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Abschlussbericht 
 
Verbundvorhaben :    Bewegungsgenerator zur Stromerzeugung 
     Berichtszeitraum :       15.04.2005 bis  31.3.2008 
 
Kapitel I 
 
1. Aufgabenstellung 
 
Die Hauptarbeit zur Entwicklung eines Bewegungsgenerators bestand in der Herstellung 
mehrerer Prototypen zum Nachweis der Effektivität und der Verwendbarkeit in der 
Logistik. Der Bewegungsgenerator sollte die bei der Bewegung von Standardcontainer 
über Land, Schiene und Wasser am Container entstehende Bewegung nutzen um  
elektrische Energie zu gewinnen und auch zu speichern. 
  
Dabei  waren neuartige besondere  Anordnungen von Hochleistungs-Materialien zu 
entwickeln bzw.  zu konstruieren und technisch auszuführen  und  zu erproben sowie  zu 
optimieren, so das ein sehr hoher Wirkungsgrad bei der Gewinnung von elektrischer 
Energie erzielt werden kann.. Dabei sollte bei der Bewegung von Standard-Containern auf 
den üblichen Transportwegen wie LKW, Bahntransport und Containerschiffstransport eine 
durchschnittliche Leistung von ca. 20 mW erzeugt werden. 
 
Dabei mussten im Wesentlichen vier Komponenten  neu entwickelt werden: 
 

1. Reibungsarme Aufhängung eines Pendels mit integrierten Hochleistungsspulen. 
2. Magnetsystem mit kugelförmig geformten Hochleistungsmagneten. 
3. Energiemanagementsystem zur Gewinnung der in den Spulen erzeugten 

Kleinstspannungen und Speicherung der Energie in elektrochemischen Speichern. 
4. Realisierung von flachen Spulensystemen und deren Integration in einen 

unmagnetischen Körper. 
 

Zu Beginn des Vorhabens lagen jedoch keine Funktionsverläufe bzw. Daten vor, welche 
mechanische Bewegungen während der Transporte von Containern überhaupt 
beschrieben, diese Bewegungsverläufe mussten im Rahmen des Vorhabens 
messtechnisch erst ermittelt werden. 
  
2. Voraussetzungen unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
Das Vorhaben wurde unter der Voraussetzung durchgeführt, dass es möglich ist,  ein 
Pendel in einem kugelförmigen geteilten Magnetsystem mechanisch so anzuregen, dass 
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Spannungen entstehen die über einen Energiemanagementsystem gespeichert werden 
können 
Dabei wurde vorausgesetzt, das Straßenstrukturen und Oberflächen wie auch 
Schienenwege einen transportierten Container so bewegen, das dabei dauernd 
dreidimensionale Kräfte auf den Container wirken. 
Weiterhin wurde davon ausgegangen, das ein frei reibungsarm aufgehängtes Pendel als 
quasi Rotor mit Spulen die gleiche Energiemenge gewinnen kann wie  ein konventionell 
rotatorisch über Getriebe betriebener Generator. 
Weiterhin wurde das Vorhaben im Hinblick auf die parallel  verlaufende Tendenz  der 
Verringerung des Strombedarfs für Funkkomponenten durchgeführt, weil damit auch eine 
geringere Leistung mittelfristig  zum Betrieb von Funkmodulen ausreichend sein würde.  
Siehe folgendes Diagramm  
                   
                                    

 
       Fallender Leistungsbedarf von Funkmodulen und steigende Leistungsabgabe  
       des Bewegungsgenerators 
 
 
3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
Nach Versuchen mit Vormustern ( Faulhaber-Produkte )  zur Ermittlung von 
Transportbewegungen, die vom Ingenieurbüro B. Hübner (IBH) unternommen wurden, hat 
das  IBH eine  Ablaufplanung durchgeführt. Dabei wurde besonderer Wert auf eine 
Minimierung des Zeitaufwandes und somit des eigenen Kostenaufwandes gelegt. 
Dies war jedoch ein Fehler. Lieferzeiten und die Fertigungskapazitäten von externen 
Unternehmen sind viel zu optimistisch eingeschätzt  worden. 
In der Beantragung für das Vorhaben war der Projektzeitrahmen  für die Zeit vom      
15.04. 2005 bis zum 30.07.2006 geplant.  
Aus den oben genannten Gründen musste für das Vorhaben zweimal eine 
Projektverlängerung beantragt werden, die auch genehmigt wurde.  
 
