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Intelligente Druckgussteile
Busse, M.; Wöstmann, F.-J.; Müller, T.; Melz, T.; Spies, P. (1)

Herausforderung

Eine Möglichkeit, sich dem Vorbild 
der Natur weiter anzunähern, bietet 
die Kombination mit sensorischen, 
aktorischen und weiteren elektro-
nischen Komponenten.
Es existiert heute bereits eine Viel-
zahl von adaptronischen Systemen, 
Sensoren und Aktoren, Kleinstpro-
zessoren und Datenübertragungs-
einheiten wie Transponder oder 
RFID (radio frequency identifica-
tion). Nach dem aktuellen Stand der 
Technik werden diese Komponenten 
in einem zusätzlichen Arbeitsgang 
appliziert. Die aktuell dafür einge-
setzten Methoden sind aufwändig, 
kostenintensiv und können Kompo-
nenten in Form von Sensoren und 
Aktoren für z.B. Druck, Temperatur, 
oder Schwingungen nicht direkt in 
das Bauteil, an den für die Messung 
relevanten Platz bringen. Das Gleiche 
gilt für aktorische Systeme, die bei 
den aktuellen Anwendungen nur auf 
die Bauteilaußenseite aufgebracht 
werden oder mit aufwändigen Ver-
fahren nachträglich implementiert 
werden müssen. 

Diese zusätzlichen 
Fert igungsschri t te 
bedeuten zunächst 
einen erhöhten 
Arbeitsaufwand und 
reduzieren somit die 
Wertschöpfung. Ein 
weiterer Nachteil, der 
betrachtet werden 
muss, ist die Gefahr 
von Umweltein-
flüssen und Fehlern 
durch eine schlechte 
Kontaktierung oder 
weitere Applikations-
hilfsmittel zwischen 
Sensor/Aktor und 
Matrixmaterial. 
Diese Fehler- und 
Kostenquellen können 
durch eine Integra-

tion der angeführten Komponenten 
direkt im Druckgussprozess weitge-
hend reduziert werden. Das heißt, 
die zu integrierenden Komponenten 
werden vor dem Gießprozess in der 
Form platziert und anschließend im 
konventionellen Druckgussprozess 
umgossen. Damit bietet sich die Mög-
lichkeit, in einem Fertigungsschritt 
intelligente Gussbauteile zu fertigen. 
Die Herausforderung, die sich dabei 
stellt, ist die Positionstreue während 
des Gießprozesses zu gewährleisten 
und zu verhindern, dass ein zu großer 
Wärmeeintrag in die zu integrierenden 
Komponenten diese zerstört. 

Motivation und Ziele 

Radio Frequency Identification

Die direkte Integration sensorischer, 
aktorischer und weiterer elektro-
nischer Komponenten ermöglicht es, 
die heute zur Verfügung stehenden 
Funktionen der Elektronik mit den 
Möglichkeiten der modernen Gie-
ßereitechnologie zu kombinieren. 
Damit können diese Bauteile passiv, 
durch sensorische Datenerfassung 
und aktiv durch integrierte Aktoren 
auf ihre Umwelt reagieren. Weiterhin 
werden Schnittstellen geschaffen, die 
eine Datenübertragung und damit 
eine direkte Vernetzung von Einzel-
komponenten in einem Gesamtkon-
zept, wie z. B. einem PKW ermögli-
chen. 
Eine erste Anwendung ist die Integ-
ration von Transpondern oder auch 
RFID zur Bauteilerkennung und Ver-
folgung. RFID ermöglichen eine kon-
taktlose Datenübertragung und haben 
gegenüber dem konventionellen Bar-
code folgende Vorteile:

 Senden, Speichern und Erfassen 
von Daten, 

 kontaktlose Identifikation,
 Durchdringung verschiedenster 
nichtmetallischer Materialien,

 beliebiges Lesen und Beschrei-
ben (Produktdaten etc.),

 gleichzeitige Erfassung vieler 
Transponder,

Gussbauteile aus den verschiedensten Metallen 
sind in den letzten Jahrzehnten zu Hightech-
Produkten herangewachsen, die in den verschie-
densten Bereichen von der Medizin- über Auto-
mobil- bis hin zur Luft- und Raumfahrtechnik in 
allen Lebensbereichen zum Einsatz kommen. Da-
bei zeichnen sie sich durch den kurzen Weg vom 
Rohstoff zum Endprodukt, gute mechanische 
Eigenschaften und hohe Gestaltungsfreiheit aus. 
Der Fortschritt in den einzelnen Gießverfahren 
erlaubt ein immer komplexeres Design und eine 
beanspruchungsgerechte Auslegung von Guss-
komponenten, wie sie in der Natur z. B. von 
Bäumen oder dem Knochengerüst der Säugetiere 
vorgegeben wird. Ein gravierender Unterschied 
ist jedoch, dass konventionelle Gussteile, die auf 
sie einwirkende Belastung nicht wahrnehmen 
können und somit auch nicht darauf reagieren 
können. 

