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Der effizienteste  
Plug & Play 
Filterturm zur 
Schweißrauch- 
absaugung im 
Schichten- 
lüftungsprinzip

Im deutschen Stromnetz wächst die
Strommenge aus Windenergie- und
PV-Anlagen, die über große Entfer-
nungen in Ballungsräume und Indus-
trieschwerpunkte geleitet werden
muss. Das ist grundsätzlich möglich,
aber – wie gesellschaftliche Konflikte
belegen – nicht ohne Probleme. Da
kann es hilfreich sein, wenn die Tras-
sen höher belastet werden können.
Um über die bestehenden Stromtras-
sen eine höhere Maximalleistung füh-
ren zu können, bietet sich als eine Lö-
sung ein neu entwickelter „Hochtem-
peratur-Leiter“ an. Bei vergleichbarem
Leiterquerschnitt soll sich damit die
Transportfähigkeit vorhandener Tras-
sen nahezu verdoppeln.

An Grenzen gestoßen
Elektrische Freileitungen waren in den
Zwanzigerjahren des vorigen Jahr-
hunderts eine der ersten industriellen
Anwendungen des neuen Werkstoffes
Aluminium. Aluminium bietet einen
guten Kompromiss zwischen elektri-
scher Leitfähigkeit, Gewicht und Ma-
terialkosten und hat sich damit bis
heute für diese Anwendung allgemein
durchgesetzt.

Allerdings hat diese Materialauswahl
auch Grenzen. Mit steigendem Strom-
durchfluss erwärmen sich Freileitun-
gen infolge des elektrischen Wider-
standes. Derzeitige Leitungen setzen
dem Ferntransport kurzfristig anfal-
lender, regionaler Stromüberschüsse
im Netz Grenzen, da sie nur für eine

Temperatur von höchstens 80 Grad
Celsius ausgelegt sind. Bei stärkerer
Erwärmung ist die Festigkeit herab-
gesetzt, und die Leiterseile beginnen
sich unter ihrem Eigengewicht zu län-
gen. „Hochtemperatur-Leiterseile“ hal-
ten demgegenüber dauerhaft Tempe-
raturen bis 210 Grad Celsius aus. Da-
durch wird es möglich, höhere Strom-
mengen zu transportieren und somit
Netzengpässe zu vermeiden.

Gemeinsame Forschungen
Das Institut für Hochspannungstech-
nik an der RWTH Aachen hat dazu
gemeinsam mit Industriepartnern ein
Forschungsprojekt bearbeitet. Die
Neuerung: Im Inneren der Leitung
kommen Verbundwerkstoffe auf Ba-
sis von Kohlefasern und Aluminium-
Keramik sowie spezielle Aluminium-
und Stahllegierungen zum Einsatz.
Die neuen Leitungen hängen dadurch
bei höheren Temperaturen weniger
durch als die bisherigen. Sowohl die
Drähte im Kern als auch die Alumini-
um-Zirkonium-Drähte im Mantel tra-
gen zur Zugfestigkeit bei.
Hochtemperaturleiterseile testet der
Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz

auf der Trasse von Remptendorf (Thü-
ringen) ins bayerische Redwitz. Ein
Hochspannungsleiterseil besteht aus
zwei Schichten. Innen liegt der Kern,
der gerade bei hohen Temperaturen
den Leiter trägt und bei der beteiligten
Firma 3M aus Aluminiumoxidfasern
besteht. Außen umschließt ihn der
Mantel, der zusammen mit dem Kern
den Strom trägt. Der Mantel besteht
immer aus einer Aluminiumlegierung

und ist aus Sicht von 3M im Zusam-
menspiel mit dem Aluminiumkern ein
Garant für Langlebigkeit, da diese
Kombination sehr korrosionsbestän-
dig ist. (jo/bine)