Eine Ausführungsvariante des Bewegungsgenerators war zum Einsatz auf Hochseebojen 
vorgesehen um diese Seezeichen bzw. Messeinrichtungen autark mit Strom versorgen zu 
können. 
Hierzu wurde vom BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie) eine 
Erprobungsboje  (Messtonne) in der Ostsee für eine kurze Zeit einmalig zur Verfügung 
gestellt. 
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Eine weitere Erprobung wurde uns von den Seebehörden weder in der Ostsee noch in der  
Nordsee zur Verfügung gestellt. 
 Damit konnte der  2008  fertiggestellten Prototypen 5 (Hochseeanwendung ) nicht mehr 
auf See erprobt werden konnte. 
Es war vorgesehen,  dieses Gerät im Laufe des Sommers 2008 noch mit Unterstützung 
des  WSA Bremen auf Kosten von TAS und IBH zu erproben, leider wurde auch dies 
abgelehnt. . 
I 
Im Verlauf des Vorhabens  wurden mit den Prototypen für Containeranwendung   
folgende Messfahrten durchgeführt: 
 
     BG.   in  Container eingebaut auf LKW            150 km        neue Autobahn 
     BG.   in Container  eingebaut  auf Waggon      400 km       Bundesbahngleis 
     BG.   in abgestellten PKW auf Autofähre        1200 km       Ostseefähre 
     BG.   befestigt in PKW Kofferraum                    300 km       neue Autobahn 
     BG .  in Wechselkoffer   
               auf luftgefederten DHL- LKW                       400 km        Autobahn 
           
       diverse Stadtfahrten,  Bootsfahrten . 
   

                            
 
Anbringung  Bewegungsgenerator mit Sensor-Messanordnung in 40 Fuß Container 
 
 
4. Wissenschaftlicher und technischer Stand  an den angeknüpft wurde 
 
Auf Grund des heute verfügbaren hohen Standes im Bereich Hochleistungs-
Permanentmagnete konnten diese verwendet werden. Hinsichtlich der Magnetbearbeitung 
zum Zweck der speziellen Formgebung konnte auf die CAD – Technik eines einzigen   
Unterauftragnehmers zurückgegriffen werden. Leider haben weitere  leistungsfähige 
Feinmechanikunternehmen aus Kapazitätsgründen bzw. wegen fehlendem Knowhow die 
Abgabe von Angeboten zum Bau von Prototypen verweigert.,  
So war die Entwicklung und Nutzung von teilweise kugelförmigen (Konkaven bzw. 
konvexen ) Magnetformen Neuland. Zur Führung des magnetischen Flusses wurden 
spezielle weichmagnetische Werkstoffe (Somaloy 500 /700 ) zum Einsatz gebracht. Die 
mechanische Bearbeitung dieses Werkstoffs gestaltete sich wegen der Sprödigkeit sehr 
schwierig. Der Unterauftragnehmer (Fa. Könnecke) musste erst Erfahrungen sammeln. 
Zur Feldberechnung wurde ein Finite Element Programm der TU Berlin Institut IEE  
benutzt. 
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Für den Bereich des Energiemanagements konnten zum Teil  MOSFET Arrays verwendet 
werden, die jedoch in ihrer Beschaltung überarbeitet wurden. Zur Energiespeicherung 
wurden auch Superkondensatoren untersucht.  
     
