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Ob Smartphone oder Automotor: Täglich haben wir mit deutlich 
mehr Technologien und ihren Produkten selbstverständlich Kon-
takt, als uns bewusst ist. In der Stiftung Institut für Werkstofftech-
nik (IWT) Bremen wird jeden Tag dafür geforscht, diese Technolo-
gien im Bereich der Materialwissenschaft und Produktionstechnik 
weiterzuentwickeln, sie nachhaltiger und ressourcenschonender 
zu machen. Im Jahr 2015 hat das IWT Bremen mit seinem Engage-
ment in den Bereichen Werkstoff-, Verfahrens- und Fertigungs-
technik besondere Erfolge bei der Einwerbung von Fördergeldern 
sowie bei der Weitergabe seiner Ergebnisse an Forschung, In-
dustrie und Öffentlichkeit erzielt. Ein Rückblick auf das Jahr 2015 
bestärkt uns daher in unserem Engagement und motiviert uns für 
die Zukunft. 
Das IWT Bremen finanziert sich zu einem Großteil über Drittmittel, 
also Fördergelder der öffentlichen Hand und der Industrie. Im 
September hat das Erscheinen des Förderatlas 2015 der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) den Erfolg des IWT Bre-
men bei der Drittmitteleinwerbung im Bereich „Maschinenbau & 
Produktionstechnik“ bestätigt. Insgesamt konnten wir im Be-
richtszeitraum 2011 bis 2013 des Förderatlas DFG-Projekte mit ei-
ner Fördersumme von fast fünf Millionen Euro einwerben. Zählt 
man die Kategorien „Wärmetechnik/Verfahrenstechnik“ sowie 
„Materialwissenschaft und Werkstofftechnik“ hinzu, liegt die Ge-
samtsumme sogar bei fast zehn Millionen Euro. 
Auch im Bereich der industriellen Gemeinschaftsforschung gab 
es sehr gute Nachrichten. Zur Mitte des Jahres wurde der For-
schungsverbund Massiver Leichtbau gestartet. Im Rahmen die-
ses Verbundprojekts haben sich Partner aus Forschung und In-
dustrie unter Federführung des IWT das Ziel gesetzt, den 
stählernen Antriebstrang von PKWs leichter und haltbarer zu 
machen, um so Ressourcen und Umwelt zu schonen.
Dass das IWT Bremen im Bereich der Stahlforschung Meilenstei-
ne setzt, zeigte sich auch durch die Auszeichnung des For-
schungsprojekts HiPerComp mit dem Stahl-Innovationspreis. Die-
ser wird alle drei Jahre durch die Wirtschaftsvereinigung Stahl 
vergebenen. Entwickelt wurden im Rahmen von HiPerComp 
Stahlwerkstoffe, die hoch beanspruchbar und trotzdem deutlich 
unempfindlicher gegen nichtmetallische Einschlüsse sind. 
Die internationale Bedeutung des IWT Bremen zeigte sich zum 
einen durch die Ernennung von Professor Ekkard Brinksmeier 
zum Präsidenten der Internationalen Akademie für Produktions-
technik CIRP. Bereits 2014 war er in den Vorstand der CIRP ge-
wählt worden und nahm anschließend jeweils ein Jahr das Amt 
des Vice President-Elect und Vice President ein. Zudem konnte im 
Jahr 2015 eine für die Verfahrenstechnik wichtige internationale 
Forschungskooperation verlängert werden. So ist das IWT Bre-
men weitere fünf Jahre Kooperationspartner des Center of  
Environmental Implication of Nanotechnology (CEIN). Das 
Großprojekt ist vergleichbar mit einem deutschen Sonderfor-
schungsbereich. Es hat das Ziel, herauszufinden, wie Nanoparti-
kel mit der Umwelt interagieren, und so Risiken für Mensch, Tier 
und Umwelt zu bewerten und zu vermeiden.
Dass die Forschung des IWT Bremen in Fachkreisen hoch angese-
hen ist, zeigte 2015 aber auch der Wert der Verfahrenstechnik 
beim sogenannten Hirsch-Index. Der aus Veröffentlichungen er-

mittelte Hirsch-Index ist ein wichtiger Indikator für die Sichtbarkeit 
innerhalb der Forschungsgemeinschaft. Professor Lutz Mädler 
und sein Team erzielten hier einen Wert von 44. Dieser steht unter 
anderem für insgesamt 3.600 Zitierungen in einschlägigen interna-
tionalen Journalen im Zeitraum von Januar 2014 bis Oktober 2015. 
Außer dem Transfer unserer Ergebnisse in Forschung und Indus-
trie sehen wir es als wichtige Aufgabe an, auch Bürgerinnen und 
Bürger an unserer Forschung teilhaben zu lassen und mit ihnen 
darüber in Dialog zu treten. Daher hat sich das Institut auch 2015 
wieder an zahlreichen Veranstaltungen und medialen Formaten 
beteiligt. Passend zum Start des Wissenschaftsschwerpunkt  
MAPEX Center for Materials and Processes an der Universität 
Bremen, an dem auch das IWT Bremen beteiligt ist, fand von  
Februar bis April die Ausstellung „EINFACH WISSENSWERT: Ma-
terial“ im Bremer Haus der Wissenschaft statt. Hier konnten Be-
sucherinnen und Besucher die volle Bandbreite der Materialfor-
schung – von Nanopartikeln bis hin zu passgenau designten 
Oberflächen – erleben. Die Forschenden des IWT Bremen klärten 
zudem auch 2015 wieder zahlreiche Fragen der Öffentlichkeit und 
machten auf wichtige technologische Themen aufmerksam: Ob 
beim großen „Marken-Check“ des NDR-Fernsehens oder bei der 
Berichterstattung über die Untersuchungen von Korrosionsschä-
den an historischen Orgelpfeifen.
Die im vergangenen Jahr erreichten Erfolge sind auch durch eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit Projekt- und Industriepartnern 
möglich gewesen und dass dieser nun vorliegende Jahresbericht 
zu einer überzeugend positiven Bilanz kommt, ist ebenso dem un-
gebrochenen Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zu verdanken. Dafür bedanken wir uns bei allen ganz herzlich. 
Ihnen als Leserinnen und Lesern unseres Jahresberichts wün-
schen wir nun eine anregende Lektüre.

Herzliche Grüße, Ihre (von links nach rechts)

Professor Dr.-Ing. L. Mädler,
Professor Dr.-Ing. H.-W. Zoch,
Professor Dr.-Ing. E. Brinksmeier

Vorwort zum IWT-Jahresbericht 2015
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1.1 Organisation

Das IWT ist eine Stiftung privaten Rechts mit der Arbeitsgemeinschaft für Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. (AWT) und dem 
Land Bremen als Stifter. 

Die AWT ist ein gemeinnütziger, technisch-wissenschaftlicher Verein mit zurzeit 297 Firmen- und ca. 480 Personenmitgliedern. 

Die AWT fördert gemäß ihrer Satzung „die Forschung und Entwicklung auf den Gebieten der Wärmebehandlung und der Werkstofftech-
nik und trägt zur Verbreitung des Wissensstandes auf diesen Gebieten bei durch Veranstaltungen (HärtereiKongress, Tagungen, Semi-
nare, Lehrgänge), durch Ausarbeitung von Empfehlungen und Richtlinien für technische Vorgehensweisen und Mitarbeit bei der  
Normung, durch Anregung und Förderung von Forschungsvorhaben, durch Mitarbeit in der gemeinnützigen Stiftung Institut für Werk-
stofftechnik sowie durch Herausgabe von Veröffentlichungen und Dokumentationen. Die AWT arbeitet zur Erfüllung ihrer Zielsetzung mit 
in- und ausländischen Gesellschaften, Verbänden und Institutionen zusammen“.

Eine zentrale Komponente der Forschungsarbeit im IWT sind die Projekte der industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF), gefördert 
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) über die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 
„Otto von Guericke“ e.V. (AiF), die in Zusammenarbeit mit den AWT-Fachausschüssen initiiert werden. Derzeit gibt es 19 aktive Fachaus-
schüsse (s. Kapitel 7).

Struktur

Das leitende Organ der Stiftung Institut für Werkstofftechnik ist, laut Stiftungssatzung, der Vorstand. Er besteht aus Mitgliedern, die von 
der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien Hansestadt Bremen und der AWT für eine Amtszeit von 
zwei Jahren bestellt werden. Der Vorstand beschließt über die Einstellung der Direktoren sowie über die Bestellung und Abberufung des 
Geschäftsführenden Direktors aus dem Kreis der Direktoren. Das Direktorium besteht zurzeit aus den Leitern der drei Hauptabteilungen 
„Werkstofftechnik“, „Verfahrenstechnik“ und „Fertigungstechnik“. 
Ferner ist satzungsgemäß die Bestellung eines Wissenschaftlichen Beirats vorgegeben, der sich aus Persönlichkeiten der Wissen-
schaft, Industrie und öffentlichen Verwaltung zusammensetzt und dessen Aufgabe es ist, den Vorstand und das Direktorium auf tech-
nisch-wissenschaftlichem Gebiet zu beraten und zu unterstützen.
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Profil

Das IWT vereint einzigartig in Deutschland und Europa die drei Fachdisziplinen Werkstoff-, Verfahrens- und Fertigungstechnik als 
gleichgestellte Hauptabteilungen in einem Institut. Ferner gehört dazu die Amtliche Materialprüfungsanstalt (MPA) des Landes Bremen, 
die im Jahre 1986 als Geschäftsbereich des IWT eingerichtet wurde. Das Labor für Mikrozerspanung, hervorgegangen aus dem Fach-
gebiet Fertigungsverfahren der Universität Bremen (Fachbereich Produktionstechnik), arbeitet auf dem Gebiet der Hochpräzisionstech-
nik als eigenständige Forschungsinstitution direkt mit dem IWT zusammen.

Der Technologiebroker Bremen, als Transferunternehmen von IWT und zwei weiteren Bremer Instituten im Jahr 2000 gegründet, sorgt 
für eine Umsetzung der Forschungsergebnisse in die industrielle Praxis und akquiriert Forschungs- und Dienstleistungsprojekte aus der 
Industrie. Seit 2007 ist der Technologiebroker verantwortlich für die Organisation der Messe des alljährlich stattfindenden HK ehemals 
in Wiesbaden und seit 2014 in Köln, die parallel zur Vortragsveranstaltung des HärtereiKongresses stattfindet. 

Personal

2015 waren am IWT im Jahresdurchschnitt insgesamt 211 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Kopfzählung) beschäftigt, davon:

 84 Wissenschaftliche MitarbeiterInnen
 20 MitarbeiterInnen in Verwaltung und Sekretariaten
 53 Technische MitarbeiterInnen
 3 MitarbeiterInnen des Hauspersonals
 52 Studentische Hilfskräfte und Auszubildende
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1.2 Aufgaben und Aktivitäten

1.2.1  Werkstofftechnik

Die Hauptabteilung Werkstofftechnik wird seit 2004 von Prof. Dr.-
Ing. Hans-Werner Zoch geleitet und arbeitet auf folgenden For-
schungsgebieten, die in den entsprechenden Abteilungen der 
Hauptabteilung angesiedelt sind:
• Wärmebehandlung
• Oberflächentechnik
• Leichtbauwerkstoffe
• Strukturmechanik
• Physikalische Analytik
• Metallographische Analytik

 � Wärmebehandlung

Die Hauptarbeitsfelder der Abteilung Wärmebehandlung sind:
•  Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Wärmebehand-

lung von Metallen,
•  Prüfung und Untersuchung wärmebehandelter Teile,
•  Beratung, Information und Gutachten für Wirtschaft, Industrie, 

Behörden und Privatpersonen
•  Schadensanalytik
Der Schwerpunkt der Untersuchungen und Forschungsprojekte 
liegt dabei bei Wärmebehandlungsthemen und insbesondere bei 
anwendungsorientierten, technisch-wissenschaftlichen Frage-
stellungen. Beispiele hierfür sind Prozessweiterentwicklungen 
zur Energie- und Betriebsmitteleinsparung oder zur Verbesserung 
von Bauteil- und Werkstoffeigenschaften. So arbeitete die Abtei-
lung unter anderem im Rahmen des BMWi-Projektes „η-Fabrik“ 
an der Entwicklung Energie und Ressourcen sparender Nitrier-
prozesse.
Die Arbeiten sind sowohl experimentell als auch theoretisch an-
gelegt, wobei die Bedeutung der Wärmebehandlungssimulation 
stetig wächst. 

Forschungsschwerpunkte liegen seit den letzten Jahren auf  
folgenden Gebieten: Thermochemische Wärmebehandlung  
(Niederdruck- und Plasmatechnik, Gasaufkohlen und -nitrieren/ 
-nitrocarburieren, moderne Niederdruck- und Gascarbonitrierbe-
handlungen) – Maß- und Formänderungen – Abschreck- 
technologien – Sensorik in der Wärmebehandlung – Simulation  
von Wärmebehandlungsprozessen – Wärmebehandlung von ma-
gnetokalorischen Werkstoffen.

Sensorik in der Wärmebehandlung
Sensoren ermöglichen in weiten Bereichen der Fertigung eine 
Automatisierung mit einer damit einhergehenden verbesserten 
Qualitätssicherung. Auf dem Gebiet der Wärmebehandlung wer-
den erst in einzelnen Bereichen erfolgreich Sensoren eingesetzt. 
Insbesondere ist der Einsatz von Sauerstoffsonden auf dem Ge-
biet des Einsatzhärtens zu nennen. Mit derartigen Sonden können 
die chemischen Eigenschaften reaktiver Behandlungsatmosphä-
ren erfolgreich erfasst und die gewonnenen Daten für die Pro- 
zessregelung verwendet werden. Die eingesetzten Gassensoren 
liefern jedoch keine Aussagen über den aktuellen Werkstoffzu-
stand, der als Zielgröße bei Wärmebehandlungsprozessen im 
Vordergrund des Interesses steht. Die Arbeiten konzentrieren 
sich daher auf die Sensorentwicklung zur Erfassung des aktuel-
len Wärmebehandlungszustandes.

Mit der Entwicklung des Nitriersensors gelang dies Ende der 1980er 
Jahre erstmals für Nitrier- und Nitrocarburierprozesse. Mit ihm 
können in situ, d. h. kontinuierlich während des Prozesses, der 
Randschichtzustand, Verbindungsschichtdicke und -zusammen-
setzung sowie die Nitrierhärtetiefe erfasst werden. In Kooperation 
mit der TU Hannover erfolgte die Entwicklung eines Bainitsensors, 
um den Stand der Bainitisierung in situ zu verfolgen. Ein weiteres 
Beispiel ist die Entwicklung eines Anlasssensors, mit dem der 
Werkstoffzustand während des Anlassens erfasst werden soll, um 
damit den Anlassvorgang zu steuern.
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Maßänderung und Verzug in Verbindung mit Wärmebehand-
lungsvorgängen
Maßänderungen und Verzug stellen ein zentrales Problem bei der 
Fertigung von Bauteilen dar. Häufig werden sie allein mit der Wär-
mebehandlung als einem der letzten Fertigungsschritte in Verbin-
dung gebracht. In vielen Fällen werden durch Wärmebehand-
lungschritte jedoch nur Plastifizierungen durch thermisch 
bedingten Eigenspannungsabbau ausgelöst, die ihre Ursache in 
vorangegangenen Fertigungsschritten haben. Aufgrund der au-
ßerordentlichen Komplexität derartiger Vorgänge müssen auf der 
Basis einer langfristigen Strategie Einzelaspekte untersucht und 
zu einem Gesamtbild zusammengefasst werden. 

Abschrecktechnologie – grundlegende Arbeiten insbesondere 
auf dem Gebiet des Gasabschreckens 
Neben Arbeiten zur Charakterisierung der Abschreckwirkung von 
Ölen hinsichtlich der Zielgrößen Gefüge und Härte liegt ein weite-
rer Schwerpunkt der Arbeiten auf dem Gebiet des Gasabschre-
ckens. Durch die Weiterentwicklung der Vakuumwärmebehand-
lungsanlagen auf dem Gebiet des Hochdruckgasabschreckens 
wurden neue Möglichkeiten eröffnet, flüssige durch gasförmige 
Abschreckmedien zu ersetzen, wenn die Härtbarkeit der einge-
setzten Werkstoffe ausreicht. Die Abschreckwirkung wird in ers-
ter Linie über die Parameter Gasart, Abschreckdruck und An-
strömgeschwindigkeit bestimmt. 

Es laufen zu diesem Themenfeld Untersuchungen zur Charakteri-
sierung der Abschreckwirkung in Verbindung mit Vakuumwärme-
behandlungen wie auch im Anschluss an Schutzgaswärmebe-
handlungen. Neben Aspekten der Verzugsminimierung (infolge 
des fehlenden Leidenfrostphänomens, das bei Verdampfungsküh-
lung in Ölen und wässrigen Lösungen auftritt, sind geringere In-
homogenitäten bei Maßänderung und Verzug zu erwarten) ste-
hen ökologische Aspekte im Vordergrund der Untersuchungen. 
Bei der Fluidabschreckung bietet abmessungs- und werkstoffab-
hängig das Hochgeschwindigkeitsabschrecken neue Möglich-
keiten zur Eigenschaftsoptimierung durch die Erzeugung eines 
bauteilumfassenden Druckeigenspannungszustandes.

Simulation von Wärmebehandlungsvorgängen
Die rechnerische Modellierung von Wärmebehandlungsprozes-
sen eröffnet neue Möglichkeiten für eine wärmebehandlungsge-
rechte Konstruktion. Im Vordergrund steht die Simulation von 
Härtungsvorgängen und hier insbesondere des Abschreckvor-
gangs unter Berücksichtigung des Einflusses von Werkstoffinho-
mogenitäten auf das Umwandlungsverhalten. Derartige Arbeiten 
können nach dem heutigen Stand der Technik lediglich grundla-
genorientiert angelegt sein, da nur ein Bruchteil der Einflussgrö-

ßen erfasst und in den Modellen berücksichtigt werden kann. 
Weiterhin werden bestehende Modelle mit dem Ziel, auch Pro-
zessschritte wie das Anlassen in die Simulation zu integrieren, 
kontinuierlich erweitert.
Neben allgemeinen Projekten mit wärmebehandlungstechni-
schem Bezug werden Arbeitsschwerpunkte in verschiedenen 
Arbeitsgruppen zusammengefasst (siehe Organigramm).

Arbeitsgruppe Einsatzhärten
Einsatzhärten ist das Verfahren der Wahl bei der Behandlung 
höchstbeanspruchter Bauteile, wie beispielsweise von Zahnrä-
dern. Voraussetzung für eine sichere Prozessbeherrschung ist 
die Kenntnis der Verfahren und deren Abläufe, d. h. der thermody-
namischen Gesetzmäßigkeiten der Reaktionen in der Gasatmo-
sphäre und in der Werkstückrandschicht. In diesem Zusammen-
hang ist der Einsatz geeigneter Mess- und Regelverfahren von 
hoher Bedeutung. Zu den Arbeitsinhalten der Arbeitsgruppe ge-
hört neben der Verfahrensentwicklung/-weiterentwicklung die 
Untersuchung des Verfahrenseinflusses auf das Randschichtge-
füge sowie die sich daraus ergebenden Bauteileigenschaften. Im 
Fokus der Entwicklungen steht dabei auch die gezielte Anpas-
sung der Randschichtgefüge an die jeweiligen spezifischen Be-
lastungen durch eine gezielte Modifikation der Phasengemische. 
Heute werden beim Einsatzhärten üblicherweise martensitische 
Randschichten mit geringen Anteilen von Restaustenit einge-
stellt. Die Erarbeitung neuer Randschichtgefüge aufgekohlter und 
carbonitrierter Bauteile durch bainitische Randschichten oder 
variierende Anteile an Martensit, Bainit sowie Restaustenit mit 
Carbiden und Carbonitriden wird als zentraler Entwicklungstrend 
für verbesserte Bauteileigenschaften verfolgt. 

Arbeitsgruppe Induktionshärten
Das induktive Randschichthärten ist eine energieeffiziente, um-
weltschonende und schnelle Technologie, um die Randschicht 
von Bauteilen zu härten und dabei die Kernfestigkeit der verwen-
deten Vergütungsstähle beizubehalten. Durch das taktile Härten 
und die kurzen Wärmebehandlungsdauern lässt sich die induktive 
Wärmebehandlung zudem flexibel in die Fertigungskette integrie-
ren. Damit lassen sich optimierte Materialflüsse darstellen sowie 
Durchlaufzeiträume und Umlaufbestände reduzieren. Die Wär-
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meerzeugung erfolgt bei diesem Verfahren durch Joulsche Wär-
me aus Wirbelströmen die mittels elektromagnetischer Induktion 
direkt in der Randschicht des ferromagnetischen Materials er-
zeugt werden, wobei elektrische Leistung und Frequenz die we-
sentlichen Parameter darstellen. Neuere Entwicklungen erlauben 
die gleichzeitige Anwendung unterschiedlicher Frequenzen, um 
so den Energieeintrag in das Bauteil gezielt anzupassen. Die Ar-
beitsgruppe beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Verfah-
rensentwicklung im Hinblick auf die Anpassung der Bauteileigen-
schaften an das jeweilige Anforderungsprofil. Die Arbeitsinhalte 
liegen dabei in der Betrachtung der Werkstoffabhängigkeit ent-
sprechender Wärmebehandlungen. Ferner wird die Wirkung der 
Prozessparameter auf das Temperaturfeld im Bauteil analysiert. 
Von Interesse sind ferner Werkstoff- und Bauteileigenschaften, 
die aus einer entsprechenden Behandlung resultieren. Weiterhin 
werden Möglichkeiten der Prozessmodellierung und Simulation 
der entsprechenden Vorgänge betrachtet. Bei Untersuchungen 
zum Konturhärten steht das Zahnrad als Bauteil im Vordergrund. 
Die zur Verfügung stehende Zweifrequenz-Technologie bietet an-
lagentechnisch die Möglichkeit, Bauteile (z. B. Zahnräder) kon-
turnah, d.h. ähnlich einer Einsatzhärteschicht zu härten.

Arbeitsgruppe Sensorik und Nitrieren
Sensoren ermöglichen in weiten Bereichen der Fertigung eine 
Automatisierung mit einer damit einhergehenden verbesserten 
Qualitätssicherung. Auf dem Gebiet der Wärmebehandlung wer-
den in einzelnen Bereichen, insbesondere zur Temperatur- und 
Atmosphärenregelung, erfolgreich Sensoren eingesetzt. Ein 
wichtiges Beispiel ist der Einsatz von Sauerstoff- und Wasser-
stoffsonden bei den Aufkohl- und Nitrocarburierverfahren. Mit 
ihnen können reaktive Behandlungsatmosphären erfasst, kontrol-
liert und geregelt werden. Weitere Aussagen über den aktuellen 
Werkstoffzustand als Zielgröße bei Wärmebehandlungsprozes-
sen stehen im Vordergrund des Interesses. Erfolgreiche Entwick-
lungen wie der Nitriersensor für Nitrier- und Nitrocarburierpro-
zesse, die Entwicklung eines Anlasssensors zur Steuerung des 
Anlassvorgangs sowie eines Sensors für das kontrollierte Bainiti-
sieren konnten in der Vergangenheit realisiert werden. Aber auch 
das Gebiet der Prozessüberwachung und -steuerung liegt weiter-
hin im Fokus der Forschungsarbeiten. Aktuelle Projekte sind die 
Entwicklung eines Carbonitriersensorsystems und neue Rege-
lungsstrategien beim Plasmanitrieren und -nitrocarburieren.
Im Bereich der Nitrier- und Nitrocarburierverfahren stehen Ver-
fahrensentwicklungen für beanspruchungsoptimierte Bauteilan-
wendungen wie das Tiefnitrieren bei Zahnrädern, Anwendungen 
für Warm- und Kaltarbeitswerkzeuge ebenso im Fokus wie An-
wendungen mit enger Spezifikation im Stahlspektrum von unle-
gierten bis austenitischen Stählen. Dabei kann auf Anlagen des 
ganzen Verfahrens- und Kombinationsspektrum von Plasma, Nie-

derdruck, active screen bis kennzahlgeregelten Normaldruckpro-
zessen zurückgegriffen werden. Auch die Weiterentwicklung des 
Nachoxidierens zählt dazu.
Darüber hinaus wird auch an Aspekten der Wirtschaftlichkeit, 
Nachhaltigkeit und Ökologie wie die Energieeffizienz von Nitrier-
anlagen und Nitrierprozessen gearbeitet. Schließlich werden 
auch Grundlagenthemen wie die Porenentstehung oder das Nit-
rieren von Nichteisenwerkstoffen wie Aluminium-, Titan- und Ni-
ckellegierungen in enger Kooperation mit der Industrie verfolgt.

Arbeitsgruppe Simulation und Abschrecktechnik
Maßänderungen und Verzug stellen ein zentrales Problem bei der 
Fertigung von Bauteilen dar. Häufig werden sie allein mit der Wär-
mebehandlung als einem der letzten Fertigungsschritte in Verbin-
dung gebracht. In vielen Fällen werden durch Wärmebehand-
lungsschritte jedoch nur Plastifizierungen durch thermisch 
bedingten Eigenspannungsabbau ausgelöst, die ihre Ursache in 
vorangegangenen Fertigungsschritten haben. Auf Grund der au-
ßerordentlichen Komplexität derartiger Vorgänge müssen auf der 
Basis einer langfristigen Strategie Einzelaspekte untersucht und 
zu einem Gesamtbild zusammengefasst werden. Die Arbeitsgrup-
pe war hier von 2001–2011 in den Sonderforschungsbereich 570 
„Distortion Engineering“ der DFG eingebunden, in dessen Rah-
men Problemstellungen der Maß- und Formänderungsentstehung 
unter grundlegenden Gesichtspunkten angegangen wurden. 
Heute werden basierend auf diesen Grundlagen und dem sonsti-
gen vorhandenen Wissen auch praxisbezogene Fragestellungen 
bearbeitet.

Im Bereich der Abschrecktechnologie werden neben Arbeiten 
zur Charakterisierung der Abschreckwirkung von Ölen hinsicht-
lich der Zielgrößen Gefüge und Härte grundlegende Arbeiten, ins-
besondere auf dem Sektor des Gasabschreckens, durchgeführt. 
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Durch die Weiterentwicklung der Vakuumwärmebehandlungsan-
lagen auf dem Gebiet des Hochdruckgasabschreckens wurden 
neue Möglichkeiten eröffnet, flüssige Abschreckmedien durch 
eine Gasabschreckung zu ersetzen, wenn die Härtbarkeit der ein-
gesetzten Werkstoffe ausreicht. Die Abschreckwirkung wird in 
erster Linie durch die Parameter Gasart, Abschreckdruck und An-
strömgeschwindigkeit bestimmt. Es laufen zu diesem Themenfeld 
Untersuchungen zur Charakterisierung der Abschreckwirkung in 
Verbindung mit Vakuumwärmebehandlungen wie auch im An-
schluss an Schutzgaswärmebehandlungen. Neben Aspekten der 
Verzugsminimierung – infolge des fehlenden Leidenfrostphäno-
mens, das bei Verdampfungskühlung in Ölen und wässrigen Poly-
merlösungen auftritt, können geringere Streuungen bei Maß- und 
Formänderung entstehen – stehen ökologische Aspekte im Vor-
dergrund der Untersuchungen. 
Die rechnerische Modellierung von Wärmebehandlungsprozes-
sen eröffnet neue Möglichkeiten für eine wärmebehandlungsge-
rechte Konstruktion. Im Vordergrund steht die Simulation von 
Härtungsvorgängen und hier insbesondere des Abschreckvor-
gangs unter Berücksichtigung des Einflusses von Werkstoffinho-
mogenitäten auf das Umwandlungsverhalten. Derartige Arbeiten 
können nach dem heutigen Stand der Technik lediglich grundla-
genorientiert angelegt sein, da nur ein Bruchteil der Einflussgrö-
ßen erfasst und in den Modellen berücksichtigt werden kann. 

 � Oberflächentechnik

Die Abteilung Oberflächentechnik arbeitet an der Weiterentwick-
lung von Verfahren zur Verbesserung der Oberflächeneigen-
schaften von Werkzeugen und Bauteilen hinsichtlich Verschleiß, 
Reibung und Korrosion. Neben der physikalischen (PVD: Physical 
Vapour Deposition) und chemischen Gasphasenabscheidung 
(CVD: Chemical Vapour Deposition) wird auch die nasschemische 
Abscheidung oxidkeramischer Schichten über das Sol-Gel-Ver-
fahren weiterentwickelt.

Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind 
•  Hartstoffbeschichtungen für Zerspan- und Umformwerkzeuge,
•  reibungsarme amorphe Kohlenstoffschichtsysteme für hoch 

verschleißbeanspruchte Bauteile und Werkzeuge,
•  Herstellung neuartiger metallischer Legierungen über PVD-Pro-

zesse,
•  Korrosion und Sol-Gel-Verfahren sowie die
•  Erstellung von Gutachten für Korrosionsschadenfälle.

Für die PVD-Beschichtung verfügt die Abteilung Oberflächen-
technik über drei Magnetron-Sputter-Anlagen und eine IBAD- 
Anlage (IBAD: Ionbeam Assisted Depositon). Eine der Magnet-
ron-Sputter-Anlagen wurde mit der neuen Hochleistungs-
implus-Magnetron-Sputter-Technologie (HPPMS: High Power 
Puls Magnetron Sputtering) aufgerüstet, welche die Abscheidung 
von Schichten mit erhöhter Haftfestigkeit, dichterer und homoge-
nerer Schichtmorphologie sowie verbesserter Konturtreue er-
möglicht. 
Im Bereich Hartstoffschichten für Zerspan- und Umformwerkzeu-
ge werden aktuell folgende Forschungsthemen bearbeitet:
•  Zusammen mit einem namhaften Industriepartner wird der  

Einsatz des HPPMS-Verfahrens für die Entwicklung neuartiger 
Silicium-, Chrom- und Zirkonium-dotierter Titanaluminium-
nitrid-Hartstoffbeschichtungen (TiAlN) für Hartmetall-Schneid-
werkzeuge (Wendeschneidplatten) untersucht. 

•  Für einen weiteren Industriepartner werden spezielle hochver-
schleißfeste PVD-Chrom/Chromnitrid-Multilagen-Systeme auf 
Werkzeugen für das Extrudieren glasfaserverstärkter Kunststof-
fe entwickelt und getestet. 

Im Bereich reibungsarme amorphe Kohlenstoffschichtsysteme 
(a-C:H) für hoch beanspruchte Bauteile und Werkzeuge werden 
aktuell folgende Forschungsthemen bearbeitet: 
•  Entwicklung spezieller seewasserbeständiger a-C:H-Schichtsys-

teme für Wälzlager für den Offshore- bzw. maritimen Bereich.
•  Entwicklung reibungsarmer Wolfram-dotierter a-C:H-Schicht-

systeme für Zahnräder, wobei die Wolframdotierung die Haftung 
und die Zähigkeit der a-C:H-Schichten erhöhen soll. 

•  Ein Teilprojekt im DFG-Schwerpunktprogramm „Trockenumfor-
mung“ beschäftigt sich mit der Entwicklung Wolfram-dotierter 
a-C:H-Schichtsysteme für Umformwerkzeuge zum Einsatz bei 
schmierstofffreien Rundknetprozessen. 

Im Bereich neue metallische Legierungen werden dünne metalli-
sche Folien über Magnetron-Sputtern hergestellt, die sich kon-
ventionell, d. h. schmelzmetallurgisch mit nachfolgenden Walz-
prozessen, nicht herstellen lassen. 
•  In einem Teilprojekt des Sonderforschungsbereichs 747 „Mikro-

kaltumformen“ werden über Magnetron-Sputtern 20 bis 30 µm 
dicke hochfeste tiefziehbare Aluminium- und Stahl-Folien für die 
Herstellung ausscheidungshärtbarer Mikrobauteile entwickelt.

Im Bereich Korrosion und Sol-Gel-Verfahren werden folgende 
Projekte bearbeitet: 
•  Analyse des Metal-Dusting Verhaltens von Eisen- und Nickel- 

basiswerkstoffen in Abhängigkeit des Oberflächenzustands  
und die Entwicklung oxidkeramischer Sol-Gel-Metal-Dust-
ing-Schutzschichten. Metal-Dusting ist eine spezielle Form der 
Hochtemperaturkorrosion von Eisen- und Nickelbasiswerkstof-
fen, die unter aufkohlenden Bedingungen im Temperaturbereich 
von 500 °C bis 800 °C auftritt und typischer Weise einen starken 
Pitting-Angriff zur Folge hat.

•  In Rahmen eines Teilprojekts in der DFG-Forschergruppe 
„Schwarz-Silber“ wird das Korrosionsverhalten integraler 
CFK-Aluminium-Übergangsstrukturen untersucht. Schwerpunkt 
hierbei ist die Wechselwirkung von Kontaktkorrosion zwischen 
Aluminium und den CFK-Kohlenstofffasern mit Spannungsriss-
korrosion durch Wasserstoffversprödung an den eingesetzten 
Aluminiumwerkstoffen.

Für die mechanische, chemische und technologische Analyse 
von Oberflächen und Schichtsystemen stehen zahlreiche  
Analysemethoden zur Verfügung. Beispielsweise ein Rasterkraft-
mikroskop (AFM: Atomic Force Microscope), ein Mikrohärte-



1   Das Institut

11Jahresbericht 2015

messsystem, ein Ritztester, ein Stiftscheibe-Tribometer, ein Rönt-
genphotoelektronen-Spektrometer (XPS: X-Ray Photoelectron 
Spectroscope) sowie viele weitere Analysegeräte aus den ande-
ren Abteilungen und Hauptabteilungen des Instituts.

Neben der Bearbeitung von Forschungsprojekten bietet die Ab-
teilung Oberflächentechnik eine Reihe von Dienstleistungen für 
Industriekunden an. Neben PVD- und Sol-Gel-Beschichtungen 
gehören auch Korrosionsuntersuchungen mit der vorhandenen 
Salzsprühnebelkammer sowie die Erstellung von Korrosionsgut-
achten zu den regelmäßig nachgefragten Dienstleistungen der 
Abteilung.

 � Leichtbauwerkstoffe

Die Notwendigkeit der Reduktion bewegter Massen führt sowohl 
im Flugzeugbau als auch in der Automobilindustrie zu immer kom-
plexeren Konstruktionen für tragende Strukturen. Um den hieraus 
resultierenden Belastungsanforderungen gerecht zu werden, geht 
die Strukturentwicklung immer weiter in Richtung Werkstoffver-
bunde und -systeme, wodurch vor allem die werkstoffspezifischen 
Struktureigenschaften verstärkt in den Vordergrund rücken. In die-
sem Kontext ist von Interesse, verschiedene metallische wie auch 
nichtmetallische Werkstoffkomponenten so miteinander zu kombi-
nieren, dass die einzelnen werkstoffspezifischen Vorzüge am rich-
tigen Ort in der richtigen Menge in optimaler Weise zur Geltung 
kommen (Bild oben: Ermittlung der kritischen Übergänge bei der 
Lasteinleitung von einem metallischen Insert in eine Blechstruktur 
aus einem Faserkunststoffverbund).

Für die Serienproduktion stellt die kostenoptimierte Herstellung 
derartiger Werkstoffverbunde und -systeme allerdings eine enor-
me Herausforderung dar. Gerade in dieser Hinsicht gilt es, die Ei-
genschaftsprofile einzelner Werkstoffklassen weiter zu vergrö-
ßern. Gerade bei metallischen Leichtbauwerkstoffen sind diese 
Potenziale noch längst nicht ausgeschöpft, mit denen ortsabhängi-
ge Eigenschaftsprofile bei integralen Bauweisen erst möglich wer-
den (Bild unten: Analyse der Fließspannung von Blechen aus Alu-
minium beim Laserstrahlschweißen mithilfe der FEM-Simulation). 
Als Kooperationspartner für die Industrie und Forschung liegt der 
Fokus der Abteilung Leichtbauwerkstoffe in der systematischen, 
anwendungsorientierten und bedarfsgerechten Optimierung und 
Weiterentwicklung derartiger Werkstoffe und Werkstoffsysteme 
einschließlich der dazugehörigen Fertigungs-, Füge- und Prüf-
technologien.
Unsere Aktivitäten betreffen u. a.
•  Werkstoffe, Werkstoffsysteme und -verbunde: 
Aluminium-, Titanlegierungen, hochfeste Stähle, eigenschafts-
gradierte Metalle, Metal-Matrix-Composites (MMC), Metall-Me-
tall-Verbunde, Metall-FKV-Verbunde, Hybrid-Strukturen
•   Fertigungsverfahren:
Sprühkompaktieren, Gießen, Schmieden, Walzen, Pressen, Wärme-
behandeln, Aushärten, Zerspanen, Fügen, Randschichtbehandeln

 � Strukturmechanik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Strukturmechanik arbeitet an der Erfassung und der Vorher-
sage von Zusammenhängen zwischen Mikrostruktur, Eigenspan-
nungen und Bauteilverhalten bei ein- und mehrachsiger Bean-
spruchung. Der Forschungsschwerpunkt lag im Jahr 2015 auf den 
folgenden Bereichen:

Dauerfestigkeit von Metallen 
Hierzu wurden verschiedene Forschungsarbeiten durchgeführt, 
die sich mit verschiedenen Stählen und Aluminiumlegierungen 
beschäftigten. Die Dauerfestigkeit dieser Werkstoffe reagiert 
empfindlich auf Oberflächeneffekte, Eigenspannungen, Ein-
schlüsse und Fehlstellen. Die in einzelnen Forschungsvorhaben 
festgestellten Effekte werden in ein übergreifendes Berech-
nungskonzept integriert, das eine Vorhersage der Dauerfestigkeit 
auf der Basis von Modellparametern erlaubt. 
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VHCF (very high cycle fatigue) 
VHCF heißt Schwingprüfung im Bereich von Schwingspielzahlen, 
die deutlich größer als 107 sind. Um diesen Bereich in vertretba-
ren Zeiten zu erreichen, stehen zwei piezo-elektrische Schwing-
prüfmaschinen bereit, die mit Prüffrequenzen bis zu 20 kHz arbei-
ten. Bei diesen Prüffrequenzen kann aufgrund der Trägheitskräfte 
die Spannung im Prüfquerschnitt nicht direkt gemessen werden, 
weshalb die Wegamplitude über einen geschlossenen Regelkreis 
konstant gehalten wird. Dadurch wird eine Spannungsamplitu-
denkonstanz mit einer relativen Genauigkeit von ± 1 % erreicht. 
Eine Erwärmung der Probe wird bei Bedarf durch eine gepulste 
Arbeitsweise und Luftkühlung vermieden. Momentan werden die-
se Maschinen eingesetzt, um die Versagensmechanismen des 
Wälzlagerstahls 100Cr6 in Abhängigkeit der Erzeugnisroute im 
VHCF-Bereich zu untersuchen und Schwingfestigkeitshypothe-
sen für diesen Bereich zu entwickeln. 

Überrollung
Dem Institut steht ein Überrollungsprüfstand mit 5 Einzelprüfköp-
fen zur Verfügung, auf denen Werkstoff- und Gefügeeinflüsse auf 
die Lebensdauer von Wälzlagerinnenringen geprüft werden. 
Im Jahr 2015 wurden auf dem Überrollungsprüfstand die Bauteil-
versuche in dem mit dem Stahlinnovationspreis ausgezeichneten 
Verbundprojekt HiPerComp abgeschlossen. Hier wurden ver-
schiedene Legierungskonzepte zunächst mittels Schnelltest se-
pariert und vielversprechende Varianten dann in der Bauteilprü-
fung (Wälzlager und Zahnrad) getestet.

 � Physikalische Analytik

Das Beanspruchungs- und Funktionsverhalten von Bauteilen wird 
durch die chemischen, physikalischen und mechanischen Eigen-
schaften von Oberflächen und Oberflächenschichten maßgeblich 
beeinflusst. Die Kenntnis dieser Eigenschaften oberflächennaher 
Werkstoffbereiche ist somit eine entscheidende Voraussetzung 

für die Beurteilung randschichtwärmebehandelter, bearbeiteter 
und/oder beschichteter Bauteile. Demzufolge sind Anwendung 
und Weiterentwicklung physikalischer Untersuchungsmethoden 
zur Charakterisierung von Oberflächen und oberflächennaher Vo-
lumina verschiedenster Werkstoffe Schwerpunkte der Forschung 
und Entwicklung innerhalb der Abteilung.
Zurzeit werden Forschungs- und Entwicklungsaufgaben mit fol-
genden Themenschwerpunkten bearbeitet:
•   Analyse resultierender Werkstoffzustände nach durchgreifen-

den und Randschichtwärmebehandlungen: Hier werden 
beispiels weise Fragen der Entstehung von Eigenspannungszu-
ständen I., II. und III. Art und, je nach angewandtem Verfahren, 
Analysen der Phasenzusammensetzung ebenso erörtert wie die 
Überprüfung der entstandenen Eigenspannungszustände.

•   Anwendung einer In-situ-Messtechnik bei röntgenografischen 
Feinstrukturuntersuchungen zur experimentellen Verifikation 
der Phasenzusammensetzung und der Spannungs- bzw. Eigen-
spannungszustände in kompletten Wärmebehandlungszyklen 
einschließlich einer Abschreckung sowie während des Plas-
manitrierens

•   Untersuchung von Anlass- und Selbstanlasseffekten während 
der martensitischen Umwandlung von Stählen

•   Weiterentwicklung der mikromagnetischen Multiparameterme-
thode zur zerstörungsfreien Eigenspannungsmessung und zur 
Schleifbandprüfung

•   Analyse des Carbonitrierens hinsichtlich der erzeugten Eigen-
spannungen und Phasenzusammensetzungen sowie die Unter-
suchung der Eigenschaftsstabilität unter mechanischer/thermi-
scher Beanspruchung

•   Untersuchungen an der Fertigungskette des Drahtziehens mit 
nachgeschalteter Induktionswärmebehandlung

•   Analyse von Einflüssen unterschiedlicher, nicht konventioneller 
Oberflächenverfestigungsverfahren auf das Schwingfestig-
keitsverhalten einsatzgehärteter, bauteilähnlicher Proben

•   Optimierung der Elementanalyse mit der Methode der optischen 
Emissionsspektrometrie im Plasma der Glimmentladung



1   Das Institut

13Jahresbericht 2015

•   Untersuchungen von Fertigungsprozessen durch Beugungsver-
fahren im Rahmen des Sonderforschungsbereiches TRR 136 
Prozesssignaturen

 � Metallographische Analytik

Die metallographische bzw.- materialographische Analytik war 
und ist ein zentrales Arbeitsfeld in den Werkstoffwissenschaften 
und der Werkstofftechnik. Für Bauteiluntersuchungen und Scha-
densanalysen sowie für Beurteilungen der Eigenschaften neuer 
Werkstoffe und Werkstoffverbunde werden Oberflächen sowie 
Bruchflächencharakteristika mit den hierfür zur Verfügung ste-
henden makro- und mikroanalytischen Einrichtungen untersucht 
und dokumentiert. Die Auswirkung einer äußeren Beanspruchung 
auf ein Bauteil, Einflüsse von Fertigung und Wärmebehandlung 
oder Fehler im Werkstoff selbst werden an Proben, die unter kon-
trollierten Bedingungen herausgetrennt werden, nach Anschliff, 
Polieren und chemischer Ätzung geprüft.

Die Bewertung der Gefüge (Mikrostrukturen) in Bezug auf Her-
stellung und Beanspruchung unter dem Lichtmikroskop, seiner 
Oberflächenmorphologie in räumlicher Darstellung unter dem 
Rasterelektronenmikroskop, Element-Verteilungen zur Detektion 
von Seigerungen und Randschichtgradienten und die Erfassung 
charakteristischer Strukturen unter dem Transmissionselektro-
nenmikroskop im Mikro- und Nanobereich ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die Beurteilung der Eigenschaften bzw.  
Schadensursachen. Angepasst an die Fragestellung wird in Ver-
bindung mit der materialographischen Analytik eine Vielzahl wei-
terer Analysegeräte zur Bestimmung der chemischen Zusam-
mensetzung und des atomaren Aufbaus von Festkörpern mittels 
Elektronen-, Ionen- und Röntgenstrahlen, die in verschiedenen 
Abteilungen des IWT vorhanden sind, herangezogen.

Im Berichtszeitraum kamen zunehmend Anforderungen bezüglich 
der Präparation und Untersuchung von Leichtbauwerkstoff-Sys-
temen und Werkstoffverbunden aus metallischen und nichtmetal-
lischen Komponenten auf die Abteilung zu. Die quantitative  
Bestimmung von Korngrößen, Phasenanteilen, Primärausschei-
dungen, Porenverteilungen, Anteilen eingelagerter Partikel und 
besonders ihrer Anordnung über den Werkstück- oder Bauteil-
querschnitt mit den Methoden der Bildanalyse liefert weiterfüh-
rende Zusammenhänge zu Herstellungs- und Wärmebehand-
lungsvarianten. Für eine quantitative, digital weiter verarbeitbare 
Datengenerierung auch zur Simulationsforschung gelangen die-
se Untersuchungsmethoden verstärkt zum Einsatz.
Die zur Verfügung stehenden analytischen Methoden werden 
auch bei industriellen Auftragsuntersuchungen der Qualitätssi-
cherung durch das Aufzeigen von Produktfehlern und bei der 
Feststellung ihrer Ursachen immer wieder eingesetzt. Sie sind 
zentraler Bestandteil der Schadensanalyse und tragen dazu bei, 
im Bauteil selbst begründete Ursachen für das Bauteilversagen 
aufzuklären. In der Abteilung „Metallographische Analytik“ wer-
den Werkstoffprüferinnen und Werkstoffprüfer (Physik) ausgebil-
det. Im vergangenen Berichtszeitraum waren insgesamt vier Aus-
zubildende im ersten und dritten Lehrjahr beschäftigt.

