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Innovationen haben bei uns Tradition 

 

Wölfel ist eine technologieorientierte mittelständische Firma, die 1971 als eines der ersten 

Ingenieurunternehmen in Deutschland computerorientierte Berechnungen als Dienstleistung für 

industrielle Auftraggeber durchführte. Heute bietet Wölfel mit über 70 erfahrenen Mitarbeitern 

anspruchsvolle Komplettlösungen zu allen Aufgabenstellungen rund um Schwingungen, 

Strukturmechanik und Akustik. Diese ausgeprägte fachliche Fokussierung erlaubt es uns, 

branchenübergreifend tätig zu sein, z.B. in 

- Energietechnik 

- Maschinenbau 

- Anlagenbau 

- Bautechnik 

- Fahrzeugtechnik 

- Umwelt- und Immissionsschutz 

 

Dabei konzentrieren wir uns auf strukturmechanische und besonders dynamische Aufgaben und 

erarbeiten für Sie wegweisende Lösungen unter Einsatz von Simulation und experimenteller 

Prüfung. 

 

Forschungsaktivitäten und Neuentwicklungen haben in unserem Haus einen sehr hohen 

Stellenwert. Wölfel trägt dadurch dazu bei, dass neue Technologien für die wirtschaftliche 

Anwendung erschlossen werden können und hat somit eine Mittlerfunktion zwischen technischen 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf der einen Seite und den industriellen Anwendern 

auf der anderen Seite. Bereits früh lagen Schwerpunkte im Einsatz der Finite Elemente Methode, 

der Modalanalyse und dem Monitoring sowie auf probabilistischen Sicherheitsüberprüfungen. 

Aktuell werden zudem vor allem Methoden und Einrichtungen zur aktiven Schwingungsreduktion 

und zum Thema Structural Health Monitoring (SHM) entwickelt. Bezüglich aktiver Methoden zur 

Schwingungsreduktion verfügen wir über einen „Werkzeugkasten“, mit Hilfe dessen wir aktive 

Systeme mit unterschiedlichen Wirkmechanismen problemangepasst entwickeln. 

 

Wölfel hält eine strategische Beteiligung an Micromega Dynamics SA, Belgien, einem jungen 

Unternehmen mit Fokus auf leistungsfähige Produkte zur aktiven Schwingungsminderung und 

innovativer Sensortechnik. 

Wölfel und Micromega stellen auf der HMI 2013 folgende Neu- und Weiterentwicklungen vor: 

 Active Damping Device, ADD 

 SHM.Blade
®
, Komplett-System zur Zustandsüberwachung und 

Schadensfrüherkennung an Rotorblättern 

 MEDA RedSens, das neue und einzige drahtlose Mess-System zur Messung, 
Analyse und Bewertung von Vibrationen, Akustik und Erschütterungen 

 

Insgesamt streben wir täglich danach, Strukturen, Systeme und Komponenten unserer Kunden 

aus unterschiedlichen industriellen Bereichen sicherer, zuverlässiger und effizienter zu gestalten. 