Das Ingenieurbüro B. Hübner hatte mit den konzeptionellen Studien für den 
Bewegungsgenerator im Januar 2004 begonnen. 
Im Rahmen dieser Studien erfolgten Gespräche mit zwei Berliner Hochschulen (FHTW 
und TU-Berlin )  zwecks Einschätzung des technisch bzw. theoretisch Machbaren. 
Diese Gespräche führten bei der TU-Berlin, Bereich Energietechnik, zu Machbarkeits-
einschätzungen. 
Im Rahmen dieser ersten Machbarkeitsstudien erfolgte bereits ein Bau von Vormustern 
auf der Basis vorhandener rotatorischer Generatoren  (Fa. Faulhaber). Anstelle einer 
Getriebelösung sollte vorteilhafterweise ein Direktantrieb entwickelt werden. 
Die ersten Tests wurden mit  diesen Vormustern mit Kleinlastwagen auf 
Bundesfernstrassen durchgeführt. Dabei traten Transportbewegungen auf, die für eine 
spätere Anwendung typisch waren. Auf Grund der so ermittelten Werte erfolgte eine 
Hochrechnung zum möglichen Energiegewinn.  
 
5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen  
 
 Im Rahmen des Vorhabens  erfolgte eine Zusammenarbeit mit folgenden Einrichtungen: 
 

1.Technische Universität Cottbus  
     Hier wurden im Institut für Bauphysik an mehreren Tagen Schwingungsversuche im    
     Bereich 3 Hz bis 100 Hz  mit unseren Bewegungsgeneratoren unternommen. 
    

2.Technische Universität Dresden   
Ein Institut ermöglichte uns für einen Tag Schwingungsversuche im Frequenzbereich 
von 0 bis 3 Hz  durchzuführen. 
Die Kosten (Reisekosten und Gerätenutzung) wurden  außerhalb des Vorhabens vom 
IBH übernommen. 
 
3. Universität Bremen  (BIBA)   
Das Institut für Logistik der Universität Bremen entwickelt für die deutsche Post DHL 
und andere Paketdienstleister Automatiksysteme mit Wechselkoffern (Paketcontainer) 
und benötigt für seine Elektronikkomponenten eine autarke Stromversorgung. 
BIBA  hat uns deshalb angesprochen, ob unsere Entwicklung ``Bewegungsgenerator`` 
für ihre Anwendungen geeignet wäre. 
Leider konnte BIBA bisher den Strombedarf noch nicht genau spezifizieren. Man 
schätzt jedoch den Leistungsbedarf höher als 20 mW ein. 
Mit der Unterstützung von BIBA konnten jedoch Test-Messfahrten  mit dem 
Bewegungsgenerator im Wechselkoffer auf einem LKW von DHL unternommen 
werden.  
  
 4. Railion Deutschland AG 

      Railion hat uns mehrfach ISO-Container  auf Waggons zum Einbau unserer  
      Prototypen des Bewegungsgenerators sowie der Messtechnik zur Verfügung gestellt. 
      Diese Testfahrten wurden uns auf über 1000 km unterschiedlicher Gleisstrecken der   
      Deutschen Bundesbahn ermöglicht. 
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   5. BSH 
Das BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie) hat uns anfänglich ein 
Serviceschiff und die Fehmarn-Hochseeboje für Messzwecke im Oktober 2006 zur 
Verfügung gestellt. Leider hat man dann später, als wir die Innovation installieren 
wollten, die Nutzungsmöglichkeit entzogen (Herbst 2007).  
Wir haben daraufhin mit andern Behörden aus dem Bereich der norddeutschen 
Bojennutzer Gespräche geführt, um hier eine neue Möglichkeit zur Erprobung zu 
erhalten. 
So bot uns im 2. Halbjahr 2007 die WSD-Nord  Bremen und Bremerhaven 
Möglichkeiten zur Erprobung auf Nordseebojen an. 
Wir sollten jedoch vor Beginn einer Seeerprobung den Nachweis erbringen, dass der 
Bewegungsgenerator in dem Frequenzbereich 0,2 bis 0,5 Hz bei 10  grad 
Pendelbewegungen eine Leistung analog der von den Solarzellen ( 200 mW ) 
generiert. 
Da der Prototyp 5 erst im Februar 2008 dafür fertig gestellt wurde, konnten hier keine 
Tests mehr durchgeführt werden.  
 