Die Haupttätigkeitsbereiche der Abteilung sind:
•   Durchführung von metallographischen Untersuchungen für lau-

fende Projekte aller Hauptabteilungen des IWT und der MPA 
und für Arbeiten einzelner Institute des Fachbereichs Produkti-
onstechnik der Universität Bremen

•   Dokumentation und Archivierung der metallographischen Un-
tersuchungen mittlerweile nur noch auf der Basis der digitalen 
Bilderfassung und -archivierung

•   Ausbildung von Werkstoffprüferinnen und Werkstoffprüfern 
(Physik)

•   Materialographische Analytik als Dienstleistung für Industrie 
und Wirtschaft

•   Untersuchung von Schadensfällen in Zusammenarbeit mit den 
anderen Abteilungen und der MPA

•   Untersuchungen zur Qualitätssicherung

Forschungsschwerpunkte: Neben den wissenschaftlichen Servi-
cearbeiten für die laufenden Forschungsprojekte aller Hauptab-
teilungen sind besonders die Arbeiten in den folgenden Sonder-
forschungsbereichen zu nennen:
•   SFB 747 „Mikrokaltumformung – Prozess, Charakterisierung 

und Optimierung“
•   SFB/TRR136 „Funktionsorientierte Fertigung auf der Basis cha-

rakteristischer Prozesssignaturen“
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Die Hauptabteilung Verfahrenstechnik ist eine der drei zentralen 
Forschungsstellen der Stiftung Institut für Werkstofftechnik und 
wird seit 2008 durch Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Lutz Mädler gelei-
tet. Zentrale Forschungsschwerpunkte der Hauptabteilung sind 
die Herstellung, Verarbeitung und Charakterisierung von Parti-
keln in der Gasphase. Aktuelle Themen in Forschung und Lehre 
beinhalten reaktive und nicht-reaktive Sprüh- und Schichtbil-
dungsprozesse (z. B. Flammensprühpyrolyse, Sprühkompaktie-
ren, Pulverherstellung, Sprühkühlung), in Kombination mit der 
Prozesssimulation und -optimierung mit Hilfe von Mehrphasen-
modellen sowie der Prozess- und Partikelcharakterisierung durch 
Laserstrahlung. Diese Kernkompetenzen spiegeln sich in der wis-
senschaftlichen Ausrichtung der vier Abteilungen mit folgenden 
Forschungsaktivitäten wider:
•   Reaktive Sprühtechnik 
•   Mehrphasenströmung, Wärme- und Stoffübertragung
•   Pulver- und Partikelmesstechnik 
•   Metallzerstäubung und Sprühkompaktieren

Die wissenschaftliche Ausrichtung der Hauptabteilung Ver-
fahrenstechnik impliziert sowohl Grundlagen- als auch ange-
wandte Forschung bis hin zu Entwicklungsansätzen. Dies zeigt 
sich vor allem in der Spannbreite der Drittmittelgeber, die unter 
anderem die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die  
National Science Foundation (NSF), das National Institute of He-
alth (NIH) (beide USA), die Europäische Union, die Max-Buchner-
For schungs stiftung, das BMBF, die AiF sowie die deutsche und 
internatio nale Industrie einbeziehen. Besonders zu erwähnen ist 
dabei die Akquirierung von insgesamt vier Projekten in verschie-
denen Schwerpunktprogrammen der DFG und die Leitung und 
Koordinationen eines solchen Programms durch Prof. Dr.-Ing. 
Udo Fritsching. Die Hauptabteilung Verfahrenstechnik ist mit 
mehreren Projekten innerhalb des DFG-Graduiertenkollegs Mi-
nemina integriert. 

 �  Reaktive Sprühtechnik 

Die Abteilung Reaktive Sprühtechnik umfasst folgende For-
schungsschwerpunkte: 
•   Herstellung von funktionalen Nanopartikeln und nanostruktu-

rierten Oberflächen
•   Herstellung und Charakterisierung von hoch dispersen Mate-

rialien und hoch porösen Schichten
•   Reaktordesign und -entwicklung für reaktive Sprühanwendun-

gen zur Synthese von nanoskaligen Funktionsmaterialien in 
Kompositwerkstoffen, Sensoren, Katalysatoren, optischen Ma-
terialien und in biologischen Medien. 

Das Reaktive Sprühen besitzt einen bedeutenden Stellenwert 
bei der Stoffwandlung in verfahrenstechnischen Prozessen. Es be-
inhaltet Reaktionen an dispersen Phasen und die damit verbundene 
Synthese neuer partikulärer Produkte. Ein wichtiger Vertreter dieser 
Prozesstechnologien ist die Flammensprühpyrolyse (FSP), bei der 
reaktive organische Flüssigkeiten zerstäubt und in der entstehen-
den Flamme reagiert werden, was zur Synthese von  nanoskaligen 
dispersen Reaktionsprodukten genutzt wird. Dabei spielen Zerstäu-
bung, Reaktionskinetik, Nukleation, Koagulation und Kondensation 
in Mehrphasenströmungen eine wesentliche Rolle.  Unsere 10-jähri-
ge Expertise auf diesem Gebiet, beginnend mit der konzeptionellen 
Idee und der Reaktorentwicklung, er möglicht heute die Herstellung 
von maßgeschneiderten insbesondere speziell dotierten Nanoparti-
keln und nanostrukturierten Oberflächen. 

Wechselwirkungen von biologischem Gewebe mit Nanomate-
rialien ist ein Thema, welches sehr viel Potenzial für zukünftige 
Anwendungen in der Medizin und Biotechnologie verspricht, 
aber zurzeit auch kontrovers bezüglich ungewünschter toxikolo-
gischer Effekte diskutiert wird. Es ist uns gelungen, das IWT Bre-
men als eine kompetente Adresse auf diesem Gebiet zu etablieren. 
In diesem Zusammenhang hat die Abteilung gemeinsam mit ame-
rikanischen Kollegen aus Wissenschaft und Industrie strategi-
sche Forschungsschwerpunkte benannt, um eine Methode zur 
Voraussage der biologischen Wechselwirkung von Nanomateria-
lien zu etablieren. Diese Strategien wurden in der meist zitierten 
materialwissenschaftlichen Fachzeitschrift „Nature Materials“ 
veröffentlicht. Dabei ist die Abteilung Reaktive Sprühtechnik im 
Center for Environmental Implications of Nanotechnology der Na-
tional Science Foundation integriert und konnte Projekte im Nati-
onal Institute of Health und ein Projekt zur Umweltverträglichkeit 
von nano-Silber im Rahmen des BMBF  NanoNature akquirieren.

Die Strukturierung von nanoskaligen Materialien gewinnt in 
ihrer Anwendung immer mehr an Bedeutung. Es hat sich gezeigt, 
dass die Verarbeitung von hochdispersen Pulvern ein wesent-
licher Kostenfaktor in der Prozesskette ist. Deshalb ist die  
Forschung der Abteilung auf das direkte Aufsprühen von Nanoma-
terialien auf optische und elektronische Elemente ausgerichtet. 
Vor allem in der Gassensorherstellung konnten wir bereits große 
Erfolge in Bezug auf Sensitivität, Selektivität und Stabilität unse-
rer hochporösen Schichten erzielen. Des Weiteren wird die me-
chanische Stabilität solcher Beschichtungen im Rahmen eines 
Schwerpunktprogramms der DFG untersucht. Die zukunftswei-
sende Mikrostrukturierung unseres Beschichtungsverfahrens 
wird im Rahmen des Graduiertenkollegs Mimenima der Univer-
sität Bremen erforscht. Ein neuer Schwerpunkt ist die Katalysa-
torforschung für effiziente Energiewandler. So konnte z.B. ein 
Projekt im DFG Schwerpunktprogramm „Fuels Produced Regene-
ratively Through Light-Driven Water Splitting: Clarification of the 
Elemental Processes Involved and Prospects for Implementation 
in Technological Concepts“ durchgeführt werden.

Mit den oben genannten Schwerpunkten ergibt sich die stra-
tegische Ausrichtung der Abteilung „Reaktive Sprühtechnik“ aus 
den folgenden Themengebieten: 
•   Reaktordesign mit Düsenentwicklung und -auslegung und Ska-

lierung reaktiver Sprühprozesse
•   Integrierte Aerosolprozesse (Mischen, Funktionalisieren, Stoff-

wandlung im dispersen Zustand in der Gasphase) und Nano-
partikel-Aerosol-Transport und -Abscheidung

•   In-situ-Herstellung von porösen Schichten 
•   Design von Nanomaterialien für verschiedenste Anwendungen, 

wie z. B. Katalyse, Sensorik, biologische Wechselwirkungen
•   Charakterisierung disperser Stoffsysteme sowie Pulver

1.2.2  Verfahrenstechnik
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 � Pulver- und Partikelmesstechnik

Die Abteilung Pulver- und Partikelmesstechnik befasst sich ins-
besondere mit der optischen Partikelmesstechnik sowie mit fol-
genden Forschungsfeldern: Charakterisierung von Nanopartikeln 
und Aggregaten, Schichtdickencharakterisierung, Lichtstreuung 
an Partikeln und Nanostrukturen. Die Forschung und die Entwick-
lungen auf dem Gebiet der optischen Partikelmesstechnik dienen 
der Klärung komplexer messtechnischer Fragestellungen wie z. 
B. der Messung der Tropfendurchmesserverteilung in Sprays in-
homogener Medien, der Bestimmung der Konzentration von Ein-
schlüssen in Tropfen, der Charakterisierung von Fasermaterialien 
in der Luft und der Untersuchung des Einflusses von Rauigkeiten 
auf die Durchmesserbestimmung von erstarrenden Metalltropfen 
bei der Phasen Doppler Anemometrie. Neueste Projekte beschäf-
tigen sich ferner mit der Charakterisierung der fraktalen Eigen-
schaften von Ruß in Flammen aus dem winkelaufgelöst gemesse-
nen Streulicht. Dieses Projekt wird von einer vertieften 
Untersuchung von mathematischen Inversionsmethoden beglei-
tet. Grundlage für Forschung und Entwicklung in der optischen 
Partikelmesstechnik bilden Simulationsrechnungen.  Um hier die 
Lichtstreuung an komplexen Strukturen und Aggregaten von 
Nanopartikeln effektiv berechnen zu können, wird in mehreren  
von der DFG geförderten Projekten die „Null-Field Method with 
Discrete Sources“ entwickelt.  Aktuelle Probleme sind hier op-
tisch anisotrope Partikeln, optische Effekte durch Versinterung 
von Partikeln, Nahfeldberechnung und Partikel-Oberflä-
chen-Streuwechselwirkung. Die Grundlagen der Theorie und die 
zugehörige Computerprogramme wurden u.a. in einer Monografie 
veröffentlicht. Bei der Weiterentwicklung der Streutheorie unter 
Nutzung diskreter Quellen besteht eine enge Zusammenarbeit mit 
Prof. Yuri Eremin, Faculty of Applied Mathematics and Computer 
Science, Moscow Lomonosov State University und Dr. Adrian 
Doicu, Remote Sensing Technology Institute, DLR Deutsches Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt e.V., Oberpfaffenhofen. Die entwi-
ckelten Simulationsprogramme zur Simulation der Lichtstreuung 
finden Anwendung in Kooperationsprojekten mit Prof. Dr. Wolfram 
Hergert, Theoretische Physik, Martin Luther Universität Hal-
le-Wittenberg (Nahfeldberechnung) und Prof. Dr. Valeri Maltsev, 
Institute of Chemical Kinetics and Combustion, Novosibirsk (Ery-
throzyt). In Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen des 
IWT, insbesondere der Verfahrenstechnik zeigt sich die integrier-
te Forschungsstrategie der Abteilung Pulver- und Partikelmes-
stechnik auf folgenden Feldern mit der entsprechenden Ausstat-

tung, dem zugehörigen Dienstleistungsangebot und den jeweiligen 
Kooperationsmöglichkeiten: 
•   Schichtcharakterisierung
•   Nanopartikelcharakterisierung
•   Messung von Partikel-Wand-Wechselwirkung
•   Messung von Oberflächenkonterminationen
•   Elektromagnetische Theorie der Lichtstreuung
•   Inverse Streutheorie
•   Iterative Methode zur Lösung linearer Gleichungssysteme

 �  Mehrphasenströmung, Wärme- und Stoffübertra-
gung einschließlich chemischer Reaktion

Die Forschungsbereiche in der Abteilung „Mehrphasenströmung“ 
konzentrieren sich auf Prozesse zur Herstellung, Handhabung und 
Konditionierung disperser Phasen in flüssiger oder fester Form (wie 
z.B. Pulver, Partikeln oder Tropfen). Insbesondere die Analyse der 
Wechselwirkungsvorgänge an den Phasengrenzflächen von Parti-
keln mit ihrer fluiden Umgebung, die durch mehrphasige Impuls-, 
Wärme- und Stofftransportvorgänge geprägt werden, steht hierbei 
im Vordergrund. Wesentliche Anwendungen der Untersuchungen in 
diesem Bereich sind Prozesse mit Spray- und Strahlströmungen aus 
der Produktion und Handhabung metallischer und keramischer Pul-
ver sowie der Sprühkompaktierung und der Thermoprozesstechnik. 
Grundlagenuntersuchungen und praxisorientierte Fragestellungen 
der Anwendung werden hierbei behandelt.
Für die wissenschaftlichen Ziele der Abteilung „Mehrphasenströ-
mung“ werden insbesondere laseroptische Messverfahren der 
Fluid- und Partikeltechnik im Verbund mit numerischen Simulations-
rechnungen und Modellierungen für Mehrphasensysteme entwi-
ckelt und/oder angewendet. Hierauf aufbauend werden Maßnah-
men zur Prozessgestaltung und -optimierung abgeleitet und unter 
Gesichtspunkten der Energie- und Ressourceneffizienz verifiziert. 

Die Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeiten der Abteilung 
„Mehrphasenströmung“ liegen aktuell in folgenden Bereichen:
•    Erfassung der Mikroprozesse und Strukturen bei der Zerstäubung 

und Dispergierung von Fluiden, Emulsionen, Suspensionen und 
Schmelzen 
–  Dispergier- und Desintegrationsvorgänge bei der Zerstäubung
–  Emulgierprozesse komplex rheologischer Flüssigkeiten
–  Mikrofluidik und Emulgieren von Fluiden und Schmelzen in 

porösen Strukturen und Membranen
–  Inline Qualitätskontrolle von Emulsionen und Kühlschmier- 

stoffen
•   Generierung von Pulvern und Halbzeugen aus mineralischen, me-

tallischen und Polymer-Schmelzen
–  Konzepte für Zerstäubungsaggregate für energieeffiziente Pro-

zesse und angepasste Produkteigenschaften von Pulvern im 
Mikro- und Nanometerbereich

–  Entwicklung thermischer und kinetischer Randbedingungen 
zur Ableitung angepasster Prozessführungsstrategien

–  Pulverproduktion in Sprayprozessen, Prozesstechnik der 
Sprühkompaktierung

•   Prozessanalyse und -optimierung in der Thermoprozesstechnik
–  Analyse der Strömungs- und Wärmeübergangsverhältnisse an 

komplexen Bauteilen in Gas- und Flüssigkeitsabschreckpro-
zessen

–   Entwicklung räumlich und zeitlich gesteuerter Wärmeübertra-
gungsszenarien

–  Kühlen und  Abschrecken mit Spray- und Jetsystemen in Flüssig-
keiten und Gasen

–  Ableitung von Strategien zur Vermeidung oder Kompensation 
von Bauteilverzügen im Fertigungsprozess

–   Energieeffizienz in der Thermoprozesstechnik
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 � Metallzerstäubung und Sprühkompaktieren

Der Bereich Metallzerstäubung hat sich in den letzten Jahren be-
sonders stark entwickelt, weil es für Metallpulver heute immer 
mehr Anwendung gibt. Das liegt sowohl an der Entwicklung neuer 
Legierungen, deren Eigenschaften sich nur durch die rasche Er-
starrung bei der Zerstäubung einstellen lassen, als auch an neu-
en Herstellungsverfahren wie den Additiven Fertigungsverfahren 
(z.B. Selektives Laser Schmelzen). Gleichzeitig werden neue oder 
höhere Anforderungen an das Metallpulver gestellt. In der Abtei-
lung werden folgende Ziele verfolgt bzw. Arbeitsschwerpunkte 
behandelt:
•  Analyse und Entwicklung von Metallzerstäubungsverfahren
•   Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Abkühlrate und 

Gefüge
•  Verbesserung der Pulverqualität
•  Erhöhung der Ausbringung
•  Verminderung der Kosten
•  Legierungsentwicklung mit Partnern und Kunden
•  Anlagenentwicklung
•  Sprühkammerdesign
•  Strömungssimulation in der Sprühkammer
Es stehen mehrere Versuchsanlagen zur Herstellung von Metall-
pulver in unterschiedlichen Partikelgrößenbereichen mit Mas-
senmedianen von zwischen 15 und 500 µm zur Verfügung. Dabei 
werden Abkühlraten zwischen 10 und 100.000 K/s erzielt.
Das Sprühkompaktieren zählt zu den Urfromverfahren und bein-
haltet eine Nicht-Gleichgewichterstarrung, bei der das Gefüge 
deutliche Merkmale einer raschen Erstarrung bis hin zu nano-
strukturierten bzw. teil-amorphen Strukturen aufweisen kann. In 
der Praxis liegt das Interesse vorwiegend in der Erzeugung homo-
gener Werkstoffe mit verbesserten Werkstoffeigenschaften, mit 
der Möglichkeit das Legierungsspektrum gegenüber Gusswerk-
stoffen deutlich zu erweitern. Vor dem Hintergrund anwendungs-
orientierter Fragestellungen wird zusammen mit Partnern anderer 
Forschungseinrichtungen und aus der Industrie nach Lösungen 
gesucht. Neue Akzente werden in der Entwicklung und Anwen-
dung neuer Zerstäubungsverfahren für das Sprühkompaktieren 
und der Erzeugung von Werkstoffverbunden sowie Gradienten-
werkstoffen gesetzt. Zu diesem Zweck wurde eine einzigartige 
Sprühkompaktieranlage in Betrieb genommen, mit der es möglich 
ist, zwei Schmelzen nacheinander oder simultan zu zerstäuben 
und zu kompaktieren.

Die Herstellung von weitestgehend homogenen Werkstoffen ge-
lingt heute industriell mit hoher Reproduzierbarkeit und hohen 
Produktionsraten von mehreren Hundert Jahrestonnen. Dabei 
werden vor allem bolzenförmige Halbzeuge hergestellt, die an-
schließend durch Folgeprozesse wie Schmieden, Hippen oder 
Strangpressen weiterverarbeitet werden. Für die Herstellung von 
Flachprodukten durch Sprühkompaktieren besteht weiterhin Inte-
resse, jedoch sind bei dieser Depositform noch nicht alle produk-
tions- und wärmetechnischen Probleme gelöst, die eine industri-
elle Umsetzung momentan noch behindern.
Es besteht für interessierte Firmen und Forschungseinrichtungen 
die Möglichkeit, Dienstleistungsprojekte zur Herstellung sprüh-
kompaktierter Halbzeuge mit den gewünschten Legierungen 
durchzuführen. Dazu stehen Versuchsanlagen zum Sprühkom-
paktieren von Stahl, Kupfer-, Aluminium-, Kobalt- und Superlegie-
rungen zur Verfügung.
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1.2.3 Fertigungstechnik

Die Hauptabteilung Fertigungstechnik des IWT wird von Prof. Dr.-Ing. 
habil. Dr.-Ing. E. h. Ekkard Brinksmeier geleitet und betreibt unter ihm 
seit 1992 Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Fertigungsverfah-
ren. Das grundlegende Ziel der Arbeiten in der Hauptabteilung Ferti-
gungstechnik ist die Ermittlung der Wirkzusammenhänge bei tren-
nenden (spanenden) und umformenden Verfahren. Die allgemeinen 
Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen:
•   Grundlagen der trennenden und umformenden Fertigungsver-

fahren unter Berücksichtigung werkstofftechnischer Aspekte
•   Bewertung des Arbeitsergebnisses nach den Kriterien: Haupt-

technologie, Fehlertechnologie, Wirtschaftlichkeit und Umwelt-
verträglichkeit sowie Arbeitsplatzbelastung

•   Auslegung, Konstruktion und Einsatzverhalten der Werkzeuge
•   Entwurf von Prozessketten und fertigungstechnische Verfah-

rensintegration
•   Prozessnahe Qualitätsprüfung und Fertigungsmesstechnik
•   Prozesssimulation
•   Entwicklung ultrapräziser Fertigungsverfahren zur Herstellung 

innovativer Produkte der Mikrotechnik, Medizintechnik sowie 
der Luft- und Raumfahrttechnik

Die Forschungsarbeiten sind inhaltlich und organisatorisch un-
tergegliedert und werden entsprechend in den Abteilungen 
ECO-Centrum, Werkstofforientierte Fertigung sowie Hochpräzisi-
onstechnik bearbeitet. Alle drei Abteilungen verknüpfen in For-
schung und Entwicklung fertigungstechnische Ansätze mit materi-
alwissenschaftlichen Kenntnissen. Durch die etablierte Kooperation 
mit Materialwissenschaftlern, Physikern, Biologen und Chemi-
kern verfügen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über inter-
disziplinäre Fachkompetenz sowohl in ingenieurwissenschaftli-
chen als auch naturwissenschaftlichen Bereichen.

 � ECO-Centrum

Das ECO-Centrum für innovative Fertigungstechnik trägt seine 
Ziele im Namen: „economical“ und „ecological“, diese stehen für 
wirtschaftliche und umweltverträgliche Fertigungskonzepte. Ge-
leitet wird das ECO-Zentrum von Dipl.-Ing. André Wagner. Die 
Abteilung hat sich die Entwicklung von Fertigungsverfahren, Ma-
schinen, Anlagen und Komponenten für eine Produktion zur Auf-
gabe gemacht, die beiden Aspekten gerecht wird.

Das ECO-Centrum forscht auf dem Sektor der hoch entwickel-
ten Fertigungstechnik mit besonderem Fokus auf der Verzahn-
technik, der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe und 
dem Einsatz von Kühlschmierstoffen – letzteres unter anderem 
gefördert durch den „Advanced Grant“ des Europäischen Förder-
rats (ERC) und das DFG-Koselleck-Programm.
Schwerpunkte des ECO-Centrums sind:
•   Weich- und Hartbearbeitung von Zahnrädern
•   Ressourcen- und Energieeffi zienz in der Metallbearbeitung
•   Optimierter Kühlschmierstoffeinsatz in der Fertigung
•   Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe
•   Bearbeitung von Leichtbauwerkstoffen
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 � Werkstofforientierte Fertigung  

Auch die Abteilung Werkstofforientierte Fertigung lässt sofort 
erkennen, worum es in ihren Arbeiten geht: um die komplexen 
Wechselwirkungen zwischen Fertigungsprozess und Werkstoff. 
Ziel der Abteilung, die von Prof. Dr.-Ing. habil. Carsten Heinzel  
geleitet wird, ist es, Fertigungsprozesse so zu gestalten, dass die 
Funktionseigenschaften von Bauteilen verbessert werden. Dabei 
setzt die Betrachtung der Prozesse konsequent dort an, wo die 
Beeinflussung des Werkstücks durch das Werkzeug entsteht: in 
der Kontaktzone. Kernthese ist hier, dass sich jeder Fertigungs-
prozess auf den Werkstoff charakteristisch auswirkt. Er hinter-
lässt Spuren z. B. in Form von Eigenspannungen im randschicht-
nahen Bereich. Entsprechende Effekte können zur Verbesserung 
der Bauteilqualität genutzt werden. Das Verständnis der Wirkme-
chanismen dieser Effekte kann bei gleicher Qualität zur Steige-
rung der Prozessleistung und der Wirtschaftlichkeit beitragen. 
Um die Forschung auf diesem Gebiet weiter voran zu treiben, 
wurde gemeinsam mit den Universitäten RWTH Aachen und 
Oklahoma State University (USA) ein Transregionaler Sonderfor-
schungsbereich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) eingerichtet. Dieser ging im April 2014 an den Start.

Die Schwerpunkte der Forschungsarbeiten liegen insbesondere 
auf den Feldern:
•   Hart- und Feinbearbeitung
•   Modellierung und Simulation von Fertigungsprozessen
•   Vermeidung von Werkstoffschädigung durch spanende Bear-

beitung
•   Distortion Engineering
•   Randzonenverfestigung durch Schleifen und Festwalzen
•   Sensorintegration bei Schleifwerkzeugen

 � Labor für Mikrozerspanung  
Das Labor für Mikrozerspanung (LFM) befasst sich auf dem Ge-
biet der Hochpräzisionstechnik mit der Entwicklung und Applika-
tion ultrapräziser Fertigungsverfahren für Produkte mit Formtole-
ranzen im Submikrometerbereich und Oberflächenrauheiten von 
wenigen Nanometern sowie Bauteilen der Mikrotechnik. Die Her-
stellung optischer Funktionsflächen auf Metallsubstraten, 
Nichteisenmetallen, Polymeren, ausgesuchten Hartstoffen sowie 
Stählen hat eine besondere Bedeutung für die Herstellung von 
Metallspiegeln, Linsen und Abformwerkzeugen. 

Das LFM – mit der Abteilung Hochpräzisionstechnik, die ge-
leitet wird von Dr.-Ing. Oltmann Riemer – bietet einem großen  
Interessentenkreis aus Industrie und Hochschulen Unterstützung 
bei der wissenschaftlich-technischen Lösung ultrapräziser Ferti-
gungsaufgaben an, um branchenübergreifend die Entwicklung in-
novativer Produkte zu ermöglichen. Eine umfassende Fertigungs-
technologie aus Diamantdrehen und -fräsen, Präzisionsschleifen 
und Polieren sowie Mikrofräsen und ultraschallunterstützte Mikro-
schleifen wird durch ein reichhaltiges Dienstleistungsangebot z. B. 
in der hochgenauen Fertigungsmesstechnik ergänzt. 

Mit seinen Teams zu Mikro- und Optik-Fertigung führt das LFM 
jährlich etwa 50 Forschungs- und Entwicklungsprojekte auf dem 
Gebiet der Ultrapräzisionsbearbeitung durch.
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1.2.4   Amtliche Materialprüfungs-
anstalt der Freien Hansestadt 
Bremen (MPA Bremen)

Der Nutzen wissenschaftlicher Erkenntnisse entsteht erst durch 
ihre Umsetzung in die industrielle Praxis. Ein wesentlicher Schritt 
des Wissenstransfers zu kleineren, nicht direkt an Forschungs-
projekten beteiligten Firmen geschieht über die Beratungs- und 
Entwicklungsarbeit der MPA Bremen. Dabei versteht sich die 
MPA Bremen einerseits als Dienstleister für Prüfaufgaben im Be-
reich der Werkstoff- und Baustoffprüfung, für die Analyse von 
Schadensfällen und die Beratung und Entwicklung bei material-
spezifischen Fragestellungen. Andererseits werden in der MPA 
Bremen aber auch Forschungsprojekte in breit gestreuten an-
wendungsorientierten Themen bearbeitet, wie zum Beispiel die 
Recyclingfähigkeit von Porenbeton, die Darstellung der Phasen-
umwandlungsprozesse von Salzen im Porenraum oder Untersu-
chungen zu hygienischen Aspekten bei dem sogenannten Biofou-
ling metallischer Werkstoffe.

Akkreditierung und Notifizierung nach neuer BauPVO
Seit 01. Juli 2013 gilt neues EU-Recht, die sogenannte Bauproduk-
tenverordnung 305/2011, kurz: BauPVO. Wer die Prüfung und Zer-
tifizierung von Baustoffen gemäß neuem EU-Recht übernehmen 
möchte, muss sich hierfür neu bestätigen, in der Fachsprache 
„notifizieren“, lassen. Die MPA Bremen hat sich rechtzeitig auf 
diese neue Situation eingestellt. „Das was mit erheblichen Auf-
wendungen im Qualitätsmanagementsystem verbunden“, sagt 
Axel Meyer, Leiter der Abteilung „Bauwesen“. Zum Ende des 
Jahres 2012 fand die Erstbegutachtung der Zertifizierungsstelle 
durch die DAkkS statt. Im Mai 2013 erhielt die MPA Bremen ihre 
Akkreditierungsurkunde, im Juni 2013 erfolgte die neue Notifizie-
rung auf Basis der neuen BauPVO. Mit dieser europäischen Aner-
kennung sichert sich die MPA ein wichtiges und wirtschaftlich 
interessantes Betätigungsfeld im Bereich des Bauwesens.

In der MPA Bremen als unabhängige, akkreditierte Prüfan-
stalt können nahezu alle Werkstoffkennwerte von Metallen, 
Kunststoffen, bituminösen und anorganischen Baustoffen be-
stimmt werden. Dieses umfasst die mechanisch-technologische 
Prüfung von Proben und Bauteilen, die mikroskopische, mikro-
analytische und chemische Untersuchung, die Metallographie, 
Petrographie, Korrosionsprüfungen sowie Asbestuntersuchun-
gen bis hin zur Untersuchung der mikrobiellen Kontamination von 
Werk- und Baustoffen. Die MPA Bremen verfügt über langjährige 
Erfahrung bei der Beurteilung von Schäden und kann durch die 
vorhandenen Analysemöglichkeiten auch komplexe Untersu-
chungen kurzfristig durchführen.

Neben den klassischen mechanisch-technologischen Prüf-
verfahren stehen ein umfangreiches licht- und elektronenmikro-
skopisches Labor, anorganische und organische Chemielabore, 
verschiedenste Spektrometer und Chromatographen zur Verfü-
gung. Ergänzt wird diese Palette durch ein mikrobiologisches  Labor.
Die MPA Bremen umfasst vier Abteilungen:
•   Metallische Werkstoffe und Bauteile
•   Bauwesen
•   Analytische Baustoffmikroskopie
•   Mikrobiologie
Die einzelnen Abteilungen der MPA Bremen werden in den  fol- 
 genden Abschnitten näher beschrieben.

 �  Metallische Werkstoffe und Bauteile 

Die Ermittlung von Werkstoffkennwerten und ihre strukturmecha-
nische Interpretation stehen im Mittelpunkt der Forschungspro-
jekte in der Abteilung. Besonderes Augenmerk wird dabei zurzeit 
auf das Wechselspiel von Umwandlungsverhalten und mecha-
nischer Beanspruchung gelegt. Im Jahr 2002 wurde hierfür aus 
Mitteln des HBFG ein Sonderdilatometer der Bauart Gleeble be-
schafft, mit dem im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 
„Distortion Engineering“ Werkstoffkennwerte an instabilen Gefü-
gezuständen ermittelt wurden. Mit diesem Gerät ist es möglich, 
das Umwandlungsverhalten der Stähle unter gleichzeitiger me-
chanischer Beanspruchung zu untersuchen. Derartige Daten 
werden für die Simulation von Umformungs- und Wärmebehand-
lungsvorgängen mittels Finite-Elemente-Rechnung benötigt.

Die Abteilung Metallische Werkstoffe und Bauteile bietet  
darüber hinaus Unternehmen Hilfe bei der Lösung werkstoffkund-
licher Probleme unter Berücksichtigung neuester wissenschaft-
licher Erkenntnisse an.

Die Dienstleistungen der Abteilung umfassen dabei im We-
sent lichen folgende Themengebiete:

Abteilung 1 „Metallische Werkstoffe und Bauteile“ 

Abteilung 1 „Metallische Werkstoffe und Bauteile“ 
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•   Werkstoffkundliche Beratung
•   Optimierung der Werkstoffe und der Werkstoffzustände durch 

Erforschung des Zusammenwirkens von Mikrostruktur, Gefüge 
und daraus resultierender Bauteileigenschaften

•   Durchführung aufgabenspezifischer technologischer Prüfun-
gen und Entwicklung der dazu erforderlichen Einrichtungen und 
Vorrichtungen zur Bauteilentwicklung und zur Ursachenfor-
schung bei Produktionsstörungen und Ausfällen im Betrieb

•   Untersuchung von Schäden an Bauteilen aus allen Bereichen 
der Technik, Schadensaufklärung und -analyse

•   Gezielte Maßnahmen zur Schadensabhilfe
•   Ermittlung konventioneller und bruchmechanischer Werkstoff-

kennwerte
•   Abnahmeprüfungen nach Maßgabe der verschiedenen Klassi-

fikationsgesellschaften
•   Überwachungstätigkeiten in den Herstellerwerken
Hierfür stehen der Abteilung alle standardmäßigen Werkstoff-
prüfmaschinen zur Verfügung. Zudem hat die Abteilung Zugriff  
auf die gesamten Einrichtungen der anderen Abteilungen der 
Amt lichen Materialprüfungsanstalt und der Stiftung Institut für 
Werkstofftechnik.

 �  Bauwesen

Arbeitsschwerpunkt der Abteilung Bauwesen ist die Prüfung, Über-
wachung und Zertifizierung von Bauprodukten aus nahe- 
zu allen Bereichen des Bauwesens. Daneben befasst sich die Abtei-
lung in immer stärkerem Maße mit der gutachterlichen  
Beurteilung von Materialzuständen und Bauschäden. Auf der 
Grundlage der Arbeiten in einer engen Verbindung zur Baupraxis 
entstehen in zunehmendem Maße neue Forschungsideen. Dabei 
hat sich wie schon in den Jahren zuvor die enge Zusammenar- 
beit mit der an der MPA angesiedelten Forschungsvereinigung 
„Recycling und Wertstoffverwertung im Bauwesen e. V. (RWB)“ so-
wie mit dem zur Hochschule Bremen gehörenden Labor für Baustoff-
kunde, vertreten durch Herrn Prof. Dr.-Ing. J. Kropp, po sitiv ausge-
wirkt. Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit entstehen ständig neue 
Themen für Diplomarbeiten und Forschungsvor haben.
Die Aufgaben der Abteilung Bauwesen sind:
•   Durchführung von mechanischen, chemischen und physikali-

schen Prüfungen an Baustoffen sowie an Konstruktionen zur 
Gütebestimmung oder Abwehr von Sach- und Personenschäden

•   Erfassung und Bewertung von Zustandsmerkmalen an Bauwer-
ken sowie Ermittlung der Ursache für mechanische und opti-
sche Schäden

•   Prüfung an industriellen und sonstigen Erzeugnissen aus dem 
Bereich des Bauwesens auf ihre Übereinstimmung mit tech-
nischen Anforderungen oder Angaben in Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, Normen, Lieferbedingungen, Gütevorschrif-
ten oder Vereinbarungen

•   Baustoffforschung sowie Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte mit der Industrie 

Anerkennungen und Zulassungen:
•   bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifi-

zierungsstellen, mit denen Überwachungs- und Zertifizierungs-
verträge für Baustoffe, Bauteile sowie Bauarten abgeschlossen 
werden können. Die Anerkennung erstreckt sich auf nahezu 
alle Bauprodukte vom Zement bis zum Fertighaus

Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Forschungsvereini-
gung RWB e. V. nimmt die angewandte Forschung zur Verwertung 
von mineralischen Baureststoffen hauptsächlich in AiF-Projekten ei-
nen erheblichen Teil der gesamten Forschungsaktivitäten der Abtei-
lung ein. Hier sind insbesondere die nur schwer verwertbaren 
Fein anteile an mineralischen Bauabfällen sowie „Problemstoffe“ wie 

Porenbetongranulate und -sande von Interesse. Weiterhin werden 
betontechnische Messverfahren für Rezyklatkörnungen entwickelt.

Ein weiteres Feld auf dem Gebiet des Baustoffrecyclings sind 
Fragen zur Umweltverträglichkeit gebrauchter Baustoffe. Als 
Schwerpunkte der Aktivitäten sind zu nennen:
•   Schnellerkennung von Schadstoffen in Bauschutt und Böden
•   Statistische Aspekte zur Repräsentativität von Probennahmen aus 

inhomogenem Bauschuttmaterial

 � Analytische Baustoffmikroskopie

Die Zielrichtung der Forschungsaktivitäten der Abteilung Analy-
tische Baustoffmikroskopie umfasst die mikroskopische Beurtei-
lung von in der modernen Baustofftechnik angewendeten Bau- 
und Werkstoffen. Dabei werden chemische, physikalische und 
biologische Einflüsse auf diese Materialien untersucht und visua-
lisiert. Insbesondere die Möglichkeiten der elektronenmikrosko-
pischen Untersuchungen (u. a. mit Hilfe der Kryo-Präparations-
technik) erweisen sich als äußerst hilfreich bei der Beurteilung 
von Abbinde- und Erstarrungsprozessen im Beton und zur Inter-
pretation von Gefügeentwicklungen hinsichtlich einer Dauerhaf-
tigkeitsbewertung zementärer Baustoffe.

Die Erfahrungen aus diesem Forschungsgebiet werden für die 
Bauschadensanalytik genutzt, wobei die Palette der Begutach-
tungen von Feuchte- und Salzschäden über konstruktive Mängel 
bis zu Ausführungsschäden reicht.

Als weiterer Schwerpunkt ist die Anwendung von mikrosko-
pischen Abbildungs- und Analysemethoden zur Darstellung von 
Schädigungseinflüssen auf alternde Bausubstanz, insbesondere 
denkmalpflegerisch relevanter Bauobjekte, zu nennen.

Die dabei erarbeiteten Erfahrungen werden von öffentlichen 
und privaten Auftraggebern aus der Denkmalpflege genutzt. Hier-
bei steht die Schadensanalytik mit petrographischen Bestim-
mungen und Phasen- und Gefügebeschreibungen, aber auch 
 Begutachtungen bezüglich einer sinnvollen Sanierung und Kon-
servierung im Vordergrund.

Abteilung  „Baustoffe“ 
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Auch auf dem Gebiet des Baustoffrecyclings hat die mikrosko-
pische Forschung eine große Bedeutung, wobei sich die enge 
Zusammenarbeit mit der an der MPA angesiedelten Forschungs-
vereinigung „Recycling und Wertstoffverwertung im Bauwesen 
e. V. (RWB)“ besonders vorteilhaft auswirkt. Die mikroskopische 
Analytik wurde in zunehmendem Maße für Versicherungen und 
Sachverständige angeboten, die sich mit Spurensicherungen 
(z. B. bei Einbruchdelikten) befassen. Hierfür kann mittlerweile auf 
eine mehrjährige Erfahrung bei der Beurteilung und Erkennung 
auch minimaler Werkzeugwirkspuren zurückgegriffen werden.

Als besondere Serviceleistung für den Raum Bremen werden 
Untersuchungen faserförmiger Stäube (Asbest, künstliche Mine-
ralfasern) mit Identifikationsbestimmungen und Raumluftmes-
sungen angeboten. Die MPA Bremen ist als Auswertelabor für 
„Außerbetriebliche Messstellen für faserförmige Stäube“ durch 
die DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle Gmbh) akkreditiert.

 � Mikrobiologie

Die Abteilung Mikrobiologie der MPA versteht sich neben ihrer 
Funktion als Forschungsstelle auch als Service- und Beratungs-
einrichtung für die Untersuchung und Bewertung mikrobiell indu-
zierter Schadensprozesse an Werkstoffen. Die gutachterliche 
Tätigkeit der Abteilung Mikrobiologie erfolgt im Rahmen von Labor-
dienstleistungen für industrielle, z. B. bautechnische und metall-
bearbeitende Anwender sowie Privatpersonen. Gerade die Bear-
beitung von Schadensfällen aus der industriellen Praxis  ermög- 
licht der Abteilung Mikrobiologie gezielt relevante Fragestellun-
gen zu ermitteln und daraus anwendungsorientierte Forschungs-
vorhaben zu entwickeln. Der Dienstleistungsbereich umfasst ne-

ben der Untersuchung und Begutachtung von Schadensfällen 
auch Forschungs- und Entwicklungsarbeit, standar disierte Prü-
fungen nach Norm-Vorgaben sowie beratende Tätigkeiten.

Die moderne technische Laborausstattung ist optimal auf die 
spezifischen Fragestellungen hinsichtlich der Mikrobiologie von 
Materialien zugeschnitten. Für die Untersuchungen stehen den 
Wissenschaftlern der Abteilung eine Reihe von mikrobiologi-
schen, biochemischen und molekularbiologischen Analysever-
fahren zur Verfügung. Die direkte Angliederung der Abteilung 
Mikrobiologie an das IWT ermöglicht eine einzigartige interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit von bislang überwiegend getrennt 
 wirkenden Wissenschaftsdisziplinen und bildet so eine praxis-
orientierte Plattform für die Lösung von Problemen im Bereich 
Biokorrosion und Biofouling von Werkstoffen. Vor allem die Prob-
lematik des mikrobiellen Befalls von Metallbearbeitungsmedien 
wie Kühlschmierstoffen (KSS) und Abschreckmedien und daraus 
abzuleitender Schutzmaßnahmen wird bereits erfolgreich bear-
beitet. Dieser Bereich soll in Zukunft verstärkt ausgebaut werden. 
Aus der einzigartigen Kombination von Materialforschung und 
Mikrobiologie ergibt sich im bundesweiten Vergleich eine beson-
dere Stellung für die Abteilung Mikrobiologie am IWT.

Die Schädigung von Baustoffen wurde in der Vergangenheit 
beinahe ausschließlich physikalischen bzw. chemischen Ursa-
chen zugeschrieben. Die Erkenntnisse mikrobiologischer Materi-
alforschung haben jedoch zunehmend deutlich gemacht, dass 
Mikroorganismen durch Biokorrosion und Biofouling in einer Viel-
zahl von Schadensfällen einen bislang weit unterschätzten, in 
vielen Fällen sogar den entscheidenden Faktor darstellen.

Der überwiegende Teil der existierenden natürlichen und auch 
synthetischen Substanzen und Materialien wird unter bestimmten 
Bedingungen von Mikroorganismen als Aufwuchssub strat ver-
wendet, durch mikrobielle Stoffwechselaktivität angegriffen oder 
sogar als Nährstoffquelle abgebaut. Die sich daraus unmittelbar 
ergebenden Probleme erfordern die Erforschung der Wechselwir-
kung zwischen Mikroorganismen und den verschiedensten Werk-
stoffen. Vor allem im Bereich der technischen Flüssigkeiten besteht 
ein immenser Forschungsbedarf.

Eine herausragende Rolle nehmen der Nachweis und die  
Analyse von Schimmelpilzen an der MPA ein. Hier wird die beste-
hende Kernkompetenz durch Entwicklung neuer und schneller mo-
lekularbiologischer Nach weismethoden ergänzt. Im Bereich 
Schimmelpilzdiagnostik nimmt die Abteilung Mikrobiologie regel-
mäßig an entsprechenden Ringversuchen und Validierungsverfah-
ren teil.

Abteilung 3 „Analytische Baustoffmikroskopie“ 

Abteilung 4 „Mikrobiologie“ 
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1.2.5  Gemeinsame Aktivitäten

SFB 747

Das zentrale Anliegen des durch die DFG geförderten Sonder-
forschungsbereichs „Mikrokaltumformen – Prozess, Charakteri-
sierung und Optimierung“ (SFB 747-Federführung: BIAS) ist die 
Bereitstellung von Prozessen und Methoden für die umform-
technische Herstellung metallischer Mikrokomponenten, wobei 
die für den Umformprozess von der Werkstoffentwicklung bis 
hin zur Bauteilprüfung wesentlichen Aspekte einbezogen wer-
den. Am SFB beteiligt sind die beiden Hauptabteilungen Werk-
stofftechnik (mit fünf Teilprojekten) und Fertigungstechnik (mit 
zwei Teilprojekten, realisiert durch das LFM). 

In der Hauptabteilung Werkstofftechnik werden neuartige Le-
gierungen als Halbzeuge für den Mikrobereich sowie auch als 
Werkzeugwerkstoffe entwickelt und erforscht. Es werden Wär-
mebehandlungen von Mikrohalbzeugen und umgeformten Mikro-
bauteilen durchgeführt und Halbzeuge und Bauteile hinsichtlich 
ihrer mechanischen Kennwerte charakterisiert. Darüber hinaus 
werden Mikroumformprozesse mithilfe von Finite-Elemente-Me-
thoden simuliert.

Am LFM werden Verfahren zur Herstellung tribologisch opti-
mierter, innovativer Umformwerkzeuge aus harten, verschleiß-
festen Werkstoffen entwickelt und erforscht.

Förderung: DFG

SFB/TRR 136 Prozesssignaturen

Der interdisziplinäre Sonderforschungsbereich SFB/TRR 136 „Funk- 
tionsorientierte Fertigung auf der Basis charakteristischer Prozess-
signaturen“ - kurz: Prozesssignaturen - ist an den Universitäten 
Bremen, Aachen und Stillwater (USA) angesiedelt. Als Sprecher 
fungiert IWT-Direktor der Hauptabteilung Fertigungstechnik, Prof. 
Ekkard Brinksmeier. Der SFB/TRR 136 wird von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) seit April 2014 zunächst bis Ende 2017 
gefördert. 

Der SFB/TRR 136 hat sich das Ziel gesetzt, das Konzept der so-
genannten „Prozesssignaturen“ zu entwickeln, zu konkretisieren 
und damit einen Paradigmenwechsel in der werkstofforientierten 
Fertigung einzuleiten. Bei der industriellen Produktion hochbelaste-
ter Bauteile gelingt es recht gut, Maße, Formen und die Ober- 
flächengeometrie gezielt einzustellen. Für oberflächennahe Werk-
stoffeigenschaften, sogenannte Randzoneneigenschaften wie bei-
spielsweise Eigenspannungen und Härte, ist dies bisher jedoch 
kaum möglich. Genau diese Eigenschaften sind allerdings für die 
Lebensdauer und das Betriebsverhalten der Bauteile von entschei-
dender Bedeutung. Deshalb ist es notwendig, ein besseres Ver-
ständnis der im Fertigungsprozess ablaufenden Vorgänge zu 
erhalten, die zu einer Veränderung der Werkstoffeigenschaften 
führen und diese in einer bestimmten Schreibweise, der Prozesssi-
gnatur, zu konkretisieren.