Bild 1: Funktionsweise der Ferrit-Folien [4]
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 Resistenz gegen Umwelteinflüs-
se,

 Form und Größe des Trans-
ponders sind nahezu beliebig 
anpassbar,

 Transponder können komplett 
in das Produkt integriert wer-
den,

 hohe Sicherheit durch Kopier-
schutz/Verschlüsselung,

 schnelle Erfassung möglich,
 keine Beeinträchtigung durch 
Schmutz sowie

 flexible Platzierung.
Die physikalischen und konstruk-
tionsbezogenen Eigenschaften von 
RFID-Systemen werden im Wesent-
lichen durch den Frequenzbereich, 
in dem sie arbeiten, bestimmt. Dabei 
haben sich weltweit bislang zwei 
Standards durchgesetzt, die durch 
ISO-Normen technologisch verein-
heitlicht sind und somit eine län-
derübergreifende Verwendung der 
RFID-Tags ermöglichen: das 125 kHz 
(LF-Bereich) und das 13,56 MHz 
Band (HF-Bereich). 
Die Frequenzbänder zeichnen sich 
aus durch unterschiedliche Eigen-
schaften wie z.B. Kommunikati-
onsreichweite, Energieübertragung, 
spezieller Bauformen und Signal-
pfindlichkeit, die in einigen industri-
ellen und logistischen Anwendungen 
den Einsatz der RFID-Technologie 
erschweren.
Mit der Entwicklung von RFID-Appli-
kationen im Ultrahochfrequenzbe-
reich (UHF) werden sich in dieser 
Hinsicht die Anwendungsmöglich-
keiten erweitern. Im Mittelpunkt des 
Interesses steht dabei das in Europa 
freigegebene 868 MHz Frequenz-
band. Prinzipiell unterscheidet sich 
die RFID-Technologie in den benö-
tigten Komponenten nicht von der 
13,56 MHz-Technik. Anders als bei 
LF- und HF-Anwendungen erfolgt 
aber im 868 MHz-Bereich die Kopp-
lung zwischen Transponder und der 
Lese/Schreibeinheit (Reader) nicht 
induktiv durch ein Magnetfeld, son-
dern über elektromagnetische Wel-
len, d.h. als Strahlung. Die elektro-
magnetische Kopplung erfordert kei-
ne spulenförmige Antenne, sondern 
eine einfache Dipol- oder Flach-
antenne. Die Lesereichweiten für 

für eine einwandfreie Funktion aus-
reichen. Weiterhin ist es möglich, 
die Verstimmung zwischen Reader 
und Tag-Antenne durch die Metall-
oberfläche in der Dimensionierung 
der Antenne zu berücksichtigen. Bei 
der Entwicklung der Reader-Anten-
ne kann ein Kompromiss zwischen 
einem scharfen Resonanzmaximum 
zur maximalen Energieübertragung 
und einem flachen, breiten Reso-
nanzmaximum für eine große Tole-
ranz gegen Verstimmung gefunden 
werden. Zur Vermeidung von Wir-
belströmen und dem damit verbun-
denen, dem Reader-Feld entgegen 
gesetzten Magnetfeld können Ferrit-
Folien mit hoher magnetischer Per-
meabilität zwischen Tag und Metall 
verwendet werden. Neben einer 
hohen magnetischen Permeabilität 
haben diese Folien einen geringen 
magnetischen Verlust. 