 

                                       
 
                              Prototyp  5  für Bojeneinsatz  
 
 
   

   6. Weitere Institute an der TU-Berlin 
Auf Grund von Bauarbeiten  an den technischen Einrichtungen bzw. Meß- und 
Testanlagen  des Institutes für Schwingungstechnik und des Institutes für 
Meerestechnik  der TU-Berlin  konnten diese Anlagen nicht genutzt werden. 
 
7.  Könnecke Messtechnik 
Diese Firma ist spezialisiert auf CNC-Bearbeitung. Das Bearbeiten von dem 
Sonderwerkstoff Somaloy bereitete zunächst Probleme. Es mussten erst Erfahrungen 
mit dem Einsatz der richtigen Schnittgeschwindigkeit gesammelt werden. Material 
musste nachbestellt werden. 
Weiterhin mussten  für den Einbau der Magnete zusätzlich Hilfswerkzeuge bzw. 
Fixierungselemente hergestellt werden, da nur so die starken Magnetkräfte beim 
Einbau (bis 250 kp ) beherrscht werden konnten 
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8. Spulenwickelei SWB Baruth  
Da in dieser Firma moderne Fertigungstechniken zum Einsatz kommen, wurden dort 
die Flachspulen für unseren Pendelgenerator gefertigt. Der für die Projektziele 
benötigte Draht mit quadratischem Querschnitt in den gewünschten Abmessungen war 
zurzeit am Markt nur von  der Firma Isolar  erhältlich. 
Für die Fertigung von Spulen in der geforderten Qualität d.h. Genauigkeit aus Draht 
mit quadratischem Querschnitt, waren weder bei SWB Baruth noch bei anderen 
Spulenwickeleien entsprechende Wickelmaschinen vorhanden. 
Diese Maschinen werden auch erst mittelfristig zur Verfügung stehen, da es sich hier 
um eine völlig neue Wickeltechnologie handelt. Die Spulenfertigung von Hand war hier 
für unsere Anwendung zu ungenau. 

 
 
 
 
 
Kapitel II 
 
1. Erzielte Ergebnisse 

 
a) Magnetischer Kreis 
Es wurde ein Pendelsystem mit  einem geteilten Hochleistungsmagnetsystem 
entwickelt. Hierbei konnte zwischen den Magnethälften ein Luftspalt von 3mm 
ausgeführt werden. Bei diesem Luftspalt beträgt die gegenseitige Anziehung der 
Magnethälften bereits 250kp.  Eine Verringerung des Luftspalts um einige 1/10 mm 
wäre noch möglich, aber würde eine weitere Verstärkung der Haltekonstruktion  
erforderlich machen. 
Damit wären die Herstellungskosten noch erheblich größer. 
Auf dem Markt gibt es Magnetqualitäten, die eine höhere Remanenz aufweisen. 
Maßnahmen, die zu einer weiteren Verbesserungen führen können. 
 
- Verringerung des Luftspalts  
- Erhöhung der Flussdichte in Folge erhöhter Remanenz  
führen zu höheren induzierten Spannungen. 
Da zur Spulenfertigung nicht die Wunschabmessungen des Kupferdrahts zur 
Verfügung standen, hatte jede Spule einen erhöhten Innenwiderstand. Die Folge 
waren:  
- erhöhte Verluste 
- erhöhter innerer Spannungsabfall 
 
Es sind folglich weiter Verbesserungen möglich, da es in der Zukunft auch noch 
verbessertes Somaloy 700 geben wird. Im Projekt stand nur Somaloy 500 zur 
Verfügung. 
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     Prototyp 7 im Gehäuse                                    Prototyp 7 mit Vertikalanreger 
 
 
b) Sensormeßsystem  
Mit der Herstellung der Messanordnung Bewegungssensoren zur Erfassung der bei 
den Transportbewegungen auftretenden Schwingungen und Belastungsstöße, steht 
nun der TU-Berlin  ein System zur Verfügung, mit dem für zukünftige Untersuchungen 
in diesem Bereich definierte Aussagen und reproduzierbare Daten zur Verfügung 
stehen bzw. aufgenommen werden können.  
Hierzu hat TAS  die Hardware geliefert. 
 