Das Team des SFB/TRR 136 besteht aus über 40 MitarbeiterIn-
nen der Universität Bremen, der RWTH Aachen sowie der Oklaho-
ma State University (USA) aus zehn verschiedenen Instituten und 
Lehrstühlen. Neben seinen wissenschaftlichen Zielen hat sich der 
SFB/TRR 136 in den Bereichen Gleichstellung, Nachwuchsförde-
rung, Graduiertenförderung und Öffentlichkeitsarbeit zur Aufgabe 
gemacht, nachhaltige Maßnahmen und Konzepte zu entwickeln 
und umzusetzen.

Förderung: DFG (SFB/TRR 136)
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2.1 Abgeschlossene und laufende Forschungsvorhaben

Dieses Kapitel enthält die abgeschlossenen und laufenden Forschungsvorhaben der Hauptabteilungen der Stiftung 
Institut für Werkstofftechnik (IWT) sowie der MPA Bremen im Zeitraum von 01.01. bis 31.12.2015. Die Kurzberichte 
werden in folgender Reihenfolge präsentiert: 

  2.1.1   Werkstofftechnik

  2.1.2   Verfahrenstechnik

  2.1.3   Fertigungstechnik

  2.1.4   Amtliche Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen

Viele der genannten Forschungsvorhaben verfolgen einen interdisziplinären Ansatz und erfordern daher eine eng 
verzahnte Zusammenarbeit von mindestens zwei oder allen drei Hauptabteilungen. Darüber hinaus werden im Rah-
men der Forschungsprojekte vielfach Dienstleistungen und Expertisen der anderen Haupt abteilungen in Anspruch 
genommen, wodurch sich Synergieeffekte ergeben.
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2.1.1 Werkstofftechnik

Abteilung Wärmebehandlung

 � Angepasst gradierte Werkzeugwerkstoffe für die 
Mikrokaltumformung mittels Sprühkompaktieren

Graded tool materials for micro cold working via spray forming

The aim of this project is to produce tool materials for micro cold 
forming, which allows upscaling of the production of micro-com-
ponents. To meet these requirements, and especially to achieve 
a high degree of freedom with respect to the position of the gra-
dient in rotary swaging tools, the co-spray forming process has 
now been modified for the production of thick graded deposits. To 
achieve desired microstructures and material properties, these 
deposits have been hot worked and heat treated by means of 
graded induction heating. This should lead to an increased ser-
vice life of the micro forming tools.

Ziel des Teilprojekts ist es, anforderungsgerechte Werkzeug-
werkstoffe für das Mikrokaltumformen zur Verfügung zu stellen, 
die eine Hochskalierung der Stückzahl an produzierten Bauteilen 
ermöglichen. Um diese Anforderungen zu erfüllen und insbeson-
dere bei Rundknetwerkzeugen einen höheren Freiheitsgrad be-
züglich der Lage der Gradienten zu erreichen, wurde der in der 
zweiten Phase des SFB 747 entwickelte Co-Sprühkompaktierpro-
zess für die Herstellung dicker gradierten Deposits bei schneller 
Erstarrung modifiziert. Um die Porosität zu beseitigen, das Karbid-
netzwerk aufzubrechen und ein feines Gefüge zu erzielen, wur-
den diese Deposits zu Halbzeugen warmumgeformt. Zur Einstel-
lung definierter Werkstoffzustände wurde eine angepasste 
Wärmebehandlung (gradierte Erwärmung mittels Induktion) ent-
wickelt. Dadurch wird die Hartbearbeitbarkeit verbessert und mit 
besseren Eigenschaften, wie zum Beispiel Verschleiß und Festig-
keit, eine Standzeiterhöhung von Mikroumformwerkzeugen er-
reicht.

Bearbeitung: WT-WB
Förderung: DFG (SFB 747)

Lokal unterschiedliche Maximaltemperaturen durch kontrolliertes 
induktives Erwärmen

 � Evaluierung des Potenzials mechanisch aufgepräg-
ter oder thermisch induzierter Dehnungen zur Kon-
trolle des Eigenspannungszustandes einer induktiv 
gehärteten Randschicht

Evaluation of the potential of mechanically imprinted or thermally 
induced strains to control the residual stress state of an induc-
tively hardened surface layer

The compressive residual stresses at the surface of an induc-
tion hardened workpiece contribute significantly to the service 
life of the component. When the component is mechanically or 
thermally pre-strained, after surface hardening and relieve of the 
pre-strain, the compressive residual stresses in the surface are 
increased to a definite amount. 

Die im Rand eines induktiv randschichtgehärteten Werkstücks 
vorliegenden Druckeigenspannungen tragen wesentlich zur Bau-
teillebensdauer bei. Um sie über das bisher Machbare hinaus zu 
steigern und so die für den Anriss im oberflächennahen Bereich 
kritische Überlagerung von Lastspannungen (Zug) mit Druckei-
genspannungen in noch günstigere Bereiche zu verschieben, 
wird das Bauteil vorgedehnt. Nach dem Randschichthärten wird 
die Dehnung zurückgenommen, dadurch kontrahiert die Rand-
schicht und die dort vorhandenen Druckeigenspannungen stei-
gen an. Zur Bauteilvordehnung werden zwei Methoden ange-
wandt. Zum einen wird das Bauteil beim Vorwärmen thermisch 
isotrop gedehnt. Zum anderen wird es mechanisch in einer Rich-
tung verspannt. Beide Methoden haben unterschiedliche Auswir-
kungen auf den Spannungstensor. Außerdem sind sie für unter-
schiedliche Bauteilabmessungen geeignet, erstere für massive 
Bauteile, letztere für dünnwandige Bauteile mit relativ großem 
Verhältnis von Randhärteschicht zu Restvolumen. Scheibenförmi-
ge Bauteile mit einer zentralen Bohrung dienen als Proben. Durch 
Variation des Durchmessers der Bohrung und der äußeren Ab-
messungen werden die zentralen Einflussgrößen variiert. Experi-
mentelle Untersuchungen und FE-Simulationen bilden die Parame-
terfelder und Grenzen für diese Vorgehensweisen ab. Im 
Zusammenwirken können über die hier betrachteten Bauteildimen-
sionen hinaus die Wirkung beider Dehnungsmethoden auf die 
Randeigenspannungen abgeschätzt werden. Dem Praktiker soll 
damit ein „Verfahrensfenster zur Prozessanwendung“ geliefert 
werden, mit dem er beurteilen kann, welche der Methoden für ein 
vorliegendes, in der Randschicht zu härtendes Bauteil gegebenen-
falls eine Verbesserung des Eigenspannungszustandes erlaubt.

Bearbeitung: WT-WB
Förderung: BMWi-AiF/AWT (FA 9)

Induktives Härten einer Scheibe
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 � Tragfähigkeit und Festigkeitseigenschaften  
induktionsgehärteter Zahnräder

Load capacity and strength properties of induction hardened gears

The specifications for the design of induction hardening gears 
are older than 25 years. In this research project the options of 
induction gear hardening based on current technology should be 
determined.

Das induktive Randschichthärten ist ein energieeffizienter, umwelt-
schonender und schneller Wärmebehandlungsprozess, um die 
Randschicht von Zahnrädern zu härten. Allerdings sind die Kennda-
ten, die zur Auslegung von induktiv gehärteten Zahnrädern heran-
gezogen werden, älter als 25 Jahre. In der Zwischenzeit wurde die 
Technologie Induktionshärten signifikant weiterentwickelt, sodass es 
notwendig erscheint, auf der Basis der heute möglichen Prozesstechnik 
die Möglichkeiten der Induktionshärtung von Zahnrädern zu ermit-
teln und darzustellen. 
In diesem Vorhaben soll aufgezeigt werden, ob die Grenzen der Be-
anspruchbarkeit induktiv gehärteter Zahnräder nach der aktuellen 
Norm auch heute noch gültig sind oder möglicherweise angehoben 
werden können. Im Speziellen soll der Einfluss der Kernfestigkeit, 
der Härtekontur sowie einer zusätzlichen Strahlbehandlung auf die 
Zahnradtragfähigkeit untersucht werden. 

Bearbeitung: WT-WB und FZG, TU München
Förderung: BMWi-AiF/FVA

Induktiv erwärmtes Zahnrad

 � Gezielte Prozesssteuerung bei der Kaltmassivum-
formung und Wärmebehandlung zur Minimierung 
des Verzugs

Targeted process control in the cold forging and heat treatment to 
minimize the distortion

The procedure of cold forging allows economic manufacturing 
of complex workpieces in large quantities. However, with the 
subsequent heat treatment there is a high risk of distortion of the 
components. In this project, further understanding of the relation 
between cold forging and heat treatment should be developed in 
order to minimize the distortion.

Die Kaltmassivumformung ermöglicht eine wirtschaftliche Ferti-
gung komplexer und formgenauer Werkstücke in großer Stück-
zahl. Um die gewünschten mechanischen Eigenschaften und Ei-
genspannungszustände zu erreichen, werden kaltumgeformte 
Bauteile häufig wärmebehandelt. Neben den gewollten Eigen-
schaftsänderungen werden durch die Wärmebehandlung auch 
störende Maß- und Formänderungen verursacht. Aufgrund des 
komplexen Eigenspannungszustands ist die Vorhersage des Ver-
zugs bei kaltumgeformten Bauteilen noch schwieriger als bei 
Werkstücken, die durch einen Zerspanprozess gefertigt wurden. 
In diesem Projekt soll ein weitergehendes Verständnis über die 
Wirkzusammenhänge zwischen Kaltmassivumformung, Wärme-
behandlung und Verzug entwickelt werden, um letztendlich eine 
gezielte Prozesssteuerung zur Minimierung von Verzug zu ermög-
lichen. Durch Konzentration auf die bereits im vorherigen Projekt 
identifizierten Einflussgrößen und zusätzlicher Untersuchung 
weiterer, bisher nicht berücksichtigter Aspekte sollen wichtige 
Kenntnisse hinsichtlich der Wirkzusammenhänge gewonnen 
werden. 

Bearbeitung: WT-WB und IUL, TU Dortmund 
Förderung: BMWi-AiF/FSV, FOSTA, AWT

Gefüge einer kaltumgeformten Welle aus 20MnCr5 (FP)
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 � Korrelation der Wärmebehandlungsergebnisse von 
Chargenbegleitprobe und Großgetriebebauteil

Correlation of heat treatment result at case hardened coupon 
specimens and gear wheels

The typical heat treatment of highly stressed gears for heavy me-
chanical engineering application is a case hardening process in-
cluding a gas carburization with subsequent fluid quenching.
The aim of this project is to verify the heat treatment with speci-
mens of unique size, especially under consideration of ISO 6336-5 
with different toothing geometry in a range from module 12 to 24. 

Nicht nur für KMU mit begrenzten Stückzahlen oder Lohnhärterei-
en mit Kundenteilen stellen eine geringe Stückzahl und große Di-
mensionen der Bauteile einen wesentlichen Hindernisgrund für 
die zerstörende Prüfung der wärmebehandelten Bauteile zur 
Qualitätsprüfung dar. Aus diesem Grund ist es insbesondere für 
kleine Unternehmen wichtig, eine hohe Bewertungssicherheit 
der Wärmebehandlung anhand von kostengünstigen Begleitpro-
ben zu erlangen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die aus dem 
Vorgängervorhaben (Stiftung Industrieforschung S724/FVA 501) 
festgelegten Korrelationsbeziehungen um die Abhängigkeit von 
der Verzahnungs- und Grundkörpergeometrie erweitert werden. 
Es soll untersucht werden, ob die heutigen Vorgehensweisen der 
Beurteilung von Einsatzhärtungsbehandlungen von Großbautei-
len, insbesondere von Zahnrädern, anhand von Couponproben 
einheitlicher Größe unter Beachtung verschiedener geometri-
scher Verhältnisse der Verzahnung und des Grundkörpers zu bau-
teilrelevanten Ergebnissen führt. Die Vorgaben der ISO 6336-5 
sollen entsprechend angepasst werden, sodass der Anwender 
korrelationssichere Ergebnisse mit entsprechenden Couponpro-
ben erzielen kann.

Bearbeitung: WT-WB
Förderung: BMWi-AiF/FVA

Darstellung des Chargenaufbaus

 � Einsatzbainitisieren: Aufkohlen und Bainitisieren 
zur Erzeugung höchstfester Randschichtzuständen 

Carbo-Austempering: Carburization with consecutive bainitic 
transformation for increased strength of case hardened compo-
nents 

Highly stressed gears are typically heat treated to satisfy oper-
ational demands. Case hardening is a common heat treatment 
associated with power train components. Today the process of 
case hardening is utilizing a quenching process using liquids 
or gaseous media to transform the steels microstructure into a 
phase composition of martensite and low retained austenite con-
tent. Using a bainitic microstructure in the surface near region 
for a carburized gear component is not common practice yet. It is 
known from rolling bearing components that bainite and its supe-
rior properties of high toughness and sufficient ductility is prefer-
able for many applications. The project is aiming for a systematic 
study of heat treatment using carburization and bainitic transfor-
mation and the mechanical properties which can be attained.

Hochbelastete Zahnräder werden heute überwiegend einsatzge-
härtet, sodass ein Randgefüge aus Martensit und feinverteiltem 
Restaustenit vorliegt. Die Möglichkeit der Festigkeitssteigerung 
durch eine bainitische Randschicht wurde bislang nicht beschrit-
ten. Aus der Wälzlagerindustrie ist bekannt, dass bainitische Ge-
füge gegenüber martensitischen etliche Vorzügen aufweisen: Bei 
vergleichbarer Härte kann höhere Duktilität eingestellt werden, 
es wird ein günstiger Eigenspannungszustand erzeugt und Verzug 
lässt sich reduzieren. Diese Vorzüge ließen sich auch bei Zahnrä-
dern nutzen, indem die Räder zunächst wie beim Einsatzhärten 
aufgekohlt werden, dann aber, anstelle auf Raumtemperatur ab-
geschreckt, auf eine Temperatur oberhalb der Martensitstarttem-
peratur des Randes abgekühlt und isothermisch im Bainitgebiet 
umgewandelt werden.
Im Vorhaben wird die Entwicklung eines Wärmebehandlungspro-
zesses für Zahnräder angestrebt, der dem konventionellen Ein-
satzhärten bezüglich der erreichbaren Festigkeiten überlegen ist. 
Der Einfluss unterschiedlicher Wärmebehandlungsparameter auf 
die Festigkeit soll untersucht werden, woraus Richtlinien für eine 
optimale Wärmebehandlung hervorgehen sollen.

Bearbeitung: WT-WB
Förderung: BMWi-AiF/AWT (FA4)

Gefüge in der oberflächennahen Randschicht nach Gasaufkohlung und 
isothermischer Teilumwandlung in Bainit im Salzbad (20MnCr5 mod) und 
Darstellung der erzielten Prüfkraft verschiedener bainitisch gehärteter 
Zahnräder im Pulsatorversuch
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 � Alternative mehrphasige Randschichtgefüge beim 
Einsatzhärten zur Steigerung der Festigkeitseigen-
schaften von verzahnten Getriebebauteilen

New concepts for the microstructure of case hardened samples 
to increase the strength of gear wheels

In the project new variations of the cases microstructure will 
be investigated and evaluated by the means of their mechanical 
properties. In contrast to the often used mix of martensite and 
austenite (< 25 %) for case hardened gears, the surfaces in this 
project are as shown below:
-  High retained austenite content (> 50 %) accomplished by high 

carbon and/or nitrogen contents
-  Variation of the temperatures during tempering of carbonitrided 

samples
-  Limited amounts of lower bainite (< 30 %) 
-  Surface with carbon contents above 1 % and significant amounts 

of carbides on the grain boundaries.
In cooperation with FZG of the TU Munich, gear wheels with the 
above mentioned surfaces will be tested for their potential for op-
timization regarding the tooth and flank of gear wheels.

Das Aufkohlen ist das aktuell mit Abstand wichtigste thermoche-
mische Wärmebehandlungsverfahren. Dabei wird üblicherweise 
Randschichtgefüge aus Martensit und geringen Anteilen Restaus-
tenit (< 25 %) erzeugt. Im Rahmen des Projekts sollen folgende 
neuartige Randschichten untersucht werden:
-  Hohe Restaustenitgehalte (> 50 %) hervorgerufen durch hohe C- 

und/oder N-Gehalte
- Eine Variation der Anlasstemperatur  nach dem Carbonitrieren
- Geringe Anteile unterer Bainit (< 30 %) 
-  Hochkohlenstoffhaltige Randschicht mit ausgeprägten Korn-

grenzencarbiden
Die Festigkeitspotenziale dieser neuartigen Randschichtgefüge 
werden anhand von verschiedenen Probenkörpern in Zusammen-
arbeit mit der FZG (TU München) bestimmt.

Bearbeitung: WT-WB und FZG, TU München
Förderung: BMWi-AiF/FVA

Einsatzgehärtetes Zahnradsegment

 � Untersuchung der Tragfähigkeit von carbonitrierten 
Kegelrad- und Hypoidverzahnungen

Load capacity investigation of carbonitrided bevel and hypoid gears

In the project the load capacity of both bevel and hypoid gears 
will be investigated. The gears will be carbonitrided with the goal 
to obtain the following microstructures:
-  High content of retained austenite (50 %) and varying amounts of 

carbides (5 / 10 / 15 %)
-  Different contents of retained austenite (50 / 60 / 75 %) with ap-

proximately 2 % carbides
-  Mainly martensitic structure with a high amount (15 %) of car-

bides 
In cooperation with FZG of the TU Munich, the carbonitrided bevel 
and hypoid wheels with the above mentioned microstructures will 
be tested regarding their load capacity.

Das gängige Wärmebehandlungsverfahren bei verzahnten Ge-
triebebauteilen ist das Aufkohlen mit anschließendem Abschre-
cken. Im Rahmen des Vorhabens sollen sowohl Kegelräder als 
auch Hypoidverzahnungen im carbonitrierten Zustand bezüglich 
ihrer Tragfähigkeit untersucht werden.
Die Zielvorgaben der Randschicht der im Vorhaben zu untersu-
chenden Carbonitriervarianten sind wie folgt:
-  Hoher Gehalt an Restaustenit (> 50 %) sowie unterschiedliche 

Gehalte an Carbiden im Gefüge (5 / 10 / 15 %)
-  Verschiedene Restaustenitgehalte (50 / 60 / 75 %) mit einem Car-

bidanteil von etwa 2 %
-  15 % Carbide in einem hauptsächlich aus Martensit bestehen-

den Gefüge 
Die Untersuchungen bezüglich der Tragfähigkeit dieser neuarti-
gen Randschichtgefüge werden anhand von verschiedenen Pro-
benkörpern in Zusammenarbeit mit der FZG (TU München) be-
stimmt.

Bearbeitung: WT-WB und FZG, TU München
Förderung: BMWi-AiF/FVA

Oben: Gefüge mit hohem Anteil an Restaustenit; Unten: Ungeätztes 
Gefüge mit sichtbaren Carbiden
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 � Leichtbaustähle höherer Beanspruchbarkeit

Development of ultra-high-strength steels 

The goal of the project is the enhancement of lightweight con-
struction potentials via material-based design by further develop-
ment of case hardening steels, upgrading via heat treatments and 
coatings, and optimization of materials for cold massive forming.

Laut einer Studie beruhen ca. 1/2 der Leichtbauideen für den An-
triebsstrang auf stofflichem Leichtbau. Zum Beispiel kann durch 
eine Verbesserung der Festigkeitseigenschaften durch höher fes-
te Werkstoffe und Werkstoffzustände Material eingespart wer-
den. Dabei wurde das Problem identifiziert, dass in vielen Fällen 
Maßnahmen im Bereich des stofflichen Leichtbaus in der Regel 
mit anderen Maßnahmen aus dem Bereich des konstruktiven 
Leichtbaus bzw. des Fertigungsleichtbaus unmittelbar verknüpft 
sind. Der damit verbundene sehr hohe Aufwand führte bisher zu 
großen Hemmnissen bei der Umsetzung dieser stofflichen Leicht-
bauansätze. Das Projekt nimmt sich dieser Problemstellung im 
Rahmen des Vorhabens „Massiver Leichtbau“ auf unterschiedli-
chen Wegen an:
In den Lösungswegen A bis C werden verschiedene Stähle auf ihr 
Leichtbaupotenzial in Verbindung mit einer optimierten Wärme-
behandlung untersucht. Entsprechende experimentelle Untersu-
chungen zur Tragfähigkeit sowie die Ableitung von Festigkeits-
kennwerten am Zahnrad schließen diese Lösungswege ab. 
Erfolgversprechende Lösungsansätze werden an weitere Teilpro-
jekte des Gesamtvorhabens „Massiver Leichtbau“ weitergege-
ben. Im Lösungsweg D wird ein prinzipiell anderer Ansatz verfolgt: 
Es werden neue, noch nicht kommerziell verfügbare Werkstoffe 
auf ihr Leichtbaupotenzial bewertet und bezüglich der chemi-
schen Zusammensetzung und des Herstellungsweges speziell für 
eine Kaltmassivumformung angepasst.

Bearbeitung: WT-WB
Förderung: BMWi-AiF/IGF, FOSTA

Lösungsweg

 � Massiver Leichtbau – Teilprojekt 2: Intelligenter 
Leichtbau durch Mehrkomponenten-Verfahren

Massive lightweight construction – Subproject 2: Intelligent light-
weight multi component technique

This project deals with lightweight construction by using a 
multi-component technique. Subject of this project are gears 
which are used in the automobile industry. To realize lightweight 
construction gear ring and wheel body are optimized concerning 
their weight. Different techniques are examined to join both parts.

Ziel dieses Projektes ist die Identifikation des Leichtbaupotenzials 
am Beispiel von Zahnrädern des Antriebsstranges im Automobil-
bau mittels eines Mehrkomponenten-Verfahrens. Das Leichtbau-
potenzial wird realisiert sowohl durch die Herstellung dünnwan-
diger Zahnkränze mit reduzierter Zahnbreite als auch durch eine 
belastungsgerechte Auslegung des Zahnradkörpers. Innerhalb 
dieses Projektes werden praxistaugliche Fertigungskonzepte un-
tersucht, mittels derer sich mehrteilige Zahnräder fügen lassen. 
Ein Verfahren ist das Fügen aus der Aufkohlungs- oder Anlass-
wärme. Diese Varianten werden am IWT durch Gasdüsenfeld-
abschreckung realisiert und im weiteren Verlauf auf ihre Taug-
lichkeit hinsichtlich Drehmomentübertragung überprüft.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeiten liegt in der Beherrschung 
der Maß- und Formänderungen infolge des Einsatzhärtens der 
dünnwandigen Zahnkränze. Der resultierende Bauteilverzug hat 
unmittelbaren Einfluss auf die hergestellte Fügeverbindung und 
somit auch auf die übertragbaren Drehmomente. Somit nimmt 
Distortion Engineering eine zentrale Schlüsselposition hinsicht-
lich der Realisierung der Projektziele ein.

Bearbeitung: WT-WB
Förderung: BMWi-AiF/IGF, FOSTA

Systematische Darstellung von Zahnkranz und Radkörper
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 � Turbostahl-Hochbelastbare Werkstoffe und Werk-
stoffveredelungssysteme für Anwendungen in 
Turbogetrieben für Höchstanforderungen an die 
Leistungsdichte

Turbo-steel-Resilient steels and finishing systems for the applica-
tion in turbo gear units with maximum requirement on the power 
density

There is a constant demand on increased power density of gears 
today. An example from aviation application is the geared turbo fan: 
an efficiency optimization of the turbine is realized by a gearbox 
transforming the high rotation speed of the high pressure turbine 
to the low rotations speed of the fan. The project is aiming for a 
solution of the increased flank load capacity by the application of 
latest technological development in the field of steels, their heat 
treatment, mechanical finishing and coating. Therefore beneath 
case hardening steels like 18CrNiMo7-6 and 14NiCrMo14-3 special 
steels like M50NiL and Pyrowear675 are used. The heat treatment is 
aiming for a well balanced phase distribution for maximum strength. 
After applying finishing processes like grinding with the application 
of special grinding wheels (Cubitron™) and a subsequent Isotropic 
Superfinishing, a pvd coating for high surface hardness and re-
duced friction coefficients are applied to meet demands.

In der Getriebetechnik steigen die Anforderungen an die Leistungs-
dichte, z. B. im Luftfahrtbereich. Neben Großindustriezweigen be-
dürfen daher vor allem auch klein- und mittelständisch geprägte 
Anbieter von Speziallösungen im Turbomaschinenbau der Realisie-
rung neuer Potenziale hinsichtlich Leistungsdichte zur nachhalti-
gen Sicherung ihres Wettbewerbsvorteils. Ziel des Vorhabens ist 
es, anhand von üblichen Einsatzstählen für hohe Leistungsanforde-
rungen dem 18CrNiMo7-6 und 14NiCrMo14-3 sowie Sonderstahl-
güten wie M50NiL und Pyrowear675 durch eine Kombination von 
optimierter Wärmebehandlung, angepasster Finishingbehandlung 
und einer Hochleistungsbeschichtung die Leistungsgrenzen der 
Stähle auszureizen. Das Vorhaben wird als Gemeinschaftsvorha-
ben mit dem WZL Aachen und den Abteilungen Wärmebehandlung 
und Oberflächentechnik des IWT bearbeitet.

Bearbeitung: WT-WB und WZL Aachen
Förderung: BMWi-AiF/FVV

Schematischer Zeit-Temperatur-Verlauf einer Doppelhärtevariante und 
Gefüge eines so behandelten Probestücks aus Pyrowear675

 � Wasserstoffaufnahme beim Einsatzhärten

Hydrogen absorption during case hardening

The main objective of the project is the determination of the in-
fluence of the heat treatment parameters and of the material on 
hydrogen absorption during case hardening. Studies have shown 
that carburizing increases and tempering reduces the hydrogen 
content in steels.

Das Ziel des Forschungsvorhabens ist, quantitative Effekte einzel-
ner Einflussgrößen der Wärmebehandlung auf den resultieren-
den Wasserstoffgehalt nach dem Aufkohlen sowie nach dem Auf-
kohlen und Anlassen zu bestimmen.
Um den Einfluss des Einsatzhärtens auf den resultierenden Was-
serstoffgehalt zu untersuchen, werden zylindrische Proben (Mas-
se: 1 g, 7 mm × 3,31 mm) zuerst einsatzgehärtet und anschließend 
nach einem statistischen Versuchsplan angelassen. Dabei wer-
den die Parameter Lagerdauer (Dauer zwischen Ende des Ab-
schreckens und dem Anlassen), Anlasstemperatur und Anlass-
dauer variiert.
Die Wasserstoffanalyse wird nach dem Verfahren der Schmelz- 
extraktion mit einem Messgerät der Firma Eltra, Typ ONH 2000 
durchgeführt. Hierbei wird der Gesamtwasserstoffgehalt erfasst.
Im Bild sind die Wasserstoffgehalte der zylindrischen Proben im 
abgeschreckten Zustand und im angelassenen Zustand in Abhän-
gigkeit von der Lagerdauer aufgetragen. Anhand des abge-
schreckten Zustands ist zu erkennen, dass selbst bei Lagerung 
bei Raumtemperatur der Wasserstoff aus dem Bauteil effundiert. 
Der angelassene Zustand zeigt, dass die Wasserstoffeffusion 
durch die Temperaturerhöhung beim Anlassen beschleunigt wird. 
Nach aktuellem Stand der Untersuchungen muss somit davon 
ausgegangen werden, dass bei Bauteilen mit größeren Abmes-
sungen noch ein erhöhter Wasserstoffgehalt vorzufinden sein 
kann.

Bearbeitung: WT-WB
Förderung: BMWi-AiF/FVA

Entwicklung des Wasserstoffgehaltes vor und nach dem Anlassen in 
Abhängigkeit von der Lagerdauer (Raumtemperatur)
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 � Carbonitriersensorsystem II

Carbonitriding sensor system II

Carbonitriding as a thermochemical heat treatment results in in-
creased wear- and fatigue resistance compared to carburizing 
processes. Surface properties of carbonitrided components sig-
nificantly depend on nitrogen content and nitrogen depth profile. 
Adjusted nitrogen content produces fine martensitic microstruc-
ture, dispersed nitrides and carbonitrides, retained austenite and 
residual compressive stress in the surface layer. Process control 
to adjust defined nitrogen content is still in development. To in-
crease process reliability, this project aims to simulate nitrogen 
content and depth profile through diffusion simulation including 
interaction between nitrogen and alloying elements on phase 
boundaries and formation of nitride dispersion.

Das thermochemische Wärmebehandlungsverfahren Carbonit-
rieren dient der weiteren Steigerung von Festigkeits- und Ver-
schleißeigenschaften von Stahlbauteilen gegenüber dem Auf-
kohlen. Bei den Eigenschaften carbonitrierter Randschichten 
spielt die Stickstoffkonzentration und Tiefenverteilung eine we-
sentliche Rolle. Die optimale Stickstoffmenge bewirkt eine ideale 
Mikrostruktur, bestehend aus feinem Martensit, fein verteilten 
Nitriden und Carbonitriden und einem angemessenen Gehalt an 
Restaustenit sowie hohen Druckeigenspannungen in der Rand-
schicht. Der prozesssichere Einsatz des Verfahrens hängt stark 
von den Regelmöglichkeiten ab und soll durch die Online-Simula-
tion der Diffusion vervollständigt werden. Im Vorgängerprojekt 
wurde der innovative Ansatz der Regelung der Stickstoffaufnah-
me durch die Messung des NH3-Gehaltes im ppm-Bereich erfolg-
reich entwickelt. Um die Prozesssicherheit des Carbonitrierens 
abzurunden, ist die zeit- und temperaturabhängige Simulation der 
Stickstoffkonzentration und Tiefenverteilung notwendig. Dies wird 
durch die Ermittlung der Diffusionskonstanten für Stickstoff, der 
Wechselwirkung und Ausscheidungsbildung mit den Legierungs-
elementen sowie dem Einfluss auf die Phasengrenzen erarbeitet.

Bearbeitung: WT-WB
Förderung: BMWi-AiF/AWT

Einfluss des Stickstoffgehalts: Thermodynamisch berechnete Phasen-
grenzen mit Auftreten von Chromnitridausscheidungen in einem Stahl 
mit 1,5 Ma.-% Chrom und 0,6 Ma.-% Stickstoff im Vergleich zu einem 
Stahl ohne Stickstoff (gestrichelt)

 � Schmiedegerecht carbonitrierte Gesenke 

Carbonitrided forging tools

Forging tools are highly stressed during their use. The applied 
load acts mostly at the near surface region of the tool, therefore 
a surface improvement can be realized by a surface treatment. 
The investigations concern the development of a carbonitriding 
treatment for hot working steels as well as the wear mechanisms 
of the carbonitride layers during forging.

Um den hohen Beanspruchungen bei der Warmmassivumfor-
mung zu begegnen, werden die Randbereiche der eingesetzten 
Werkzeuge nitriert. In vorangegangenen Untersuchungen wurde 
der Einfluss der Nitrierparameter auf die Werkzeuglebensdauer 
und den Werkzeugverschleiß untersucht. Dabei zeigte sich, dass 
der Verschleißfortschritt sich erheblich beschleunigt, wenn der 
nitrierte Randbereich abgetragen ist, da der Werkstoff unterhalb 
der Nitrierschicht keine ausreichende Warmfestigkeit und Ver-
schleißbeständigkeit besitzt (s. Bild). Im Rahmen des Projektes 
soll eine Carbonitrierbehandlung für Warmarbeitsstähle entwi-
ckelt und im Serienschmiedeprozess erprobt werden. Beim Car-
bonitrieren können durch höhere Behandlungstemperaturen grö-
ßere Diffusionstiefen als beim Nitrieren erreicht werden. Durch 
den hohen Legierungsanteil der Warmarbeitsstähle besteht die 
Möglichkeit schwerpunktmäßig feinverteilte Nitride und Carbo-
nitride der Legierungselemente auszuscheiden, die den Ver-
schleißwiderstand steigern und temperaturstabil sind. In Kombi-
nation mit einer anschließenden Nitrierbehandlung ist die 
Einstellung eines flacher verlaufenden Härtegradienten möglich. 
Ziel der Untersuchungen ist es, die Randschichten der Schmiede-
gesenke in einer Tiefe von Millimetern warmfest und verschleiß-
fest zu gestalten und so die Werkzeuglebensdauer zu erhöhen.

Bearbeitung: WT-WB
Förderung: BMWi-AiF/FSV

Metallografischer Schliff am Obergesenk nach ca. 60 % der durch-
schnittlichen Standmenge
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 � Eta-Fabrik – Teilprojekt: Die energie-  
und medieneffiziente Wärmebehandlung

Eta plant – Subproject: Energy and resource efficient heat treatment

In this subproject a new furnace concept for nitriding will be 
developed. Reducing energy and resource consumption in in-
dustrial fabrication is the aim of the total project. The potential of 
increase in efficiency will be worked out for a process chain of 
metal working industry including the building. The main research 
aspects of this subproject about energie- and resource efficient 
heat treatment are reducing energy consumption by modification 
of processing, recycling of process gas, using lightweight ma-
terials and better isolation, reducing and switching off of motor 
speed for pumps and fans and reusing energy emissions in further 
production chains.

Im Teilprojekt „Energie- und medieneffiziente Wärmebehand-
lung“ werden die Effizienzsteigerungen des Nitrierofens sowie 
des Nitrierverfahrens erarbeitet und erprobt. Der Ofen der Firma 
IVA wurde im IWT aufgebaut und mit effizienten Brennern für die 
Beheizung in Betrieb genommen. Alle an der Anlage betriebenen 
Motoren sind drehzahlgeregelt aufgebaut und in die Steuerung 
eingebunden, sodass sie je nach Bedarf angepasst werden kön-
nen. Alle Medienverbräuche werden kontinuierlich aufgezeich-
net. Die Nitrierkennzahlregelung ist installiert und erprobt. Die 
Konzepte zur Abgasnutzung sind erarbeitet und stehen vor der 
Umsetzung. Durch einfache Zusatzisolierung konnte eine Redu-
zierung des Energieverbrauchs und damit auch der Wärmeemis-
sion in die Produktionshalle realisiert werden.  
Die Zielsetzung des Forschungsprojektes ist die Senkung des 
Energiebedarfs in der industriellen Fertigung. Neben der Weiter-
entwicklung dieser Technologien soll auch die Interaktion mit 
dem Fabrikgebäude und die darin liegenden Potenziale genutzt 
werden, z. B. zur Energierückgewinnung. Die Ergebnisse sollen in 
einer eigens dafür errichteten Demonstratorfabrik auf dem Cam-
pus der TU Darmstadt realisiert werden (www.eta-fabrik.de).

Bearbeitung: WT-WB und TU Darmstadt
Förderung: BMWi

Wärmebildaufnahme der gasbeheizten Kammerofen-Nitrieranlage  
der Eta-Fabrik vor der Zusatzisolierung  
(Chargenabmessung 600 x 500 x 500 in mm) 

 � Tribologische Tragfähigkeit von nitrierten Innen- 
und Außenverzahnungen bei geringen Umfangsge-
schwindigkeiten 

Tribologic load capacity of nitrided internal and external tooth 
systems at low circumferential speeds

Nitriding of gears in order to improve the wear resistance gets 
more and more important, especially for slowly running, big 
gears. The investigations concern the flank load capacity of ni-
trided gears. Different modern nitriding treatments are investigat-
ed as well as cheaper alternative materials.

Das Nitrieren von Zahnrädern als Verschleißschutz gewinnt ins-
besondere für größere, langsam laufende Industriegetriebe und 
Hohlräder in Planetengetrieben zunehmend an Bedeutung. Bis-
herige Untersuchungen zeigen, dass bei Vorliegen von kritischen 
tribologischen Bedingungen die Verbindungsschicht geschädigt 
wird und in der Folge Graufleckigkeit und starker Verschleiß die 
Lebensdauer von nitrierten Zahnrädern begrenzen. Ziel des For-
schungsvorhabens ist es, den Stand des Wissens zur Flanken-
tragfähigkeit von nitrierten Innen- und Außenverzahnungen zu 
erweitern. Unter Berücksichtigung moderner Nitrierverfahren, 
wie dem geregelten Gasnitrieren und dem Plasmanitrieren, und 
alternativer, kostengünstiger Werkstoffe wird der Einfluss praxis-
relevanter Herstell- und Betriebsbedingungen auf die Flanken-
tragfähigkeit ermittelt und in den Stand des Wissens eingeordnet. 
Auf Basis der Ergebnisse aus den Laufversuchen werden die vor-
liegenden Berechnungsverfahren zur Flankentragfähigkeit sowie 
die grundlegenden Modellvorstellungen zur Schadensentstehung 
und Schadensentwicklung für nitrierte Innen- und Außenverzah-
nungen verifiziert und gegebenenfalls weiterentwickelt.

Bearbeitung: WT-WB und FZG, TU München
Förderung: BMWi-AiF/FVA

Metallografischer Querschliff eines nitrocarburierten Prüfzahnrads aus 
dem Werkstoff 31CrMoV9
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 � Geregeltes Plasmanitrieren und Nitrocarburieren

Controlled plasmanitriding and nitrocarburising

Plasmanitriding is a thermochemical surface heat treatment of 
steel components to produce nitride layers, which increase wear, 
corrosion, and fatigue resistance. Research of plasmanitriding 
atmosphere showed that there is a significant and characteristic 
amount of ammonia formed off the process gases nitrogen and hy-
drogen. Through process modeling, ammonia values were quan-
tified and successfully predicted. Based on ammonia content, 
plasma nitriding potential was introduced similar to gas nitriding 
potential, to describe nitriding results according to phase com-
position. Since plasma nitriding potential correlates with nitriding 
results, plasma nitriding process control has been set up within 
this ZIM project together with the partners Rohde Schutzgasöfen 
GmbH and Process-Electronic GmbH. By setting up plasma nitrid-
ing process control, formation and composition of compound lay-
ers can be adjusted through plasma nitriding potential.

Plasmanitrieren ist ein thermochemisches Wärmebehandlungs-
verfahren zur Erzeugung korrosionsbeständiger, verschleißfester 
und schwingfestigkeitssteigernder Werkstoffrandbereiche. Unter-
suchungen der Gasatmosphäre beim Plasmanitrieren haben ge-
zeigt, dass aus den Prozessgasen Stickstoff und Wasserstoff sig-
nifikante und charakteristische Mengen Ammoniak gebildet 
werden. Die entstehenden Ammoniakgehalte konnten durch ein 
Berechnungsmodell quantifiziert und anschließend mit hoher  
Genauigkeit vorhergesagt werden. Auf Basis der gemessenen 
Ammoniakgehalte wurde entsprechend der Nitrierkennzahl des 
Gasnitrierens ein neuer Ansatz zur Regelung von Plasmanitrier-
prozessen entwickelt. Als Kenngröße, mit der das Nitrierergebnis 
beschrieben werden kann, wurde die Plasmanitrierkennzahl er-
mittelt. Die Nitrierergebnisse konnten mittels der Plasmanitrier-
kennzahl den Phasengebieten im aus dem Gasnitrieren bekannten 
Lehrer-Diagramm zugeordnet werden. Der Ansatz, mit der Plasma-
nitrierkennzahl eine Regelung für Plasmanitrierprozesse zu  
verwirklichen, wurde im Rahmen des ZIM-Projektes mit den betei-
ligten Projektpartnern Rohde Schutzgasöfen GmbH und Pro-
cess-Electronic GmbH umgesetzt. Durch den Aufbau und die Er-
probung des Regelkreises war es möglich, gezielt eingestellte 
sowie reproduzierbare Nitrierergebnisse mit Hinblick auf Bildung 
und Zusammensetzungen von Verbindungsschichten zu erreichen.

Bearbeitung: WT-WB
Förderung: BMWi-AiF/ZIM

Phasenbestandteil der gebildeten Verbindungsschichten in Abhängig-
keit der Plasmanitrierkennzahl und Temperatur im Lehrer-Diagramm

 � Maß- und Formänderungen von Leichtbauzahnrädern

Distortion of lightweight construction gears

Lightweight construction gears have an increased distortion po-
tential because of its decreased stiffness. In this project guide 
lines for the design of heat treatable lightweight construction 
gears will be developed.

Bei der konstruktiven Gestaltung von Bauteilen steht grundsätz-
lich die Funktion des jeweiligen Bauteils im Vordergrund. Die fer-
tigungsgerechte Auslegung entlang der gesamten Prozesskette 
wird gar nicht oder oftmals nur unzureichend berücksichtigt. So 
kann es aufgrund der reduzierten Steifigkeit bei „Leichtbau-Bau-
teilen“ nach der Wärmebehandlung zu massiven Verzügen kom-
men, die erhöhten Aufwand und damit Kosten in der Hartbearbei-
tung nach sich ziehen. Auf Initiative des AWT-Fachausschusses 
„Maß- und Formänderungen infolge Wärmebehandlung“ wurde 
daher vorliegendes Vorhaben initiiert, in dessen Verlauf Richtlini-
en für die Konstruktion gestaltoptimierter Zahnräder unter beson-
derer Berücksichtigung der Wärmebehandelbarkeit erarbeitet 
werden sollen. Dieses Ziel soll durch eine Kombination von expe-
rimentellen und numerischen Untersuchungen erreicht werden.
Als Beispiel wird das Verzugsverhalten eines Typs aus dem Un-
tersuchungsprogramm präsentiert. Dieser Typ hat als besonderes 
Merkmal den in Bezug auf die halbe Bauteilhöhe verschobenen 
Steg (Typ E). Durch diese eingebrachte Asymmetrie tritt ein deut-
liches Verkippen der äußeren Mantelfläche infolge des Einsatz-
härtens im Vergleich zu der symmetrischen Variante (Typ D) auf. 
In den Berechnungen der Maß- und Formänderungen mittels 
FEM bestätigt sich dieses charakteristische Verzugsverhalten. 
Allerdings zeigen sich Differenzen zwischen Experiment und Be-
rechnung bezüglich der mittleren Maßänderung.

Bearbeitung: WT-WB
Förderung: BMWi-AIF/IGF, AWT (FA 15)

Vergleich der experimentell ermittelten und berechneten lokalen 
Maßänderungen (Außenradius) der Typen D (symmetrisch)  
und E (asymmetrisch)



2   Forschung und Lehre

34 Jahresbericht 2015

 � Fixturhärten ohne Abschrecköl

Hardening press without quenching oil

Distortion sensitive components (e.g. crown wheels, sliding 
sleeves, ...) have to be hardened very often by use of hardening 
presses which uses normally oil as quenching medium. To avoid 
the disadvantages of this medium (e.g. fire hazard) gas could be 
used. But in the moment the limits of this quenching technology 
(maximum hardenable dimensions) in combination with harden-
ing presses are unknown. Therefore in this project a new kind of 
quenching press and a method for its design will be developed.

Zum maß- und formgenauen Abschrecken von verzugsempfindli-
chen Teilen (bspw. Schiebemuffen, Tellerräder, Achsantriebs-
räder, ...) werden Fixturhärtemaschinen eingesetzt. Die erforderli-
chen Maße und die notwendigen Formtoleranzen werden dabei 
durch den Einsatz externer Kräfte erreicht. Die Abschreckung 
wird derzeit durch Abschrecköle erreicht. Diese Medien weisen 
diverse Nachteile auf, die durch teure Maßnahmen kompensiert 
werden müssen (bspw. Brandgefahr). Der Kooperationspartner 
HEESS möchte daher eine neuartige Fixturhärtemaschine entwi-
ckeln, die mit Gas als Abschreckmedium arbeitet. Aufgrund der 
geringeren Abschreckleistung und der nicht vorhandenen Erfah-
rungen mit diesem Abschreckmedium sind die Prozessgrenzen 
dieses Verfahrens – sprich die härtbaren Bauteilabmessungen 
für die üblichen Werkstoffe – nicht bekannt. Im Rahmen dieses 
Projekts wird daher ein Verfahren entwickelt werden, das HEESS 
in die Lage versetzt, Fixturhärtemaschinen mit Gasabschreckung 
mit deutlich reduziertem experimentellem Aufwand zu konstruie-
ren und zu dimensionieren.

Bearbeitung: WT-WB
Förderung: BMWi-AiF/ZIM

Abschätzung der Kernhärte an Achsantriebsrädern nach Luftabschre-
ckung unter verschiedenen Bedingungen im Vergleich zur Messung

 � Entwicklung eines Modells zur Simulation des Här-
tungsprozesses von Walzen aus hochfestem Stahl

Development of a simulation model for the hardening of rolls 
made of a high strength steel

Future generations of rolls will have increasing dimensions. For 
the process design simulations are a fast and cheap option. 
The special challenge of the simulation of such rolls are the 
large dimension and the fact that that the rolls are of a core of 
a quenching and tempering steel which is coated with a powder 
metallurgical high-speed steel.