passive UHF-Transponder betragen 
bei guten Bedingungen und einer 
effektiven Sendeleistung von 0,5 
Watt ERP (effectiv radiated power) 
maximal 4 Meter. Seit Anfang 2005 
gilt eine erhöhte Obergrenze der 
Reader-Sendeleistung von 2 Watt 
ERP im Frequenzbereich zwischen 
865,6 MHz und 867,6 MHz. Dies 
ermöglicht es, künftig noch höhere 
Reichweiten von theoretisch bis zu 8 
Meter zu realisieren. Die Lesbarkeit 
auf Metalloberflächen ist bei der 
UHF-Technologie zwar prinzipiell 
besser als bei der HF-Technologie, 
doch die angebotenen RFID-Inlays 
benötigen trotzdem einen Mindest-
abstand zum Metall, um arbeiten 
zu können. Daher sind UHF-Labels 
nicht als generelles Allheilmittel für 
metallische Umgebungen anzusehen 
[1].
Der Einsatz der RFID-Technologie 
an leitenden Oberflächen stellt eine 
große Herausforderung dar. Die ein-
gesetzten Transponder werden mit 
Hilfe eines magnetischen oder elekt-
romagnetischen Feldes angespro-
chen und bei passiven Tags auch mit 
Energie versorgt. Dieses Feld indu-
ziert aber in leitenden Oberflächen 
Wirbelströme (Eddy-Currents), die 
das Reader-Feld absorbieren. Diese 
Wirbelströme erzeugen ihr eigenes 
Magnetfeld, welches senkrecht zur 
Oberfläche steht und dem ursprüng-
lichen Feld der Lesestation entgegen 
wirkt. Das Metall verschlechtert auch 
die Abstimmung zwischen Reader 
und Tag-Antenne durch zusätzliche, 
parasitäre Kapazitäten. Weiterhin 
kann das vom Metall reflektierte 
Signal das Auslesen anderer Tags 
stören [2].
Um trotzdem ein Auslesen von RFID-
Tags an metallischen Oberflächen zu 
ermöglichen, müssen  unterschied-
liche Designregeln beachtet werden. 
Bei Verwendung von niedrigeren Fre-
quenzen werden auch weniger starke 
Wirbelströme und geringere parasi-
täre Kapazitäten erzeugt und so eine 
Störung der Übertragung reduziert. 
Durch Ferritkerne in den Transpon-
derspulen reichen schon schwächere 
Felder aus, um den Tag anzuspre-
chen. So können die geschwächten 
Felder an metallischen Oberflächen 

Bilder 2 und 3: Studie für be-
lastungsgerecht eingegossene 
elektronische und adaptronische 
Komponenten
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Durch diese Folien wird der magne-
tische Fluss gebündelt und die Wir-
belströme im Metall vermieden. 
So wird eine Abschwächung des 
Lesefeldes vermieden und es kann 
eine einwandfreie Funktion der Tags 
garantiert werden [2][3][4][5]. 
Der Einsatz der RFID ermöglicht 
damit eine direkte Bauteilerken-
nung sowie die Bauteilverfolgung 
während der Fertigung und in der 
Anwendung und bietet somit neue 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Logistik, Qualitätskontrolle und Fäl-
schungssicherheit. Als Beispiel sei 
hier die Produktverfolgung über den 
Fertigungsprozess angeführt. Dabei 
können von der direkten Bauteil-
entstehung über die einzelnen Fer-
tigungsschritte dem einzelnen Bau-
teil durch Kombination mit einer 
Datenbank alle Fertigungsschritte 
und Parameter zugeordnet und auch 
jederzeit wieder abgerufen werden. 
Das heißt, das Bauteil erhält über 
die Identifikation mit dem RFID 
einen lückenlosen Lebenslauf, der 
bei Bedarf z.B. einer Reklamierung 
aufgerufen und kontrolliert werden 
kann. 
Ein weiterer Schritt die Bauteilfunk-
tionalität zu erhöhen und die Vor-
teile verschiedener Technologien zu 
kombinieren, ist die angesprochene 
Integration adaptronischer Kompo-
nenten. Durch die Kombination von 
sensorischen Funktionen mit unmit-
telbarer aktorischer Reaktion kön-
nen beispielsweise Schwingungen in 
Strukturen direkt abgefangen und 
dadurch Vibrationen minimiert oder 
ganz eliminiert werden. Durch Ein-
satz intelligenter Systeme (Sensoren, 
Aktoren, Prozessoren, Übertragungs-
einheiten, Elektronikkomponenten 
zur Datenverarbeitung, Speiche-
rung, Regelung), lassen sich somit 
in einem ganzheitlichen Fertigungs-
prozess „intelligente“ adaptronische 
Halbzeuge/Bauteile herstellen, die 
„Gefühle“ haben und autark auf ihre 
Umwelt reagieren. 

