzeug große Kräfte. Daher wird es regelmäßig gewartet.
Doch was ist mit versteckten Materialschäden wie winzigen Rissen oder Beulen? Gezielt angebrachte Sensoren
können solche Veränderungen messen. Allerdings ist das nur sinnvoll, wenn die Energieversorgung drahtlos
und ohne Batteriewechsel sichergestellt ist. Sensoren mit thermoelektrischen Batterien erfüllen diese Anforderung. Einmal platziert beziehen sie ihre Energie für alle Zeiten aus der Umgebung – schon wenige Grad
Temperaturunterschied genügen.

An manchen Orten brauchen das menschliche Auge und Ohr Hilfe: Wie beispielsweise soll ein
Mechaniker die Innenseite eines Flugzeugrumpfs nach Defekten absuchen? Um die Wartung
künftig zu vereinfachen, überwachen Sensoren die Flugzeughülle. Entdecken sie Beulen oder
Risse, funken sie dies an eine Überwachungseinheit. Zusammen mit Partnern aus Industrie und
Forschung entwickelt das Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM in Freiburg Sensoren, die sich selbständig mit Strom versorgen: Die nötige Energie gewinnen sie aus dem Temperaturunterschied zwischen Umgebung und Innenraum. Weil die Sensoren dann ohne Batterien und Wartung auskommen, lassen sie sich an unzugänglichen Stellen fast beliebig lange
einsetzen – in Flugzeugen, Hochhäusern, Kraftwerken, Windkraft- oder Chemieanlagen, zudem bei Gefahrgut-Transporten auf Straße, Schiene oder Schiff. Als Energielieferanten verwenden die Fraunhofer-Forscher thermoelektrische Generatoren und adaptieren sie so, dass sie effizient arbeiten. Die Energie der Thermogeneratoren reicht, um unterschiedliche Sensoren zu
versorgen, sowie für eine Funkeinrichtung, die die Ergebnisse der Messungen an eine zentrale
Einheit sendet.
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1 Konstruktionszeichnun-
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Erfahrung auf dem Gebiet der Thermoelektrik um die Energieversorgung der Sensoren. Um Ka-
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bel (und damit Gewicht) zu sparen – gerade im Flugzeugbau ein immenser Vorteil –, werden
die Sensoren an der Innenseite des Flugzeugrumpfes in Form eines »Intelligenten Pflasters« aufgeklebt (Abb. 1). So können sie bereits während des Fluges Verschleiß-, Ermüdungs- und Korrosionserscheinungen unabhängig von Kabel, Batterien oder Akkus – also energieautark – wahrnehmen. Die dafür notwendige Energie wird aus dem Temperaturgradienten zwischen
umgebender Atmosphäre mit etwa minus 20 bis minus 50 Grad Celsius und dem Cargo-Bereich mit circa plus 15 Grad Celsius oder der Passagierkabine mit etwa plus 20 Grad Celsius gewonnen. Die Güte der thermoelektrischen Schichten bestimmt wesentlich die Leistungsfähigkeit des Bauteils: Zielgrößen sind bei Temperaturdifferenzen von 25 °C elektrische Leistungen
größer 10 mW. Für einen entsprechenden Tempe-
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Sensornetzwerks. Ziel ist ein Sensornetz, das sich
selbst versorgt und den Energiebedarf zugleich
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3 Von außen unsichtbar:

Produktion und Anlagentechnik: Insbesondere bei Störungen an Anlagen oder Maschinen,
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Bildquelle: Joachim Kreft / Fotolia

Logistik bei Nachverfolgung und Zustandsüberwachung von Gütern während des Transports, der oft Wochen und Monate dauert (das so genannte Tracing & Tracking): Energieautarke Sensorknoten haben dabei den Vorteil, dass sie eine häufige Positionsberechnung zulassen,
ohne die Lebensdauer zu reduzieren.

Kontakt:

Für eine Anwendung mit 10 mW Leistungsaufnahme würde man bei einer Laufzeit von einem

Fraunhofer-Institut

Jahr und bei einer Energiedichte von 0,06 Wh/cm3 eine Lithium-Batterie mit einem Volumen

für Physikalische

von 285 cm3 benötigen; nach einem Jahr müsste sie gewechselt werden. Nur 0,6 cm3 benötigt

Messtechnik IPM

eine thermoelektrische Batterie für die identische Leistungsaufnahme eines Jahres. Der Thermo-

Heidenhofstraße 8

generator selbst ist mit einem Volumen von 0,01 cm3 klein und liefert bei einem Temperaturun-

79110 Freiburg

terschied von 3 K eine Leistung von etwa 160 µW. Die Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass der

www.ipm.fraunhofer.de

Einsatz autarker Energiequellen auch im so genannten Kleinleistungsbereich deutliche Vorteile
bieten kann – wenn die Umgebungsbedingungen stimmen.

Dr. Kilian Bartholomé
Abteilung Thermoelektrik und Integrierte
Sensorsysteme
Telefon +49 761 8857-238
kilian.bartholome@

Ohne die Energie und den Einsatz von Kilian Bartholomé, Markus Bartel, Roland Binninger,

ipm.fraunhofer.de

Dirk Ebling, Henning Schröder und Ina Schumacher wäre die thermoelektrische Batterie von
Fraunhofer IPM nicht funktionsfähig.
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