Zukünftige Walzengenerationen werden zunehmend größere Ab-
messungen aufweisen. Zudem werden höhere Anforderungen an 
das Eigenschaftsprofil dieser Erzeugnisse gestellt. Um die Wett-
bewerbsfähigkeit unter dem Druck dieser wachsenden Anforde-
rungen zu erhalten, sind neue Abschreckprozesse zu entwickeln. 
Wenn bei der Produktion von Standardbauteilen der Antriebs-
technik (bspw. Lagerringe) aufgrund der geringen Stückkosten 
experimentelle Untersuchungen relativ kostengünstig sind, dann 
verbietet sich dieses Vorgehen bei großen Produkten. Um der 
Vielzahl an Einflussparametern dennoch Herr zu werden, sollen 
im vorliegenden Projekt Modelle zur Simulation der neuen Härte-
prozesse entwickelt werden. Für die Simulation eine Herausfor-
derung ist neben der großen Dimension (Länge ~2000 mm;  ~300 mm) 
auch die Tatsache, dass die Walzen aus einem Kern aus Vergü-
tungsstahl bestehen, der mit einer pulvermetallurgischen herge-
stellten Beschichtung aus Schnellarbeitsstahl versehen ist. Eine 
Aufgabe im Projekt war es, den Wärmeübergang beim Abschre-
cken zu ermitteln. Das Bild zeigt den Vergleich der resultierenden 
simulierten Temperatur mit experimentellen Ergebnissen.

Bearbeitung: WT-WB
Förderung: BMWi-AiF/ZIM

Vergleich von gefitteten und der gemessenen Temperaturen beim 
Abschrecken auf halber Höhe der Walze nach verschiedenen Wärme-
behandlungsdauern
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 � Modellierung der bainitischen Umwandlung  
während des Presshärtens – PressBain

Modeling bainitic transformations during press hardening – 
PressBain

Press hardening is an important and growing manufacturing pro-
cess in the automotive industry. The focus of this research is made 
on hot formed parts which starting from the austenitic state are 
formed in tools with temperatures in the range of 400 to 500 °C and 
quenched afterwards, still under load, seeking to obtain mainly a 
bainitic microstructure; even though  sometimes some martensite 
may appear. The main work is done on the study of the bainitic 
transformation under different external conditions, such as loads 
and pre-deformations, in order to get a better understanding of its 
fundamental aspects with the final goal of applying these results 
in the simulation of a partial or bainitic press hardening process 
in a real component.

Presshärten ist ein wichtiges und wachsendes Herstellungsver-
fahren in der Automobilindustrie. Bleche werden im austenitisier-
tem Zustand umgeformt und anschließend in derselben Presse 
unter Last abgeschreckt. In diesem Projekt liegt der Fokus auf der 
Austenit-Bainit-Umwandlung beim partiellen oder bainitischen 
Presshärten, bei dem Werkzeuge mit etwa 400–500 °C verwendet 
werden. Bedingt durch die Prozessführung bildet sich hierbei 
Bainit aus vorverformtem Austenit unter hohen Spannungen. Das 
Ziel dieses skalenübergreifenden Projekts ist das fundamentale 
Verständnis der zugrundeliegenden bainitischen Umwandlung. 
Parallel dazu wird die Modellierung auf den Skalen durch ange-
passte experimentelle Untersuchungen gestützt. Laborexperi-
mente zur Prozesssimulation und aufwändige Elektronenmikros-
kopie werden kombiniert, um eine quantitative Gefügeanalyse 
und eine detaillierte Identifikation der Umwandlungskinetik zu 
realisieren. Somit sind auf allen Skalen die Identifikation der rele-
vanten Modellparameter sowie die Validierung der Simulations-
ergebnisse gewährleistet und es können theoriegestützte Hin-
weise zur Weiterentwicklung von Experiment und Prozessführung 
gegeben werden.  

Bearbeitung: WT-WB
Förderung: DFG (SPP 1713)

Simulation des Presshärtens

 � Integrierte Umform- und Wärmebehandlungssimu-
lation für Massivumformteile – InUWäM

Integrated forming and heat treatment simulation of forged parts 

In most Industrial production heat treatment is performed after 
cold or hot forming process of forged parts. The simulation of 
both the processes is usually performed as stand-alone solution 
which means the results from forming solution are not transferred 
to heat treatment simulation. But it is well-known in general that 
forming process can have an effect directly or indirectly on the 
heat treatment results. In this project an overall concept will be 
developed for coupling of forming and heat treatment simulation 
and would be compared with experimental results.

Während in der industriellen Prozesskette auf eine Kalt- oder 
Warmumformung von Massivbauteilen meist eine Wärmebe-
handlung folgt, wird die Simulation beider Prozesse in der Regel 
als Stand-Alone-Lösung betrieben. Das heißt, es werden keine 
Ergebnisse aus der Umformsimulation in die Wärmebehandlungs-
simulation überführt und dort in den Modellen berücksichtigt. Aus 
der industriellen Praxis weiß man, dass das Umformen direkt oder 
indirekt einen Einfluss auf das Wärmebehandlungsergebnis ha-
ben kann. Im Rahmen dieses Projekts soll ein durchgehendes 
Konzept zur Kopplung der Umformsimulation mit der Wärmebe-
handlungssimulation entwickelt werden. Der wesentliche 
Schwerpunkt liegt dabei in der Wechselwirkung hinsichtlich Fer-
tigungseigenspannung und Gefüge. Das Bild zeigt die zu berück-
sichtigenden Effekte während der Umformung und der Wärmebe-
handlung. Die Modelle und Daten sollen in ein universitäres 
Simulationsprogramm implementiert werden. Mit diesem sollen 
vier industrienahe Modellprozessketten simuliert und mit experi-
mentellen Ergebnissen verglichen werden.

Bearbeitung: WT-WB und IEHK Aachen
Förderung: BMWi-AiF/IMU

Schematische Darstellung des Projektablaufs
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 � Mechanismenbasierte Modellierung  
von Anlassphänomenen bei Stählen

Mechanism-based modeling of tempering phenomena in steels

To improve the operational capability of hardened components 
the process of martensitic hardening is classically supplemented 
by a subsequent tempering process. The objective of this proj-
ect is to investigate the tempering and the preceding martensitic 
hardening process as well as their interactions and hence to de-
velop a physically based model describing the occurring mech-
anisms. The stabilization of austenite and tempering processes 
which already occur during quenching (autotempering) are ana-
lyzed using the through heat treated bearing steel 100Cr6.

Um die Funktion wärmebehandelter Bauteile zu gewährleisten, 
folgt der martensitischen Härtung meist eine Anlassbehandlung. 
Obwohl die Modellierung und die Simulation der Wärmebehand-
lung in vielen Anwendungsbereichen bereits etabliert sind, wird 
dabei die Anlassbehandlung meist nicht berücksichtigt, trotz ihrer 
entscheidenden Auswirkung auf die Eigenschaften der Bauteile. 
Die martensitische Umwandlung und das anschließende Anlas-
sen sowie deren Wechselwirkungen werden untersucht. Physi-
kalisch basierte Modelle zur Beschreibung der Anlassbehand-
lung werden erarbeitet, wobei die Zielgrößen der Modellierung 
dabei die resultierende Mikrostruktur, die Härte, die mechani-
schen Eigenschaften und die abschließend vorliegenden Eigen-
spannungen sowie der Verzug der behandelten Bauteile sind. 
Wechselwirkungen zwischen Martensitbildung, Austenitstabili-
sierungseffekten und Anlassvorgängen, die bereits beim Ab-
schrecken einsetzen sowie deren Wirkung auf das anschließen-
de Anlassen werden am Beispiel des Wälzlagerstahls 100Cr6 
untersucht. 

Bearbeitung: WT-WB und WT-PA
Förderung: DFG

Abhängigkeit der Längenänderung und des Restaustenitgehalts von der 
Abkühldauer unterhalb der Martensitstarttemperatur

 � SFB TRR 136 „Prozesssignaturen“ – Teilprojekt M01: 
Energiebasierte Prozessanalyse für charakteristi-
sche Prozesssignaturen

SFB TRR 136 „Process Signatures“ – Subproject M01: Energy 
based process analysis for characteristic process signatures

The project aims at developing a general structure of Process 
Signatures for multiple machining processes, which enables a 
process independent description of material alterations. Based 
on modeling and simulation of manufacturing processes with dif-
ferent loads (mechanical, thermal, thermo-mechanical), material 
modifications are correlated with material load during machining 
(Process Signature).

Ziel des Projektes ist die Entwicklung der Struktur von Prozesssi-
gnaturen zur Auslegung fertigungstechnischer Prozesse auf Ba-
sis vorgegebener Randzoneneigenschaften im Bauteil. Hierzu 
sind quantitative Zusammenhänge zwischen auftretender Werk-
stoffbeanspruchung während der Bearbeitung (Spannungs-Deh-
nungszustand, Temperaturgradienten etc.) und die daraus resul-
tierenden Werkstoffmodifikationen (Eigenspannungszustand, 
Härte etc.) zu erarbeiten. Mithilfe von Modellierungs- und Simula-
tionsansätzen wird hauptabteilungsübergreifend der Werkstoff-
beanspruchungszustand von Fertigungsprozessen mit mechani-
scher, thermischer und thermo-mechanischer Wirkung erfasst. 
Im Fokus der Untersuchungen liegen zunächst die thermischen 
Beanspruchungen beim Schleifen und induktivem Erwärmen, die 
durch bewegte Oberflächen- bzw. Volumenwärmequellen model-
liert werden. Das Bild zeigt ein Resultat bzgl. der Ausbildung der 
Oberflächeneigenspannungen, die in diesem Fall durch die Werk-
stoffbeanspruchung „maximaler Temperaturgradient“ physika-
lisch beschrieben werden kann.

Bearbeitung: WT-WB und FT
Förderung: DFG (SFB/TRR 136)

Ausbildung der Oberflächeneigenspannung als Funktion der Werkstoff-
beanspruchung „max. Temperaturgradient“
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Abteilung Oberflächentechnik

 � Erhöhung der Standzeit von Extruderwerkzeugen für 
die Verarbeitung glasfaserverstärkter Kunststoffe 
durch neuartige Chromnitrid-Hartstoffbeschichtungen

Increasing the life time of extrusion tools for processing of glass 
fiber reinforced plastics by novel chromium nitride hard coatings 

The progressive use of glass fiber reinforced plastics for the ex-
trusion of plastic profiles causes a considerably increased wear 
of the PVD hard coated extrusion calibrations used nowadays. A 
detailed analysis of the wear mechanisms of commercially PVD 
coated calibrations showed that fatigue is the initial wear mech-
anism for these coatings. Based on these results novel chromium 
nitride multilayer systems were developed and applied onto ex-
trusion calibrations by DC magnetron sputtering, by high power 
puls magnetron sputtering (HPPMS) and by arc-PVD. Application 
tests of selected coating systems on real calibrations were per-
formed under industrial production conditions. The fatigue of the 
new developed coating systems was significantly reduced by ad-
justing the chemical composition, the multilayer coating design 
and the PVD processing parameters resulting in an increase of 
the life time of these calibrations for more than a factor of three.

Der zunehmende Einsatz glasfaserverstärkter Kunststoffprofile 
führt bei der Extrusion zu stark erhöhtem Verschleiß an PVD-hart-
stoffbeschichteten Kalibrierungen. Eine detaillierte Verschleißana-
lyse an kommerziell PVD-hartstoffbeschichteten Kalibrierungen 
ergab Schichtermüdung als initialen Verschleißmechanismus. Auf 
der Basis dieser Ergebnisse wurden neuartige Chromnitrid-Multila-
gen über DC Magnetron-Sputtern, Hochleistungsimplus-Magnet-
ron-Sputtern (HPPMS) und über Arc-PVD abgeschieden und hin-
sichtlich ihrer mechanischen, chemischen und tribologischen 
Eigenschaften untersucht. Die Anwendungsprüfung ausgewählter 
Schichtvarianten auf realen Kalibrierungen erfolgte unter industri-
ellen Produktionsbedingungen. Der Verschleiß durch Schichtermü-
dung konnte über die gezielte Veränderung der chemischen 
Schichtzusammensetzung, des Multilagen-Schichtdesigns und der 
PVD-Schichtabscheideparameter signifikant reduziert werden, so-
dass der Standweg der neuen hartstoffbeschichteten Kalibrierun-
gen mehr als verdreifacht werden konnte.

Bearbeitung: WT-OFT und A+S Oberflächentechnik GmbH
Förderung: BMWi-AiF/ZIM 

a) Kalibrierung für die Extrusion eines Kunststoffprofils, b) Teil einer 
kommerziell PVD-hartstoffbeschichten Kalibrierung mit starkem Ver-
schleißangriff nach der Extrusion glasfaserverstärkter Kunststoffprofile, 
c) REM-Bild einer durch Schichtermüdung geschädigten PVD-CrN-Hart-
stoffbeschichtung einer Kalibrierung, d) REM-Querschnittbild eines 
der neu entwickelten Multilagen-Hartstoffschichtsysteme mit erhöhter 
Zähigkeit und deutlich erhöhtem Standweg 

 � Erzeugung dünner Bleche mittels physikalischer 
Gasphasenabscheidung

Manufacturing of thin metal foils by physical vapor deposition (PVD)

In this subproject of the collaborative research center SFB 747 
“Micro Cold Forming” novel thin (30 µm) aluminum/steel- and 
steel/steel-bimetal foils will produced by magnetron sputtering. 
The new PVD bimetal foils will be used for the production of high 
strength micro components by deep drawing. Results from macro 
deep drawing show that the maximum drawing ratio for aluminum/
steel bimetal sheets could be above that of single metal sheets of 
the same thickness. This bimetal effect will be applied and tested 
for different thin PVD bimetal foils. The new developed precipita-
tion hardenable Al-Sc-Zr-alloys will be deposited on thin commer-
cially available X5CrNi18-10 steel foils, resulting in Al-Sc-Zr/steel 
bimetal foils with higher maximum drawing ratios than simple Al-
Sc-Zr foils. In the same way TWIP steel/X5CrNi18-10 bimetal foils 
will be produced in order to take advantage of the better ductility 
and strength of TWIP steels (TWIP: TWinning Induced Plasticity) 
compared to conventional austenitic steels (X5CrNi18-10). Finally, 
a high strength chromium steel will be combined with austenitic 
steel for the drawing of deeper and harder micro components.

In der 3. Förderphase des Teilprojekts werden kontinuierliche 
PVD-Magnetron-Sputter-Beschichtungsprozesse für die Herstel-
lung dünner Aluminium/Stahl- und Stahl/Stahl-Bimetallfolien mit 
besonders hoher Tiefziehfähigkeit zur Fertigung hochfester Mikro-
bauteile entwickelt, die über konventionelles Walzen nicht herstell-
bar sind. Aus dem Makrobereich ist bekannt, dass Aluminium/
Stahl-Bimetallbleche höhere Grenzziehverhältnisse erreichen, im 
Vergleich zu reinen Stahl- bzw. Aluminiumblechen gleicher Dicke. 
Dieser Bimetall-Effekt soll nun auf den Mikrobereich übertragen 
werden. Dafür werden verschiedene PVD-Bimetall-Konzepte un-
tersucht, die auf der PVD-Abscheidung dünner metallischer 
Schichten auf kommerziell erhältlichen, dünnen (8–10 µm) tiefzieh-
baren Stahlsubstratfolien basieren. Für das PVD-Aluminium/
Stahl-Konzept werden tiefziehbare Stahlsubstratfolien mit der in 
den Projektphasen 1 und 2 entwickelten ausscheidungshärtbaren 
Al-Zr-Sc-Legierung beschichtet, um dünne tiefziehbare Aluminium/
Stahl-Bimetallfolien herzustellen. Für das TWIP-Stahl/Stahl-Kon-
zept werden die entwickelten PVD-TWIP-Stahlbeschichtungen 
(TWIP: TWinning Induced Plasticity) auf Stahlsubstratfolien appli-
ziert, um die hohe plastische Verformbarkeit und Kaltverfestigung 
der TWIP-Stähle für das Tiefziehen von Mikrobauteilen nutzen zu 
können. Beim PVD-Chromstahl/Stahl-Konzept werden hochfeste 
Chromstähle, wie X40Cr17, auf tiefziehfähigen Stahlsubstratfolien 
appliziert, um Bimetallfolien mit hohem Grenzziehverhältnis für 
hochfeste Mikrobauteile herzustellen.

Bearbeitung: WT-OFT
Förderung: DFG (SFB 747)

REM-Bilder eines tiefgezogenen Napfs aus einer PVD-Chromstahl/X5Cr-
Ni18-10-Bimetallfolie mit erreichtem Grenzziehverhältnis von β = 1,7
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 � POSEIDON Verbundprojekt – Standzeiterhöhung von 
Lagern durch Korrosionsreduzierung

POSEIDON Cooperative Project – Increased life time of bearings by 
reduction of corrosion 

Capsuled bearings are used for underwater applications. These 
hermitical capsulations cause high friction resulting in energy loss-
es. Omitting these capsulations would increase the energy efficien-
cy of underwater bearings significantly. The technical challenge 
for the development of such bearings is, that all existing bearing 
steels must not come into contact with water due to their very 
limited corrosion resistance. Therefore, new corrosion resistant 
bearing steels and new corrosion protecting hard coatings will be 
developed. The IWT develops corrosion protecting and wear re-
sistant coatings based on diamond like amorphous carbon (a-C:H). 
The corrosion resistance of a-C:H-coated 100Cr6 specimens was 
enhanced by increasing the specific electrical resistivity of these 
films by doping with hydrogen and the introduction of other mea-
sures such as using the high power pulse magnetron sputtering 
technology (HPPMS) and introducing a special multilayer film de-
sign. These new coating systems were successfully applied onto 
nickel-phosphorous plated 100Cr6 bearings and Cronidur30® bear-
ings which are tested at the bearing test facility in artificial seawa-
ter at the Schaeffler Company since December 2015.

Für unter (Meer-)Wasser betriebene Wälzlager stehen bisher nur her-
metisch gekapselte Lager zur Verfügung. Die Kapselung führt zu ho-
hen Reibungsverlusten und damit zu sehr geringer Energieeffizienz. 
Ohne Kapselung würde die Energieeffizienz der Lager um bis zu 30 % 
steigern. Die technologisch-wissenschaftliche Herausforderung für 
die Entwicklung von ungekapselten Lagern besteht darin, dass die 
konventionellen Wälzlagerstähle bei Wasserberührung keine ausrei-
chende Korrosionsbeständigkeit besitzen. Um zukünftig Lager her-
stellen zu können, die direkt in wässrigen Umgebungsmedien betrie-
ben und durch diese auch geschmiert werden können, werden neue 
tribokorrosionsbeständige Wälzlagerstähle auf der Basis des Crondi-
ur30® sowie neue korrosionsschützenden Hartstoffbeschichtungen 
entwickelt. Im Bereich der Schichtentwicklung konnte die Korrosi-
onsbeständigkeit der diamantartigen amorphen Kohlenstoffschichten 
(a-C:H) gegenüber dem Ausgangszustand um mehr als Faktor 10 ge-
steigert werden, indem deren spez. elektrischer Widerstand durch 
Schichtdotierung mit Wasserstoff signifikant erhöht wurde und das 
Hochleistungsimpuls-Magnetron-Sputter-Verfahren (HPPMS) einge-
setzt sowie ein spezielles Multilagen-Schichtdesign eingeführt wur-
den. Diese Schichten zeigen in Meerwasser eine vergleichbar gerin-
ge Reibung wie ölgeschmierte Wälzlager. Die neu entwickelten 
Schichtsysteme wurden erfolgreich auf Wälzlagerringen aus Croni-
dur30® sowie auf stromlos Nickel-beschichteten 100Cr6-Lagerringen 
appliziert und werden seit Dezember 2015 im Lagerprüfstand bei Firma 
Schaeffler unter künstlichem Meerwasser getestet.

Bearbeitung: WT-OFT und MPA Bremen
Förderung: BMWi 

100Cr6-Wälzlagerringe mit einem Hybridschichtsystem aus einer bei 
Schaeffler chemisch abgeschiedenen Nickel-Phosphor-Schicht (NiP) 
und einer am IWT über Magentron-Sputtern abgeschiedenen wasser-
stoffhaltigen amorphen Kohlenstoffschicht (a C:H)

 � Turbostahl – Wolfram dotierte a-C:H-Schichtsyste-
me für Zahnräder in Flugzeugturbogetrieben

Turbo steel – Tungsten-doped DLC-layer systems for gears in air-
craft turbines

In order to increase efficiency of future aircraft turbines, rotation 
speed of fan and compressor of the turbine will be separated 
using a planetary gear box. Additionally, the diameters of gears 
should be as small as possible in order to avoid high centrifugal 
forces due to rotation speeds up to 30,000 rpm. But, low diam-
eter gears require very high tooth strength. Generally, the tooth 
strength is determined by the tooth geometry and by the mechan-
ical properties of steels used for manufacturing of gears. Since 
the tooth geometry is limited due to constructive conditions, one 
approach of this project is the development of optimized heat 
treatments for new highly sustainable steel grades. Additionally, 
novel hard coating systems based on tungsten-doped amorphous 
carbon-layer systems (CrN/a-C:H:W/a-C:H) with low friction and 
high fatigue strength are developed and applied onto the gears by 
magnetron sputtering in order to reduce friction and wear of the 
tooth flanks. Coated and uncoated gears are tested at the gear 
testing facility of the WZL at the RWTH Aachen.

Zur Optimierung des Wirkungsgrades von Flugzeugturbinen sollen 
zukünftig Fan und Verdichter mithilfe eines Planetengetriebes in 
ihrer Drehzahl voneinander getrennt werden. Aufgrund der hohen 
Drehzahlen von bis zu 30 000 min-1 und den daraus resultierenden 
hohen Fliehkräften sollen die Planetenumlaufgetriebe möglichst 
klein ausgelegt werden. Dies erfordert eine erhebliche Steigerung 
der Zahntragfähigkeit der eingesetzten Zahnräder. Die Zahntragfä-
higkeit wird einerseits durch die Zahngeometrie und andererseits 
durch die mechanischen Eigenschaften der eingesetzten Stähle 
bestimmt. Da der Zahngeometrie aus konstruktiven Gründen Gren-
zen gesetzt sind, bedarf es neuer Lösungsansätze. In dem For-
schungsvorhaben wird deshalb das Potenzial neuer marktverfüg-
barer hochfester Stahlsorten mit optimierter Wärmebehandlung 
untersucht. Darüber hinaus werden auf den Zahnrädern neuartige 
reibungsarme und ermüdungsbeständige Hartstoffschichten auf 
der Basis wolframdotierter amorpher Kohlenstoffschichtsysteme 
(CrNx/a-C:H:W/a-C:H) über Magnetron-Sputtern abgeschieden, um 
die Reibung und den Verschleiß an den Zahnflanken zu reduzieren. 
Die beschichteten und unbeschichteten Zahnräder werden im 
Zahnradprüfstand am WZL der RWTH Aachen geprüft.

Bearbeitung: WT-OFT, WZL Aachen und Rolls Royce
Förderung: BMWi-AiF/FVV 

a) Rasterelektronenmikrospokischer Querschnitt eines gradierten 
CrN/a-C:H:W/a-C:H-Schichtsystems, b) beschichtetes Zahnrad
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 � TRUK – Potenziale des Trockenrundknetens - 
Wolfram-dotierte DLC-Werkzeugbeschichtung

TRUK – Potentials of dry rotary swaging – Tungsten-doped DLC films

Dry rotary swaging would improve the ecological balance and 
would also accelerate the process because cleaning of the com-
ponents becomes obsolete. It was shown that micro-structured 
tool surfaces improve the plastic flow of the material during ro-
tary swaging and also reduce the strong repulsion power occur-
ring during the process. Novel hard and wear resistant tungsten 
doped CrN/DLC-coating systems (CrN/a-C:H:W) are applied onto 
these tools by conventional dc magnetron sputtering and also 
by high power puls magnetron sputtering (HPPMS) in order to 
protect the micro-structured tool surfaces against abrasive and 
adhesive wear. The tribological behavior of these new coating 
systems is analyzed by pin on disc, scratch, Rockwell and dy-
namic impact tests and it is optimized by adjusting magnetron 
sputtering parameters and the coating design. The coated rotary 
swaging tools are tested in real dry rotary swaging experiments 
at our partner institute bime.

Auf den Einsatz von Kühlschmierstoffen beim Rundkneten soll in 
Zukunft verzichtet werden, um die Öko-Bilanz zu verbessern und 
um auf die Reinigung der hergestellten Komponenten zu verzichten. 
Wie im Projekt gezeigt werden konnte, wirken sich Werkzeuge mit 
definiert mikrostrukturierter Oberfläche positiv auf den Fließpro-
zess beim Rundkneten aus und reduzieren gleichzeitig die im Pro-
zess auftretenden starken Rückweiskräfte. Um solche mikrostruk-
turieren Werkzeugoberflächen vor abrasivem und adhäsivem 
Verschleiß beim Trockenrundkneten zu schützen, werden diese 
über konventionelles und über Hochleistungsimpuls-Magnet-
ron-Sputtern (HiPIMS) mit reibungsarmen und hochverschleißfes-
ten wolframdotierten amorphen Kohlenstoffschichtsystemen (CrN/
a-C:H:W) beschichtet. Das tribologische Verhalten dieser neu 
entwickelten Schichtsysteme wird über verschiedene Verfahren 
wie Stift-Scheibe-Test, Ritztest, Rockwell-Test und dynamischer 
Impacttest analysiert und über die Anpassung verschiedener Mag-
netron-Sputter-Parameter und des Schichtdesigns optimiert. Die 
beschichteten Rundknetwerkzeuge werden bei unserem Partner-
institut bime in realen Trockenrundknetversuchen getestet.

Bearbeitung: IWT-WT, LFM und bime
Förderung: DFG (SSP 1676)

Resultierende Werkstückqualität (Sa: Rauheit; Ront: Rundheit) von 
trocken rundgekneteten AlMgSi0,5 Rohren mit (a) unbeschichteten und 
(b) a-C:H:W/a-C:H-beschichteten Rundknetwerkzeugen

 � Wiederaufbereitung und Standzeiterhöhung von 
Mikrofräsern für die Bearbeitung von Dentallegie-
rungen und Titan durch neuartige PVD-Hartstoffbe-
schichtungen 

Recycling and increasing the life time of micro milling tools for ma-
chining of dental alloys and titanium by novel PVD hard coatings

Medical dental products as tooth crowns, bridges and implants 
are manufactured individually for each patient by CAD/CAM as-
sisted micro milling. These dental products are typically made of 
hard cobalt-chrome or titanium alloys which cause a significant 
wear at the micro milling tools. Therefore, a substantial part of the 
costs for such dental products are costs for the milling tools. The 
aim of the project is the reduction of the tool costs by developing 
a recycling process for worn micro milling tools and increasing 
the life time of these tools by an optimization of the tribological 
properties of the PVD-TiAlN hard coatings used nowadays. The 
coating development is based on a detailed analysis of the wear 
mechanisms for high speed micro milling of dental alloys. Based 
on these results, the tribological properties of the PVD-TiAlN hard 
coatings are adjusted by modification of their chemical composi-
tion and their multilayer coating design and application of the high 
power pulse magnetron sputtering technology (HPPMS).

Medizinische Zahnkronen und -brücken aus hochfesten Kobalt- 
Chrom-Legierungen sowie Zahnimplantaten aus Titan werden allge-
mein patientenindividuell über CAD/CAM-gesteuerte Hochge-
schwindigkeits-Mikrofräsprozesse gefertigt. Das Mikrofräsen dieser 
Werkstoffe verursacht einen hohen Verschleiß an den hartstoffbe-
schichteten Mikrofräswerkzeugen, sodass ein erheblicher Anteil der 
Kosten für Dentalprodukte auf Werkzeugkosten zurückzuführen ist. 
Das Ziel des Projektes ist deshalb die Reduktion dieser Werkzeug-
kosten durch die Entwicklung einer neuen Prozesskette zur Wieder-
aufbereitung gebrauchter Mikrofräser sowie der Erhöhung der 
Werkzeugstandzeit durch Optimierung der tribologischen Eigen-
schaften der PVD-TiAlN-Hartstoffbeschichtungen auf den Werkzeu-
gen. Die Schichtoptimierung erfolgt dabei auf der Basis einer detail-
lierten Verschleißanalyse beim Hochgeschwindigkeits-Mikrofräsen 
von Dentallegierungen. Hieraus folgt eine zielgerichtete Anpassung 
der tribologischen Schichteigenschaften über die Modifikation der 
chemischen Schichtzusammensetzung, die Anpassung des Multila-
gen-Schichtdesigns sowie dem Einsatz des Hochleistungsim-
puls-Magnetron-Sputter-Verfahrens (HPPMS: High Power Pulse 
Magnetron Sputtering), welches die Abscheidung einer deutlich ho-
mogeneren Gefügestruktur der Hartstoffschicht im Vergleich zum 
konventionellen DC Magnetron-Sputter-Prozess ermöglicht.

Bearbeitung: WT-OFT, IFF Universität Stuttgart, A+S Oberflä-
chentechnik GmbH, Renzelmann Werkzeugtechnik GmbH, BEGO 
Medical GmbH
Förderung: BMWi-AiF/ZIM

PVD-TiAlN hartstoffbeschichteter Mikrofräser für die Hochgeschwindig-
keits-Mikrofräsbearbeitung von Dentalprodukten
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 � Korrosion und korrosionsbedingtes Versagen von 
CFK-Aluminium-Übergangsstrukturen

Corrosion and corrosion induced failure of CFRP-aluminum joints 

Integral hybrid components of aluminum alloys with carbon fiber 
reinforced plastics (CFRPs) frequently show galvanic corrosion 
if the aluminum has direct electrical contact with the carbon fi-
bers of the CFRP. Salt spray tests with laminated CFRP/titanium/
aluminum joints showed severe galvanic corrosion on the alumi-
num alloy after only 48 h. Immersion tests in 5% NaCl showed a 
formation of corrosion hydrogen gas increasing the risk for hy-
drogen embrittlement of the aluminum alloys considerably. Thus, 
most CFRP/aluminum transition structures fulfill the conditions 
for stress corrosion cracking and corrosion fatigue which could 
reduce the lifetime of such transition structures significantly. Ad-
ditionally to the qualitative and quantitative analysis of the corro-
sion behavior of such CFRP/aluminum transition structures also 
effective countermeasures will be development and tested such 
as the choice of better suited aluminum alloys, a change of the 
construction and improved surface properties and also welding 
technologies for such CFRP/aluminum joints.

Integrale CFK-Aluminium-Hybridkomponenten zeigen häufig Kontakt-
korrosion, wenn eine elektrisch leitende Verbindung zwischen den 
Kohlenstofffasern des CFK und dem Aluminiumwerkstoff besteht und 
beide Teilkomponenten gemeinsam wässrigem oder feuchtem Medi-
um ausgesetzt sind. In dem Teilprojekt der DFG-Forschergruppe 
„Schwarz-Silber“ wird das Korrosionsverhalten integraler CFK-Alu-
minium-Übergangsstrukturen systematisch untersucht. Bereits nach 
48 h Salzsprühnebeltest zeigen laminierte CFK-Titan-Aluminium-Über-
gangsstrukturen aluminiumseitig einen erheblichen Angriff durch 
Kontaktkorrosion. Bei Dauertauchversuchen in 5%iger NaCl-Lösung 
wird eine deutliche Entwicklung von Korrosionswasserstoff beobach-
tet, welcher zu Wasserstoffversprödung des Aluminiums führen kann. 
Damit sind die Voraussetzungen für das Auftreten von Spannungs- 
und Schwingungsrisskorrosion gegeben, die unmittelbar zu Bruch-
versagen solcher Übergangsstrukturen führen können. Neben der 
qualitativen und quantitativen Analyse von Kontakt- und Spannungs-
risskorrosion werden auch geeignete Gegenmaßnahmen im Bereich 
der Konstruktion, der Werkstoffauswahl, des Oberflächenzustandes 
und der Fügetechnologie entwickelt.

Bearbeitung: WT-OFT, BIAS, bime, IFAM
Förderung: DFG

a) Ergebnis Salzsprühnebeltest an einer laminierten CFK-Titan-Alumini-
um-Übergangsstruktur, b) Dauertauchversuche: Entwicklung  
von Korrosionswasserstoff an CF-Al-Modellprobe 

Abteilung Leichtbauwerkstoffe

 � Bauweisen für CFK-Aluminium-Übergangsstruktu-
ren im Leichtbau

Design of CFRP-aluminium transition structures for lightweight 
construction

The resulting demand for ecological efficiency requires weight 
saving even in lightweight design. Increasing materials efficien-
cy in view of lightweight design means the best combination of 
materials properties. Therefore, advanced lightweight designs 
combine more and more metals and fibre reinforced plastics. 
Within the researcher group “Schwarz Silber” novel interface 
structures for advanced CFRP-aluminum compounds are cur-
rently being studied. Altogether, five interdisciplinary projects 
are carried out at the University of Bremen. Considering textile, 
welding and casting techniques novel, integral joint concepts 
will be designed, dimensioned and produced with the objective 
to avoid the above mentioned disadvantages and to fulfill require-
ments like minimum weight for lightweight designs. Experimental 
and numerical investigations support the validation and enhance-
ments of the developed solutions.

Die Nachfrage an ökologischer Effizienz erfordert auch für Leicht-
baustrukturen weitere Entwicklungen zur Gewichtsreduzierung. 
Aus werkstofftechnischer Sicht kann die Effizienz durch eine Kom-
bination der Eigenschaften der verschiedenen Materialien erreicht 
werden. Aus diesem Grund werden heutzutage immer häufiger die 
Eigenschaften metallischer Werkstoffe mit jenen von faserver-
stärkten Kunststoffen kombiniert. 
Um die Effizienz der Werkstoffkombinationen weiter zu steigern, be-
schäftigt sich die Forschergruppe „Schwarz-Silber” mit integralen 
Übergangsstrukturen für Aluminium und Kohlenstofffaser verstärk-
ten Kunststoffen (s. Bild). Innerhalb der Gruppe beschäftigt sich das 
IWT mit der Ermittlung und Bewertung der Versagensmechanismen 
der Verbindungen. Im Rahmen der Untersuchungen konnte gezeigt 
werden, dass die Eigenschaften der verschiedenen Verbindungszo-
nen in Wechselwirkung zu einander stehen. Für die effiziente Ausle-
gung der Übergangsstrukturen wurden Lösungen erarbeitet, die die-
se Wechselwirkungen ganzheitlich berücksichtigen.

Bearbeitung: WT-LW
Förderung: DFG (FOR 1224)

Versagensverhalten einer gießtechnisch hergestellten Glasfaser-Über-
gangsstruktur für Al-CFK
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 � Prozessketten zum Verbundstrangpressen und Wär-
mebehandeln asymmetrischer Verbundprofile aus 
Aluminium und Titan

Process chains for co-extrusion and heat treatment of asymmetri-
cal compounds made of aluminum and titanium

Aim of the project was to develop process chains for manufac-
turing asymmetric compound profiles with continuous bonded 
reinforcing elements. The research focused on the formation of 
a material bond by co-extruding and the evolution of the bond-
ing zone during heat treatment. During extruding the titanium 
reinforcing bar was fed from outside into the bale chamber and 
dragged from the aluminum extrudate. The required deflection of 
the extruded profile for lateral feeding can be achieved by using 
a newly developed die. Heat treatment was a significant process 
step for adjusting the bond properties and strength of aluminum. 
Models which enable the prediction of the resulting bond proper-
ties were developed.

Das Projekteziel war es, Prozessketten zur Fertigung von asymme-
trischen Verbundprofilen mit durchgehenden, festhaftenden Ver-
stärkungselementen zu erarbeiten. Die Forschung konzentrierte 
sich dabei auf die Entstehung des Werkstoffverbundes mittels 
Strangpressen und die Veränderung der Verbindungszone durch 
Wärmebehandlung.
Während des Pressens wurde ein Titanverstärkungselement von 
außen dem Presskanal zugeführt und vom Aluminiumstrang mitge-
zogen. Die notwendige Umlenkung des Pressstranges zwecks seit-
licher Zuführung ließ sich durch Einsatz einer neu entwickelten 
Matrize realisieren. Die Wärmebehandlung war für die Verbin-
dungseigenschaften und die Festigkeit des Aluminiums von zentra-
ler Bedeutung. Es wurden Erkenntnisse über die Entstehung und 
Veränderung der Verbindungszone und Modelle zur Beschreibung 
der Verbindungseigenschaften erarbeitet.

Bearbeitung: WT-LW
Förderung: DFG 

Rückstreuelektronenaufnahme an einer gepressten Probe mit nachge-
schalteter Wärmebehandlung (540 °C 16 h)

 � Effiziente Ermittlung von Zeit-Temperatur-Eigen-
schaftsbeziehungen thermisch gefügter Werkstücke 
aus Aluminiumlegierungen für numerische Belas-
tungsanalysen (SiWEZAl)

Efficient determination of time-temperature-relationships for ther-
mal joined parts of aluminum alloys for numerical stress analysis

During welding of aluminum alloys a short and locally focused 
heat input leads to a degradation of material properties, partic-
ularly strength in the heat affected zone of the weld. This often 
requires time- and cost-intensive part testing that includes an ac-
curate determination of the mechanical properties after welding. 
Within the present project a new method for an efficient determi-
nation of material properties for the simulation of thermal joining 
processes of aluminum alloys is developed, which provides the 
data foundation for a material model for the calculation of the me-
chanical properties and material conditions in the HAZ and the 
fusion zone. This new simulation method is implemented and inte-
grated into Simufact welding.

Beim thermischen Fügen von Aluminiumlegierungen kommt es 
durch den kurzzeitigen, lokal fokussierten Wärmeeintrag häufig zu 
einer Verringerung der Festigkeit in der Wärmeeinflusszone. Eine 
Bestimmung der lokalen mechanischen Eigenschaften ist zurzeit 
mit erheblichem Aufwand verbunden. Innerhalb des vorliegenden 
Projektes wird ein neues Verfahren zur effizienten Ermittlung von 
Werkstoffkennwerten von Al-Legierungen entwickelt, das die Da-
tenbasis für ein zu entwickelndes Werkstoffmodell zur Berechnung 
der mechanischen Eigenschaften und Werkstoffzustände in der 
WEZ und der Schmelzzone liefert. Dieses neue Simulationsverfah-
ren wird in Simufact-welding umgesetzt und integriert.

Bearbeitung: WT-LW, Simufact Engineering GmbH
Förderung: BMWi-AiF/ZIM

Berechnung von Verzug und Eigenspannungen mit und ohne Berück-
sichtigung von Lösungsglühen und Kaltauslagerung durch spitzentem-
peraturabhängige Fließkurven
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 � Schweißbare Organobleche für die Integration in 
Automobilkarosserien (SOfIA)

Weldable organic sheets for integration in automotive body (SOfIA)

The aim of the project is the development of a technology, which 
enables a weldability of thermoplastic fibre-reinforced plastics 
to metallic components. With regard to the state of the art join-
ing technology in automotive environment, implementation in an 
assembly line using spot welding offers economic and technical 
advantages. Direct welding between thermoplastic matrix and 
metallic structure is still not possible nowadays. The approach of 
this project is a “weldable patch” mounted on an organic sheet 
on a first step and a durable joining of weldable patch and organic 
sheet during the thermoforming of the organic sheet in a second 
step. Afterwards, the fibre reinforced component can be welded 
to the metallic car body via the weldable patch.

Ziel des Verbundprojektes ist die Technologieentwicklung, mit de-
ren Hilfe thermoplastische Faserverbundbauteile so ausgerüstet 
werden können, dass eine Anschweißbarkeit an metallische Kom-
ponenten ermöglicht wird. In Hinblick auf das im KFZ-Karosserie-
bau gängige Punktschweißen bietet eine Implementierung in diese 
großserientaugliche Montagetechnik wirtschaftliche und techni-
sche Vorteile. Ein direktes Verschweißen der thermoplastischen 
Matrix mit der metallischen Struktur ist heute noch nicht möglich. 
Der verfolgte Projektansatz besteht darin, ein „Schweißpatch“ auf 
das Organoblech aufzubringen und dann das Schweißpatch beim 
Thermoformen des Organoblechs zum Bauteil mit dem Bauteil zu 
verbinden. Das mit dem Schweißpatch ausgerüstete Faserver-
bundbauteil kann im Anschluss über das Schweißpatch mit einer 
Metallkarosserie verschweißt werden.

Bearbeitung: WT-LW
Förderung: BMWi-AiF/ZIM 

Verfahrensablauf „Schweißbare Organobleche“

 � Bolzenreibschweißen von Hybridverbindungen aus 
Aluminium und CFK

Bolt friction welding of hybrid compounds of aluminum and CFRP

The joining of dissimilar materials such as metals and plastics 
enables structural components with hybrid properties. A new ap-
proach for joining metals with fiber reinforced plastics (FRP) is 
bolt friction welding. It is characterized by a locally limited ther-
mal load, and thus low material impairment, and offers excellent 
potential for process automation. This project aims to develop 
the bolt friction welding for joining hybrid structures of metals 
and FRP by adapting the systems engineering and by developing 
a suitable simulation model to support the design of the friction 
welding process. As a significant requirement the design has to 
consider the resistance of the compound against corrosion.

Das Fügen von artverschiedenen Werkstoffen wie Metalle und 
Kunststoffe eröffnet Möglichkeiten, Strukturbauteile mit hybriden 
Eigenschaften in maßgeschneiderter Weise zu realisieren. Einen 
neuen Ansatz zum Fügen von Metallen mit Faserverbundkunststof-
fen (FVK) liefert aus dem metallischen Bereich das Bolzenreib-
schweißen. Es zeichnet sich durch eine lokal sehr begrenzte ther-
mische Werkstoffbeeinflussung aus und bietet eine hervorragende 
Automatisierbarkeit. Ziele dieses Vorhabens sind, das Bolzenreib-
schweißen zum Fügen hybrider Strukturen aus Metallen und FVK 
durch Adaption der Anlagentechnik weiterzuentwickeln und zur 
Unterstützung bei der Auslegung dieses Reibschweißprozesses 
ein geeignetes Simulationsmodell zu erarbeiten. Zusätzlich soll bei 
den Verbindungen berücksichtigt werden, dass sie unempfindlich 
gegenüber Kontaktkorrosion sind.

Bearbeitung: WT-LW
Förderung: BMWi-AiF/ZIM 

Simulation des Bolzenreibschweißens (Temperaturverteilung) nach der 
Stauchphase
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 � Laseradditive Fertigung von hochfesten Aluminium-
strukturen (LHASa)

Laser additive manufacturing of high-strength aluminum structures

The aim of this project is the additive manufacturing of compo-
nents made of high-strength aluminum alloys. Considering the 
entire process chain from the powder production to the tested 
component, the project is divided into the following steps:
-  Alloy development according to the requirements of the com-

ponents
-  Development of atomization facility followed by production and 

characterization of the powders
-  Development of the selective laser melting process for high-

strength aluminum  alloys
-  Heat treatment strategies for components made of high-strength 

aluminum alloys
-  Testing of manufactured components
The heat treatment studies focus on its effects on the mechanical 
properties of the components and the control of distortion.

Ziel dieses Projektes ist die additive Fertigung von Bauteilen aus 
hochfesten Aluminiumlegierungen. Betrachtet wird die komplette 
Prozesskette von der Pulverherstellung bis zum geprüften Bau-
teil, wobei sich das Vorhaben in folgende Teilschritte gliedert:
-  Legierungsentwicklung entsprechend der Bauteilanforderungen
-  Entwicklung einer Pulververdüsungsanlage sowie die Pulver-

herstellung und Charakterisierung
-  Verfahrensentwicklung des Laserstrahlschmelzprozesses für 

hochfeste Al-Legierungen
-  Wärmebehandlungsstrategien für Bauteile aus hochfesten 

Al-Legierungen
-  Werkstoff- und Bauteilprüfung
Zur Durchführung des Projektes wird eine neue Versuchsanlage 
zur Herstellung explosiver Metallpulver gebaut. Die Untersuchun-
gen zur Wärmebehandlung fokussieren sich auf den Einfluss der 
Behandlung auf die mechanischen Eigenschaften der Bauteile 
und die Beherrschung des Verzugs. 

Bearbeitung: WT-LW und VT
Förderung: BMWi-AiF/ZIM 

Geplante explosionsdruckfeste Versuchsanlage zur Herstellung von 
Aluminiumpulver

 � Wärmebehandlung von Mikrohalbzeugen und um-
geformten Mikrobauteilen 

Heat treatment of semi-finished micro products and transformed 
micro components

This project is part of the Collaborative Research Centre 747 
“Micro Cold Forming”. The research program is focused on 
components made of materials like ferritic-perlitic steel grades, 
austenitic steels and age hardenable aluminum alloys and the 
adjustment of the cold forming as well as the final usage proper-
ties. Due to the special requirements of micro components a nov-
el facility for short duration heat treatments in fall, a drop-down 
tube furnace, was developed and experiments prove that for 
example recrystallization annealing of cold formed wires made 
of X5CrNi18-10, martensitic hardening of C100 micro cups and 
precipitation hardening respectively artificial aging of equivalent 
cups made of AlSc2 or AlZr4 is possible.

Dieses Projekt ist Teil des DFG Sonderforschungsbereichs 747 
„Mikrokaltumformen“ und beschäftigt sich mit der Wärmebe-
handlung sowohl zur Einstellung der Umformeigenschaften als 
auch zur Einstellung der Gebrauchseigenschaften. Das Untersu-
chungsprogramm konzentriert sich auf Werkstoffe wie ferri-
tisch-perlitische sowie austenitische Stähle und aushärtbare Alu-
miniumlegierungen. Um den speziellen Anforderungen der 
Mikrobauteile an die Wärmebehandlung insbesondere in Hinblick 
auf Chargierung und Oxidationsanfälligkeit gerecht zu werden, 
wurde ein 6,5 m hoher, mit Schutzgas durchspülter Rohrofen zur 
Kurzzeitwärmebehandlung im Fall entwickelt. Dieser ist z. B. zum 
Rekristallisationsglühen von mikrorundgekneteten Drähten aus 
X5CrNi18-10 geeignet und um Mikronäpfe aus C100 oder AlSc2 
martensitisch zu härten oder AlZr4 kurzzeitwarmauszulagern.