Die Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.
(DGM) und die Wirtschaftsvereinigung Metalle
(WVMetalle) wollen kooperieren. Sie sprechen
von einer neu gebildeten strategischen Al-
lianz: Sie soll die Kompetenzen und die
Durchsetzungsfähigkeit der deutschen
Metallindustrie stärken.
Seit dem 1. August 2016 ist die DGM
in Berlin vertreten. Die politische In-
teressenvertretung der DGM in der
Hauptstadt soll für die WVMetalle den
Aufbau der forschungspolitischen Experti-
se übernehmen. Mit einer neu geschaffenen Po-
sition will die DGM den Austausch zwischen Wis-
senschaft, Industrie und Politik intensivieren, wobei
sie aufgrund der engen räumlichen und inhaltlichen
Anbindung an die WVMetalle von deren Expertise in
der politischen Interessenvertretung profitiert.
Wenn dieses Zusammengehen beider Verbände so
funktionieren wird, wie es den beiderseitigen Vor-
stellungen entspricht, dann ist die Annäherung weit
mehr als eine Randnotiz. 
Die traditionsreiche Deutsche Gesellschaft für Mate-
rialkunde sieht ihrem 100-jährigen Jubiläum entge-
gen. Im Protokoll aus der Gründungssitzung vom 27.
November 1919 in Berlin heißt es: „Aus dem Verein
deutscher Ingenieure heraus ist die seit langen Jahren
in Deutschland notwendige Gründung einer ,Gesell-
schaft für Metallkunde‘ vollzogen worden.“ Die he-
rausragende Qualifikation der leitenden Mitarbeiter
verschaffte der DGM über lange Zeit absolute Welt-
geltung. 
Vor allem die technologische Entwicklung der deut-
schen Aluminiumindustrie hat die DGM über lange
Strecken eng begleitet. Für die Unternehmen der
Branche war die Mitarbeit in den DGM-Fachaus-
schüssen Ehrensache. Die Redaktionsmitglieder der
nicht minder traditionsreichen Fachzeitschriften ALU-
MINIUM und METALL waren selbstverständlich
DGM-Mitglieder.
Heute ist die Deutsche Gesellschaft für Materialkun-
de e.V., wie sie sich inzwischen nennt, die größte
technisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft auf dem
Gebiet der Materialwissenschaft und Werkstofftech-
nik in Europa. In verschiedenen Arbeitskreisen wer-

den aktuelle Aspekte der speziellen Eigenschaften
von Aluminium und seiner Legierungen sowie Ferti-

gungs- und Verarbeitungstechnologien beglei-
tet – aus wissenschaftlich-grundlegender

sowie auch aus industriell- angewandter
Sicht. Ein besonderer Schwerpunkt liegt
auf der innovativen Nutzung im Leicht-
und Fahrzeugbau sowie bei Fügever-
fahren und Recycling. 

Diese Kompetenzen dürften sich vor-
trefflich mit denen der WVMetalle ergän-

zen. Diese vertritt die wirtschaftspolitischen
Anliegen der Nichteisen-Metallindustrie, immer-

hin 670 Unternehmen, die im Jahr 2015 einen Umsatz
in Höhe von 47,8 Milliarden Euro erwirtschaftet und
eine Produktion in Höhe von 8,3 Millionen Tonnen er-
reicht haben. Die Branche beschäftigt rund 111.000
Mitarbeiter. Stichworte wie „Energiewende“, „Um-
weltfragen“, „Dumpingvorwürfe“, „Handelshemmnis-
se“ und viele andere weisen nachdrücklich darauf
hin, dass eine enge Abstimmung zwischen Metallin-
dustrie und Politik heute unabdingbar ist. In dieser
Hinsicht ist die heutige Bedeutung der WVMetalle
gar nicht zu überschätzen. 
Die aktuellen Probleme lassen aber auch erkennen,
dass politische Abstimmung und technisch-wissen-
schaftliche Grundlagen nicht mehr voneinander zu
trennen sind. Im Gegenteil, die heute sichtbaren Ziel-
konflikte lassen sich durch politische Entscheidungen
allein ebenso wenig auflösen wie durch Maßnahmen
der betroffenen Unternehmen. Das Geflecht „Alumi-
niumproduktion – Strompreise – gesellschaftliche Ak-
zeptanz“ ist ein Beispiel für einen solchen Zielkonflikt.
Franziska Erdle, Hauptgeschäftsführerin der WVMe-
talle, rechnet aufgrund der verstärkten Zusammenar-
beit der beiden Organisationen mit weiteren Syner-
gien für beide Verbände: „Wir denken und handeln als
Verband in strategischen Allianzen. Von der Koope-
ration mit der DGM erwarten wir uns neuen Schwung
für die forschungspolitische Arbeit in der WVMetalle.“
Dr.-Ing. Frank O.R. Fischer, geschäftsführendes Vor-
standsmitglied der DGM, erklärt dazu: „Die DGM wird
mit diesem Schritt nach Berlin ihr politisches Profil
schärfen.“ Eine Win-Win-Situation.
Dr.-Ing. Peter Johne
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KOMMENTAR VON DR.-ING. PETER JOHNE

Allianz mit Zukunft

Sowohl die Drähte im Kern als
auch die Aluminium-Zirkonium-
Drähte im Mantel tragen zur
Zugfestigkeit bei

HOCHTEMPERATUR-LEITER FÜR STROMTRASSEN 

Der heiße Draht

Die neuen Hochtemperatur-Leiter
halten bis zu 210 Grad Celsius aus
und können dadurch größere
Strommengen transportieren
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