Adaptronic – Smart Structures

Die Adaptronik ist Ende der 90er 
Jahre vom BMBF und vielen Wirt-
schaftsführern als eine der Schlüs-

seltechnologien des 21. Jahrhundert 
identifiziert worden. Unter diesem 
Kunstwort versteht man adaptive, 
aktive Strukturen, auch Intelli-
gente Strukturen (Smart Structures) 
genannt, die mit strukturintegrierter 
Sensorik, Aktorik und Regelungs-
technik ausgestattet sind und damit 
eine Anpassungsfähigkeit an sich 
ändernde betriebliche Randbedin-
gungen erlauben. 
Gegenüber der Mechatronik verfolgt 
die Adaptronik einen bionischen 
Ansatz. Dieser zielt auf eine Integ-
ration aktiver Funktionen direkt in 
die Lastpfade passiver mechanischer 
Strukturen hinein - ähnlich den 
Nerven und Muskeln im mensch-
lichen Körper - und nicht auf die 
mechatronische Ergänzung aktiver 
Funktionen an bestehende Struk-
turen. Diese Verschmelzung aktiver 
und passiver Funktionen macht es 
möglich, die Kontrolle der Aus-
breitung und nicht erst die Aus-
wirkung von Störenergien aktiv zu 
kontrollieren. Damit unterscheiden 
sich beispielsweise adaptronische 
Ansätze zur Lärmkontrolle von klas-
sischen Active Noise Control (ANC) 
Ansätzen: Während im zweiten Fall 
die abgestrahlten, komplexen 3D-
Schallfelder durch aktiv generierten, 
überlagerten Gegenschall aufwändig 
bekämpft werden, zielt der erste auf 
eine Minderung der Körperschall-
ausbreitung und eine Vermeidung 
der Schallabstrahlung. Der adapt-
ronische Ansatz heißt entsprechend 
dem aktiven strukturakustischen 
Eingriff „Active Structural Acoustic 
Control (ASAC)“. Neben der Lärm-
kontrolle sind die Schwingungs-
minderung und die aktive Gestalt-

kontrolle die zentralen technischen 
Zielfunktionen.
Technische Basis sind Wandlermate-
rialien, die eine Energieform in eine 
andere überführen und idealerweise 
gleich mehrere Funktionen über-
nehmen – sensorische, aktorische 
und die mechanisch lasttragende. 
Exemplarisch seien piezokeramische 
Systeme genannt. Darüber hinaus 
sind geeignete regelungstechnische 
Konzepte in Kombination mit signal-
verarbeitungstechnischer Elektronik 
von zentraler Bedeutung für die 
erfolgreiche Umsetzung einer adap-
tiven Struktur. Beispielhaft hierfür 
sind hybride Reglerkonzepte mit 
untereinander kommunizierenden 
Einheiten und deren Implementie-
rung auf massentauglichen, einge-
betteten Systemen.
Auf vorgenannter Basis erfüllen 
adaptive Strukturen Forderungen 
nach einer Verbesserung der mecha-
nischen Eigenschaften, der Effizienz, 
der Leistungsfähigkeit sowie anderer 
Charakteristika von mechanischen 
Systemen und schaffen neue Mög-
lichkeiten in der Produktoptimierung. 
Dazu zählen, neben wirtschaftlichem 
Materialeinsatz, Funktionserweite-
rung und Komfortsteigerung auch 

Bild 4: Beispiel des adaptiven Systemeingriffs im Fahrwerkbereich

Bild 5: Beispiel für gießtechnisch 
hergestellte adaptiver Interface-
strukturen
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Sicherheitsaspekte wie die Optimie-
rung von Crasheigenschaften oder 
die Schadenüberwachung. 
Das Potential der Adaptronik ist 
heute unbestritten und bereits in 
diversen Problemstellungen erfolg-
reich nachgewiesen worden. Von 
zentraler Bedeutung für den umfas-
senden kommerziellen Erfolg ist eine 
kontinuierliche Technologieopti-
mierung. Anforderungen sind die 
Senkung von Kosten, die Effizi-
enzsteigerung bei Auslegung und 
Umsetzung, die Innovationsbe-
schleunigung sowie die erfolgreiche 
Systemintegration. Stichworte sind 
schneller, preiswerter, besser. Wäh-
rend im Bereich der Materialien und 
Komponenten, insbesondere der pie-
zokeramisch basierten, eine solide 
Basis erarbeitet wurde, wurde in den 
letzten Jahren ein wichtiges Augen-
merk auf die Verschmelzung der 
für die adaptive Systementwicklung 
zentralen Fachdisziplinen und deren 
Entwicklungswerkzeugen gelegt und 
eine erhebliche Beschleunigung bei 
der Systemumsetzung erreicht. Um 
zusätzlich Kosten zu senken, wurden 
erfolgreich softwaretechnische Tools 
entwickelt, um regelungstechnische 
Funktionen auf kostengünstigen 
Elektroniken zu implementieren.
Ein wichtiges ToDo für den Markt-
erfolg ist nun die fertigungsgerechte 
Optimierung adaptiver Systeme für 
die großserientaugliche Produktion 
mit etablierten gießtechnischen Ver-
fahren. Diese für die Adaptronik zu 
erschließen, ist von zent raler Bedeu-
tung. Diesem Ziel folgt das Projekt 
InGuss. Des Weiteren müssen auch 
Kleinserienverfahren erschlossen 
werden. Sobald auch diese ferti-
gungstechnischen Fragen beantwor-
tet sind, wird sich die Adaptronik in 
kommerziellen Anwendung verschie-
denster Branchen etablieren. Dies 
hat auch aus Sicht des Standorts 
Deutschland große Bedeutung, da 
komplexe Querschnittstechnologien 
kurzfristig kaum kopierbar sind.