c) Energiemangementsystem 
Mit der Entwicklung eines Energiemanagementsystem für den Spannungsbereich 0,5V 
bis 4V konnte eine Schaltung entwickelt werden, die  für den  Bereich der 
Stromgewinnung für verschiedene Applikationen eingesetzt werden kann. 
Es ist in einem weiteren Projekt vorgesehen, diese Technik einzusetzen. 
Dort sollen die bei Transportbewegungen von Containern auftretenden Luftströmungen 
zur Energiewandlung genutzt werden. 
Damit kann ein wesentlicher Teil  dieses Vorhabens  wirtschaftlich genutzt werden. 
 
d) Vertikalschwinger 

     Entsprechend einem Konzept, das  von den Wissenschaftlern der TU erarbeitet wurde,           
     erfolgte  in der TU-Werkstatt der Bau des Vertikalschwingers . 
     Dafür wurden drei Magnetsysteme mit zugeordneten Spulensystemen in einem    
     Stahlrohr   positioniert. 
     Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Ausrichtung der senkrechten     
     axialwirkenden Antriebswelle , konnten Test durchgeführt werden. Wegen der      
     Magnetkräfte traten Biegemomente auf, die durch zusätzliche Lagerungen abgefangen     
     werden mussten. 
     Erste Messungen zeigten, das beim Zusammenbau offensichtlich eine Spule   
     kurzgeschlossen wurde und somit die Gesamtspannung  maximal 3 V betrug 
     Die  Arbeiten werden in der TU - Berlin weitergeführt. 
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                              Vertikalschwinger Stand März 2008 
 

2. Voraussichtlicher Nutzen  
 

Es liegen erstmalig Daten zu den auftretenden Beschleunigungswerten beim Container-
Transport vor. 
Die prinzipielle Realisierungsmöglichkeit des “Bewegungsgenerators“ wurde aufgezeigt.  
Der Energiebedarf für die Funktechnik sinkt auf Grund der Weiterentwicklung der 
Digitaltechnik und so ergeben sich in der Zukunft prinzipiell  Einsatzmöglichkeiten. 
 
3. Während der Durchführung des Vorhabens  bekannt gewordene Fortschritte bei 
anderen Stellen  
  
Während der Durchführung des Vorhabens ist uns keine Neuerung im Bereich autarke 
Stromversorgung für Container bekannt geworden. 
In der Literatur wurden thermoelektrische und piezoelektrische Anwendungen zur 
Energieversorgung von Sensornetzwerken vorgestellt. Die erzielten Leistungen lagen je 
doch weit unter den im Projekt erzielten Werten. 

 
4. Erfolgte und geplante  Veröffentlichungen 
 
Auf der Konferenz Mechatronic 2007 in Kaunas wurden das System und die  
erreichten wissenschaftlichen Ergebnisse einen internationalen Fachpublikum vorgestellt. 
Zur internationalen Konferenz ICEMS 2008 wurde ein Abstract eingereicht. Eine 
Rückmeldung ist bisher noch nicht erfolgt.  
 
Insgesamt wurden sechs Zwischenberichte erstellt. 
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Kapitel III   Anlage  
 
1. Beitrag zu den Förderpolitischen Zielen  

 
Auf Grund der Tatsache das die vom System Bewegungsgenerator bei Transporten auf 
mitteleuropäischen Verkehrswegen erbrachte Leistung noch nicht den Ansprüchen der 
Containernutzer bzw. Containersicherheitsausrüster entspricht, und anderseits die 
Herstellungskosten noch zu hoch sind, ist mit der entwickelten  Technik aktuell 
näherungsweise Nachhaltigkeit erreichbar. So das in diesem Punkt die förderpolitischen 
Ziele möglicherweise erst zu einem  späteren Zeitpunkt erreichbar werden. 
 