Bearbeitung: WT-LW
Förderung: DFG (SFB 747)

 a) Fallrohrofen; b) Bauteilzuführung mit angeflanschtem Diffusor und 
Kontaktschalter für das Laserlichtschrankensystem, c) Laserlicht-
schrankensystem zur Bauteilerfassung am Ofenausgang
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 � Modelle zur anwendungsnahen und schnellen 
Simulation der mechanischen Eigenschaften aus-
scheidungshärtender Aluminiumlegierungen

Models for fast application-oriented simulation of local mechani-
cal properties of precipitation-hardenable aluminium alloys

Aim of this project is to develop a model for the fast and accurate 
calculation of the mechanical properties of age-hardenable al-
uminium-wrought alloys, using the time-temperature relations in 
connection with precipitation-hardening conditions, focusing on 
the process sub-steps of solution annealing, quenching, and ag-
ing. Moreover, in consideration of a determined result accuracy 
of the model, a classification will be developed that can identify 
the required database for further alloys with an explicitly declin-
ing effort in cost and time.

Ziel des Projekts ist die Erarbeitung eines Modells, mit dem sich 
mithilfe von Zeit-Temperatur-Zusammenhängen die mechani-
schen Eigenschaften aushärtbarer Aluminiumknetlegierungen in 
Abhängigkeit der Ausscheidungshärtungsbedingungen der Pro-
zessschritte Lösungsglühen, Abschrecken und Auslagern schnell 
und hinreichend genau berechnen lassen. Des Weiteren soll un-
ter Berücksichtigung einer bestimmten Ergebnisgenauigkeit des 
Modells eine Systematik entwickelt werden, mit der sich die be-
nötigte Werkstoffdatenbasis weiterer Legierungen mit erheblich 
reduzierten Kosten und zeitlichen Aufwänden ermitteln lassen.

Bearbeitung: WT-OFT
Förderung: BMWI-AiF/IGF 

Schematische Darstellung der methodischen Vorgehensweise

Abteilung Strukturmechanik

 � Multiple-flaw-Versagen und -Modellierung  
höchstfester Stähle im VHCF-Gebiet

Multiple-flaw-failure and -modeling of high strength steels in the 
VHCF-regime

Aim of this work is the isolation of single-flaw S-N curves out of 
multiple-flaw ones. The gained knowledge from tests in the very 
high-cycle fatigue regime and the modeling should lead to an im-
proved fatigue live prediction differentiated regarding the failure 
mechanisms based on given conditions of the microstructure an 
its defects. On the other hand, it will allow recommendations for 
the steel making process and the lifetime improved manufactur-
ing of components.

Das Ermüdungsverhalten von höchstfesten Stählen ist bis zu 107 

Lastspielen gut untersucht. Jenseits dieser Zahl spricht man von 
VHCF (very high cycle fatigue), einem Bereich, der weniger gut 
erforscht ist, aber zunehmende Bedeutung gewinnt. Dabei hat  
jeder das Versagen auslösende Mechanismus seinen eigenen 
funktionellen Zusammenhang zwischen Beanspruchung und  
Lebensdauer, der grafisch als Wöhlerlinie, genauer: Sing-
le-flaw-Wöhlerlinie, dargestellt werden kann. Im Laborversuch 
können nur Multiple-flaw-Wöhlerlinien ermittelt werden, da die 
verschiedenen Ausfallursachen konkurrierend auftreten. 
Ziel dieses Vorhabens ist es, die Single-flaw-Wöhlerlinien und 
-Dauerfestigkeiten zu isolieren. Aus der Gesamtheit der Erkennt-
nisse aus Versuchen und Modellierungen soll letztlich eine ver-
besserte, nach Ursachen differenzierte Lebensdauervorhersage 
auf der Grundlage der gegebenen Mikrostruktur und ihrer Fehler-
population möglich sein. Auf der anderen Seite können Empfeh-
lungen für die Stahlherstellung und für die lebensdaueroptimierte 
Fertigung von Bauteilen aus höchstfesten Stählen abgeleitet wer-
den, die ökonomisch von hoher Bedeutung sind.

Bearbeitung: WT-SM
Förderung: DFG
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 � Beanspruchungsoptimierte Wälzlagerstähle

Stress-related optimization of bearing steels

The project “HiPerComp” (High Performance Components) deals 
with the innovative idea of increasing the damage tolerance of 
highly strained steel components, e. g. gears and bearings in 
wind turbines. Such components fail due to rolling fatigue and 
cause plant stoppage. This leads to enormous warranty costs. 
The microscopic reason for damages is often stress increase at 
small inclusions which lead to crack initiation. To increase the 
microscopic degree of purity was so far the only possibility to in-
crease the life of highly stressed components. This way to deal 
with the problem cannot be followed further since ppm-failures 
occur even at super pure melts. The development of failure tol-
erant steel concepts in cooperation with IEHK Aachen and IWT 
Kaiserslautern showed success in reaching a higher life time for 
artificially pre-damaged bearings.

Das Projekt „HiPerComp“ (High Performance Components) be-
fasst sich mit der innovativen Idee der Steigerung der Schadens- 
toleranz bei hochbeanspruchten Komponenten aus Stahl, wie  
z. B. Zahnrädern und Wälzlagern in Windkraftanlagen. Solche 
Komponenten versagen oft aufgrund von Wälzkontaktermüdung 
und können zum frühzeitigen Anlagenstillstand führen, der mit ho-
hen Gewährleistungskosten verbunden ist. Spannungsüberhö-
hungen an nichtmetallischen Einschlüssen und die damit verbun-
dene Rissentstehung sind oft die mikroskopische Ursache für das 
Bauteilversagen. Die Steigerung des Reinheitsgrades der einge-
setzten Werkstoffe war bisher die einzige Art und Weise, die Le-
bensdauer hochbeanspruchter Komponenten zu erhöhen. Dieser 
Ansatz stößt an technologisch-wirtschaftliche Grenzen. Darüber 
hinaus wird durch den hohen Reinheitsgrad die statistische Aus-
fall-Wahrscheinlichkeit an Einschlüssen reduziert, jedoch bleiben 
einzelne „ppm“-Ausfälle erhalten. Die Entwicklung von schadens- 
toleranteren Werkstoffkonzepten in Zusammenarbeit mit dem 
IEHK Aachen und dem WKK Kaiserslautern führte zu Werkstoffen 
mit erhöhter Lebensdauer bei künstlicher Vorschädigung.

Bearbeitung: WT-SM
Förderung: BMWi-AiF/IGF

Weibull-Verteilung für die Ausfallwahrscheinlichkeit von vorgeschä-
digten Lagerinnenringen aus den untersuchten Werkstoffkonzepten bei 
einer Belastung von 2800 MPa

 � Mechanismen-Analyse von Werkstoffmodifikatio-
nen durch thermische und mechanische Beanspru-
chungen

Mechanism analysis of material modifications caused by thermal 
and mechanical loads

The aim of the project is to identify and analyze the mechanisms 
of material modifications in the workpiece surface layer caused 
by mechanical and/or thermal loads originating from manufactur-
ing processes. It will be investigated in which way these mech-
anisms depend on preceding processes. For the investigations 
exactly defined modifications of the state of steelmaterials and 
the surface layer have to be generated and characterized. The 
different load profiles and resulting changes in the state variables 
of the workpiece surface layer will be analyzed to provide infor-
mation for setting up scientifically based process signatures.

Das Arbeitsprogramm hat als Zielsetzung die Identifizierung und 
Erforschung von Mechanismen von Werkstoffmodifikationen bei 
mechanischen und/oder thermischen Werkstoffbeanspruchungen, 
die durch Fertigungsprozesse ausgelöst werden. Dabei ist zu klä-
ren, wie diese Mechanismen von vorgelagerten Prozessschritten 
beeinflusst werden. Hierzu sollen genau spezifizierte Werk-
stoff-Eingangszustände und durch mechanische sowie thermische 
Wirkungen definiert erzeugte Werkstoffzustände untersucht und 
die Änderung der Randzoneneigenschaften analysiert werden. Das 
zu erarbeitende Mechanismenverständnis unterstützt die Aufstel-
lung von wissenschaftlich basierten Prozesssignaturen.

Bearbeitung: WT-SM
Förderung: DFG (SFB/TRR 136)

Im Mikroskop sichtbare Modifikation der Oberfläche durch einen 
Schleifprozess
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 � Aluminiumfreier, niobstabilisierter Einsatzstahl für 
den Großgetriebebau

Development of Al-reduced case hardening steel for high tempera-
ture carburizing

In the third funding phase of the Collaborative Research Center 
SFB 747 “Micro Cold Forming” the focus is on the increase in 
quantity of manufactured components. Aim of this subproject is 
to test these components and the semimanufactured products as 
well with regard to changed production parameters due to this 
upscaling.

Das Projekt zielt auf die Verbesserung des oxidischen Reinheits-
grades im Einsatzstahl 18CrNiMo7-6 unter Beibehaltung der Fein-
kornbeständigkeit. Der werkstoffkundliche Ansatz ist die Reduktion 
des Al-Gehaltes, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens uner-
wünschter Al-Oxide zu verringern. Der Erhalt der Feinkornbestän-
digkeit wird in diesem Konzept durch eine Anpassung des Nb-Ge-
haltes ermöglicht. Die benötigte Menge von Niob wurde durch 
thermodynamische Simulationen berechnet. Aktuelle Ergebnisse 
im Labormaßstab weisen die prinzipielle Machbarkeit dieses Kon-
zeptes für Einsatztemperaturen bis 1000 °C über 18 h nach und zei-
gen einen verbesserten Reinheitsgrad. Das Forschungsziel ist die 
Herstellbarkeit von aluminiumreduzierten Einsatzstahlschmelzen 
im industriellen Maßstab, welche die Anforderungen an Feinkorn-
beständigkeit und Seigerungsverteilung erfüllen und gleichzeitig 
einen gegenüber dem Stand der Technik verbesserten Reinheits-
grad zeigen, wie sie im Getriebebau zum sicheren Einsatz in dauer-
belasteten Großgetrieben zunehmend erforderlich werden. Wie die 
aktuellen Ergebnisse zeigen, konnte durch die durchgeführte Lö-
sungsglüh- und Ausscheidebehandlung ein bis zu 1000 °C fein-
kornstabiler Ausscheidungszustand in der aluminiumfreien Legie-
rung erzeugt werden. 

Bearbeitung: WT-SM
Förderung: Stiftung Stahlanwendungsforschung-AVIF/FVA

Seigerungsbedingte Mischkornbildung in Einsatzstahl (18CrNiMo7-6 
Al-frei; Nb-legierte) nach Langzeitglühen bei 1050 °C

 � Mechanische Eigenschaften von Mikrohalbzeugen 
und daraus hergestellten Bauteilen

Mechanical properties of micro-semimanufactured products and 
components made of them

In the third funding phase of the Collaborative Research Center 
SFB 747 “Micro Cold Forming” the focus is on the increase in 
quantity of manufactured components. Aim of this subproject is 
to test these components and the semimanufactured products as 
well with regard to changed production parameters due to this 
upscaling.

In der dritten Förderphase des SFB 747 “Mikrokaltumformen” liegt 
der Schwerpunkt auf der Stückzahlhochskalierung bei der Produk-
tion von Mikrobauteilen. Vor diesem Hintergrund wird eine Prüfung 
sowohl der so produzierten Bauteile wie auch der zugrundeliegen-
den Halbzeuge angestrebt. Von besonderem Interesse ist hierbei 
der Einfluss der im Rahmen der Hochskalierung geänderten Ferti-
gungsparameter auf die Halbzeug- und Bauteileigenschaften. So 
wirkt sich der Anteil des beim Rundkneten des austenitischen 
Stahls X5CrMo18-10 gebildeten vorformungsinduzierten Marten-
sits direkt auf die Halbzeugeigenschaften aus, wie Dehngrenze, 
Zugfestigkeit und Bruchdehnung. Der während des Fertigungspro-
zesses gebildete Martensitanteil hängt dabei stark von den ge-
wählten Prozessparametern ab, wie Temperatur, Vorschubge-
schwindigkeit und Umformgrad. Die Charakterisierung erfolgt 
neben der quasistatischen Prüfung mit röntgenographischen Me-
thoden sowie mit Electron Backscatter Diffraction (EBSD). Letztere 
erlaubt u. a. eine Analyse der Phasenverteilung, wie sie in unten-
stehender Abbildung dargestellt ist. Die Bildung verformungsindu-
zierten Martensits (rote Bereiche) nach dem Rundkneten ist so 
quantifizierbar.

Bearbeitung:WT-SM
Förderung: DFG (SFB 747/B4)

EBSD-Messungen an einem Drahthalbzeug (X5CrNi18-10) im Ausgangs-
zustand und nach dem Rundkneten. In dem Phasenverteilungsbild ist die 
Bildung von Martensit (rot) erkennbar.
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 � Bewertung von Einschlussgrößenverteilungen im 
Hinblick auf die Dauerfestigkeit von hochfesten 
Stählen

Assessment of inclusion size distributions with regard to the endur-
ance limit of high strength steels

Despite improvements of the cleanliness level of steels which 
could be reached during the last decades, inclusions frequently 
act crack initiating at fatigue loads. Today, the assessment of the 
cleanliness of steels is mainly conducted according to different 
standards by examine metallographic sections. However, these 
investigations allow not directly conclusion to be drawn about 
the endurance limit of parts made of the regarded steels. Within 
this research project an approach for the calculation of the en-
durance limit of parts will be developed which is based on the 
inclusion size distributions in steels.

Trotz der in den letzten Jahren erzielten Verbesserungen im Stahl-
herstellungsprozess und der damit verbunden Steigerung des Rein-
heitsgrades, wirken in vielen Fällen Einschlüsse in Stählen weiter-
hin rissinitiierend bei Ermüdungsbelastungen. Die Bewertung des 
Reinheitsgrades von Stählen erfolgt nach unterschiedlichen  
Normen durch metallografische Untersuchungen an Schliffen.  
Diese Reinheitsgraduntersuchungen erlauben jedoch keine  
direkte Beurteilung der Dauerfestigkeit von Bauteilen, die aus den 
entsprechenden Stählen gefertigt werden. Im Rahmen dieses For-
schungsvorhabens soll daher eine Methode für die Dauerfestig-
keitsberechnung von Stahlbauteilen entwickelt werden, die auf 
den Einschlussgrößenverteilungen der Stähle basieren soll. 

Bearbeitung: WT-SM und bime, Bremen
Förderung: BMWi-AiF/IGF

Stahlmatrix mit Mangansulfideinschlüssen, die bei einer zyklischen 
Beanspruchung rissinitiierend wirken können 

 � Festigkeit und Zähigkeit von Aluminium-Druckguss-
legierungen nach Wärmeeinwirkung

Strength and ductility of high-pressure die casting after heat ex-
posure

High pressure die casted aluminum components are more and 
more used in drive systems at elevated operating temperatures 
up to 110 °C and even more in the future. Due to this heat im-
pact the microstructure changes that influence the mechanical 
properties and the dimensions of the component. Heat treatments 
prior to operation can be performed to release the effects pre-
emptively. Today, the influence of such treatments on the static 
and dynamic strength is unknown, thus, the risk of failure cannot 
be estimated. Within this research project a comprehensive study 
on the alloy AlSi9Cu3(Fe) focuses the evolution of the mechanical 
properties after heat treatment and the resulting failure risks.

Druckgegossene Präzisionsbauteile aus Aluminium werden immer 
häufiger in der Antriebstechnik eingesetzt. Eine Betriebstempera-
tur von 110 °C stellt jedoch ein Risiko dar, da dies zu submikroskopi-
schen Veränderungen des Gefüges und entsprechenden Verände-
rungen der mechanischen Eigenschaften und Bauteilmaße führen 
kann. Als Maßnahme kann ein Maßstabilisierungsglühen erfolgen, 
um diese Veränderungen vorsorglich vorwegzunehmen. Wie sehr 
jedoch hierdurch die Festigkeiten beeinflusst werden, ist derzeit 
nicht bekannt. Im Zuge dieses Forschungsvorhabens wurden 
druckgegossene Proben aus der Legierung AlSi9Cu3(Fe) unter-
schiedlichen Wärmebehandlungen unterzogen. Basierend auf de-
ren quasi-statischen Festigkeit und Zähigkeit wurde eine optimale 
Glühbehandlung festgelegt. Die Schwingfestigkeit sowie die Maß-
stabilität der optimal wärmebehandelten Proben werden bei 
Raumtemperatur und 120 °C geprüft und mit der Festigkeit und 
Maßstabilität der Druckgusslegierungen im Ausgangszustand ver-
glichen.

Bearbeitung: WT-SM und IAF Aalen
Förderung: BMWi-AiF/IGF

Maßänderung der Referenzproben und der optimal wärmebehandelten 
Proben aus der Al-Legierung AlSi9Cu3(Fe) nach einer Auslagerung bei 
120 °C 



2   Forschung und Lehre

48 Jahresbericht 2015

 � Ermüdung in korrosiven Kraftstoffen

Fatigue in corrosive fuels

Conventional internal combustion engines are not away in the 
near future from the wide application. Because of the finite na-
ture of fossil resources and the reduction of harmful greenhouse 
gases increases the world-wide further development and dis-
semination of energy and fuels based on a renewable basis. Fuel 
side is alternative, for example, in the form of bioethanol and bio-
diesel, for the substitution of certain quantities of fossil fuels are 
available. Particularly it turns out in connection with the use of 
biofuels, the increased occurrence of certain forms of corrosion. 
In addition to that, due to the more complex composition is the 
possibility of unwanted chemical degradation or to the formation 
of carboxylic acids by conversion processes in the fuel, which 
as it were, negatively affect the corrosion and occur corrosion 
fatigue behavior. It is evident from the fact that negative impact 
certainly has long been known, but due to the poor circulation of 
biogenic fuel blends have hardly found the necessary attention or 
could be mitigated by individual markets locally tailored compro-
mise solutions.

Konventionelle Verbrennungskraftmaschinen sind in naher Zukunft 
nicht aus der breiten Anwendung weg zu denken. Wegen der End-
lichkeit fossiler Ressourcen und zur Reduktion von schädlichen 
Klimagasen nimmt weltweit die Weiterentwicklung und Verbrei-
tung von Energien und Kraftstoffen auf regenerativer Basis zu. 
Kraftstoffseitig stehen Alternativen, z. B. in Form von Bioethanol 
und Biodiesel, zur Substitution gewisser Mengen fossiler Kraftstof-
fe zur Verfügung. Als besonders in Verbindung mit dem Einsatz von 
Biokraftstoffen stellt sich das vermehrte Auftreten bestimmter Kor-
rosionsformen heraus. Das Projekt wird durch drei Forschungsstel-
len getragen (Institut für Werkstoffkunde der TU Darmstadt, SzM 
und Fraunhofer LBF sowie IWT Bremen). Der Fokus der Arbeiten 
des IWT liegt auf der strukturmechanischen Bewertung der Defek-
te, welche die Lebensdauer maßgeblich im Bereich sehr hoher 
Schwingspielzahlen bestimmen. Zur Klärung des Frequenzeinflus-
ses führt das IWT die Ermüdungsversuche an Luft mit unterschied-
lichen Frequenzen (150 Hz, 20 kHz) durch. Für die Anwendung in 
Ottokraftstoffen wird der hochlegierte ferritische Chromstahl 1.4016 
(X6Cr17) im geglühten Zustand verwendet, für Dieselkraftstoffe da-
gegen der Vergütungsstahl 1.7228 (50CrMo4) als warmgewalztes, 
vorvergütetes Rundmaterial mit martensitischem Gefüge.

Bearbeitung: WT-SM
Förderung: DFG

Abteilung Physikalische Analytik

 � Werkstoffphysikalische Analyse von Zustandsgrö-
ßenänderungen durch Beugungsverfahren

Material-physical analysis of property modifications through dif-
fraction techniques

In this project relevant surface properties which are generated 
by the production processes considered in this SFB are system-
atically characterized by diffraction techniques. Studies were 
conducted upon a deep-rolling process to analyze material be-
havior under these conditions. The analyzing method in this case 
were time and spatially resolved high-energy X-ray diffraction at 
synchrotron facilities (ESRF) and spatially resolved neutron dif-
fraction at a research reactor (ILL). The AISI4140H steel has been 
investigated. First evaluation of the data show very promising 
results of local stress distribution that will help to establish the 
process signature for the deep rolling process. 

In diesem Teilprojekt werden relevante Randzoneneigenschaften, 
welche durch die im SFB betrachteten Fertigungsprozesse er-
zeugt werden, mithilfe von Beugungsverfahren systematisch cha-
rakterisiert. Es wurden Untersuchungen eines Festwalzprozesses 
durchgeführt, um das Werkstoffverhalten unter dieser Beanspru-
chung zu analysieren. Genutzt wurde dazu zeit- und ortsaufgelös-
te Röntgenbeugung über eine Synchrotronstrahlungsanlage 
(ESRF) sowie ortsaufgelöste Neutronenbeugungsexperimente am 
Forschungsreaktor (ILL). Der Stahl 42CrMo4 wurde in unter-
schiedlichen Zuständen untersucht. Erste Auswertungen zeigen 
vielversprechende Ergebnisse der lokalen Spannungsverteilung 
während der Belastung mit dem Festwalzwerkzeug (s. Bild). Die 
Ergebnisse werden helfen, eine Prozesssignatur für das Festwal-
zen zu etablieren.  

Bearbeitung: WT-PA
Förderung: DFG (SFB/TRR 136)

Mittels In-situ-Röntgenbeugung gemessene normale Spannungskompo-
nente bei Belastung mit Festwalzrolle am Kontaktpunkt
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 � Online-Überwachung der Nitrierschichtbildung 
während des Gasnitrierens auf der Basis  
photothermischer und röntgenografischer In- 
situ-Messtechniken

Online monitoring of the nitride layer formation during gaseous 
nitriding processes, based on photothermal and X-ray diffraction 
in-situ measuring techniques

The formation of nitride layers during gaseous nitriding process-
es is investigated by means of photothermal and X-ray diffraction 
in-situ measuring techniques. By this, the relationship between 
the thermal properties and the microstructures of the nitride lay-
ers will be established, which will enable the development of a 
photothermal sensor for the online monitoring of the nitride layer 
formation in industrial production.

Für die Qualitätssicherung von Gasnitrierprozessen wird ein  
photothermischer Schichtsensor mithilfe einer begleitenden  
röntgenografischen In-situ-Messtechnik entwickelt. Der photo-
thermische Sensor erfasst zunächst für verschiedene Anre-
gungsfrequenzen die Phasenverschiebungen thermischer Wel-
len, welche von den thermischen Eigenschaften der beteiligten 
Materialien sowie von den Dicken der Nitrierschichten abhän-
gen. Das Bild zeigt ein typisches Diagramm einer photothermi-
schen Messung. Dabei wird die Phasenverschiebung der thermi-
schen Wellen als Funktion der Wurzel-Frequenz dargestellt. Das 
Maximum der Phasenverschiebung verlagert sich mit zunehmen-
der Dicke der Verbindungsschicht zu niedrigeren Frequenzen. Die 
Höhe der Phasenverschiebung korreliert mit dem thermischen 
Kontrast zwischen der Schicht und dem Substrat. Mithilfe der 
Messdaten begleitender Messtechniken wird angestrebt, die 
photothermischen Messgrößen zu kalibrieren. Damit soll es er-
möglicht werden, industrielle Gasnitrierprozesse mit dem alleini-
gen Einsatz eines photothermischen Sensors in Echtzeit zu beob-
achten und zu steuern. 

Bearbeitung: WT-PA und BIMAQ Bremen
Förderung: BMWi-AiF/AWT (FA20) 

Photothermische Messkurven von drei nitrierten Schichten (b-d) auf 
Armco-Eisen 

 � Untersuchung und Simulation von Eigenspannungen 
in gerichteten und drahtgezogenenen Stahlwellen 

Prediction and investigation of residual stresses generated in 
drawn bars of AISI 1045 steel

This PhD thesis aims to provide an improvement to a combined 
wire drawing process by assess the importance of pre-straight-
ening in the generation of heterogeneous deformations by numer-
ical simulation and experimental measurements. The simulations 
have been performed in Abaqus/CAE through dynamic analysis of 
an AISI 1045 steel and suitable mesh of the combined process of 
horizontal and vertical pre-straightening together with wire draw-
ing. Intensive experimental measurements have already been 
done by X-Ray diffraction in several positions along the bars. 
The results of the experimental and numerical simulation of the 
combined process are compared and analyzed to understand the 
influence of the process parameters on the distortion potential of 
the parts.

Diese Forschungsarbeit hat als Ziel die Weiterentwicklung eines 
kombinierten Drahtziehprozesses durch die Analyse des Einflus-
ses des Vorrichtens auf die Generierung von inhomogenen Ver-
formungen durch numerische Simulationen und experimentelle 
Untersuchungen. Die Simulationen wurden in Abaqus/CAE durch 
dynamische Analyse eines C45-Stahls bei kombinierten horizon-
talen und vertikalen Richtvorgängen zusammen mit dem Draht-
ziehprozess durchgeführt. Systematische experimentelle Unter-
suchungen erfolgten durch Röntgenbeugung in mehreren 
Positionen entlang der Wellen. Die Ergebnisse der experimentel-
len und numerischen Simulation des kombinierten Verfahrens 
werden zurzeit verglichen und analysiert, um den Einfluss der 
Prozessparameter auf das resultierende Verzugspotenzial besser 
zu verstehen.  

Bearbeitung: WT-PA und Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Brasilien
Förderung: DAAD (50015440)

Simulationsmodell für die horizontalen und vertikalen Richtvorgänge in 
Abaqus/CAE

Zwei weitere Forschungsprojekte  
der Abteilung Physikalische Analytik auf S. 131
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2.1.2 Verfahrenstechnik

Abteilung Reaktive Sprühtechnik

Photoelektrochemische Messung an BiVO4 mit Beleuchtung (blau) und 
ohne Beleuchtung (schwarz)

 � Synthese und Charakterisierung von Mischmetall- 
oxiden zur photokatalytischen Wasserspaltung 

Synthesis and characterization of mixed metal oxides for photo-
catalytic water splitting

Photocatalytic water splitting is a regenerative way for the gener-
ation of hydrogen by using solar energy. The use of nanoparticles 
as photocatalysts results in a huge specific surface area and very 
short diffusion lengths for the generated charge carriers, thus en-
abling a high conversion efficiency. Due to their good visible light 
absorption characteristics mixed metal oxides possess a huge 
potential in photocatalytic water splitting. Within this project, we 
focused on the flame synthesis of mixed metal oxides and their 
characterization in a photo electrochemical cell.

Auf dem Weg zu einer regenerativen Energieversorgung der Zu-
kunft wird Wasserstoff eine entscheidende Rolle zugeschrieben. 
Die photokatalytische Wasserspaltung ist ein regeneratives Ver-
fahren zur Herstellung von Wasserstoff mittels Solarenergie. Die 
Verwendung von Nanopartikeln als Photokatalysator bietet durch 
eine hohe spezifische Oberfläche und kurze Diffusionswege für 
die generierten Ladungsträger gute Voraussetzungen, um einen 
hohen Wirkungsgrad zu erzielen. Aufgrund ihrer guten Absorpti-
on des Sonnenspektrums wird den Mischmetalloxiden ein großes 
Potential zugeschrieben. Innerhalb des Projekts wurden mit un-
serem zweistufigen Schichttransferprozess aus flammensynthe-
tisierten Mischmetalloxiden poröse Nanopartikelelektroden her-
gestellt und in einer photoelektrochemischen Zelle charakterisiert.

Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: DFG (SPP 1613)

XRD der Fe-basierten Spinellphasen, die erfolgreich mit der Flam-
men-Sprüh-Pyrolyse synthetisiert wurden

 � Synthese neuartiger Mischoxid-Nanopartikel für 
photokatalytische Anwendungen 

Synthesis of novel mixed metal oxide nanoparticles for photocat-
alytic applications

The scientific interest in photocatalysis has increased signifi-
cantly within the last years since this field offers the potential to 
play a key role for a regenerative energy supply. Besides funda-
mental research on the basic reaction mechanism the commu-
nity explores novel photocatalytic active materials. Flame Spray 
Pyrolysis (FSP) is a versatile technique to synthesize mixed metal 
oxides, which provide suitable characteristics as photocatalyst. 
In cooperation with the Research group of Prof. Gesing Fe and 
Cr based spinel phases with the characteristic crystal structure 
AB2O4 are synthesized and strategically analyzed regarding their 
photocatalytic properties.

Innerhalb der letzten Jahre ist das wissenschaftliche Interesse 
an der Photokatalyse signifikant gestiegen. Diesem Forschungs-
feld wird das Potenzial zugeschrieben, einen wichtigen Beitrag 
für unsere zukünftige regenerative Energieversorgung zu leisten. 
Neben der notwendigen Grundlagenforschung liegt der Fokus vor 
allem auf der Suche nach neuartigen photokatalytisch aktiven 
Materialien. Die Flammsprühpyrolyse (FSP) ist eine vielseitige 
Technik, um gezielt Mischoxide mit geeigneten Eigenschaften als 
Photokatalysator zu synthetisieren. In Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgruppe von Prof. Gesing wurden Fe- und Cr- basierte Spi-
nellphasen mit der charakteristischen Kristallstruktur AB2O4 syn-
thetisiert und strategisch in Bezug auf ihre photokatalytischen 
Eigenschaften analysiert.

Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: Func-Band Initiative Uni Bremen (Kooperation mit der 
Arbeitsgruppe Prof. Gesing FB2)
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Modellvorstellung des Flüssigkeitseintritts in hochporöse Nanopartikel-
schichten. Die Pfeile repräsentieren die auftretenden Geschwindigkei-
ten (blau), die wirkenden Abtragungskräfte (rot) und die vorherrschen-
den Kohäsionskräfte (grün).

 � Auftretende Kräfte während des kapillargetriebe-
nen Flüssigkeitseintritts in hochporöse Nanoparti-
kelschichten 

Capillary forces during imbibition into highly porous nanoparticle 
layers

Highly porous nanoparticle layers synthesized via Flame-Spray-Py-
rolysis have several applications, for example as catalysts or se-
lective and sensitive gas sensors. However, their low mechanical 
stability limits their application to gaseous environments. Recent-
ly, we developed a two-step layer transfer process enabling the 
fabrication of stabilized highly porous nanoparticle layers. Within 
the project, we analyzed the capability to apply these layers in 
liquid environments. For this, we investigated the forces acting 
on the nanoparticle scaffold during liquid imbibition. Achieving 
stability in liquid environments would enable the applicability of 
the layers as scaffold for composite materials or catalysts e.g. for 
waste water treatment or photocatalytic water splitting

Hochporöse Nanopartikelschichten, die mittels Flammensprüh-
pyrolyse synthetisiert wurden, haben verschiedenste Anwen-
dungsfelder, wie z.B. als Katalysatoren oder selektive und sensiti-
ve Gassensoren. Allerdings ist ihr Anwendungsgebiet durch ihre 
sehr geringe mechanische Stabilität auf gasförmige Umgebungen 
beschränkt. Mit dem am IWT entwickelten zweistufigen Schicht-
transferprozess ist es möglich, diese hochporösen Nanopartikel-
schichten zu stabilisieren. Innerhalb des Projekts haben wir un-
tersucht unter welchen Bedingungen sich diese stabilisierten 
Schichten in flüssigen Umgebungen einsetzen lassen. Dafür ha-
ben wir die Kräfte, die während des Flüssigkeitseintritts auf die 
Schichten wirken, untersucht. Sollte die Stabilisierung gelingen, 
würde das das Anwendungsfeld der Nanopartikelschichten deut-
lich erweitern, z.B. für den Einsatz als Stützstruktur in Komposit-
materialien oder als Katalysator für Abwasseraufbereitungen 
oder für die photokatalytische Wasserspaltung.

Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: DFG (SPP 1613)

Experimentelle (links) und simulationsbasierte (rechts) Analyse von 
Mischungszuständen in nanopartikulären Aggregaten

 � Charakterisierung von Mischungszuständen in 
nanopartikulären Systemen 

Characterization of mixing states in nanoparticular systems

The application of nanoparticulate multicomponent systems plays 
a key role in the development of novel materials applied as het-
erogeneous catalysts, in sensors or biomedical technologies. 
The idea is the combination of different compounds, which leads 
not only to addition of their individual properties, but furthermore 
generates new ones. An important characteristic of these mul-
ticomponent systems is their mixing state. The determination of 
this parameter in nano-sized systems is very challenging since a 
high resolution is required. Due to the combination of a simulation 
and experimental analysis we are the first to develop a method 
to quantify the mixing state of such systems. This is an important 
step towards the overall characterization of this complex material 
systems.

Der Einsatz von nanopartikulären Multikomponentensystemen 
spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung neuartiger Materi-
alien, wie heterogenen Katalysatoren oder sensorischen und bio-
medizinischen Materialien. Die Idee ist, mehrere Komponenten zu 
kombinieren und so nicht nur die Summe der Eigenschaften der 
Einzelmaterialien zu erhalten, sondern darüber hinaus neue Ma-
terialeigenschaften zu generieren. Eine wichtige Kenngröße bei 
diesen Multikomponentenmaterialien ist der Mischungszustand 
des Systems. Die Bestimmung dieser Kenngröße ist aufgrund der 
benötigten Auflösung in nanopartikularen Systemen sehr heraus-
fordernd. Basierend auf einer Kombination aus Simulation und 
experimentellen Analysen wurde zum ersten Mal ein Ansatz ent-
wickelt, der in der Lage ist, den Mischungszustand in diesen Sys-
temen quantitativ zu erfassen und zu bewerten.

Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: DFG SPP 1486
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Kontaktkraftmessung im AFM-TEM und eine nachgestellte Molekulardy-
namische Simulation

 � SPP 1486 „Partikel im Kontakt – Mikromechanik, 
Mikroprozessdynamik und Partikelkollektive 
(Piko)“ – Adhesion Mechanisms and Nanomecha-
nics of the Contact Interfaces between TiO2 Nano-
particles in Films and Aggregates 

SPP 1486 „Particles in Contact – Micromechanics, Microdynam-
ics and Particlecollectives“ – Adhesion Mechanisms and Nano-
mechanics of the Contact Interfaces between TiO2 Nanoparticles 
in Films and Aggregates

In this project the main characteristics of nanoparticle contact 
mechanics are investigated. During flame synthesis nanopar-
ticles sinter to aggregates which subsequently form layers 
consisting of aggregates bound by physical interactions. The 
contacts between both particles and aggregates determine me-
chanical and electrical properties of the particle layer. Molecular 
Dynamic Simulations utilizing Coarse Grained Potentials make it 
possible to analyze the rearrangement under mechanical strain-
ing. Investigating structural properties before, during and after 
straining helps optimizing particle structures with respect to their 
application.

In diesem Projekt werden die Wechselwirkungen von aggregier-
ten Nanopartikeln untersucht. Während der Synthese in der Flam-
me versintern Nanopartikel zu Aggregaten, welche sich über phy-
sikalische Wechselwirkungen mit anderen Aggregaten verbinden. 
Die Kontakte zwischen Partikeln und Aggregaten bestimmen me-
chanische und elektrische Eigenschaften von Schichten während 
der Verarbeitung und Anwendung. Anhand Molekulardynami-
schen Simulationen  kann auf das Rearrangement innerhalb Par-
tikelschichten in Folge von Krafteinwirkung untersucht werden. 
Dies hilft die Nanopartikel-Schichten mit Berücksichtigung von 
Verarbeitung und Anwendung zu optimieren. 

Bearbeitung: IWT-VT und HMI Bremen
Förderung: DFG (SPP 1486)

Schematische Darstellung des Herstellungsprozesses von pyro-
genem Silika durch Dotierung von Titan oder Aluminium mittels 
Flamm-Sprüh-Pyrolyse (FSP)

 � Umweltverträgliches pyrogenes Siliziumoxid  
durch Dotierung von Aluminium und/oder Titan 

Designing safer fumed silica by doping Al and/or Ti

The Center of Environmental Implication of Nanotechnology 
(CEIN) aims at developing safer nanomaterial which are non-tox-
ic and/or have reduced toxicity when they enter the environment. 
Fumed silica is known to have specific surface properties, such 
as reconstruction of strained three-membered rings (3MRs), and 
surface silanol framework on the surface of fumed silica could 
trigger biological responses. The deprotonation of the silanol 
rings at physiological conditions is a key for strong electrostatic 
interaction between silica particles and the biological compo-
nents. Hence to disrupt such framework structure on the surface, 
fumed silica was re-engineered by doping titanium and/or alumi-
num (0-7%) using versatile flame spray pyrolysis (FSP) to reduce 
such toxic events occurring in the cellular interior.

Innerhalb des Center for Environmental Implications of Nano-
technology (CEIN) werden die Grundlagen für Nano-Bio-Wech-
selwirkungen und deren Auswirkungen auf Körper und Umwelt 
untersucht, wobei ein Fokus auf der Toxizitätsreduzierung bezie-
hungsweise der Erzeugung von nicht toxischen Nanomaterialien 
liegt.  Pyrogenes Silika weist besondere Oberflächeneigen- 
schaften auf, wie etwa strained three-membered rings (3MRs), 
und Silanol auf der Oberfläche kann biologische Prozesse trig-
gern. Die Deprotonierung dieser Silanol-Ringe in einer typisch 
physiologischen Umgebung führt zu starken elektrostatischen 
Wechselwirkungen zwischen den Silika-Partikeln und den biolo-
gischen Komponenten. Um solche Oberflächenstruktureffekte zu 
unterbinden, wurde der Herstellungsprozess von pyrogenem Sili-
ka durch Dotierung von Titan oder Aluminium (0-7%) mittels der 
Flamm-Sprüh-Pyrolyse (FSP) technisch überarbeitet, womit die 
Toxizität innerhalb von Zellen reduziert werden konnte.

Bearbeitung: IWT-VT und UCLA, USA
Förderung: Center of Environmental Implication of Nanotechno-
logy (CEIN)
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Abteilung Pulver- und Partikelmesstechnik

Simulationsmodell zur Berechnung der Lichtstreuung.

 � Partikeldefekte auf einer Oberfläche 

Defect particle on a plane surface

Particle surface scanners are needed to look for defects on plane 
surfaces. To tell apart the different types of de-fects for the de-
tected scattering signature an effective light scattering model is 
needed. Within this collaborative project with Lomonosov Mos-
cow State University such a simulation tool is developed. It is 
based on the discrete sources method (DSM) and it can espe-
cially also consid-ers defects which are partly embedded in the 
substrate. A model diagram of the defect geometry is show in the 
fig-ure below. 

Um mittels eines Particle surface scanners anhand der Streusig-
natur die Art eines Defektes auf einer Oberfläche erkennen zu 
können ist die Entwicklung eines Streulichtsi-mulationsmodells 
von großer Bedeutung. Im Rahmen die-ses Kooperationsprojek-
tes mit der Lomonosov Moscow State University wurde ein ent-
sprechendes Simulationstool entwickelt. Dieses Tool beruht auf 
der discrete sources method (DSM) und kann insbesondere auch 
die Lichtstreu-ung von Partikeln simulieren, die teilweise in die 
Oberfläche eindringen, wie dies in der Abbildung dargestellt ist. 

Bearbeitung:  IWT-VT
Förderung: DFG

The experimental setup. The light source is a fiber pigtailed OPSL opera-
ted at a wavelength of 532 nm. Scattered light is captured and focused 
by an elliptic mirror and imaged with a HDR CMOS camera. 

 � Streulichtcharakterisierung einer porösen Schicht 
unter Nutzung eines ellipsoiden Spiegels 

Light scattering characterization of porous layers us-ing an ellip-
tic mirror system

For characterization of porous layers a setup to measure angle 
resolved scattering has been realized and tested. The setup is 
based on an elliptic mirror. The experimental setup is seen in fig-
ure 1. The light source is a 532 nm, 4 mW linear polarized Optically 
Pumped Semiconductor Laser (OPSL), operating at a wavelength 
of 532 nm. The elliptic mirror consists of a diamond turned coat-
ed aluminium body, its focal lengths are f1 = 52 mm and f2 = 448 
mm. The sample plane here is at the first focal point of the elliptic 
mirror. The elliptic mirror collects the scattered light which is re-
directed by a plane mirror on a CCD camera. In order to calibrate 
the angular mapping function, we use an optical diffraction grat-
ing with 300 stripes/mm to generate diffractive images.

Zur Charakterisierung von porösen Schichten mittels Lichtstreu-
ung wurde ein Messaufbau auf Basis eines ellipsiodalen Spiegels 
realisiert. Zur Beleuchtung des Messobjektes, das sich in einem 
der Fokuspunkte des Spiegel befindet wird ein Halbleiterlaser mit 
einer Wellenlänge von 532 nm und einer Leistung von 4mW ver-
wendet. Der ellipsoidale Spiegel fängt alles Streulicht auf, das 
über einen planaren Spiegel auf eine CCD-Kamera gelenkt wird. 
Zur Überprüfung der Abbildungsfunktion dient ein Beugungsgitter 
mit 300 Streifen/mm, dessen Beugungsmuster gemessen wird.  

Bearbeitung:  IWT-VT
Förderung: GFG 
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Geometriemodell von zwei versinterten Nanopartikeln

 � Versinterterung von Nanopartikeln  

Sintered nanoparticles

If nanoparticle are sintered and there are sintering necks be-
tween the nanoparticles is rigidity as well as its electromagnetic 
conductivity is improved. Sintering has also an effect on the op-
tical properties of nanoparticle aggregates. To model the optics 
of sintered nanoparticles efficient simulations tools are needed. 
In the figure below you see a geometry model of two sintered 
nanoparticle which is needed to simulate the optical properties 
of these particles. 

Versinterung ist bei Nanopartikeln ein bedeutendes Charakteristi-
kum. Wenn Agglomerate versintert sind erhöht sich deren me-
chanische Stabilität. Die elektrische Leitfähigkeit ist verbessert 
und die optischen Eigenschaften sind verändert. Um Versinterung 
anhand der optischen Eigenschaften von Nanopartikeln erkennen 
zu können sind ausgefeilte Simulationsmodelle wichtig, die im 
Rahmen dieses Projektes erarbeitet werden. In der unteren Abbil-
dung ist z.B. ein Geometriemodell von zwei versinterten Nanopar-
tikeln abgebildet, das zur Simulation der optischen Eigenschaften 
dient. 

Bearbeitung:  IWT-VT
Förderung: DFG

Abteilung Mehrphasenströmung,  
Wärme- und Stoffübertragung

Temperaturprofil (a) Flüssigkeitsvolumenstrom: 5 mL/min; Gasvolumen-
strom 5 L/min und (b) Flüssigkeits-volumenstrom: 7 mL/min; Gasvolumen-
strom 5 L/min.

 � Reaktormodellierung der Sprühverbrennungs- 
prozesse: Herstellung von Metalloxidnanopartikeln 

Reactor modelling of spray combustion process: production of 
metal oxide nanoparticles

In this project, metal oxide nanoparticles are produced by the 
Flame Spray Pyrolysis (FSP) process. In this method, a precur-
sor-fuel mixture is atomized by an external mixing nozzle, the 
droplets vaporize and the gas mixture ignites. In the flame zone 
several individual processes take place, such as nucleation, co-
agulation and sintering of nanoparticles. In this sense, the devel-
opment of a numerical methodology for prediction and knowledge 
of the phenomenological features is essential for proper process 
scaling and adjustments. The numerical simulations are per-
formed in cooperation with the University Blumenau, Brazil. The 
numerical and experimental results are compared which allows 
the derivation of several parameters, such as the flame structure 
and temperature as well as the particle size distribution.

In diesem Projekt werden Metalloxidnanopartikel mit der Flam-
mensprühpyrolyse (FSP) erzeugt. Bei diesem Verfahren wird ein 
Präkursor-Brennstoff-Gemisch durch eine außenmischende 
Düse zerstäubt, die Tropfen verdampfen und das Gasgemisch ent-
zündet sich. In der Flammenzone finden verschiedene einzelne 
Prozesse wie Nukleation, Koagulation und Sinterung der Metallo-
xidpartikel statt. Die Entwicklung einer numerischen Methode zur 
Prognose der Prozess- und Produkteigenschaften ist wichtig für 
geeignete Prozessskalierungen und -anpassungen. Die Modellie-
rung und Simulation der heterogenen Sprühverbrennung werden 
in Kooperation mit der Universität Blumenau, Brasilien, durchge-
führt. Der Vergleich zwischen experimentellen und numerischen 
Untersuchungen erlaubt u.a. die Ableitung von Parametern, wie 
die Flammenstruktur und -Temperatur sowie die Partikelgrößen-
verteilung. 

Bearbeitung: IWT-VT in Kooperation mit Universität Blumenau, 
Brasilien
Förderung: CAPES – Brasilien
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Die Verbrennung des Brennstoff-Präkursor-Gemisches bildet eine 
Sprühflamme mit einer definierten Temperatur-Verweilzeit (linke und 
mittige Abb.), die die Kristallbildung und das Nanopartikelwachstum 
beeinflusst (rechte Abb.).

 � Modellierung des Nanopartikelwachstums  
in der Flammensprühpyrolyse 

Modeling of Nanoparticle Growth in Flame Spray Pyrolysis

The synthesis of metal oxide nanoparticles by flame spray pyrol-
ysis (FSP) has become a promising method featuring both high 
production rates and tailored particle properties. In particular, 
the liquid precursor species is atomized by oxygen and instanta-
neously combusted, resulting in a spray flame with defined pro-
files of temperature and chemical species. In cooperation with 
the Univ. Blumenau (Brazil) the FSP process is simulated by com-
putational fluid dynamics and a user defined function is developed 
to estimate the nanoparticle size with a divergence of less than 20 
% compared to experimental measurements. Moreover, the mod-
els developed provide insights into the process conditions of new 
reactor designs such as enclosed, multi or industrial-scale FSP.

