
 

 

EMVU von elektrifizierten Fahrzeugen 
 
 
 
Idee 
(Kurzbeschreibung der zu entwickelnden Funktionalität, bzw. des umzusetzenden Projekts) 

Es gibt immer mehr Menschen die an Elektrosensibilität in unterschiedlichen Ausprägungen 
leiden. Mit der zunehmenden Elektrifizierung des Antriebstrangs in modernen PKW’s, nimmt auch 
die Dauer und Intensität zu, die die Insassen elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind. Unter 
anderem steht eine Mercedes B-Klasse Electric Drive der DHBW zur Verfügung. Zudem wird eine 
Zusammenarbeit mit anderen Fahrzeugherstellern angestrebt. Ebenfalls ist ein Vergleich 
zwischen verschiedenen Antriebskonzepten wünschenswert. 
 
 
Durchführung 
(grobe Handlungsempfehlung zur Vorgehensweise bei der Bearbeitung) 

Um die Auswirkungen von magnetischen Feldern durch Elektro- beziehungsweise 
Hybridfahrzeugen auf den menschlichen Körper zu untersuchen, sollen zunächst in 
verschiedenen Versuchsfahrzeugen Messungen des durchgeführt werden. Dabei soll auch die 
Intensität in Abhängigkeit des Fahrprofils untersucht werden. Nicht nur beim Entladevorgang über 
die elektrische Maschine, sondern auch beim Ladevorgang, insbesondere bei 
Schnellladevorgängen, fließen große Ströme die magnetische Felder verursachen. 
Anschließend ist es möglich in Versuchsreichen mit Probanden die tatsächlichen Auswirkungen 
auf den menschlichen Körper zu untersuchen. Zudem sollen die existierenden (gesetzlichen) 
Grenzwerte analysiert und bewertet werden. 
 
 
Hard- und Softwaretools, Programmiersprachen, Technologien 
(notwendige Kenntnisse, die man sich selbstverständlich auch im Zuge der Bearbeitung aneignen kann) 

• Messtechik im Bereich EMV(U) 
• Physik / Elektrotechnik 
• Fahrzeugsysteme 

 
Links und Informationen 
(Einführende Informationen, um sich mit dem Thema ein wenig vertraut zu machen) 

• https://www.emf-portal.org/de/emf-sources/node/672 
 
 
Bearbeiter pro Team 
(bei mehreren interessierten Teams besteht ggf. die Möglichkeit der Mehrfachvergabe dieses Themas) 

• ein bis zwei Personen 
 
 



 

 

Allgemeine Infos zur Studienarbeit im Team Babilon/Cerny 
(verpflichtende Termine, neben den Regelrücksprachen mit dem Betreuer) 

• Hardware-Ausgabe … 
 

• Kick-Off-Meeting vom Oktober / November 
‣ Allgemeine Infos zur Studienarbeit (Datei- und Codeablagesystem, Bewertung, …)  
‣ Anfertigen eines Pflichtenhefts sowie der Projektablaufplanung auf Basis des 

vorgegebenen Lastenhefts 
‣ Kennenlernen sämtlicher Betreuer und der anderen Teams 
‣ Informationsaustausch mit anderen Teams 
‣ Workshops zu verschiedenen Themen 

 
• Zwischenmeeting (März/April) 

‣ Präsentation des aktuellen Stands 
‣ Feedback von den Betreuern 
‣ Diskussion mit anderen Teams 

 
• Abschlusspräsentations-Meeting (Juni/Juli) 

‣ Vorstellung der Studienarbeitsergebnisse vor den anderen Teams und allen Betreuern 
 
 
 