2. Wissenschaftlich technische Ergebnisse, die erreichten Nebenergebnisse 
 
Das durch IBH patentierte System kann durch Einsatz moderner Werkstoffe wie 
Hochenergiepermanentmagnete und weichmagnetischer Verbundmaterial realisiert 
werden. 
Sehr enge Fertigungstoleranzen sind einzuhalten und für die Montage ist geschultes 
Personal einzusetzen. 
Der Prototyp – gefertigt aus Kostengründen von einer Stahlbaufirma – war charakterisiert 
durch abgebrochene Permanentmagnete und Abbrüche bei den weichmagnetischen 
Polschuhen. Der Nutzfluß wurde dadurch erheblich reduziert. 
Die auftretenden Spannungsspitzen sind geeignet um eine Li-Batterie aufzuladen.   
 
3. Fortschreibung des Verwertungsplanes 
 
Das IBH kam zu der Erkenntnis dass, durch ein am Container montierter durch den 
Fahrtwind angetriebener Generator wesentlich höhere Leistungen abgeben könnte. 
Die Verbundpartner werden deshalb hier in diesem Bereich weiter tätig sein und ihre 
Erfahrungen einbringen. 
Dabei kann u.a.  das entwickelte Energiemangementssystem auch verwendet werden.  
Denn es wurde auch festgestellt dass die Problematik der Stromversorgung für Container 
noch nicht gelöst ist. 
Der Bewegungsgenerator ist mit größter Präzision zu fertigen. Daher kann nur bei 
Massenfertigung ein akzeptierbarer Marktpreis erzielt werden können. Bei den steigenden 
Sicherheitsanforderungen - z. B. nach US Vorstellungen – werden noch gute 
Anwendungsmöglichkeiten bzw. Absatzmöglichkeiten erwartet..  
Die Patentidee gemäss Anmeldung DE 10 2006 029 545 A!  lässt sich umsetzen. 
 
4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 
 
Die Vergabe eines Fertigungsauftrags an eine Stahlbaufirma lieferte ein schlechtes 
Ergebnis, da die Abmessungen nicht genau eingehalten wurden. Der Einsatz von 
Superkondensatoren zur Energiespeicherung wurde nicht weiter verfolgt, da ein zu hoher 
Serienwiderstand bei einigen Prototypen festgestellt wurde.  
Auch die Selbstentladungsrate war zu hoch. 
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5. Präsentationsmöglichkeiten  für mögliche Nutzer 
 
Verschiedene Modellaufbauten stehen am Institut für Energie-  und 
Automatisierungstechnik der TU-Berlin zur Verfügung. Nach Terminvereinbarung können 
die Systeme vorgestellt werden. 
Im Rahmen von Studien- und Diplomarbeiten wird das System weiter entwickelt werden. 
 
6. Einhaltung von Kosten und Zeitplanung  
 
Bei der Beantragung des Vorhabens wurde der  Zeitaufwand für die Umsetzung der 
anspruchsvollen Ziele mit 15 Monaten als zu optimistisch eingeschätzt. 
Bei der Beantragung für das Vorhaben war die Projektlaufzeit  für die Zeit vom 15.04. 
2005 bis zum 30.07.2006 geplant.  Auf Grund von Lieferproblemen bei den Spezialformen 
der Magnete und der Fertigungsschwierigkeiten bei den  Prototypen konnte der 
Ablaufplan nicht eingehalten werden.  
Aus diesen Gründen musste für das Vorhaben  zweimal eine Projektverlängerung 
beantragt werden, die auch genehmigt wurde ( Änderungsbescheid Nr.1 Aufstockung  
vom 12.06.2006 Verlängerung Bewilligungszeitraum 31.03.2007 bis 31.12.2007. 
Änderungsbescheid  Nr. 6 vom 05.11.2007  Verlängerung Bewilligungszeitraum 
31.12.2007 bis 31.03.2008 ).  
Somit haben  IBH und TAS Kosten direkt übernommen, die nicht in der Kostenplanung für 
das Vorhaben vorgesehen waren.  
Um die Kosten einzuhalten, wurden die wesentlichen Teile des Magnetsystems in China 
eingekauft. Dem Lieferanten wurden die Zeichnungen zur Fertigung zur Verfügung 
gestellt. Es ist nicht auszuschließen, dass  die Projektideen auch in China weiter verfolgt 
werden.                
 
 
 
 
      
 
-------------                                    --------------------                          ---------------- 
 
TU-Berlin                                        IBH                                              TAS 
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