Die Flammensprühpyrolyse (FSP) hat sich als vielversprechendes 
Verfahren zur Synthese von Metalloxidnanopartikeln herausge-
stellt, da sowohl Partikelgröße und -kristallinität kontrolliert, als 
auch Produktionsraten im industriellen Maßstab realisiert wer-
den können. Im Prozess wird ein flüssiger Präkursor durch Sauer-
stoff zerstäubt und unmittelbar verbrannt, sodass eine Sprühflam-
me mit definiertem Temperatur- und Konzentrationsprofil entsteht. 
In Kooperation mit der Univ. Blumenau (Brasilien) wird der 
FSP-prozess durch numerische Strömungssimulationen berech-
net, wobei ein Nanopartikelwachstumsmodell entwickelt worden 
ist, dass die Partikelgröße mit einer Abweichung von weniger als 
20 % im Vergleich zu experimentell gemessenen Partikelgrößen 
vorherbestimmt. Darüber hinaus können mit den entwickelten 
Modellen auch neue Reaktoren, z.B. mit Einhausung, mehreren 
Flammen oder FSP-Anlagen mit Produktionsraten im industriellen 
Maßstab, geplant und entsprechende Prozessbedingungen präzi-
se berechnet werden.

Bearbeitung: IWT-VT in Kooperation mit Universität Blumenau/
Brasilien
Förderung: DFG, CAPES, BRAGECRIM

Simulation der Partikelbewegung im Elektroabscheider

 � SPP 1679 „Dyn.-Sim.-FP“ – Teilprojekt A1: Prozess-
modellbildung für dynamische disperse Trenn- und 
Abscheideprozesse 

SPP 1679 „dyn. sim. SP“ – Subproject A1: Process modelling for 
dynamic disperse classification and precipitation processes

In subproject A1 of the DFG priority program 1679 the dynamic 
behavior of electrostatic precipitators is analyzed. Electrostatic 
precipitators are widely used in industry for separation of nano 
to micron sized particulate matter from exhaust gas. During the 
process a layer forms at the side electrodes of the precipitator. 
Based on the structure and height the efficiency of the precipi-
tator is reduced, leading to a rise in pollution in the exhaust gas 
indicated e.g. by PM2.5 values. In addition, changes in operation 
mod and fluctuation in matter content at the inlet cause dynamic 
rise and drop on precipitation efficiency. Both effects are investi-
gated by electro-hydrodynamic numerical simulation and validat-
ed against experimental data.

Im Teilprojekt des SPP Schwerpunktprogrammes 1679 wird das 
dynamische Verhalten von Elektroabscheidern analysiert. Elekt-
roabscheider finden ein breites Anwendungsspektrum in der In-
dustrie bei der Trennung von partikulären Feinstfraktionen im Grö-
ßenbereich von Mikrometern bis hin zu Nanometern aus Abgasen. 
Dabei bilden sich auf der Innenseite des Abscheiders Partikel-
schichten aus. Abhängig von ihrer Höhe und Struktur reduzieren 
diese mit der Zeit die Abscheideeffizienz des Abscheiders. Damit 
erhöhen sich die im Abgas verbleibenden Partikelfraktionen, er-
kennbar z.B. an den PM2,5 Werten. Ein Wechsel der Betriebsein-
stellungen oder der Eingangsbeladung führt zudem zu einem zeit-
lich dynamischen Verhalten der Abscheidecharakteristik. Beide 
Effekte werden durch elektro-hydrodynamische Simulationen 
abgebildet. Die Simulation wird mit experimentellen Ergebnissen 
validiert.

Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: DFG (SPP 1679)
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Aufbruch eines Flüssigkeitsjets und Tropfenentstehung am Düsenaus-
gang simuliert mit einem VOF-6DOF Modell

 � SPP 1423 – Teilprojekt B11: Integrale Prozessmo-
dellbildung und -simulation für feststoffpartikel- 
bildende Sprayprozesse 

SPP 1423 – subproject B11: Integrated Process Modeling and 
Simulation of Spray Processing of Solid Particles

The project aims to describe the intercorrelations between ini-
tial conditions (atomizer types, raw material properties, operation 
conditions etc.) and product properties (particle sizes, mor-
phologies, structures etc.) in spray processing of solid particles 
based on CFD modeling and flow-sheet simulation. On one hand, 
the final product property can be determined for a given initial 
condition; on the other hand the corresponding initial condition 
can be derived for a required product property. The CFD model 
integrates different sub-process models dealing with various noz-
zle phenomena, atomization phenomena and spray phenomena. 
The flow-sheet simulation realizes a macroscopic scale model of 
spraying processes.

Zentrales Ziel des Projekts war die integrative Beschreibung von 
Sprayprozessen zur rekursiven Bestimmung der Prozessführung 
aus der Produktanforderung von den geforderten Pulvereigen-
schaften zur Prozessgestaltung mit numerischen Simulationsmo-
dellen auf der Basis von fluiddynamischen Erhaltungs- und Trans-
portgleichungen (Computational Fluid Dynamics - CFD) und 
Modellierung und Fließschemasimulation (Energie- und Stoff-
strombilanzierung) von verfahrenstechnischen Prozessen. Die 
Fließschemasimulation beschreibt die Entstehung von Partikeln 
aus diesem Prozess und realisiert auf Basis der CFD-Simulations-
daten ein Makromodell zur Beschreibung von Sprayprozessen.

Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: DFG (SPP 1423)

 � Erstarrungs-Miktrostruktur und Phasenfeld-Simula-
tion für einzelne Tropfen beim Aufprall 

Solidification microstructure and phase field simulations of single 
impinging melt droplets

The project intends the analysis of the solidification microstruc-
ture and dendrite feature of Cu–6 wt.% Sn alloy droplets during 
impact. Microstructures have been observed by optical mi-
croscope(OM) and backscatter scanning electron microscope 
(BSEM). To calculate the effects of different particle size and 
boundary conditions on the cooling rates of the material based on 
the Wiskel cooling modeling, a semi empirical formula according 
to the relation of dendrite arm spacing and cooling rate is build 
to predict the effect of impinging on the thermal transfer of al-
loy droplets and to build phase field simulation to single dendrite 
growth at the different solidification time. 

In diesem Stipendiaten-Projekt wird die Mikrostruktur bei der Er-
starrung auftreffender Tropfen experimentell und simulativ unter-
sucht. In den Simulationen wird die Phasenfeldmethode ange-
wendet. Die Erstarrungsstruktur und Dendritenstruktur für CuSn 
Tropfen (mit 6 % Sn) werden mittels optischer und Rückstreu-Elek-
tronenstrahl-Mikroskopie analysiert. Zur Berechnung der Effekte 
für verschiedene Partikelgrößen und Randbedingungen und die 
Abkühlgeschwindigkeit (basierend auf dem Wiskel Modell aus 
der Literatur) werden semi-empirische Zusammenhänge für den 
Dendritenarmabstand abgeleitet.

Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: China Scholarship Council
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Automatische Erkennung von Ligamenten (oben) sowie von Tropfen 
(unteren beiden Ausschnitte) unterhalb des Detektionsgebietes (violette 
Linie)

 � Autonome Steuerung der Tropfenerzeugung 

Autonomous Control of Droplet Generation

Piezoelectric Drop-On-Demand droplet generators are commonly 
used for ink-jet printing as well as versatile tools in science for, 
e.g., calibration of laser measurement systems, micro reactors 
in combustion science, studies of droplet impact, etc.The driv-
ing signal determines the fluid dynamic response. Therefore, an 
automatic control algorithm enables the discovering of suitable 
signals which produces monodisperse droplets.

Piezoelektrische Drop-On-Demand Tropfengeneratoren erzeugen 
Tropfen im Durchmesserbereich von einigen hundert bis zu weni-
gen Mikrometer. Dabei wird eine elektrische Spannung über ei-
nen kurzen Zeitraum (zwischen einigen bis ca. 100 Mikrosekun-
den) in Form eines rechteckförmigen Pulses an den Piezo 
angelegt. Für eine über längere Zeit stabile Generierung von mo-
nodispersen Tropfen müssen die Höhe der Spannung sowie die 
Zeitdauer des Pulses genau aufeinander abgestimmt werden, 
ansonsten entstehen unerwünschte Satellitentropfen, wie sie in 
Bild XX dargestellt werden.
Tropfengeneratoren sind in der Lage, verschieden große Tropfen 
zu generieren, wenn ein auf deren Geometrie und den rheologi-
schen Eigenschaften des Fluides angepaßter Puls angelegt wird, 
was häufig ein sehr zeitaufwendiges Trial-and-Error Verfahren 
erfordert. Mittels einer automatisierten Bilder- und Musterken-
nung (siehe Bild XX) wird in diesem Projekt ein komplexer Regler 
entworfen, der den Prozeß zum Auffinden geeigneter Pulse einem 
selbst-steuernden System überläßt. 

Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: DFG

Schematische Darstellung des CFD-Modells während eines intensiven 
Kühlprozesses mit Filmsieden (links) und Abhängigkeit der Leiden-
frost-Temperatur von Material und Abstand zum Staupunkt (rechts)

 � Untersuchung der Intensivkühlung heißer Metalle 
mittels Wasserstrahlen 

Investigation of intensive cooling of hot metals by water jets

For the heat treatment of metals water jets are often used for an 
intensive cooling. Therefore, it is important to get locally defined 
cooling rates in order to avoid material damages. The goal of the 
research project (AiF 18012) is to create a numerical model which 
is able to reflect all the boiling phenomena while intensive cooling 
to improve future developments. The CFD-Simulation also allows 
investigating the process on the wetted surface and inside the 
material. Thus, an efficient process optimizing can be applied.

Bei der Wärmebehandlung metallischer Werkstoffe werden häu-
fig Wasserstrahlen zum intensiven Abkühlen verwendet. Die 
Werkstücke werden dabei von hohen Temperaturen abge-
schreckt, um die geforderten Verfahrensergebnisse und die Ma-
terial- bzw. Bauteileigenschaften einzustellen. Eine wichtige An-
forderung an den Kühlprozess ist ein örtlich definierter Verlauf 
des Wärmeübergangs, um Verzüge und Materialschäden zu ver-
meiden. 
Ziel des Forschungsvorhabens (AiF 18012) ist es, ein numerisches 
Modell zu erstellen, das die unterschiedlichen Siedephänomene 
der Intensivkühlung realitätsgetreu abbildet. Anders als beim Ex-
periment ermöglicht die CFD-Simulation eine Untersuchung der 
bespritzten Oberfläche und lässt Einblicke in das Material zu, so-
dass eine effiziente Prozessoptimierung vorgenommen werden 
kann. Neben der virtuellen Simulation wird ein Versuchstand kon-
zipiert, an dem die Phänomene beobachtet und die Simulation 
validiert werden.

Bearbeitung: IWT-VT, ISUT (Magdeburg)
Förderung: BMWi-AiF
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Prinzipielle Skizze eines Ölbades mit zwei Kammern und  umlaufender 
Strömung

 � Industrieprojekt: Strömungs- und Wärmetransport-
simulation eines Ölbades 

Industrial project: Heat and mass transfer simulation of an oil tank

Within this project, heat and mass transfer is simulated and ana-
lyzed throughout an oil tank. The fluid flow is directly linked to the 
heat transfer at the walls. Therefore, mean fluid velocity proba-
bilities and homogeneity are evaluated. The characteristic flow 
pattern is dependent on the fluid temperature.

Das Projekt umfasste die Durchführung von Strömungs- und Wär-
metransportsimulationen in einem Ölbad. Dabei wurden die Fluid-
strömung und das Zusammenspiel in Bezug auf Wandtemperatu-
ren analysiert, um die Verteilung und Gleichmäßigkeit zu 
beurteilen. Die Charakteristik der Strömungen ist ebenfalls ab-
hängig von der Temperierung des Fluids.

Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: Industriepartner

Druckverteilung bei der Durchströmung einer porösen Membran

 � Multiple Emulgierung nicht-mischbarer Fluide in 
porösen Strukturen 

Multiple emulsions formulated in porous structures

The formulation and stability of emulsion systems is depending on 
the liquid fragmentation and coalescence phenomena at the fluid 
interfaces. The coalescence mechanism depends on the intermo-
lecular interactions at the fluid interface that can be influenced 
by surfactants. The modulation of these phenomena process can 
be described by fluid dynamical and chemo physical approaches. 
Multiple emulsions may be formulated by premix emulsification in 
porous membranes and structures.

Bei der Herstellung und Formulierung von Emulsionen hängt die 
Stabilität des Systems von Koaleszenzvorgängen an den Phasen-
grenzen ab. Oberflächenaktive Substanzen haben hier einen Ein-
fluss. Die Koaleszenzmechanismen werden durch die intermole-
kularen Wechselwirkungen an den Phasengrenzen beeinflusst. 
Die Modellierung der Vorgänge kann durch fluiddynamische und 
chemo-physikalische Ansätze erfolgen.  
Multiple Emulsionen können mittels des Premix-Emulgierens in 
porösen Membranen und Strukturen erzeugt und formuliert wer-
den. Hierbei werden zwei bzw. drei nicht-mischbare Fluide durch 
eine poröse Membran transportiert. Strukturanalysen von porö-
sen Körpern weisen als wesentliche Einflussgrößen die Permea-
bilität bzw. Porosität und die Tortuosität aus. Diese Parameter 
werden im Hinblick auf das Emulgierergebnis mittels numerischer 
Simulationen beschrieben und bewertet.

Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: DFG GK-MIMENIMA
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Bild 1: Röntgentomographischer Querschnitt eines Faserfilters mit 
Stützgewebe (geflochtene Faser mittig), Partikelablagerungen (helle 
Bereiche oben) und senkrechte Fadenkanäle aufgrund der Vernadelung

 � Partikelablagerung in Faserfilter 

Particle Deposition in Fiber Filters

Fiber filters have a broad range of application as, e.g., dispos-
able breathing mask or fume hood, but also in large filter plants of 
waste-to-energy facilites, cement industry, etc., where the filters 
are operated in cleaning mode. The design of these filters can be 
improved by the knowledge of the positions of deposited particles, 
which allows, for instance, statements about the filtration efficien-
cy, which is related to several filter and particle properties.

Die Ablagerungsstruktur von Partikeln in Faserfilter erhält man 
aus dreidimensionalen Röntgen-Computertomographien. Ein re-
präsentativer Ausschnitt eines mit Aluminiumoxid beaufschlag-
ten Faserfilters ist in Bild 1 zu sehen, wobei die abgelagerten Par-
tikel auf der Anströmseite im oberen Bildteil zu erkennen sind. Um 
aus solchen Querschnitten quantifizierbare Daten zu gewinnen, 
werden deren Grauwerte über einen repräsentativen Ausschnitt 
in Strömungsrichtung (entlang z-Achse von oben nach unten in 
Bild 1) gemittelt. Daraus ergeben sich die in Bild 2 dargestellten, 
örtlich aufgelösten Ablagerungskurven für die vier ausgewerte-
ten Proben. Erzeugt wurden die Proben an einem Filter-Teststand 
(VDI-Richtlinie 3926). Die zeitliche Entwicklung der Ablagerung, 
ausgehend von unbeaufschlagten Filter („0 s“) hin zu voll gealter-
ten Filter, läßt eine erhöhte Materialdichte in der Mitte erkennen, 
wo sich das Stützgewebe befindet, sowie das Ausbilden eines 
permanenten Ablagerungsgefüges aus Partikeln in Anströmrich-
tung.

Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: DFG

Bild 2: Grauwert-Auswertung von Röntgentomographien ohne Partikel 
(„0 s“), mit Partikelbeladung von 100 bzw. 200 Sekunden, sowie voll 
gealterte Filter

Simulierte Druckverläufe im Ultraschallfeld und Bruchverhalten eines 
Agglomerats unter Druckbeanspruchung

 � Kontaktmechanismen in ultraschallangeregten 
Partikelsystemen 

Contact Mechanisms in Ultrasound Stimulated Particle Systems

The aim of the experimental and numerical investigations is the 
determination of particle-particle-interactions in transient, oscil-
lating particle contact in an ultrasound stimulated particle sys-
tem. A mechanism-based description of those interactions and 
the resulting modeling and simulation of the disperse system will 
be carried out for different particle and agglomerate structures 
at well-defined ambience conditions. Besides the influence of 
acoustic parameters, the breakage behavior of agglomerates 
during ultrasound induced stress and impact shall be considered.

Ziel der Untersuchungen ist die mechanismenbasierende Dar-
stellung der Partikel-Partikel-Wechselwirkungen in (ultra-)schall- 
angeregten dispersen Systemen und die darauf beruhende Mo-
dellierung und Simulation von Prozessen mit dispersen Phasen. 
Die partikulären Kontakt- und Bindungsmechanismen und deren 
dynamisches Verhalten werden für verschiedene Primärpartikel- 
und Agglomeratstrukturen abgeleitet. Neben der Einstellung ge-
eigneter akustischer Parameter sollen insbesondere die haf-
tungsrelevanten Umgebungsbedingungen gezielt eingestellt 
werden, um darauf aufbauend die Kontakt- und Haftungsbedin-
gungen parametrisch beschreiben zu können. Die durch  
ultraschallinduzierten Stress sowie durch Prallbeanspruchung 
ultraschallbeschleunigter Agglomerate hervorgerufenen Bruch- 
ereignisse sollen zudem näher beschrieben werden. Experimen-
telle Untersuchungen des Bruchverhaltens von Agglomeraten im 
Ultraschallfeld werden durch Einzelbetrachtungen bei Zug-, 
Druck- und Prallbeanspruchung durchgeführt und numerisch mit-
tels der Diskreter Elemente Methode beschrieben.

Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: DFG (SPP 1486 Partikeln in Kontakt)
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Abteilung Sprühkompaktieren und Metallzerstäubung

XRD Verläufe verschiedener Partikelgrößenklassen einer glasbildenden 
Zirkoniumlegierung. Ab einer Größenklasse von 90 µm können scharfe 
Beugungsreflexe (charakteristisch für kristalline Phasen) registriert 
werden. Partikel mit einem Durchmesser < 90 µm zeigen einen typischen 
amorphen „Peak“ und sind somit vollständig amorph. 

 � Herstellung und Charakterisierung amorph erstar-
render Metallpulver 

Generation and characterization of amorphous powders

Metallic glasses have attracted much interest because of their 
superior properties as compared to their crystalline counterparts. 
The properties of these glass forming alloys can only be obtained 
if the melt is rapidly cooled to avoid crystallization. Gas atomi-
zation is a suitable process for producing metallic glasses as it 
provides high cooling rates, and the generated glassy particles 
can then be used to form bulk materials.
The aim of the project is the evaluation of free-fall and close-cou-
pled-atomization as processes for the reproducible synthesis of 
amorphous powder.

Metallische Gläser sind im Gegensatz zu herkömmlichen kristalli-
nen Legierungen auf atomarer Ebene amorph und besitzen somit 
keine geordnete periodische Struktur, was ihnen herausragende 
Eigenschaften, wie z.B. eine sehr hohe Festigkeit, Elastizität und 
gute Korrosions- und Verschleißfestigkeit, verleiht. 
Eine Hürde in der Herstellung metallischer Gläser stellen die er-
forderlichen hohen Abkühlraten dar. Die Pulverroute mit ihren 
hohen Abkühlraten ist eine attraktive Methode. Die für den Pro-
zess charakteristischen hohen Abkühlraten haben das Potential, 
nahezu vollständig amorphe Partikel herzustellen und diese pul-
vermetallurgisch zu Bauteilen weiterzuverarbeiten.
Im Rahmen des Projektes werden Zerstäubungsexperimente mit 
glasbildenden Legierungen auf Basis von Eisen und Zirkonium 
durchgeführt. Anhand verschiedener Charakterisierungsmetho-
den (z.B. XRD, REM und DSC)) können Aussagen über die Mikro-
struktur der erzeugten Pulverproben getroffen werden, um zu 
beurteilen, ob die reproduzierbare Erzeugung vollständig amor-
pher Partikel verschiedener Größenklassen möglich ist. 

Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: BMWi-AiF/AWT (FA22)

Schmelzestrahl bei der Frei-Fall-Zerstäubung 

 � Entwicklung einer Metall-Zerstäubungsanlage für 
kleine Mengen feiner, fließfähiger Pulver aus hoch-
schmelzenden Legierungen 

Development of a plant to produce high quality metal powders of 
high temperature alloys by gas atomization

The demand of high quality metal powders, for example for ad-
ditive manufacturing, increased continuously over the last few 
years. Therefore, small amounts of very fine powders with high 
flowability of different alloys are needed. Such powders can only 
be produced by gas atomization. In this project a prototype plant 
is built, especially designed for high temperature gas atomization. 
This will be achieved in cooperation with Indutherm Gießtechnol-
ogie GmbH. The plant is under construction at IWT Bremen.

Der Bedarf an qualitativ hochwertigen Metallpulvern für neue An-
wendungsfelder, wie z.B. additive Fertigungsverfahren zur Her-
stellung innovativer Materialien, Prototypen und Bauteilen, ist in 
den letzten Jahren für verschiedene Branchen ständig gestiegen. 
Für diese Entwicklungen werden geringe Mengen an extrem fei-
nem, fließfähigen Metallpulver unterschiedlicher Legierungen 
benötigt, die über die Gasverdüsung von Metallschmelzen her-
stellbar sind. Im Rahmen eines Kooperationsprojektes ist eine Pi-
lotanlage zur Zerstäubung von metallischen Schmelzen mit ho-
hem Schmelzpunkt konzipiert worden. Die Anlage befindet sich 
zurzeit im Aufbau.

Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages; 
Förderkennzeichen: KF2156512LL4

Pulver-Sprühturm für Hochtemperaturschmelzen
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2.1.3 Fertigungstechnik

ECO-Centrum

 � CoolArt-Mission A*: Chemische und biologische 
Grundlagenforschung von Kühlschmierstoffen 

CoolArt Mission A: Fundamentals of MWF

Aim of mission A is to investigate the chemical interactions as 
well as the microbial load of metal working fluids (MWFs) and its 
influence on the technical performance of MWFs. 

Kühlschmierstoffe (KSS) sind in vielen fertigungstechnischen 
Prozessen unverzichtbar, denn sie dienen zur Kühlung und 
Schmierung der Kontaktzone zwischen Werkzeug und Werk-
stück, dem Transport der Späne sowie der Modifikation der Me-
talloberflächen durch chemische und physikalische Wechselwir-
kungen. Dadurch tragen KSS wesentlich zur Erhöhung der 
Produktivität und Bauteilqualität bei. Trotz weit verbreiteter An-
wendung und hoher Leistungsfähigkeit kommerzieller KSS sind 
die genauen Wirkmechanismen noch nicht wissenschaftlich be-
legt. Verschiedene Theorien zu möglichen Mechanismen werden 
zurzeit kontrovers diskutiert und im CoolArt-Projekt überprüft.  
Aufschlussreiche Ergebnisse zu chemischen und physikalischen 
Wechselwirkungen von Additiven mit verschiedenen Metallober-
flächen konnten bereits erarbeitet werden.

Die biologische Grundlagenforschung bezieht sich besonders 
auf wässrige KSS, in denen es über die Zeit zu starken Besiedlun-
gen durch Mikroorganismen kommt, welche die Zusammenset-
zung des KSS verändern und ein Gesundheitsrisiko für den 
Anwender darstellen können. Die Identifizierung der Bakterien 
und Pilze (s. Bild) sowie die Aufklärung  ihrer Stoffwechselaktivi-
täten sollen dazu beitragen, die entstehenden Probleme besser 
zu verstehen und diesen effektiv entgegenwirken zu können. 

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen der  MPA und der 
HA FT können die ineinandergreifenden Prozesse und sich damit 
beeinflussenden Wirkungen noch effektiver untersucht werden.

Bearbeitung: IWT-FT in Kooperation mit MPA Bremen
Förderung: ERC

Übersicht der in KSS teilweise erstmalig nachgewiesenen Bakterien und 
Pilze durch MALDI-TOF

* Das von der EU durch den Europäischen Forschungsrat (ERC) geförderte „Advanced Investigators Grant“-Projekt CoolArt hat zum Ziel, die Zusammensetzung 
sowie den Einsatz von Kühlschmierstoffen durch interdisziplinäre Lösungsansätze wissensbasiert zu verbessern. Das CoolArt-Projekt deckt dabei sowohl Berei-
che der Grundlagenforschung als auch anwendungsnahe Fragestellungen ab. Dazu ist das Projekt in 4 Missions untergliedert, die im Folgenden einzeln vorge-
stellt werden.

 � CoolArt-Mission B: Design neuer Kühlschmierstoffe 

CoolArt Mission B: New MWF Design

Aim of mission B is the design of a new CoolArt MWF concept by 
transferring the findings of mission A as well as the implementa-
tion of additional functions. 

In Mission B werden neue Kühlschmierstoff-Konzepte entwickelt, 
wobei sowohl konventionelle Formulierungen auf Basis von wis-
senschaftlichen Erkenntnissen optimiert werden, als auch voll-
ständig neue Grundkonzepte erarbeitet und erprobt werden (s. 
Bild). Bis heute basieren Kühlschmierstoffe (KSS) in der Regel auf 
Mineralöl-Produkten. Da die Mineralöl-Ressourcen weltweit 
knapper werden und die Entsorgungskosten ansteigen, müssen 
neue Rohstoffquellen bzw. schmierfähige Substanzen etabliert 
werden. Gleichzeitig sollen die grundlegenden Eigenschaften von 
KSS erhalten bleiben bzw. neue zusätzliche Eigenschaften auf-
weisen wie z.B. die biologische Abbaubarkeit oder Monitor-Ei-
genschaften. 

In der Mission B des CoolArt-Projekts sollen die Ergebnisse 
aus Mission A über die chemischen und biologischen Grundlagen 
von KSS genutzt werden, um neue innovative CoolArt-KSS-Kon-
zepte zu erstellen. Die neu entwickelten KSS sollen in verschiede-
nen fertigungstechnischen Prozessen untersucht werden, um die 
Wirkungsweise dieser KSS zu bestätigen.

Erste Untersuchungen mit Hilfe eines Tribotests bestätigten 
die Schmierfähigkeit von Bakterien und Hefen. Des Weiteren 
wurden erste Ergebnisse in Bezug auf die Leistungsfähigkeit und 
Stabilität eines auf nachwachsenden Rohstoffen basierenden 
KSS unter anderem durch GC-MS ermittelt. Durch die Untersu-
chung von Einzelkomponenten konnten unter anderem die Biosta-
bilität verschiedener Emulgatoren und Wirksamkeit von Bioziden 
in KSS beurteilt werden. Diese Erkenntnisse können in die Ent-
wicklung konventioneller KSS einfließen.

Bearbeitung: IWT-FT in Kooperation mit MPA Bremen
Förderung: ERC

Aktuelle Fokussierung im Bereich neuer, innovativer CoolArt-KSS-Kon-
zepte
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 � CoolArt-Mission C: Plug & Produce 

CoolArt Mission C: Plug & Produce

Within the CoolArt project the Mission C is focused on the simpli-
fication of MWF maintenance, the extension of its service life and 
the improvement of MWF supply strategies. Online monitoring of 
MWF is going to be realized by sensors to evaluate permanently 
the need of MWF additive control. Furthermore, process parame-
ters of the MWF supply system shall automatically be adjusted by 
correlating them with process measurements, such as the work-
piece temperature.

Die Mission C des CoolArt-Projektes beschäftigt sich mit der Ver-
längerung der Lebensdauer, der bedarfsgerechten Zuführung so-
wie der automatischen Überwachung von Kühlschmierstoffen 
(KSS) in der Werkzeugmaschine. Mit Sensoren in der Gas- und 
Flüssigphase des KSS-Kreislaufes sollen quasikontinuierlich rele-
vante Messwerte ermittelt werden, anhand derer eine automati-
sche Pflege des KSS durch die bedarfsgerechte Nachdosierung 
entsprechender Additive erfolgen kann. So werden nicht nur Kos-
ten gesenkt und Standzeiten verlängert, sondern auch Umweltbe-
lastungen sowie das Gefährdungspotenzial für den Arbeiter an 
der Maschine reduziert. Gleichzeitig soll die KSS-Zuführung im 
Prozess besser an den aktuellen Bedarf angepasst werden. Ziel 
ist eine Erhöhung des Wirkungsgrads des Kühlschmierstoffs und 
der Leistungsfähigkeit des Prozesses. Dafür wurde unter ande-
rem ein Versuchsstand zur Temperaturmessung in einem Modell-
werkstück entwickelt. Im praktischen Versuch wird iterativ die 
optimale Kombination von „Düsenhöhe“, „Düsenwinkel“, „Dü-
senquerschnitt“ und „KSS-Druck“ ermittelt. Übergeordnetes Ziel 
der Mission C ist die Entwicklung von Komponenten die nach dem 
„Plug&Play“-Prinzip angeschlossen und so ohne großen Auf-
wand eingesetzt werden können.

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: ERC

Einsatz von Kühlschmierstoffen bei der geometrisch 
bestimmten Zerspanung

 � CoolArt-Mission D: Verifizierung und Wissenstransfer 

CoolArt Mission D: Verification and KnowledgeTransfer 

In Mission D, the scientific findings from Missions A to C will 
be confirmed in manufacturing processes and a transfer of the 
results to different target groups will be achieved. Industry, re-
searchers and the public will be addressed by suitable methods.

Die Vermittlung von Themen der Kühlschmierstoffforschung ist 
aufgrund der interdisziplinären Fragestellungen sowie des stark 
variierenden Kenntnisstands von Vertretern unterschiedlicher 
Zielgruppen äußerst anspruchsvoll. Daher widmet sich im Cool-
Art-Projekt eine ganze Mission neben der Verifizierung der Er-
kenntnisse in praxisnahen Versuchsreihen der entsprechenden 
Aufbereitung der Ergebnisse und dem Wissenstransfer. Dabei 
werden WissenschaftlerInnen an nationalen und internationalen 
Forschungsinstituten ebenso adressiert, wie VertreterInnen von 
Forschungsvereinigungen und Industrie. Darüber hinaus zählen 
auch zukünftige Ingenieurinnen und Ingenieure sowie die allge-
meine Öffentlichkeit zu den Adressaten. 

Der spezielle Ansatz der CoolArt-Mission D besteht in der 
Wahl der geeigneten Werkzeuge zum Wissenstransfer. Neben 
Veröffentlichungen und Beiträgen auf nationalen und internatio-
nalen Fachtagungen ist das CoolArt-Team mit eigenen Ständen 
präsent auf Fachmessen und Workshops. An der Universität Bre-
men ist vom CoolArt-Team eine eigene und in dieser Form einzig-
artige Vorlesung etabliert worden, welche großen Zuspruch bei 
den Studierenden erhält. 

Besonderes Markenzeichen der Mission D ist das Cool-Art- 
Demonstration Center, welches am IWT sukzessive aufgebaut 
wird und bereits jetzt aus mehreren Demonstratoren, Versuchs-
ständen und Werkzeugmaschinen besteht. Das Demonstration 
Center erlaubt es, die Thematik der interdisziplinären Kühl-
schmierstoff-Forschung für die verschiedenen Zielgruppen erleb-
bar zu machen.

Bearbeitung: IWT-FT in Kooperation mit MPA Bremen
Förderung: ERC

Das CoolArt-Demonstration Center am IWT Bremen
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 � Hocheffiziente KSS-Zufuhr beim Verzahnungsschleifen 

High efficiency coolant lubrication supply at gear grinding

Gear grinding processes are characterized by intensive friction 
and forming work in the grinding arc leading to high temperature 
load to the gear. In order to protect the work piece from damage 
by the heat coolant lubricants must be supplied. Reliable gear 
grinding processes need optimized coolant supply conditions. 
The aim of this project is to develop a high efficiency and flexible 
coolant lubrication supply.

Generell besteht bei der Schleifbearbeitung von Verzahnungen 
aufgrund der Kinematik des Korneingriffs und der großen  
Kontaktfläche zwischen Schleifscheibe und Zahnrad eine hohe  
Gefahr der thermisch bedingten Randzonenschädigung (z.B. 
Schleifbrand). Um die Folgen zu hoher Wärmeentwicklung beim 
Schleifen sicher zu vermeiden, ist der Einsatz von Kühlschmier-
stoffen (KSS) in den meisten Schleifanwendungen unabdingbar.
Das übergeordnete Ziel des Forschungsvorhabens ist die Steige-
rung der Prozesssicherheit und der Prozessleistung beim Verzah-
nungsprofilschleifen durch die Entwicklung eines hocheffizienten 
und flexiblen Systems zur Zufuhr des KSS. In der Kleinserienferti-
gung kann dieses an die jeweilige Schleifaufgabe mit minimalem 
Kosten- und Zeitaufwand angepasst werden. Durch optimierte 
KSS-Düsen lässt sich der KSS-Volumenstrom und der Pumpen-
druck und somit die Energieaufnahme der Hauptpumpe um knapp 
90 % gegenüber der Standardkonfiguration des Maschinenher-
stellers reduzieren und ein signifikant höheres kann Volumen zer-
spant werden, ohne dass das Bauteil durch Schleifbrand geschä-
digt wird. 

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: BMWi-AiF/ IGF/ FVA (AK Fertigungstechnik)

Versuchsaufbau zur Strahldruckmessung von KSS-Düsen.

 � Entwicklung mineralölfreier Kühlschmierstoffe aus 
den Bestandteilen von Mikroorganismen 

Development of a microbial based mineral oil free metalworking 
fluid 

The aim of the project is the substitution of the mineral oil based 
parts of water miscible metalworking fluids (MWF) by the utiliza-
tion of microorganisms and their cell components. Many micro-
organism species are able to synthesize constituents which are 
used in conventional MWF e.g. fats, fatty acids, waxes or biosur-
factants. The results of the investigations have shown the great 
friction reducing potential of microorganisms which is compara-
ble to conventional MWF in high concentrations. This property 
linked with the self-regulating ability of microorganisms offers a 
great value for the substitution of conventional MWF in cutting 
processes. 

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, den mineralölbasierten Be-
standteil wassergemischter Kühlschmierstoffe (KSS) durch ein 
System auf mikrobieller Basis zu ersetzen, da viele Mikroorganis-
men in der Lage sind, Äquivalente zu den in KSS verwendeten Sub-
stanzen zu synthetisieren. Die Schmierfähigkeit ausgewählter Mik-
roorganismen sowie deren Einflussgrößen und Wirkmechanismen 
wurden mit Hilfe tribologischer Testsysteme untersucht. Des Wei-
teren wurden u.a. Kenngrößen wie das Schaumverhalten, die Filt-
rierbarkeit und die Alterungsbeständigkeit ermittelt. Es zeigt sich, 
dass einige Mikroorganismen auch über längere Zeit in der Lage 
sind, eine vergleichbare oder sogar höhere Schmierfähigkeit als 
konventionelle KSS zu erreichen. Die weitere Umsetzung des Pro-
jektes (Scale-Up vom Labormaßstab auf die Werkzeugmaschine) 
ist mit der großen Chance einer mineralölfreien KSS-Anwendung 
verbunden durch die alleine in Deutschland mehrere zehntausend 
Tonnen Mineralöl eingespart werden können. 

Bearbeitung: IWT-FT 
Förderung: DFG-Koselleck

Vergleich zwischen einem konventionellen KSS und der mikrobiellen 
Alternative
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 � Leistungspotentiale des Kühlschmierstoffeinsatzes 
beim Wälzfräsen 

Achievement potentials of using cooling lubricants in gear hobbing

The aim of this research project is to improve the performance 
of gear hobbing regarding efficient cooling and lubricant supply 
systems. Therefore, this project concentrates on investigations 
of cooling lubricants based on renewable resources as well as 
reducing the amount of cooling lubricants used. Furthermore, it is 
examined in which operating point it is useful to apply dry hobbing 
or wet hobbing regarding technical and economic issues. Tool 
lifetime and wear behavior as well as gear and surface quality are 
used to evaluate research results. In addition, different cooling 
lubricant supply systems are compared concerning the formation 
of oil mist and oil smoke.

Im Rahmen des Forschungsvorhabens soll die Leistungsfähigkeit 
von Wälzfräsprozessen unter Verwendung von effizienten Kühl-
schmierstoffzufuhrsystemen gesteigert werden. Der Fokus des 
Projekts liegt dabei auf Untersuchungen eines ressourcenscho-
nenden Kühlschmierstoffs (KSS) auf Basis nachwachsender Roh-
stoffe sowie einer Reduzierung der eingesetzten KSS-Mengen, 
beispielsweise durch eine optimierte Düsengeometrie. Zudem 
soll eine Abgrenzung zwischen Nass- und Trockenbearbeitung 
ermittelt werden, die angibt, welcher Prozess unter gegebenen 
Bedingungen technisch und ökonomisch sinnvoll ist. Als Beurtei-
lungsgrundlage dienen hierbei neben der Standzeit und den  
Verschleißmechanismen auch die Verzahnungs- bzw. Oberflä-
chenqualität der Zahnflanken. Bei der Beurteilung der KSS-Zu-
fuhrsysteme sollen zudem die Nebel- bzw. die Ölrauchbildung 
berücksichtigt werden.

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: BMWi-AiF/IGF

Kühlschmierstoffzufuhr beim Wälzfräsen

 � Entwicklung hoch verschleißfester Schutzbe-
schichtungen für Wälzfräser zur Zahnradfertigung

 
Development of high wear-resistant coatings for gear hobbing

The aim of this research project is to develop PVD coatings to en-
hance tool lifetime in gear hobbing. Therefore, new tool material 
as well as diverse coating parameters are examined. The coating 
properties and behavior are analyzed, evaluated and compared in 
detail during wear investigations. With an increasing application 
of dry hobbing in the last years the mechanical and thermal loads 
for the tool are increasing as well. Therefore, an experimental 
set-up is designed to measure the workpiece surface tempera-
ture. The generated data are then used for further development of 
coatings. Finally, investigations are carried out to verify the scien-
tific results in industrial applications.

Das Hauptziel dieses Projekts ist die Entwicklung neuer PVD-Be-
schichtungen zur Erhöhung der Werkzeugstandzeit beim Wälzfrä-
sen. Zu diesem Zweck sollen neue Materialkombinationen und 
Beschichtungsparameter zum Einsatz kommen. Die Eigenschaf-
ten und das Verhalten der Beschichtungen sollen in Verschlei-
ßuntersuchungen ausführlich analysiert, bewertet und unterein-
ander verglichen werden. Eine zunehmende Bedeutung der 
Trockenbearbeitung und der damit verbundene Wegfall der Kühl-
schmierwirkung führen zu erhöhten mechanischen und thermi-
schen Belastungen der Wirkzone. Daher soll zudem eine Ver-
suchsanordnung entwickelt werden, die eine Messung der 
Werkstückoberflächentemperatur ermöglicht. Die ermittelten 
Temperaturwerte sollen in die Schichtentwicklung einfließen. Ab-
schließende Tests beim Endanwender sollen die Anwendbarkeit 
der im wissenschaftlichen Umfeld erlangten Erkenntnisse in die 
industrielle Praxis verifizieren.

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: BMWi-AiF/ZIM

Beschichteter Wälzfräser
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 � Entwicklung hocheffizienter Werkzeugreinigung 
beim kontinuierlichen Wälzschleifen von Verzah-
nungen 

Development of a high-efficiency tool cleaning system for contin-
uous generating gear grinding

The continuous generating gear grinding provides a highly pro-
ductive and cost efficient method to finish hardened small-mod-
ule and medium-module gears with a larger number of teeth. Like 
in other grinding processes, the performance of the continuous 
generating gear grinding is limited by an undesired thermal dam-
age of the workpiece surface layer (the so called grinding burn). 
One of the causes leading to the increasing thermal damage is 
the so called wheel clogging. This project aims at the develop-
ment of a highly efficient tool cleaning system by using a high 
pressure coolant jet. The tool cleaning system shall reduce the 
wheel clogging which would consequently increase the process 
performance.

Das kontinuierliche Wälzschleifen bietet die Möglichkeiten einer 
hochproduktiven und wirtschaftlichen Hartfeinbearbeitung von 
klein- und mittelmoduligen Verzahnungen mit hoher Zähnezahl. 
Die Leistungsfähigkeit dieses Verfahrens wird, wie bei anderen 
Schleifprozessen, durch die unerwünschte thermische Beeinflus-
sung der Randzone (Schleifbrand) limitiert. Eine der Ursachen der 
zunehmenden thermischen Wirkung des Schleifprozesses ist das 
sogenannte Zusetzungsverhalten des Schleifwerkzeugs. Im Rah-
men dieses Projektes soll eine hocheffiziente Werkzeugreinigung 
mithilfe des Hochdruck- Kühlschmierstoffstrahls entwickelt wer-
den, welche das Zusetzungsverhalten des Schleifwerkzeugs ver-
bessert und dadurch die Leistungsfähigkeit des Schleifprozesses 
steigert.

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: BMWi-AiF/IGF

Anordnung der Reinigungsdüsen beim kontinuierlichen Wälzschleifen

 � Schleifbarkeit hoch restaustenithaltiger  
carbonitrierter Zahnräder“ (HiRa Grind) 

Grindability of carbonitrided gears with high share of residual 
austenite” (HiRa Grind)

The aim of the project “HiRa Grind” is to increase the process 
reliability and performance in profile grinding of carbonitrided 
gears with high content of residual austenite. By carbonitriding 
(increasing the share of residual austenite of < 25% to over 55 %) 
a significant increase in fatigue strength with respect to pitting 
was observed compared to case hardening. Furthermore, there 
is the potential to reduce change of dimension and shape after 
heat treatment. Therefore, the residual austenite must be suffi-
ciently stable and be present in sufficient measure at the surface. 
Thus arise two key challenges for grinding: The ductility of the 
austenite, which may be a problem for productivity due clogging 
and to reach the smallest possible impact on surface layer struc-
ture. Finally, grinding tests will be carried out to investigate the 
grindability of the advanced structure.

Ziel des Projekts ist die Steigerung der Prozesssicherheit und 
-leistung beim Profilschleifen hoch restaustenithaltiger carbonit-
rierter Zahnräder. Gegenüber dem Einsatzhärten konnte beim 
Carbonitrieren von Zahnrädern durch eine Anhebung des 
Restaustenitanteils von üblicherweise < 25 % auf über 55 % eine 
deutliche Steigerung der Grübchendauerfestigkeit festgestellt 
werden. Weiterhin besteht das Potenzial die Maß- und Formän-
derung in Folge der Wärmebehandlung zu reduzieren. Hierfür 
muss der Restaustenit jedoch hinreichend stabil und in ausrei-
chendem Maß an der Oberfläche vorhanden sein. Somit ergeben 
sich für das Schleifen zwei zentrale Herausforderungen: Die Duk-
tilität des Austenits, die aufgrund von Zusetzungen der Schleif-
scheibe unter Umständen ein Problem für die Produktivität dar-
stellt und eine möglichst geringe Randschichtbeeinflussung bei 
der Bearbeitung. Hierzu sollen grundlegende schleiftechnische 
Untersuchungen zur Schleifbarkeit der neuartigen Gefüge durch-
geführt werden.

Bearbeitung: IWT-FT, IWT-WT
Förderung: BMWi-AiF/IGF

HiRa Grind – Schleifbarkeit hoch restaustenithaltiger carbonitrierter 
Zahnräder
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 � Simulationsbasierte Vorhersage von Randzonen- 
veränderungen beim Schälwälzfräsen 

DFG project: Prediction of surface layer modifications after finish 
hobbing of hardened gears by using a process simulation

The objective of the current gear production is a targeted surface 
layer modification which leads to a desired fatigue strength of the 
machined gear. An important indicator of the surface layer modi-
fications are the residual stresses beneath the machined surface. 
These residual stresses may be correlated to the resulting gear 
fatigue strength. The objective of this project which is performed 
in collaboration with IFW, Hannover University is the identifica-
tion of a residual stress model on the basis of experiments as well 
as a process simulation. This model should enable a prediction 
of the local residual stress distribution and the principal stress 
directions after the hard gear hobbing process. This shall conse-
quently be used to assess the local residual stress state without 
cost intensive residual stress analyses.  

Eine der Aufgaben heutiger Verzahnungsbearbeitung ist es, ge-
zielte Randzonenbeeinflussung und dadurch eine ausreichende 
Dauerfestigkeit der gefertigten Zahnflanken zu gewährleisten. Ein 
wichtiges Indiz dafür sind die oberflächennahen Eigenspannun-
gen, welche mit der sogenannten Dauerfestigkeit des Zahnrades 
korreliert werden können.  Das Ziel des Vorhabens ist es, ein Ei-
genspannungsmodell zu entwickeln, welches auf Analogieversu-
chen und auf einer kinematischen Simulation des Schälwälzfrä-
sens basiert. Mithilfe dieses Modells soll es möglich sein, die 
lokale Verteilung der Eigenspannung und die Hauptspannungs-
richtung auf der schälwälzgefrästen Zahnflanke vorherzusagen. 
Diese Angaben dienen später zur Abschätzung des lokalen Eigen-
spannungszustandes, ohne dass kostenaufwendige Eigenspan-
nungsmessungen notwendig sind.