Aktuelle Arbeiten 

Im Zuge der Forschungsarbeiten am 
Fraunhofer IFAM in Kooperation 
mit den Fraunhofer Instituten IIS 

und LBF konnten bereits verschie-
dene elektronische Komponenten 
im Druckgussverfahren in Alumi-
nium- und Zinkdruckgussbauteile 
integriert werden. Hier wurden ver-
schiedene RFID und piezokeramische 
Werkstoffe eingegossen. Sowohl 
die RFID als auch die piezokera-
mischen Werkstoffe können durch 
eine angepasste Temperaturführung 
in Gießform und Gussteil vor einem 
zu starken Wärmeeintrag geschützt 
werden, so dass die Funktion der 
Komponenten nach dem Gießprozess 
gewährleistet ist. In den laufenden 
Forschungsarbeiten werden Positi-
onierungsmöglichkeiten für die zu 
integrierenden Komponenten ent-

Bild 6: Röntgenaufnahme eines 
eingegossenen RFID TAG ID 700

Damit wird in Zukunft, beginnend 
im Jahr 2006, dem Wissenschafts-
jahr der Informatik, eine weitere 
Schnittstelle zwischen Hard- und 
Software geschaffen und das Per-
vasive Computing, die Vernetzung 
von intelligenten Gegenständen des 
Alltags, gefördert. 
Diese intelligenten Gussteile sollen 
in der Lage sein, ihre Umwelt au tark 
zu erfahren, sich dem jeweiligen 
Betriebszustand anzupassen, Schä-
den zu detektieren und die erfassten 
Daten an den Benutzer oder ein 
Gesamtsystem weiterzugeben. Sol-
che Systeme lassen sich zur Bautei-
lentwicklung und Auslegung ein-
setzen, zur Datenerfassung während 
des Betriebes, zum Healthmonito-
ring sowie dem Healthcontroling, 
oder für die x-By-Wire-Technik 
– elektronische Systeme, die ohne 
mechanische Verbindung zwischen 
Bedienfunktion und Bedienelement 
geschaltet sind. 
Durch direktes Erfassen der Betriebs-
beanspruchungen werden bedarfs-
gerechtere Gusskonstruktionen in 
optimierter Leichtbauweise und 
eine Minderung der Sicherheitsfak-
toren ermöglicht - Ersatz von Masse 
durch Information. Weiterhin kön-
nen z. B. die Bauteilbelastung über 
die Einsatzdauer aufgezeichnet und 
somit Wartungsintervalle verkürzt 
und Neuentwicklungen beschleunigt 
werden. 
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wickelt und untersucht. Weiterhin 
werden zur optimalen Positionierung 
und zur Reduzierung des Wärmeein-
trages Simulationstools eingesetzt. 
In Zusammenarbeit mit dem Verbund 
Adaptronik und weiteren Instituten 
wird an der Auswahl, Auslegung 
und Dimensionierung von adapt-
ronischen Komponenten als Sensor 
und Aktor gearbeitet.

Perspektiven

Computerprozessoren sowie nahezu 
alle am Markt befindlichen elekt-
ronischen Komponenten werden 
immer kleiner und billiger. Drahtlose 
Kommunikation ist nahezu überall 
verfügbar. Durch die direkte Einbrin-
gung dieser Komponenten wird die 
Funktionsintegration in Gussbau-
teile erhöht, der Leichtbau voran-
getrieben und eine Vernetzung von 
intelligenten Bauteilen ermöglicht. 
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