Bearbeitung: IWT-FT, IFW Hannover
Förderung: DFG 

Verteilung der Eigenspannung auf der Zahnflanke (Beispiel) 

 � Lebensdauersteigerndes Randzonendesign durch 
Zerspanung mit abgestimmten Kühlschmierstoffen 
am Beispiel geschmierter metallischer Friktions-
systeme 

Increasing service life of metallic friction systems by use of 
adapted metal working fluids (MWF)

One of the major effects of MWF is to reduce the friction be-
tween the tool and the workpiece. The composition of the MWF, 
the layout and the parameters of the metal working process are 
strongly influencing the ability of a MWF to reduce the friction in 
the zone of the tool engagement. The systematic investigations 
of the interaction between MWF and the workpiece material un-
der varying machining conditions and by use of high resolution 
surface analysis methods shall improve the understanding of the 
functioning of MWF. The aim of the research work is to enhance 
the functionality of MWF by generating surface effects which im-
prove the operational behaviour of machined parts sustainable.

Chemische Effekte durch im Kühlschmierstoff vorhandene Additi-
ve unterstützen die Zerspanung durch Reduzierung der Reibung. 
Über die physikalischen oder chemischen Mechanismen, die zur 
Reduzierung der Reibung in der spanenden Bearbeitung führen, 
herrscht vielfach noch Unklarheit. Anhand von systematischen 
Untersuchungen sollen Grundlagen erarbeitet werden, die es er-
möglichen, die Wirkzusammenhänge beim Grenzschichtaufbau 
während und nach der Zerspanung zu erforschen. Von besonde-
rem Interesse ist dabei das Wechselspiel zwischen dem Endbear-
beitungsprozess und der tribologischen Beanspruchung unter 
dem Einsatz verschiedener hoch auflösender Oberflächenanaly-
severfahren. Zur vollständigen Beschreibung dieser Zusammen-
hänge ist es notwendig, die Wechselwirkung zwischen Bearbei-
tungsparametern, Grenzschichtaufbau vor und während der 
tribologischen Belastung und dem Reib- und Verschleißverhalten 
zu verstehen. Dabei reicht die Zeitspanne vom Beginn des Endfer-
tigungsprozesses bis zur endgültigen Ausbildung der unter Ein-
satzbedingungen im Betrieb gebildeten tribologischen Grenz-
schichten. Ziel der Arbeiten ist es, das Einsatzverhalten von 
Bauteilen am Beispiel einer Getriebesynchronisierung durch die 
Nutzung der oben genannten Effekte nachhaltig zu verbessern.

Bearbeitung: IWT-FT, PI-WWU
Förderung: DFG

Friktionssystem Synchronisierung (vereinfacht)
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 � In-Prozess Temperaturmessung beim Profilschleifen 

In process temperature monitoring in profile grinding

The specific kinematic of the profile grinding process leads to dif-
fering stock removal rates along the engagement of the grinding 
wheel with an increased risk of thermal damage of the workpiece 
surface layer and the occurrence of grinding burn. By use of a 
grinding wheel which is equipped with an IR-temperature sen-
soring system, a temperature monitoring on discrete points within 
the contact zone of the grinding wheel and the profile is carried 
out. Target of the research work is the adaption of the tempera-
ture monitoring system to industrial needs.

In der Schleifbearbeitung von Verzahnungen kommt vor allem bei 
der Bearbeitung kleiner Losgrößen und bei großen Verzahnungen 
häufig das diskontinuierliche Profilschleifen zum Einsatz. Die Ein-
griffskinematik bedingt dabei relativ große Kontaktlängen  
zwischen Schleifwerkzeug und Werkstück sowie über dem Ver-
zahnungsprofil stark abweichende Zeitspanvolumina. Diese Um-
stände führen dazu, dass dieses Verfahren relativ anfällig für 
Schleifbrand ist. Im Rahmen dieses aus Mitteln der industriellen 
Gemeinschaftsforschung finanzierten Projektes werden entspre-
chende Szenarien für den industriellen Einsatz der In-Prozess-In-
frarot-Temperaturmessung untersucht, mit dem Ziel eine bauteil-
bezogene Prozessdokumentation zu realisieren.
Um eine sichere Detektion von Schleifbrand über die Messung 
der Kontaktzonentemperatur beim Schleifen zu ermöglichen, 
müssen angepasste Schleifparameter definiert werden. Ziel ist es 
dabei, die Schleifbrandentstehung innerhalb der Bearbeitung von 
einsatzgehärteten Zahnrädern (Modul 4,5 mm) des Werkstoffs 
20MnCr5 abzubilden und einen Übergang von einer schädigungs-
freien zu einer thermisch geschädigten Bauteilrandzone erkenn-
bar zu machen. Da eine mögliche thermische Randzonenschädi-
gung des Werkstücks nicht nur von der Höhe der auftretenden 
Temperatur, sondern auch von der Dauer der Einwirkzeit auf den 
lokalen Werkstückbereich abhängig ist, müssen hierzu Werk-
stoffkenngrößen und Prozessdaten verknüpft und gemeinsam 
betrachtet werden.

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: BMWi-AiF/IGF, VDW

Schleifscheibe zur In-Prozess Temperaturmessung mit Messelektronik

Werkstofforientierte Fertigung

 � Energieeffizienter KSS-Einsatz beim Schleifen  

Energy efficient fluid supply during grinding

Especially if high productivity is needed finishing processes like 
grinding are often combined with a high risk of thermal damage 
of the workpiece surface layer. Due to this fact, the usage of met-
al working fluids (MWF) to reduce the thermal load affecting the 
workpiece is needed, but it also leads to high energy consumption 
and reduces the energy efficiency of the grinding process. This 
project aims on the enhancement of the energy efficiency of mul-
tistage grinding processes (rough grinding and fine finishing) by 
process-oriented fluid supply strategies.

Beim Schleifen von Werkstücken aus metallischen Werkstoffen 
bleibt der Kühlschmierstoff-(KSS)-Einsatz nach wie vor unver-
zichtbar, bedingt aber oft einen hohen Energieeinsatz und beein-
flusst somit maßgeblich die Energieeffizienz des Schleifprozes-
ses. Daher ist das übergeordnete Ziel dieses Forschungsvorhabens 
die Steigerung der Energieeffizienz von mehrstufigen Schleifpro-
zessen durch eine prozessgesteuerte, hocheffiziente KSS-Zufuhr. 
Hierfür sollen KSS-Zufuhrstrategien ermittelt werden, die bei der 
Schrupp- und Schlichtbearbeitung einzusetzen sind und die Errei-
chung der geforderten Prozessleistung und  sicherheit im jeweili-
gen Bearbeitungsschritt mit einem möglichst geringen Energie-
aufwand und/oder einer möglichst hohen Energieeffizienz 
(Energieeinsatz pro zerspantem Werkstoffvolumen) gewährleis-
ten. Die zu erarbeitenden Methoden zur Analyse des Energieein-
satzes sollen schleiftechnischen Anwendern eine Prognose über 
den Energiebedarf für vordefinierte Schleifprozesse und Be-
triebsszenarien ermöglichen, anhand derer eine Prozessoptimie-
rung im Hinblick auf die Energieeffizienz noch in der Prozessaus-
legungsphase vorgenommen werden kann.

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: BMWi-AiF/IGF, VDW

Konzept der Energieeffizienzbewertung beim Schleifen
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 � Kompensationsplanung thermischer Prozesseinflüs-
se beim Trockenfräsen und Trockenbohren 

Simulation-based compensation strategies for thermally induced 
geometry deviations in dry machining

The objective of this project is to minimize shape deviations 
caused by thermal loads in dry milling and drilling. For this pur-
pose a hybrid model has been developed taking into account 
thermo-elastic strains of the workpiece and shape deviations as 
a result of plastically deformed surface layers. The model is cur-
rently applied to predictively optimize the total workpiece shape 
devia-tion in milling and drilling processes. 

Das übergeordnete Ziel des Vorhabens ist die prädiktive Minimie-
rung thermisch bedingter Formabweichungen bei komplexen, 
kühlschmierstofffreien Zerspanprozessen hochpräziser Bauteile. 
Hierfür wurde ein Hybridmodell entwickelt, das sowohl Formab-
weichun-gen durch thermoelastische Dehnungen als auch durch 
das Einbringen und Abtragen von eigenspannungsbehafteten 
Schichten berücksichtigt. Mithilfe des Modells lässt sich die re-
sultierende Bauteildeformation für eine Abfolge von Fräs- und 
Bohrprozessen simulieren. Auf dieser Basis ermittelt ein Optimie-
rungsalgorithmus für eine gegebene Fertigungsaufgabe die opti-
male Zerspanstrategie. Die Optimierung erfolgt in Zusammenar-
beit mit den Projektpartnern vom Zentrum für Technomathematik 
Bremen. 
Am Beispiel der Bearbeitung einer ebenen Platte konnte gezeigt 
werden, dass es möglich ist, die Torsion des Werkstücks zu elimi-
nieren bei gleichzeitiger Reduzierung der Durchbiegung um 38 % 
gegenüber einer nicht optimierten Bearbeitung.

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: DFG SPP 1480

Simulierte Werkstückverformung (links) mit der Bearbeitungsstrategie 
(rechts) unter optimierten Prozessparametern.

 � Zeit-Temperatur-Diagramme zur Vermeidung der 
thermischen Randzonenbeeinflussung beim Schlei-
fen  

Development of time-temperature-diagrams to avoid thermal 
damage of the workpiece surface layer during grinding

Considering the resulting surface and subsurface properties of 
a ground workpiece, the grinding process may be considered as 
a short-time heat treatment process combined with mechanical 
load localized within the contact zone between workpiece and 
grinding wheel. In conventional heat treatment, resulting surface 
and subsurface properties of the workpiece are usually evalu-
ated by using time-temperature diagrams. However, these dia-
grams are not applicable for short-time heat treatment processes 
due to extremely short heat treatment times. The objective of 
this project is to develop temperature – contact time diagrams 
to enable a reliable prediction of the resulting workpiece sur-
face and subsurface properties. These diagrams are developed 
by performing grinding temperature measurements by means of 
the Infrared-Thermal-Monitored-Grinding (IR-TherMoGrind)-tool 
developed at the IWT. The focus of these measurements is to 
correlate resulting workpiece surface and subsurface properties 
(especially residual stresses) with the combination of the maxi-
mum contact zone temperature Tmax and the contact time ∆t. 

Aus werkstoffseitiger Sicht kann der Schleifprozess als eine kurz-
zeitige Wärmebehandlung mit lokalisierter mechanischer Bean-
spruchung des Werkstoffes entlang der Kontaktzone zwischen der 
Schleifscheibe und dem Werkstück angesehen werden. Für Kurz-
zeitwärmebehandlungen wie dem Schleifprozess existieren bisher 
keine mit Anlassschaubildern vergleichbaren Darstellungen. Das 
Ziel des Projektes ist es, mit Hilfe des am IWT entwickelten Infra-
rot-Thermal-Monitored-Grinding (IR-TherMoGrind)-Werkzeugs 
zur Messung der Prozesstemperaturen beim Schleifen, auf cha-
rakteristische Merkmale der Randzonenbeschaffenheit des 
Werkstücks und deren Ursachen zu schließen. Mit der IR-Ther-
MoGrind-Schleifscheibe soll die Datenbasis für „Randzonendia-
gramme“ erarbeitet werden, die als Ergänzung zu den bekannten 
Anlassschaubildern der Wärmebehandlung die thermische Be-
einflussung der Randzone durch die schleiftechnische Bearbei-
tung eines gehärteten Werkstücks in Abhängigkeit der lokal ge-
messenen maximalen Kontaktzonentemperatur (Tmax) und der 
Kontaktzeit (∆t) darstellen. Dementsprechend erarbeiteten Rand-
zonendiagrammen kann dann z.B. entnommen werden, bei wel-
chen Tmax-∆t-Kombinationen Weichhaut- oder Neuhärtungszonen 
an der Oberfläche zu erwarten sind.

Bearbeitung: IWT-FT 
Förderung: DFG 

Schematischer Versuchsaufbau  
und erarbeitetes Zeit-Tempera-
tur-Diagramm für 90MnCrV8
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 � SFB TRR 136 „Prozesssignaturen“ – Teilprojekt F06: 
Prozesse mit thermo-mechanischer Hauptwirkung – 
Verfahren mit geometrisch unbestimmter Schneide 

SFB TRR 136 „Process Signatures“ – Subproject F06: Processes 
with thermo-mechanical impact – machining with geometrically 
undefined cutting edges

The goal of the project is the utilization of varied thermo-me-
chanical loads during grinding to achieve a defined modification 
of workpiece material properties. For this purpose, the process 
signature approach is intended to be established. It is based on a 
systematic and comprehensive investigation of the pressure and 
heat flux distribution within the contact area between grinding 
tool and workpiece. The experimental work and the evolution of 
process signatures will be supported by modelling and simulation 
activities to enhance the fundamental understanding regarding 
energy input and energy dissipation during grinding as well as the 
initiated modification of the material properties.

Ziel dieses Teilprojekts ist es, auf Basis einer systematischen und 
umfassenden Untersuchung der im Schleifspalt wirkenden Drü-
cke sowie Wärmeströme (Werkstoffbeanspruchung) verknüpft 
mit den erzielten Zustandsgrößenänderungen auf unterschiedli-
chen Skalenebenen eine prozessunabhängige Betrachtung zu 
erarbeiten und in Prozesssignaturen zusammenzufassen. Die ex-
perimentellen Arbeiten werden dabei durch Modellierungs- und 
Simulationsarbeiten unterstützt, so dass das grundlegende Ver-
ständnis für Energieeintrag und -dissipation während des Schleif-
prozesses sowie für die dadurch ausgelöste Werkstoffmodifikati-
on erweitert und für die Erstellung von Prozesssignaturen nutzbar 
gemacht wird. 

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: DFG (SFB/TRR 136)

Korrelation zwischen der Werkstoffbeanspruchung und Werkstoffmodi-
fikation nach dem Schleifhärten

 � SFB TRR 136 „Prozesssignaturen“ – Teilprojekt F01: 
Prozesse mit mechanischer Hauptwirkung 

SFB TRR 136 „Process Signatures“ – Subproject F01: Processes 
with a mechanical impact

The subproject deals with a comprehensive characterization and 
an energy based description of mechanically induced material 
alterations caused in manufacturing processes. Thereby the pro-
cesses deep rolling and grind-strengthening will be exemplarily 
examined. Within this research work the working hypothesis is 
that the mechanisms for state variable changes generated by 
processes with a pure mechanical impact are comparable and 
are therefore describable independently from the originating pro-
cess. The work contributes to a process independent structure of 
process signatures. Objective of the investigations is the elabora-
tion of correlations between process-induced material loadings 
and the change of state variables within the surface and subsur-
face area of the material.

Das Teilprojekt beinhaltet die umfassende Charakterisierung und 
die energetische Betrachtung von Werkstoffbeanspruchungen 
und resultierenden Werkstoffmodifikationen, ausgelöst durch 
Fertigungsprozesse mit mechanischer Hauptwirkung. Diesbezüg-
lich werden exemplarisch die Fertigungsverfahren Festwalzen 
und Schleifverfestigen betrachtet. Verfolgt wird dabei die Ar-
beitshypothese, dass die Mechanismen zur Entstehung von Zu-
standsgrößenänderungen bei Prozessen mit rein mechanischer 
Hauptwirkung vergleichbar sind, somit prozessunabhängig be-
schrieben werden können und auf diese Weise ein Beitrag zur 
verfahrensunabhängigen Struktur von Prozesssignaturen gelie-
fert werden kann. Das Ziel der Untersuchungen ist die Erarbei-
tung von Zusammenhängen der prozessbedingten Materialbean-
spruchungen und den entstehenden Zustandsgrößenänderungen 
in der Bauteilrandzone.

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: DFG (SFB/TRR 136)

Prozess mit mechanischer Hauptwirkung: Schleifverfestigen
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Labor für Mikrozerspanung

 � Modellierung der Oberflächenentstehung bei der 
Drei-Körper-Abrasion  

Modelling of surface formation by three-body abrasion

The aim of the project is to model the surface formation by three-
body abrasion in a time step model focusing on the material re-
moval of single rolling abrasive grains.

In Rahmen dieses Projektes wird der Vorgang des Abtrags beim 
abrasiven Polieren von Werkstoffen der Optik in Abhängigkeit von 
den wesentlichen Prozessparametern grundlegend erforscht. 
Ziel des Vorhabens ist es, den Abtrag bei der Drei-Körper-Abrasi-
on in einem Zeitschritt-Modell nachzubilden. Dabei soll das Mo-
dell den Materialabtrag nicht nur anhand der integralen Abtrags-
leistung beschreiben. Vielmehr liegt der neuartige Ansatz in der 
Modellierung der Oberflächenentstehung durch den kumulierten 
Abtrag einzelner loser, rollender Abrasivkörner. Durch die Auf-
stellung eines kinematischen Modells werden die Bewegung und 
die Kontaktbedingungen einzelner Abrasivkörner beschrieben 
und der Abtrag durch eine empirische Werkstoffmodellierung be-
rücksichtigt. Dabei soll die Belastung eines einzelnen Abrasiv-
korns aus der integralen Gesamtkraft des Bearbeitungsprozesses 
abgeleitet werden. Ist das Abtragsverhalten eines einzelnen 
Korns modelliert und verstanden, so wird das Modell sukzessiv 
erweitert und an den realen Polierprozess angepasst. Experimen-
tell bestimmte Prozessfenster fließen als Randbedingungen für 
die Drei-Körper-Abrasion in das Modell ein.
Die Modellierung bietet so eine analytische Basis für die Entwick-
lung und Auslegung von abrasiven Polierprozessen. 

Bearbeitung: IWT-FT 
Förderung: DFG 

Trajektorie der über eine strukturierte Oberfläche rollenden Abrasiv- 
körner (links) und resultierende Werkstückbelastung (rechts)

 � SFB TRR 136 „Prozesssignaturen“ – Teilprojekt Ö:  
Kontaktzone – Bearbeitung von Werkstoffen  
begreifen! 

SFB TRR 136 „Process Signatures“ – Subproject Ö: Contact Zone 
– Understanding Machining of Materials!

In this subproject a professional concept for science commu-
nication will be developed, implemented, and evaluated. Aim of 
this project is to professionally and proactively communicate 
with the general public about the topics of the Collaborative Re-
search Center. According to this approach, the subproject “Con-
tact Zone” will support the efforts referring to the DFG initiative 
“PUSH – Public Understanding of Science and Humanities” by 
using state-of-the-art methods of science communication includ-
ing press releases, social media and exhibitions with hands-on 
experiments.

Im Teilprojekt für Öffentlichkeitsarbeit im SFB/TRR 136 wird ein 
professionelles Konzept für die Wissenschaftskommunikation im 
SFB entwickelt und implementiert sowie auf Grundlage projekt-
begleitender Evaluation weiterentwickelt. Ziel ist es, professionell 
und proaktiv mit der (Fach-)Öffentlichkeit über die Themen des 
SFB in Dialog zu treten. Das Teilprojekt bedient sich der aktuellen 
Strategien und Maßnahmen der Wissenschaftskommunikation 
von der klassischen Pressemitteilung über Social Media bis hin 
zu Ausstellungen mit Hands-On-Experimenten und unterstützt da-
durch die PUSH-Initiative (Public Understanding of Science and 
Humanities). Im zweiten Jahr des SFB/TRR 136 wurde im Rahmen 
dieses Teilprojekts unter anderem ein Doktoranden-Workshop zur 
Entwicklung diverser Demonstratoren durchgeführt. Zudem kon-
zipierte das Projektteam eine „Werkstoffsafari“ beim Bremer 
Bürgerfests „10 Jahre Stadt der Wissenschaft“ sowie den Auftritt 
des SFB im Rahmen des Open Campus Uni Bremen 2015.

Bearbeitung: IWT-FT, IWT-WT
Förderung: DFG (SFB/TRR 136)

Beim Bremer Bürgerfest „10 Jahre Stadt der Wissenschaft“ teilten 
sich die beiden befreundeten SFBs TRR 136 und 747 eine gemeinsame 
Info-Pagode. Auch die Bremer Wissenschaftssenatorin Eva Quante- 
Brandt (Mitte) war begeistert von der Werkstoffsafari des TRR 136.
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 � Hochpräzise Mikrobearbeitungstechnologien  
(Hi-Micro) 

High Precision Micro Production Technologies (Hi-Micro)

For the mass production of high quality micro parts further de-
velopments in micro injection molding have to be carried out to 
reliably mold micro-scale features with tight tolerances in high 
quality. The main research aspects involve precise micro ma-
chining technologies for the machining of additive manufactured 
micro injection molds, the thermal management of the micro in-
jection molding process and the 100% quality control of all micro 
molded parts. The analysis and implementation of these tasks is 
followed by the integration of the improved micro injection mold-
ing and the novel in-line quality control into an innovative process 
chain for precision micro injection molding.

Für die Großserienherstellung hochqualitativer Mikrobauteile ist 
es notwendig, das Mikrospritzgießen weiterzuentwickeln, um To-
leranzen sowie Strukturen im Mikrometerbereich sicher und mit 
hoher Genauigkeit zu replizieren. Untersuchungen zum Mik-
rospritzgießen anspruchsvoller Mikroformteile umfassen die prä-
zise Mikrozerspanung von additiv hergestellten Mikrospritzguss-
formen, das Wärmemanagement während des Mikrospritzgusses 
und die umfassende Qualitätskontrolle jedes einzelnen spritzge-
gossenen Mikroformteils. Anschließend an die Analyse und  
Umsetzung dieser Arbeitspunkte werden das präzisere und effizi-
entere Mikrospritzgussverfahren und die entwickelte Inline-Qua-
litätskontrolle zu einer innovativen Prozesskette zusammenge-
führt.

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: EU 7. Forschungsrahmenprogramm

Formeinsatz für Mikrospritzgussversuche zur Ermittlung von maximaler 
Fließlänge und Fließspiralen mit 120 µm Dicke.

 � Engineered Grinding Wheels – Deterministisches 
Präzisionsschleifen optischer Gläser 

Engineered Grinding Wheels - Deterministic precision grinding of 
optical glasses

Precision ground workpieces require high surface qualities 
and form accuracies which are usually obtained by using fine-
grained, resin-bonded diamond grinding wheels. The disadvan-
tage of these grinding wheels is their high tool wear. Alternatively, 
engineered grinding wheels, which can also be used for preci-
sion grinding of optical glasses, exhibit a higher wear resistance. 
These tools consist of coarse grains (dg = 181-301 µm) in a metallic 
bond. The diamond grains are flattened in a tailor made dressing 
process for generating hydrostatic stress conditions during the 
grinding process. In this project process limitations are deter-
mined, aiming at a grinding process with high efficiency. 

Die hohen Qualitätsanforderungen an präzise geschliffene Werk-
stücke, wie hohe Oberflächenqualitäten und Formgenauigkeiten, 
werden konventionell durch den Einsatz kunstharzgebundener, 
feinkörniger Schleifscheiben erreicht, die jedoch einen hohen 
Werkzeugverschleiß aufweisen. Engineered Grinding Wheels be-
sitzen das Potential zur Präzisionsbearbeitung von optischen Glä-
sern bei hoher Verschleißfestigkeit, die durch eine metallische 
Bindung und grobe Diamantkörner (dg = 181-301 µm) gewährleis-
tet wird. Die Diamantkörner werden in einem eigens entwickelten 
Abrichtprozess angeflacht, um einen hydrostatischen Span-
nungszustand im Schleifprozess zu erzeugen. Im Rahmen dieses 
Projekts werden die Prozessgrenzen von Engineered Grinding 
Wheels bestimmt,  sodass Präzisionsschleifprozesse wirtschaftli-
cher gestaltet werden können.

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: DFG

Topographie einer mit Engineered Grinding Wheels geschliffenen 
Oberfläche
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 � Entwicklung einer teilautomatisierten Prozesskette 
zur Herstellung galvanisch abgeformter Formeinsät-
ze für Retroreflektoren - ProRetro 

Development of a partially automated process chain for the ma-
chining of galvanic mold retroreflector form inserts - ProRetro

For the manufacturing of transmissive and reflective plastic parts 
by injection molding structured mold inserts are needed. These 
inserts are galvanized on a mold core based on a pin model. Due 
to wear these inserts can only be used a limited number of times 
for the injection molding process and then have to be polished 
manually. This is a time consuming and highly non-deterministic 
process. Therefore, this project focusses on the development of a 
partially automated process chain for such form inserts connect-
ing surface metrology, control and machining technology

Für die Replikation reflektiver und transmissiver Kunststoffbautei-
le durch Spritzguss werden strukturierte optische Formeinsätze 
benötigt, die durch galvanische Abscheidung auf einem Stiftmo-
dell hergestellt werden. Durch Verschleiß an den Formeinsätzen 
können diese nur für eine begrenzte Anzahl an Spritzgussvorgän-
gen verwendet werden und müssen danach manuell poliert wer-
den. Um diesen zeitaufwändigen und stark benutzerabhängigen 
Prozess zu vermeiden, wird im Rahmen dieses Projekts deshalb 
eine teilautomatisierte Qualitätsbeurteilung und poliertechnische 
Nachbearbeitung optischer Formeinsätze für Retroreflektoren 
entwickelt. Besondere Herausforderung stellt dabei die be-
schränkte Größe der zu polierenden Reflektorflächen von 1,5 mm2 
dar. Für die Bearbeitung kommt ein roboterunterstützter Schwin-
gungspolierprozess zum Einsatz. 

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: BMWi-AiF/ZIM

Roboter-Poliereinrichtung

 � SFB TRR 136 „Prozesssignaturen“ – Teilprojekt F05: 
Prozesse mit kleinskaligen thermo-mechanischen 
Wirkungen bei der Präzisionsbearbeitung 

SFB TRR 136 „Process Signatures“ – Subproject F05: Processes 
with a small scale thermo-mechanical impact in precision cutting

This subproject is part of the Collaborative Research Center SFB 
TRR 136 “Process Signatures”. It focuses on the analysis of the 
thermo-mechanical energy input with consideration of the load 
frequency, internal material loads and material modifications on 
small scales in the precision machining of steel and single crystal 
silicon carbide. 

Im Rahmen des Teilprojektes F05 werden die thermo-mechani-
schen Wirkungen bei der Präzisionszerspanung hinsichtlich ihres 
Einflusses auf den bearbeiteten Werkstoff untersucht. Für die Er-
arbeitung von Prozesssignaturen erfolgen unter besonderer Be-
rücksichtigung der Erzeugungsdynamik sowie von Skalierungsef-
fekten die Durchführung von Zerspanexperimenten (Dreh- und 
Fräsversuche mit 42CrMo4) sowie die Analyse von Belastungen, 
Beanspruchungen und Modifikationen des Werkstoffes auf der 
Polykristall- sowie der Gefügeebene. Es wurden Skalierungsef-
fekte analysiert sowie geeignete Messtechniken zur Charakteri-
sierung kleinskaliger Modifikationen identifiziert. Für kleiner wer-
dende Spanungsdicken wurden zunehmend ansteigende 
spezifische Schnittkräfte sowie schlechtere Rauheiten festge-
stellt. Für Stahl mit einer Härte von 36 HRC und 42 HRC beträgt die 
Tiefe der sichtbar verformten Randzone < 5 µm, bei 30 HRC ist sie 
fast doppelt so groß. Um die wirksamen Mechanismen auf kleins-
ter Skala präzise und eindeutig analysieren zu können, wird mit 
hexagonal strukturiertem Siliziumkarbid (SiC) außerdem ein ein-
kristalliner, sprödharter Hochleistungswerkstoff in die Zerspan-
untersuchungen miteinbezogen.

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: DFG (SFB/TRR 136) 

Durch die Präzisionsbearbeitung von Stahl erzeugte Randzone
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 � TRUK – Potentiale des Trockenrundknetens  

TRUK – Potentials of dry rotary swaging

This sub-project is part of the priority program SPP 1676 “Dry 
metal forming – sustainable production through dry processing in 
metal forming“ funded by the German Research Foundation (DFG 
Deutsche Forschungsgemeinschaft) and aims at the enhance-
ment of rotary swaging towards a lubricant free process layout. 
This will be achieved by the application of hard coatings on the 
rotary swaging tools, the micro structuring of tools surfaces, and 
FE modelling and simulation of the rotary swaging process for 
general process understanding and design.

Das Rundkneten wird den Freiformschmiedeverfahren zugeord-
net und ermöglicht die kostengünstige Fertigung von Voll- und 
-hohlprofilen aus Rundhalbzeugen.
Rundknetprozesse werden derzeit unter der Anwendung großer 
Mengen Schmierstoff durchgeführt. Die Bauteile müssen vor ei-
ner Weiterverarbeitung von Schmiermittelrückständen gereinigt 
werden. Dieser zusätzliche Schritt in der Prozesskette führt zu 
gesteigerten Stückkosten. Eine Weiterentwicklung des Rundkne-
tens hinsichtlich einer schmierstofffreien Prozessführung, also 
dem Trockenrundkneten, ist daher vor dem Hintergrund ökonomi-
scher und ökologischer Gesichtspunkte als höchst innovativ ein-
zustufen. Eine sichere Prozessführung beim Trockenrundkneten 
setzt die Beherrschung der veränderten tribologischen Gegeben-
heiten voraus. Der Ansatz dieses Projektes ist die Anwendung 
funktionalisierter Rundknetwerkzeuge, welche unterschiedliche 
Hartstoffbeschichtungen und strukturierte Reduzierbereiche auf-
weisen. Im fertigungstechnischen Teil dieses Projektes werden 
derzeit Strukturen in den Größenordnungen von ca. 50 µm bis  
2 mm auf ihre reibungssteuernde Wirkung hin untersucht. In Vor-
versuchen konnten vor allem Sinusstrukturen, welche Amplitu-
den von rund 50 µm sowie Wellenlängen um 1 mm aufweisen, als 
geeignet identifiziert werden. Sinusstrukturen stellen dabei einen 
guten Kompromiss zwischen tribologischer Funktion und Fertig-
barkeit dar. Eine solche Sinusstruktur wurde mittels Hartfräsen 
auf den Reduzierbereich eines Satzes Rundknetbacken übertra-
gen mit dem Ziel, die axiale Rückweiskraft während des Rundkne-
tens zu reduzieren. Diese Funktion wurde in Rundknetversuchen 
erfolgreich nachgewiesen, für geschmierte Referenzversuche 
konnte sogar eine Reduzierung der axialen Rückweiskraft von bis 
zu 68 % gezeigt werden.

Bearbeitung: IWT-FT in Kooperation mit IWT-WT Abteilung 
Oberflächentechnik sowie dem bime – Bremer Institut für 
Strukturmechanik und Produktionsanlagen Universität Bremen
Förderung: DFG (SPP 1676)

a) Rundknetwerkzeug mit strukturiertem Reduzierbereich und b) Detail-
ansicht des strukturierten Reduzierbereiches mit einer Sinusstruktur 
(Amplitude 0,15 mm, Wellenlänge 1,3 mm)

 � Werkzeugantriebs- und Lagerungskonzepte für ach-
senlose Mikroschleifwerkzeuge (GrindBall) 

Tool drive and bearing concepts for micro grinding tools (GrindBall)

Highly miniaturised components require small-scale, precise ma-
chine tools. The GrindBall concept, combining an electromagnet-
ic bearing and a fluidic drive in a miniaturised grinding module, 
was developed to grind hard and brittle materials in small ma-
chine tools. The contact-free positioning and rotation of a spher-
ical grinding tool allows for ideal grinding kinematics, enabling a 
better surface quality, e.g. at the bottom of ground cavities.

Die kontinuierliche Miniaturisierung komplexer Bauteile in vielen 
Anwendungsbereichen, wie in der Medizintechnik, Optik und Elek-
tronik, erfordert kleine Werkzeugmaschinen, die an die Werkstück-
dimensionen angepasst sind. Hierfür müssen ebenfalls miniaturi-
sierte Bearbeitungsmodule entwickelt werden, die einen möglichst 
geringen Einbauraum benötigen und zugleich eine präzise Bautei-
lefertigung ermöglichen. Am Beispiel eines Bearbeitungsmoduls 
zum Schleifen sprödharter Werkstoffe wird das GrindBall-Modul 
prototypisch umgesetzt. Dieses Modul besteht im Wesentlichen 
aus einer elektromagnetischen Werkzeuglagerung, einem fluiddy-
namischen Antrieb und kugelförmigen Schleifwerkzeugen. Die Po-
sitionierung und der Antrieb des Werkzeugs erfolgen kontaktlos 
und ermöglichen so eine achsenlose Bearbeitung, die durch eine 
angepasste Kinematik in der Lage ist, eine niedrige Oberflächen-
rauheit auch am Kavitätengrund zu erzeugen.

Bearbeitung: IWT-FT in Kooperation mit ZARM und IALB 
(Institute der Universität Bremen)
Förderung: DFG (SPP 1476)

Das GrindBall-Modul aus ferromagnetischem Stahl.
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 � FOR 1845 „UP-HPC“: Ultrapräzise Fräsbearbeitung 
mit mehreren Diamantwerkzeugen 

FOR 1845 „UP-HPC“: Ultra-precise milling with multiple diamond 
tools

This project of the research unit FOR1845 focusses on the de-
velopment of a position control for rotating diamond tools on the 
basis of thermal expansion of the tool holder. Due to required 
nanometer precision – the cutting edges need to be aligned with-
in the same order of magnitude as the kinematic roughness of the 
surface – this can only be achieved by a dedicated feedback loop 
and a sophisticated control of the required heat source. 

In diesem Teilprojekt der Forschergruppe FOR1845 „UP-HPC“ 
wird eine Positionsregelung rotierender Einzelschneiden auf der 
Basis kontrollierter, thermisch induzierter Längenänderungen 
entwickelt. 
Für die Anwendung in der Ultrapräzisionsbearbeitung ist es erfor-
derlich, die Werkzeugschneiden im Bereich der kinematischen 
Rauheit diamantbearbeiteter Oberflächen (Sa < 10 nm) auf den-
selben Flugkreisradius einzustellen. Aufgrund der extrem gerin-
gen Toleranz kann dies nur mit einem rückgekoppelten Regelkreis 
realisiert werden. Hierzu wurde am LFM ein spezieller Aktor kon-
struiert, der die thermische Volumendehnung des Materials in 
eine gezielte einachsige Längenänderung überführt. 
In einem statischen Versuchsstand konnte gezeigt werden, dass 
sich mit Hilfe einer leistungsstarken Infrarot-LED eine thermische 
Längendehnung des Aktors von mehr als 1000 nm erreichen lässt. 
Durch die Rückkopplung der Ausdehnung in einen PI-Regler kann 
die Längendehnung zudem mit einer Genauigkeit von <10 nm ge-
zielt eingestellt werden.
Aktuelle Arbeiten beschäftigen sich mit der Übertragung des Ak-
torkonzeptes in einen Spindelversuchsstand zum Test unter an-
wendungsnahen Bedingungen.

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: DFG (FOR 1845)

Thermischer Aktor für den Einsatz in einem statischen Versuchsstand

 � FOR 1845 „UP-HPC“: Ultrapräzise Hochgeschwin-
digkeits-Fräsbearbeitung 

FOR 1845 „UP-HPC“: Ultraprecise high speed milling

This subproject of the research unit UP-HPC is focusing on the 
dependence of the cutting forces on cutting speed, mechanical 
and chemical tool wear, and surface zone integrity in high speed 
diamond machining. Experiments, which proved that adiabatic 
shearing is characterized by an exponential drop of the thrust 
force in both conventional and diamond machining, have been 
extended to include OFHC copper, brass CuZn30 and aluminum 
AlMg5. The experiments were supplemented by FEM simula-
tions of orthogonal high speed diamond cutting. Mechanical tool 
wear was found to decrease with increasing cutting speed, while 
chemically induced wear encountered in diamond milling of steel 
turned out to decrease with decreasing contact time between the 
workpiece and the diamond tool.       

Thema dieses Teilprojekts der Forschergruppe UP-HPC ist die Un-
tersuchung der Abhängigkeit der Schnittkräfte von der Schnittge-
schwindigkeit, des mechanischen und des chemisch induzierten 
Werkzeugverschleißes sowie der Oberflächengüte bei der ultra-
präzisen Hochgeschwindigkeitsbearbeitung mit monokristallinen 
Diamantwerkzeugen. Messungen der Zerspankräfte als Funktion 
der Schnittgeschwindigkeit, die bei den Materialien Messing 
CuZn37Pb3 und chemischem Nickel den Nachweis für einen 
Übergang zur adiabatischen Scherung erbrachten, wurden durch 
Untersuchungen an OFHC Kupfer, Messing CuZn30 und Alumini-
um AlMg5 ergänzt. Aus FEM-Simulation der Zerspanung dieser 
Legierungen konnten theoretische Werte der Spannungs- und 
Temperaturfelder in der Scherzone erhalten werden (s. Bild). Der 
chemisch induzierte Verschleiß von Diamantwerkzeugen, der bei 
der Fräsbearbeitung von Stahl auftritt, wurde für HSC-Fräsbear-
beitung mit sehr kurzen Kontaktzeiten pro Eingriff (< 3 µs) näher 
untersucht. Es ergab sich eine Reduzierung des chemischen Ver-
schleißes um einen Faktor 30 gegenüber dem Diamantdrehen mit 
nicht unterbrochenem Schnitt.

Bearbeitung: IWT-FT 
Förderung: DFG (FOR 1845)

Temperaturverteilungen in der Scherzone bei der Diamantbearbeitung 
von Messing CuZn39Pb3 mit niedriger (links) und hoher (rechts) Schnitt-
geschwindigkeit (FEM-Simulation)



2   Forschung und Lehre

75Jahresbericht 2015

 � Flexible Herstellung tribologisch optimierter  
Mikroumformwerkzeuge 

Flexible manufacture of tribologically optimized micro forming tools

This sub-project is part of the Collaborative Research Center 
SFB 747 „Micro Cold Froming“ and aims at the development of 
precise machining technologies for the manufacture of micro 
forming molds. The primary objective is to generate tribologically 
optimized surfaces allowing robust and economically enhanced 
micro forming processes

Im Teilprojekt C2 „Oberflächenoptimierung“ des Sonderfor-
schungsbereichs SFB 747 „Mikrokaltumformen“ werden me-
chanische Fertigungsverfahren, wie das Mikrofräsen und das 
Mikroschleifen, zur flexiblen Herstellung tribologisch optimier-
ter Mikroumformwerkzeuge untersucht und weiterentwickelt.  
Einen neuen Teilaspekt des Projektes stellt die Herstellung  
von Mikroumformwerkzeugen aus Wolfram-Karbid (WC) dar. 
Wolfram-Karbid ist hochhart und äußerst beständig gegen ab-
rasiven Verschleiß und daher als Werkzeugwerkstoff für die tro-
ckene Mikroumformtechnik geeignet. Jedoch ist die flexible 
Herstellung individueller und kleiner Werkzeuggeometrien in 
Wolfram-Karbid eine besondere Herausforderung, u.a. da in den 
betrachteten Größenordnungen deutliche Grenzen für die An-
wendung von Schleiftechnologien bestehen. Im Teilprojekt C2 
wird daher der Ansatz verfolgt, Wolfram-Karbid mit geometrisch 
bestimmter Schneide zu bearbeiten. Hierfür werden neuartige 
Mikrofräser aus binderlosem, polykristallinem Diamant einge-
setzt. In einer ersten Versuchsreihe wurden mit diesen polykris-
tallinen Diamantfräsern Wolfram-Karbid Probenkörper bearbei-
tet, welche unterschiedliche chemische Zusammensetzungen 
und unterschiedliche Korngrößen aufwiesen. Bei diesen Versu-
chen könnte eine erfolgreiche, rissfreie Bearbeitung von 
Wolfram-Karbid mit geometrisch bestimmter Schneide bei vor-
wiegend duktilem Materialabtrag nachgewiesen werden. Die 
erreichten arithmetischen Rauheiten der erzeugten Oberflächen 
von ca. 50 nm genügen dabei den Anforderungen für Mikroum-
formwerkzeuge. Das Bild zeigt die rasterelektronenmikroskopi-
sche Aufnahme einer Bearbeitungsspur in einem Wolfram-Kar-
bid Probenkörper mit einem WC-Hartstoffanteil von 82 %, einem 
Kobalt-Binderanteil von 18 %, einer Korngröße von 2,5 µm und 
einer Härte von 964 HV30.

Bearbeitung: IWT-FT in Kooperation mit ZeTeM Zentrum für 
Technomathematik an der Universität Bremen
Förderung: DFG (SFB 747)

Bearbeitungsspur in dem Wolfram-Karbid Probenkörper erzeugt mit 
einem Mikrofräser aus binderlosem, polykristallinem Diamant.

 � FOR 1845 „UP-HPC“: Auswuchten von Spindeln für 
die ultrapräzise Hochgeschwindigkeits-Fräsbear-
beitung 

FOR 1845 „Ultra-Precision High Performance Cutting (UP-HPC)“:  
Balancing of spindles for ultra-precision high performance cutting

High-speed, ultra-precise air-bearing spindles require accurate 
balancing in order to minimize vibrations and achieve an optimum 
surface quality in diamond machining. In this subproject a novel 
device for balancing of aerostatic spindles based on microfluidic 
pumps and valves will be investigated. Using remotely controlled 
micro pumps and valves minimum amounts of a few nano liters 
of fluid can be handled, allowing shifts of the center of mass two 
orders of magnitude more precise than those achieved with con-
ventional balancing operations. 

Für die ultrapräzise Hochgeschwindigkeits-Fräsbearbeitung mit 
luftgelagerten Spindeln wird im Rahmen dieses Teilprojektes ein 
neues Auswuchtsystem entwickelt und untersucht. Das Aus-
wuchten ist ein elementarer Prozess in der ultrapräzisen Fräsbe-
arbeitung, um Vibrationen und Schwingungen, die sich negativ 
auf die zu erzeugende Oberfläche auswirken können, auf ein Mi-
nimum zu reduzieren. In der Ultrapräzisionsbearbeitung kann ein 
konventioneller Auswuchtprozess jedoch mehrere Stunden dau-
ern. Um die Prozesszeit und die Genauigkeit des Auswuchtpro-
zesses zu verbessern, wurden mikrofluidische Auswuchtkonzep-
te entwickelt und die dazu benötigten Pumpen und Ventile auf 
ihre Eignung für ein Auswuchtsystem untersucht. Die Ergebnisse 
der statischen Versuche zeigen, dass eine definierte Fluidmenge 
transportiert werden kann, die ca. einem Zehntel der geforderten 
Fluidmenge entspricht. 

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: DFG (FOR 1845)

Prototyp des Auswuchtsystems für die ultrapräzise Hochgeschwindig-
keits-Fräsbearbeitung (UP-HPC)
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 � Prädiktive Kompensationsmaßnahmen zu Vermei-
dung von Gestaltabweichungen mikrogefräster 
Dentalprodukte 

Predicitve compensation for the prevention of shape deviations of 
micro milled dental products

Dental prostheses are commonly manufactured by 5-axis micro 
milling. Due to the high length-to-diameter ratio of the milling tools 
static and dynamic deflections can lead to shape deviations or 
produce scrap. The aim of this project is to control these prob-
lems during the milling of complex geometries by verifying and en-
hancing an established mathematical model. Also the strategies 
developed in the SFB 747 “Micro Cold Foming” concerning ma-
chinability and structuring are expanded to fit the high-strength 
dental materials. Finally, a modeling of the micro milling operation 
is utilized to predict emerging shape deviations and to compen-
sate those by the implementation of non-linear inverse problems. 

Bei der Fertigung von Zahnersatz durch 5-Achs-Mikrofräsen kön-
nen aufgrund der hohen Längen-zu-Durchmesser-Verhältnisse 
Formabweichungen oder gar Ausschuss durch statische und dy-
namische Fräserabdrängung verursacht werden. Durch die Er-
weiterung des bisherigen im SFB 747 „Mikrokaltumformen“ auf-
gebauten Kenntnisstands zur Bearbeitung und Strukturierung 
hochfester Werkstoffe sowie durch die Verifizierung und Erweite-
rung eines bestehenden mathematischen Modells sollen die  
Problemstellungen bei der Fräsbearbeitung beherrscht werden 
können. Dazu wird die Fräsbearbeitung durch Anwendung nicht-
linearer inverser Probleme modelliert, um entstehende Formab-
weichungen vorhersagen und kompensieren zu können.

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: DFG (SFB 747)

Mikrogefräster Zahnersatz aus CoCr (Quelle: BEGO)

 � Entwicklung eines Verfahrens zur Fertigung von 
Mikrokaltumformwerkzeugen aus Diamant 

Development of a process for machining of diamond dies for mi-
cro-forming 

The overall intention of the Collaborative Research Center SFB 
747 “Micro Cold Forming – Processes, Characterization, Optimi-
zation” is the improvement of micro cold-forming processes. This 
sub-project focuses on the manufacture diamond dies for deep 
drawing. Diamonds possess many desirable qualities such as 
high hardness, low friction and high thermal conductivity which 
make it an excellent candidate for dies. Because of the difficulty 
of machining diamonds, chemo-mechanical techniques for ma-
chining the diamond dies, such as the use of chemical reactions 
with solid metals, were investigated.

Das zentrale Anliegen des Sonderforschungsbereichs 747 „Mik-
rokaltumformen“ ist die Bereitstellung von Prozessen und Metho-
den für die umformtechnische Herstellung metallischer Mikro-
komponenten, wobei die für den Umformprozess von der  
Werkstoffentwicklung bis hin zur Bauteilprüfung wesentlichen 
Aspekte einbezogen werden. Üblicherweise  werden Umform-
werkzeuge aus Stahl, beschichtetem Stahl, Hartmetall und Kera-
mik hergestellt. Für mikroumformende Verfahren ist aber auch 
monokristalliner Diamant als Werkzeugwerkstoff vorstellbar, der 
sich durch seine extrem hohe Härte sowie seine besonderen tri-
bologischen Eigenschaften auszeichnet. Untersuchungen an Um-
formwerkzeugen aus Diamant und  rostfreien Edelstählen zeigen, 
dass bei Umformungen mit Schmiermitteln Faltenbildung am Mik-
ronapf auftritt, wohingegen eine Erhöhung der Oberflächenquali-
tät bei trockener Umformung zu verzeichnen ist. Durch Einbringen 
lokal angepasster Oberflächenstrukturen in die Wirkflächen der 
Umformwerkzeuge soll das Umform- bzw. Fließverhalten weiter 
optimiert werden. 

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: DFG (SFB 747)

Oberfläche eines mikrosturkturierten mikrokristallinen Diamanten
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 � Schleifen sprödharter Werkstoffe 

Fundamental investigations on grinding in brittle materials

Aim of this work is a deeper understanding of the grinding pro-
cess in brittle materials. Therefore, scratch tests are carried  
out to fundamentally investigate the material removal behavior.  
A further aspect is the influence of cutting speeds on subsurface 
damages in grinding experiments. 

Ziel des Forschungsvorhabens ist ein besseres Verständnis der 
Einflüsse beim Schleifen sprödharter Materialien. Unter anderem 
stehen dabei Formgenauigkeit, Oberflächengüte und Tiefenschä-
digung im Fokus der Untersuchung. Zu den untersuchten Einflüs-
sen zählen Werkzeuggeometrie, Schnittgeschwindigkeit und die 
Diamantkorngröße des Schleifwerkzeugs. Bearbeitet wurden 
Quarzglas, Glaskeramiken und Sinterkeramiken. Zur Erforschung 
der Abtragsmechanismen wurden dynamische Ritzversuche mit 
dem Schleifprozess entsprechenden Schnittgeschwindigkeiten  
durchgeführt. Als weitere Schritte sind die Optimierung des Ab-
richtprozesses sowie die Untersuchung des Materialverhaltens 
beim Mehrkorneingriff geplant.

Bearbeitung: IWT-FT

Mikroskopische Aufnahmen der Einkorn-Ritzspuren in Sinterkeramiken 
mit unterschiedlichen Schnittgeschwindigkeiten

 � Diamantdrehen von diffraktiv-optischen Oberflä-
chen mit räumlich veränderlichem Strukturwinkel 

Diamond turning of diffractive optical surfaces with a locally ad-
justable structure angle

Diamond turning is a suitable technology for the fabrication of op-
tical microstructures, such as holograms. The holograms can be 
applied as optical security features for the verification of product 
authenticity. To improve their functionality and protection against 
counterfeits more complex microstructures are required. Within 
this project, an advanced diamond turning process will be devel-
oped which allows for in-process adjustment of the structure an-
gle of the diffractive microstructure. Current research activities 
focus on precision adjustment procedures for a novel class of 
diamond tools.

Durch Diamantdrehen können funktionale optische Oberflächen, 
wie Hologramme, gefertigt werden. Solche Hologramme ermögli-
chen eine definierte Formung von Laserstrahlung. Diese Funktion 
kann beispielsweise zur Produktkennzeichnung in Form optischer 
Sicherheitsmerkmale verwendet werden. Um die Funktionalität 
und Fälschungssicherheit dieser strukturierten Oberflächen zu 
erhöhen, werden komplexere Strukturgeometrien benötigt. Dazu 
soll zusätzlich zu der bereits implementierten Höhenmodulation 
im Nanometerbereich eine Veränderung des Strukturwinkels im 
Prozess erfolgen. Die lokale Anpassung des Strukturwinkels er-
folgt dabei durch eine Rotationsbewegung des Werkzeugs, wo-
durch der Einstellwinkel verändert wird. Somit müssen mehrere 
Maschinenachsen simultan zueinander verfahren werden, was 
eine besonders präzise Justierung des Diamantwerkzeugs erfor-
dert. Die Justierung für die neuartigen Diamantwerkzeuge sowie 
die Verstellung des Strukturwinkels während des Drehprozesses 
werden im Rahmen dieses Projekts erarbeitet.

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: DFG

Mikroskopaufnahme einer diffraktiv-optischen Oberflächenstruktur 
eines Neusilberwerkstücks
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2.1.4  Amtliche Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen 
(MPA Bremen)

Abteilung Bauwesen

 � Hochwertige Wiederverwendung von minerali-
schem Abbruchmaterial und erstmaliger Einsatz 
von Baustoffen aus Porenbetonrezyklaten in einem 
Bauvorhaben zur Errichtung von nicht tragenden 
Innenwänden 

High-grade reuse of mineral demolition waste and first-time ap-
plication of building materials prepared from recycled autoclaved 
aerated concrete in a construction project to build non load-bear-
ing interior walls

Currently autoclaved aerated concrete (aac) rubble is separat-
ed from other demolition waste and the majority of this waste 
material is dumped. The Bremen Institute for Materials Testing 
developed new methods to use aac-crusher-sand in lightweight 
masonry units and mortars and production technologies for these 
recycling products on existing industrial plants were also pre-
sented. The aim of the current project is to apply these recycling 
products in a real construction job in Bremen. 

In mehreren F&E Projekten wurden an der MPA Bremen Verwer-
tungsstrategien entwickelt für Porenbetonschutt, ein Abbruchma-
terial, das aufgrund seiner physikalischen, chemischen und öko-
logischen Eigenschaften bislang vom restlichen Bauschutt 
aussortiert und deponiert werden muss. Im Labormaßstab wur-
den leichte Recyclingwerkstoffe für den Mauerwerksbau (Wand-
bausteine und Mörtel) hergestellt, die die bauphysikalischen Vor-
teile des Porenbetons weitgehend beibehalten. Die Produktion 
der Recyclingbaustoffe auf Industrieanlagen wurde bereits er-
folgreich erprobt. Das Ziel des beantragten Demonstrationspro-
jekts ist es, die an der MPA Bremen entwickelten Baustoffe aus 
Porenbetonrezyklaten erstmalig in einem Bauvorhaben zur Er-
richtung von nichttragenden Innenwänden einzusetzen, um so 
die Baupraxis und die Öffentlichkeit über umweltbewusste Tech-
nologien zu informieren.

Bearbeitung: MPA Bremen
Förderung: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Wand aus Porenbeton-Recylingprodukten

 � Entwicklung eines Werksteines aus groben Poren-
betongranulaten mit geschäumter und injizierter 
Matrix  

Development of lightweight masonry units prepared from recy-
cled autoclaved aerated concrete (AAC) rubble bound by a po-
rous matrix: 

For construction and demolition waste (CDW) of autoclaved aer-
ated-concrete (AAC) no promising recycling options are available 
as of now. Therefore, corresponding waste material is dumped 
at high landfill fees. Whereas in previous research projects, re-
cycling products where developed already using crusher sands 
from aac wastes processing, this projects aims at the use of 
coarse granulates from aac demolition waste. Since ordinary 
mixing and compaction methods are not applicable to the aac 
granulates, a porous lightweight mortar shall be injected into the 
interstitial voids of packed granulates. After hardening, the recy-
cling unit shall exhibit beneficial physical and chemical proper-
ties similar to the primary aac unit.

Porenbeton wird nach seiner Nutzung überwiegend als Bau-
schutt deponiert. Aufgrund geringer Festigkeit und fehlender Sta-
bilität bei Wasserzutritt ist Porenbeton für übliche Verwertungs-
wege ausgeschlossen.
In dem vorliegenden Projekt werden grobe PB-Granulate aus der 
Bauschuttaufbereitung in eine mineralische, künstlich porosierte 
Matrix eingebettet. Die Eigenschaften der Matrix und auch der 
fertigen RC-Produkte sollen den Eigenschaften des Primärbau- 
stoffs ähneln. Der Werkstein soll als Mauerstein, als spezieller 
Formstein im Innenbereich oder als ganzes Wandelement einge-
setzt werden können. Die variable Formgebung soll dem neuen 
Werkstein flexible Einsatzmöglichkeiten vor allem für besondere 
Aufgaben bieten.
Hersteller von PB können zukünftig das Primärprodukt Porenbe-
ton als recyclingfähigen Baustoff vermarkten und ihre Produktpa-
lette mit einem innovativen RC-Produkt mit flexibler Formgebung 
erweitern. Durch den Entfall der kostenintensiven Deponierung 
von PB-Bruch bietet sich den aufbereitenden Betrieben eine er-
höhte Wertschöpfung. Zusammen mit Verwertungskonzepten  
früherer Vorhaben für feinen PB-Bruch erschließt sich eine voll-
ständige RC-Strategie für PB-Rezyklate in hochwertigen Baupro-
dukten.

Bearbeitung: MPA Bremen
Förderung: BMWi-AiF/IGF

Grobe Porenbetongranulate eingebettet in Schaummörtelmatrix
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 � Verbundvorhaben: OptiWind - Entwicklung eines 
ganzheitlichen, etablierten und umweltgerechten 
Korrosionsschutzes zur Gesamtkostenminimierung 
durch optimierte und abgestimmte Fertigungsab-
schnitte für Offshore-Windenergieanlagen; Teil-
vorhaben: Untersuchung biologisch induzierter 
Korrosion 

Joint research project: OptiWind – Development of an integrat-
ed, established, and environmentally friendly corrosion protec-
tion system for a total cost reduction by optimized and harmo-
nized segment manufacturing for offshore wind energy plants; 
sub-project: Investigation of biologically induced corrosion

Within this project the corrosion of offshore wind power plants 
will be investigated. The corrosion by sulfate-reducing bacteria, 
the process of “accelerated low water corrosion”, and the influ-
ence of external current devices will be considered. 

Im AP 4 werden Grundlagen für den Nachweis von Sulfat-redu-
zierenden Bakterien (SRB), welche unter wissenschaftlichen As-
pekten vorrangig für die Entstehung von mikrobiell induzierter 
Korrosion (MIK) an Offshore-Stahlbauteilen verantwortlich sind, 
geschaffen. Mit Hilfe der entwickelten Untersuchungsmethodik 
und der Auswertung der Ergebnisse aus geogenen, chemischen, 
geologischen und biologischen Daten soll eine Risikoabschät-
zung für verschiedene Standorte ermöglicht werden. Zum ande-
ren sollen relevante Bedingungen identifiziert werden, die das 
Risiko für MIK signifikant erhöhen können. Die Ergebnisse der 
Auslegungsbetrachtung fließen in die AP 5 und AP 6 ein. Für die 
Durchführung sind folgende Unterarbeitspakete definiert: 4.1 
Konzeptentwicklung zur geeigneten Probennahme an Near-Sho-
re-Standorten; 4.2 Definition geeigneter Probennahmestellen und 
Feldversuchs- standorte; 4.3 Erfolgreiche Probennahme, Lage-
rung, Transport und Laborabwicklung; 4.4 Installierter KKS-Feld-
versuch, erfolgreiche Near-Shore-Probenahme; 4.5 Inbetriebnah-
me Technikum, Laborversuch mit KKS-Becken und erfolgreiche 
Durchführung; 4.6 Analytik, Auswertung, Validierung von Proben 
und Experimenten aus Technikum, Labor und Feld; 4.7 Probenah-
me an OWEA / anderen Offshore-Bauwerken; 4.8 Erkenntnis über 
SRB-fördernde Bedingungen und die Erhöhung eines MIK-Risikos 
und Entwicklung von Lösungsstrategien.
Für die Durchführung der oben genannten Arbeitspakete werden 
mikrobiologische und molekularbiologisch Methoden benötigt.

Bearbeitung: MPA Bremen
Förderung: BMWi

Korrosion einer Spundwand durch Sulfat-reduzierende Bakterien

Abteilung Mikrobiologie
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Abteilung Analytische Baustoffmikroskopie

 � Korrosionsprobleme an historischen Orgelinstru-
menten im Gebiet der Metropolregion Nordwest: 
Pilotprojekt zu Erforschung der Ursachen und Ent-
wicklung möglicher Schutzmaßnahmen  

Corrosion Problems on Historic Organ Instruments in the Metropole 
Region Northwest Germany: Pilot Project to Research the Deterio-
ration Reasons and Development of Preventive Methods 

In the area of metropole region north-west of Germany many 
valuable and historic organs are still present. Most of them are 
constructed and built by the famous organ builder Arp Schnitger 
and his workmanship environment (teacher, factory and learner). 
During the groundwork for a proposal getting for these instru-
ments the status of „world culture heritage“ of the UNESCO and 
parallel inventory fo the damage situation dramatic results were 
discovered: some pipes over many centuries without visible dam-
ages are now in danger of totally loss. 
Within the project, climate measurements were performed which 
detect the micro-climatic situation in the church rooms and in 
the near field of the instruments. This important results have 
been leaded to targeted changes in environmental conditions to 
achieve profound improvements. In the two studied instruments 
of the churches in Mariendrebber and Belum (as well as in the 
church rooms themselves) very high humidity, coupled with some 
dramatic concentrations of acetic acid in the air were found that 
lead to the severe corrosion phenomena of the lead pipes. The 
further procedure is therefore focused on ways to reduce both 
the moisture and the acetic acid content of the air.

Im Gebiet der Metropolregion Nordwest befindet sich eine große 
Anzahl wertvoller und historisch bedeutender Orgeln. Kern die-
ses Bestandes bilden die Instrumente des berühmten Orgelbau-
ers Arp Schnitger und seines Umfeldes (Lehrmeister, Werkstatt, 
Schüler). Im Zuge der Vorarbeiten für die Antragstellung der An-
erkennung dieser Instrumente als „Weltkulturerbe“ traten bei der 
Bestandsaufnahme z.T. erschreckende Resultate ans Tageslicht: 
Pfeifen, die sich über Jahrhunderte in spielbarem Zustand erhal-
ten haben, sind aktuell in ihrer Substanz bedroht. 

Im Rahmen des Projektes wurden Klimamessungen durchge-
führt, die die mikroklimatische Situation in den Kirchenräumen 
und im Nahfeld der Instrumente erfassen. Dabei wurden wichtige 
Erkenntnisse gewonnen, die die Möglichkeit eröffnen, anhand 
gezielter Veränderungen der Umfeldbedingungen tiefgreifende 
Verbesserungen zu erreichen.

In den beiden untersuchten Instrumenten der Kirchen in Ma-
riendrebber und Belum (wie in den Kirchenräumen selbst) liegen 
sehr hohe Luftfeuchtigkeiten vor, die, gepaart mit z. T. dramati-
schen Konzentrationen an Essigsäure in der Luft zu den starken 
Korrosionserscheinungen an den Bleipfeifen, führen.

Das weitere Vorgehen konzentriert sich daher auf Möglich-
keiten, sowohl die Feuchtigkeit als auch den Essigsäuregehalt 
der Luft zu reduzieren.
 
Bearbeitung: MPA Bremen in Kooperation mit IFAM und 
Hochschule für Künste/Arp-Schnitger-Institut, Bremen 
Förderung: Metropolregion Nordwest (2013-2015) 

Installation der Messinstrumente in einer Windlade der Orgel in Belum

Mittelalterliche Orgel in St. Marien Drebber
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 � Konservierung oder Ersatz von umweltgeschädigtem 
Tonschiefer als Wandbehang in der Weltkultur- 
erbe-Altstadt Goslar – Modellvorhaben Mönchehaus  

Preservation or replacement of environmental damaged slate as 
a wall decoration in the World Heritage old town of Goslar - pilot 
projects Mönchehaus 

The dark gray slate is for the World Heritage Goslar of particular 
importance. The materiality determined the cityscape significant-
ly, because the slate protects most rooftops of the old city as well 
as protecting and decorating the facades of numerous buildings. 
However, this dual function of the material is at risk. Earlier en-
vironmental influences, especially the ambient air pollution and 
„acid rain“ of the 19th and 20th centuries, are the cause of pro-
gressive loss of substance and flaking of the plate material. The 
damage process begins, mostly unnoticed in the pore space of 
the slate-structure with the formation and recrystallization from 
water-soluble calcium sulfate (gypsum). In addition to the „creep-
ing“ loss of the surfaces single roof and wall plates can also be 
more softened and completely destroyed. These types of damage 
are due to anthropogenic environmental influences, partly as a 
result of the regional mining and transport, but also partly due to 
long-range transport of pollutants from distant sources. 
It must urgent steps should be taken to preserve the stock and re-
duce losses because the slate is an essential part of the inaugural 
memorial history of Goslar and beyond. Similar to this it is already 
common as roof tiles or slabs of sandstone historic buildings, the 
future must meet the conditions for the preservation and reuse 
also be created for the roof and wall decoration from Harz slate. 
Geoscience approaches, material science basics and action-ori-
ented research on the effectiveness and durability of the preser-
vation actions are needed urgently. 

Der dunkelgraue Tonschiefer ist für das Weltkulturerbe Goslar 
von ganz besonderer Bedeutung. Die Materialität bestimmt das 
Stadtbild wesentlich, weil der Tonschiefer die meisten Dächer der 
Altstadt bedeckt sowie auch als Wandbehang zahlreiche Bau-
werke schützt und schmückt. Diese doppelte Funktion des Mate-
rials ist jedoch gefährdet. Frühere Umwelteinflüsse, insbesonde-
re die Luftschadstoffe und der „Saure Regen“ des 19. und 20. 
Jahrhunderts, sind die Ursache für fortschreitende Substanzver-
luste durch Auf- und Abblättern des Plattenmaterials. Der Scha-
densprozess beginnt meist unmerklich im Porenraum des Ton-
schiefer-Gefüges mit der Neubildung und Umkristallisation von 
wasserlöslichem Kalziumsulfat (Gips). Neben dem „schleichen-
den“ Verlust an den Oberflächen können dabei einzelne Dach- 
und Wandbehangplatten auch stärker entfestigt und vollständig 
zerstört werden. Die vorliegenden Schadensbilder sind auf anth-
ropogene Umwelteinflüsse zurückzuführen, teils infolge des  
regionalen Bergbaus und Verkehrs, teils aber auch durch Fern-
transport von Schadstoffen aus weiter entfernten Quellen. 

Es müssen dringend Initiativen ergriffen werden, den Bestand 
zu bewahren und die Verluste zu reduzieren, weil der Tonschiefer 
einen wesentlichen Teil der konstituierenden Denkmalgeschichte 
von Goslar und darüber hinaus darstellt. Ähnlich wie dies etwa 
bei Dachziegeln oder Sandsteinplatten historischer Bauwerke 
schon üblich ist, müssen zukünftig auch für die Dach- und Wand-
behangplatten aus Harzer Schiefer die Voraussetzungen für die 
Erhaltung und Wiederverwendung geschaffen werden. Dringend 
benötigt werden dazu die geowissenschaftlichen und material-
kundlichen Grundlagen sowie maßnahmenorientierte Forschung 
zur Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit der Konservierung. 

Bearbeitung: MPA Bremen in Kooperation mit Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) und Hochschule für 
angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim
Förderung: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) (2014-2017)

REM-Aufnahme eines geschädigten Schiefers mit Festigungsmittel (KSE)

Polarisationsmikroskopische Aufnahme des Mörtelgefüges
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2.2 Lehre und Ausbildung

Fachbereich 4: „Produktionstechnik – Maschinenbau & Verfahrenstechnik“

Der Fachbereich 4 der Universität Bremen „Produktionstechnik – 
Maschinenbau & Verfahrenstechnik“ hat seit seiner Gründung 
vor über 30 Jahren eine überaus positive Entwicklung genommen. 
Sie war so schwerlich vorauszusehen, da das Vorhaben anfangs 
heftig umstritten war. Der Bremer „Modellversuch Produktions-
technik“ wurde bundesweit und auch an der jungen Reform-Uni-
versität durchaus kontrovers diskutiert. Dennoch: 1974 wurde 
aktiv mit den Planungen für die Gründung des Fachbereichs und 
des Studiengangs Produktionstechnik begonnen und die Bremer 
Politik unterstützte das Vorhaben nach Kräften. Nach fast zehn-
jähriger Vorbereitung nahm der Fachbereich dann 1983 den Lehr-
betrieb auf: mit rund einem Dutzend Wissenschaftlern, 29 
Studierenden - und mit einem einzigartigen Forschungs- und 
Lehrkonzept.

Durch die Kombination von Elementen aus den klassischen 
Studienfächern Maschinenbau und Verfahrenstechnik sollte in 
Bremen ein modernes und in Deutschland bis dahin einzigartiges 
Studien- und Forschungskonzept aufgebaut werden. „Praxis“ und 
„Projekt“ sind dabei die zentralen Schlüsselworte für die Lehre 
am Fachbereich. Begründet ist das auch in seiner Geschichte. 
Die Professoren der ersten Stunde kamen aus der Industrie. Aus 
dem Berufsleben kannten sie die Projektarbeit und sahen das im 
„Bremer Modell“ definierte „Projektstudium“ als positiv an. Was 
seinerzeit eher skeptisch betrachtet wurde, ist heute ein Erfolgs-
modell und dem Fachbereich wird eine Vorreiterrolle in der Inge-
nieurausbildung zugeschrieben. So führt die Deutsche Akademie 
der Technikwissenschaften (acatech) gleich mehrere der Bremer 
Lehrveranstaltungen in ihrer „Sammlung beispielgebender Pro-
jektarbeiten an Technischen Universitäten in Deutschland“ auf.

Auch die Studierenden verleihen dem Fachbereich Bestno-
ten: In den Kategorien Betreuung, Ausstattung und Praxisbezug 
landet er bei den Rankings immer wieder in der Spitzengruppe. 
Das macht sich auch an der positiven Entwicklung der Studieren-
denzahlen im Fachbereich bemerkbar (siehe Grafik). Eine weitere 
Bestätigung für seine Arbeit erhielt der Fachbereich als einer der 
ersten in Deutschland vom Fakultätentag für Maschinenbau und 
Verfahrenstechnik (FTMV) das „Gütesiegel für hohe Qualität in 
Lehre, Forschung und Organisation“. Es dokumentiert die hohen 
Standards im Fachbereich und sieht es als Zeichen seiner Leis-
tungsfähigkeit, gerade in den Zeiten des zunehmenden Wettbe-
werbs um Forschungsmittel und Studierende.

Inzwischen hat sich das Studienangebot des Fachbereichs – 
auch unter dem Einfluss des Bologna-Prozesses – weiter ausdif-
ferenziert. Insgesamt haben Studierende die Wahl zwischen vier 
z.T. gestaffelten Studiengängen:

Produktionstechnik - Maschinenbau & Verfahrenstechnik
· Erststudium mit Abschluss Bachelor of Science
· Aufbaustudium mit Abschluss Master of Science
·  Aufbaustudium mit Abschluss Master of Science  
(nebenberuflich)

Wirtschaftsingenieurwesen
(zusammen mit dem FB 7 „Wirtschaftswissenschaften“)
· Erststudium mit Abschluss Bachelor of Science
· Aufbaustudium mit Abschluss Master of Science

Systems Engineering
· Erststudium mit Abschluss Bachelor of Science
· Aufbaustudium mit Abschluss Master of Science

Berufliche Bildung / Lehramt an Beruflichen Schulen
(Lehramtsstudium)
· Erststudium mit Abschluss Bachelor of Science
· Aufbaustudium mit Abschluss Master of Education

Daneben bietet seit 2006 eine Kooperation mit der Ecole des 
Mines/Université Henri Poincaré (Frau Prof. S. Denis) die Mög-
lichkeit eines gemeinsamen Masterabschlusses in „Métallurgie“ 
im Rahmen des Erasmus-Programms.

Die gute internationale Vernetzung des IWT kommt den Stu-
dierenden sehr häufig zugute. Praxissemester oder Projektarbei-
ten in der Industrie können dank der Unterstützung befreundeter 
Firmen oft weltweit vermittelt werden.

Entwicklung der Studienanfängerzahlen im FB 4 (Produktionstechnik)der 
Universität Bremen seit 1996.
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Engagement des IWT in Lehre und Ausbildung

Universitäre Lehre
Insgesamt wurden den Studierenden in 2015 durch die Werk-

stofftechnik, die Fertigungstechnik und die Verfahrenstechnik des 
IWT neben zahlreichen Übungen und Lehrprojekten, 52 fachspe-
zifische Vorlesungen sowie die dazugehörigen Praktika geboten. 
Im genannten Zeitraum wurden 50 Abschlussarbeiten (Bachelor-, 
Master- oder Diplomarbeiten) durch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des IWT betreut.

Doch das IWT setzt bei seiner Nachwuchsförderung schon 
viel früher an: Im Kindergarten und in der Schule. In Projekten soll 
die Technikfaszination der Kinder schon früh gefördert werden. 
Schulabgängerinnen und Schulabgängern bietet das IWT in zahl-
reichen Veranstaltungen die Gelegenheit, einen Einblick in das 
Studium der Produktionstechnik bzw. in die Ingenieursausbildung 
an der Universität Bremen zu gewinnen (zum Beispiel im Rahmen 
des „Weltretter-Tags“ oder der Veranstaltung „Einblicke“, siehe 
auch Kapitel 4 „Veranstaltungen“).
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Akademie Hypatia
Die Akademie Hypatia beinhaltet sowohl die fachliche Förderung 
von Studierenden, als auch die Laufbahnförderung. Durch das Se-
minar Wissenschaftspropädeutik haben die Studierenden die 
Möglichkeit herauszufinden, ob eine wissenschaftliche Tätigkeit 
bzw. Promotion für ihren Berufsweg in Frage kommt. 

„Informativ, kommunikativ, persönlich“

Nicole Wielki (links) und Marius Cordes (rechts) sind Masterstu-
dierende an der Universität Bremen im Bereich Produktionstech-
nik und Teilnehmende des Zertifikatskurses im Rahmen der Aka-
demie Hypatia.

Simone Cordes: Wie seid ihr auf die Akademie Hypatia aufmerk-
sam geworden?

Nicole Wielki:  Aufmerksam geworden bin ich durch den Betreuer 
meiner Bachelorarbeit, der ein Seminar ansprach, welches Stu-
denten fördert. Das hat mein Interesse geweckt. Danach folgte 
recht schnell ein Gespräch mit Isabell Harder, wonach ich mich 
dann direkt für das Seminar entschieden habe. 

Marius Cordes: Ich wurde nach dem Kolloquium meiner Bache-
lorarbeit von Professor Heinzel angesprochen, der mit im Publi-
kum saß. Danach erfolgte auch ein Gespräch mit Isabell, die mir 
die Akademie Hypatia noch näher gebracht hat.

Simone Cordes: Mit welchen Erwartungen seid ihr zum Zertifi-
katskurs der Akademie Hypatia gefahren?

Nicole Wielki: Ich bin eher ohne Erwartungen herangegangen. 
Allerdings wollte ich natürlich genau erfahren, was sich hinter 
dem Beruf eines wissenschaftlichen Mitarbeiters verbirgt.

Simone Cordes: Mit welchen Erkenntnissen und neuen Informati-
onen seid ihr nach Hause gefahren? 

Marius Cordes: Sehr wertvoll waren die Informationen aus den 
Vorträgen von Professor Brinksmeier, Professor Klocke und Pro-
fessorin Klocke. Anhand von Beispielen hat man mitbekommen, 
wie eine Laufbahn aussehen kann und auch wie verschieden. Au-
ßerdem fand das Seminar gemischt mit Studierenden aus Aachen 
statt, wodurch man Kontakte knüpfen konnte und mitbekommen 
hat, wie das Studium in Aachen aufgebaut ist.

Nicole Wielki: Ich bin mit dem Gedanken nach Hause gefahren, 
dass wissenschaftliches Arbeiten etwas für mich sein könnte. 
Beeindruckt haben mich die Vorstellungen der Professoren und 
Professorin über ihre Werdegänge. Es spielten viel Glück und Zu-
fälle eine Rolle und es kann auch als Frau funktionieren. Das hat 
mir der Vortrag von Professorin Klocke deutlich gemacht.

Simone Cordes: Könnt ihr euch vorstellen, in der Wissenschaft zu 
arbeiten?

Nicole Wielki: Definitiv ja. Der Gedanke, dass man sich von einer 
Problemstellung Stück für Stück zu einer Lösung nähert ist faszi-
nierend. Manchmal muss man auch wieder einen Schritt zurück-
gehen, wodurch man wiederum vielleicht zu ganz anderen Er-
kenntnissen kommt. Das finde ich reizvoll. 

Marius Cordes: Ich könnte es mir grundsätzlich auch gut vorstel-
len, bis zum Abschluss der Doktorabreit im Bereich der Wissen-
schaft zu arbeiten. Das, was man tatsächlich im Studium  
gelernt hat, auch direkt anzuwenden und komplexere Problem-
stellungen anzugehen, finde ich sehr interessant.

Das Interview führte Simone Cordes, eine studentische Mitarbei-
terin der Wissenschaftskommunikation des IWT.
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2.3 Personalia & Auszeichnungen

Projekt HiPerComp erhält Stahl-Innovationspreis 2015

Das Gemeinschaftsprojekt HiPerComp wurde am 09. Juni 2015 mit 
dem Stahl-Innovationspreis der Wirtschaftsvereinigung Stahl in 
der Kategorie „Stahl in Forschung und Entwicklung“ ausgezeich-
net.  Ziel des Projektes „High Performance Components – Innova-
tive Konzepte zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und Zuverläs-
sigkeit hochbeanspruchter Bauteile“ war die Entwicklung von 
Stahlwerkstoffen, die hoch beanspruchbar und dennoch unemp-
findlicher gegen Schlackeeinschlüsse sind, was unter anderem 
für die Zähne von Zahnrädern oder auch für Lager und Antriebs-
wellen genutzt werden kann. Durch den neuen Ansatz von HiPer-
Comp und die Verbindung aus einer hoher Festigkeit des Materi-
als mit einer höheren Schadenstoleranz sollen Bauteilschäden 
vermieden werden. 
Das IWT arbeitete gemeinsam mit der Forschungsstelle für Zahnrä-
der und Getriebebau (FZG) der Technischen Universität München, 
dem Institut für Eisenhüttenkunde (IEHK) der RWTH Aachen und 
dem Lehrstuhl für Werkstoffkunde (WKK) der Technischen Univer-
sität Kaiserslautern an dem Gemeinschaftsprojekt. Gefördert wur-
de dieses von 2010 bis 2015 durch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) und das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) über die Arbeitsgemeinschaft industrieller For-
schungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e. V. (AiF).
Der Stahl-Innovationspreis wird alle drei Jahre durch die Wirt-
schaftsvereinigung Stahl in den Kategorien „Produkte aus Stahl”, 
„Stahl in Forschung und Entwicklung”, „Stahl im Bauwesen” und 
„Stahl-Design” vergeben. Dr.-Ing. Holger Surm nahm stellvertre-
tend für das IWT den Preis in Berlin von der Bundesforschungs-
ministerin Prof. Dr. Johanna Wanka entgegen.
 

Marian Georg Skalecki wird mit IHT-Förderpreis 
ausgezeichnet
 
Für seine Masterarbeit „Einfluss der Behandlungsparameter auf 
die Atmosphäre beim Plasmanitrocarburieren“ erhielt Marian Ge-
org Skalecki in diesem Jahr den Förderpreis „Forschung zur Wär-
mebehandlung“ der IHT. Der Industrieverband Härtetechnik (IHT) 
zeichnet seit 2012 jährlich eine herausragende und besonders 
praxisnahe wissenschaftliche Arbeit zu Themen der Wärmebe-
handlung von Stahl und NE-Metallen aus. Die Auswahl trifft eine 
Jury aus Unternehmern des IHT gemeinsam mit dem IWT sowie 
dem Lehrstuhl Werkstofftechnik der Ruhruniversität Bochum. 
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Ekkard Brinksmeier wird zum CIRP-Präsidenten ernannt

Auf der Hauptversammlung des Collège International pour la Re-
cherche en Productique (CIRP) im August in Kapstadt wurde Pro-
fessor Ekkard Brinksmeier zum Präsidenten ernannt. Er über-
nimmt das Amt bis zum Sommer 2016 von Professor Kanji Ueda 
der University of Tokyo. Bereits 2013 war Professor Brinksmeier in 
den Vorstand des CIRP gewählt worden und anschließend zu-
nächst für jeweils ein Jahr „Vice President-Elect“ und „Vice Pre-
sident“ der Akademie gewesen. „Die Ernennung ist eine große 
Ehre für mich und ein sehr schöner Erfolg für die Universität Bre-
men – wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass einmal ein Präsident 
der Internationalen Akademie für Produktionstechnik aus Bremen 
kommt“, sagt Ekkard Brinksmeier.

 

Hans Werner Zoch wird Leiter des BAM-Beirats  
im Themenfeld „Material“

Im November wurde Professor Hans-Werner Zoch zum Leiter des 
neuen Wissenschaftlichen Beirats im Themenfeld „Material“ der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) ge-
wählt. Zuvor hatte Professor Zoch den Beirat „Werkstoffe und 
technische Systeme“ geleitet. Er gehört weiterhin auch dem Ku-
ratorium der BAM an. 
Nur wenige Tage später wurde Professor Zoch ferner als Vorsit-
zender des Wissenschaftlichen Arbeitskreises der Universitäts-
professoren der Werkstofftechnik e. V. (WAW) wiedergewählt.
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3.1 Promotionen

Benjamin Glasse

Monitoring of Metal Working Fluid 
Emulsion Quality by in-process 
Light Spectroscopy.
Universität Bremen, 27. April 2015

Emulsion systems have widespread industrial application from 
supporting media for cooling or lubrication in production and man-
ufacturing processes to products or ingredients in the food or 
pharmaceutical industry. The maintenance and control of stability 
of process emulsions during fabrication and use (life time) is a key 
factor for the quality of certain production processes as well as 
for the acceptance of the product (e.g. sensoric attributes of 
creams or milk). The evaluation of the quality and stability of an 
emulsion is a necessity to increase the environmental and ecolog-
ical balance of production processes by a decreased amount of 
disposed or treated emulsion.
This thesis will evaluate UV-Vis spectroscopy as an optical analy-
sis and monitoring technique for the determination of the physical 
stability of sub-micron oil-in-water emulsions used in the metal 
working industry. Therefore, numerical inversion algorithms will 
be derived and applied on model emulsion systems and metal 
working fluids (MWF) to analyse changes in emulsion drop size 
distribution. The temporal change of the wavelength exponent 
will be evaluated on MWF during several weeks of application in 
machining processes to monitor the long term quality and stability 
of a MWF.
The integration of a MWF quality measurement system into an 
automated in-line machining process Emulsion Process Monitor 
(EPM) will be outlined.

Samir Salameh

Contact behavior of metal oxide 
nanoparticle aggregates.
Universität Bremen, 29. Juni 2015

Während meiner Zeit am IWT habe ich mich unter der Leitung von 
Herrn Prof. Mädler intensiv mit dem Kontaktverhalten von metal-
loxidischen Nanopartikelaggregaten beschäftigt. Dieses Kontakt-
verhalten spielt in einer Reihe von verfahrenstechnischen Pro-
zessen wie z. B. dem Fluidisieren oder dem Beschichten von/mit 
Nanopartikeln eine wichtige Rolle. Aufgrund der Vielseitigkeit des 
Themengebietes wurden in der Arbeit konkret zwei Themenstel-
lungen untersucht. Erstens die Adhäsion zwischen zwei einzel-
nen Nanopartikeln in der Gasphase im Größenbereich von ≈10 nm 
und zweitens das Kontaktverhalten von Nanopartikelaggrega-
ten/-agglomeraten unter Zug. Dabei konnte ich zeigen, dass die 
Adhäsionskräfte von Nanopartikeln nicht nur mithilfe gängiger 
Kontinuums-Theorien wie den Van-der-Waals- oder Kapillarkräf-
ten beschrieben werden können. Vielmehr muss die diskrete Na-
tur der sich um die Partikel befindenden Oberflächenmoleküle  
(z. B. Wasser) berücksichtigt werden. Diese Erkenntnis ist für alle 
Prozesse und Anwendungen, die nanometergroße Oberflächen 
bzw. Nanopartikel beinhalten, von großer Relevanz. Eine direkte 
Folge ist, dass es im Fall von Nanopartikeln aufgrund der starken 
Partikelwechselwirkungen immer zur Agglomeration dieser Parti-
kel kommt, was teilweise unerwünscht ist. Während der Verar-
beitung werden diese Agglomerate verschiedenen Kräften (z. B. 
Kollision oder Scherung) ausgesetzt. Daher habe ich im weiteren 
Verlauf der Arbeit Nanopartikelaggregate/-agglomerate unter 
Zug untersucht. Hier konnte ich zeigen, dass sich diese Agglome-
rate nicht wie einzelne Partikel, sondern vielmehr wie Polymere 
verhalten und während der Zugbeanspruchung komplexe Vor-
gänge wie Entfaltung Rollen, Gleiten und Brechen eine wichtige 
Rolle spielen.
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Jens Schumacher

Vorhersage der Wechselfestigkeit 
von sprühkompaktierten, schwe-
fellegierten Stählen auf Basis  
der Mangansulfidgrößenvertei-
lung mit einem erweiterten 
Fehlstellenmodell.
Universität Bremen, 16. Juli 2015

Aufgrund der Kosten und der Zeit, die für experimentelle Dauer-
festigkeitsuntersuchungen aufgebracht werden müssen, sind ge-
eignete Vorhersagemethoden für die Dauerfestigkeiten von Stäh-
len von großem wirtschaftlichen Interesse. Basierend auf der 
Fehlstellentheorie wird in dieser Arbeit ein Modell zur Berech-
nung der Dauerfestigkeit von Proben und Bauteilen aus Stahl vor-
gestellt. Für beliebige inhomogene, mehrachsige Spannungszu-
stände wird unter Berücksichtigung von Oberflächen- und 
Volumenversagen die Dauerfestigkeit ermittelt. Die Berechnung 
der Schwingfestigkeit des Volumens erfolgt über einen bruchme-
chanischen Ansatz und basiert auf der Einschlussgrößenvertei-
lung in den Stählen. Zwei Methoden werden beschrieben, um die 
Einschlussgrößenverteilung in den Stählen, die an metallografi-
schen Schliffen erfasst werden, mathematisch abzubilden.  
Neben der Einschlussgrößenverteilung werden die Härte, die 
Oberflächenrauheit und die Eigenspannungsverteilung im hoch-
beanspruchten Bereich der Proben und Bauteile für die Dauer-
festigkeitsmodellierung benötigt.
Im experimentellen Teil dieser Arbeit wurden schwefellegierte 
Varianten der Stähle 20MnCr5, 42CrMo4 und 100Cr6 durch das 
Urformverfahren Sprühkompaktieren hergestellt. Im Anschluss 
an eine Warmumformung wurden Biegeproben aus diesen Stäh-
len entnommen, einer Wärmebehandlung unterzogen und die 
Dauerfestigkeiten sowie die Versagensursachen parallel und 
senkrecht zur Walzrichtung ermittelt. Ein Vergleich der vorherge-
sagten mit den experimentell ermittelten Dauerfestigkeiten zeigt 
eine gute Vorhersagegenauigkeit des Modells.

Torben Karsch

Einfluss von Wasserstoff und 
nichtmetallischen Einschlüssen auf 
die Versagensmechanismen des 
Wälzlagerstahles 100Cr6 im 
VHCF-Bereich. 
Universität Bremen, 
07. Dezember 2015

Die wirtschaftliche Notwendigkeit von effizienten Bauteillösun-
gen sowie die gesellschaftliche Forderung nach ressourcenscho-
nender Technik im Alltag und in industriellen Fertigungsprozessen 
erhöhen stetig die Anforderungen an die verwendeten Werkstof-
fe. Die Verringerung des Strukturgewichtes ist dabei eine immer 
häufiger gewählte Maßnahme, die voraussetzt, dass die Festig-
keit des Werkstoffes verlässlich bestimmt wurde und eine be-
kannte Streuung aufweist. Andernfalls besteht die Gefahr, die 
Grenzen der Werkstofffestigkeit zu überschreiten und die Wirt-
schaftlichkeit durch einen erhöhten Ausfall zu verringern. Eine 
weitere Steigerung der Anforderung an die Zuverlässigkeit erfah-
ren die Bauteile durch eine Erhöhung der Betriebsdauer oder der 
Belastungsfrequenz. So müssen im Automobilbau in einigen Be-
reichen mittlerweile bis zu 108 Schwingspiele vom Werkstoff er-
tragen werden, bei modernen Turbinenbauteilen werden sogar 
1010 Schwingspiele erreicht. Die sichere Auslegung dieser Bau-
teile erfordert heute allerdings noch ein großes Maß an Sicher-
heitsreserve, was dem vorherigen Ansatz widerspricht. 
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die im Bereich von 107 bis 2 ∙ 109 
Schwingspielen auftretenden Versagensmechanismen des Wälz-
lagerstahls 100Cr6 grundlegend zu untersuchen. Die erzielten Er-
gebnisse sollen dazu beitragen, über die Grenze der klassischen 
Dauerfestigkeit hinaus sicher zu konstruieren und gleichzeitig 
das Strukturgewicht zu minimieren.
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Agour, M.; Riemer, O.; Flosky, C.; Meier, A.; Bergmann, R. 
B.; Falldorf, C.:  
Quantitative Phase Contrast Imaging of Micro Injection 
Molded Parts using Computational Shear Interferometry. 
IEEE Trans. Ind. Inform. (2015).  
– DOI: 10.1109/TII.2015.2481704

Alisch, N.; Epp, J.: 
Detection of surface property modifications in a dam-
aged bearing ring by means of micromagnetic and X-ray 
diffraction methods. 
Proc. 11th Int. Conf. on Barkhausen Noise and Micro-
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DGM Werkstoffwoche, 14.-17.09.2015, Dresden, 
Deutschland

Steinbacher, M.; Hoffmann, F.; Zoch, H.-W.: 
Einsatzbainitisieren: Eine systematische Untersuchung 
zum Einsatzhärten durch Aufkohlen mit nachfolgender 
bainitischer Randschichtumwandlung. 
HK 2015, 71. HärtereiKongress, 28.-30.10.2015, Köln, 
Deutschland

Surm, H.; Hunkel, M.; Lübben, Th.: 
Identification of Design Related Distortion of Gear Base 
Bodies by Finite Element Computations. 
IDE 2015, 5th Int. Conf. on Distortion Engineering,  
23.-25.10.2015, Bremen, Deutschland

Surm, H.; Hunkel, M.; Lübben, Th.; Hoffmann, F.; Zoch, 
H.-W.: 
Konstruktiv bedingte Maß- und Formänderungen von 
Zahnradgrundkörpern. 
HK 2015, 71. HärtereiKongress, 28.-30.10.2015, Köln, 
Deutschland

von Hehl, A.; Kunze, A.; Hasselbruch, H.: 
Impact of thermoforming conditions on the mechanical 
properties of hybrid steel mesh and carbon fiber rein-
forced organic sheets. 
ACM2, 2nd Int. Symp on Automated Composites Manu-
facturing, 23.-24.03.2015, Montreal, Kanada

von Hehl, A.; Kunze, A.; Hasselbruch, H.: 
Hybrid fibre reinforced organic sheets – feasibility and 
mechanical properties under quasi-static loads. 
Conf. on Materials in Car Body Engineering,  
22.-23.04.2016, Bad Nauheim, Deutschland

von Hehl, A.; Kunze, A.; Hasselbruch, H.: 
Mechanische Eigenschaften und Versagensverhalten 
hybrider Organobleche bei quasi-statischer Beanspru-
chung. 
Innovationsforum, Verarbeitung und Nutzung innovati-
ver Verbundwerkstoffe für den Mittelstand, 21.05.2015, 
Handelskammer Bremen, Deutschland 

von Hehl, A.; Striewe, B.; Seiderer, J., Schafstall, H.: 
Methode zur effizienten Ermittlung der Werkstoffeigen-
schaften für Materialmodelle zur Schweißprozessimula-
tion von Aluminiumverbundbauweisen.  
DGM Werkstoffwoche 2015, 14.-17.09.2015, Dresden, 
Deutschland 

Waldeck, S.; Fritsching, U.:  
Untersuchung der Intensivkühlung heißer Metalloberflä-
chen mittels Wasserstrahlen. 
ProcessNet, Jahrestreffen der Fachgruppen Trock-
nungstechnik und Wärme- und Stoffübertragung,  
04.-06.03.2015, Leipzig, Deutschland

Waldeck, S.; Fritsching, U.; Specht, E.; Woche, H.: 
Multiphase Investigation of Intensive Quenching with 
Waterjets. 
13th Multiphase Flow Conf. Joint HZDR & Ansys,  
24.-26.11.2015, Dresden, Deutschland

Waldeck, S.; Fritsching, U.; Woche, S.; Specht, E.: 
Untersuchung der Intensivkühlung heißer Metalle 
mittels Wasserstrahlen. 
ACUM 2015, ANSYS Conf. & 33rd CADFEM Users´ Mee-
ting, 24.-26.06.2015, Bremen, Deutschland

Wickborn, C.; Surm, H.: 
Innovative Konzepte zur Steigerung der Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit hochbeanspruchter Bauteile. 
FVA-Informationstagung, 02.-03.12. 2015, Würzburg, 
Deutschland

Wolfrath, T.; Frerichs, F.; Lübben, Th.: 
Influence of Oil and Polymer Quenching on the Distortion 
of Thin Walled Bearing Rings. 
Europ. Conf. on Heat Treatment & 22nd IFHTSE Congress, 
20.-22.05.2015, Venedig, Italien

Wollborn, T.; Knoop, C.; Fritsching, U.: 
Agglomerate breakage behaviour in ultrasound agitated 
gaseous environment. 
Particle Simulations-Workshop, 21.-24.09.2015, Erlangen, 
Deutschland

Zoch, H.-W.: 
Bauteilgestalt und Wärmebehandlung – Entstehung von 
Spannungen, Eigenspannungen, Maß- und Formände-
rungen. 
AWT-Seminar: Grundlagen in der Wärmebehandlung, 
17.-19.03.2015, Bremen, Deutschland

Zoch, H.-W.: 
Gefügeausbildung von Stählen – Aufbau und Struktur 
von Werkstoffen. 
AWT-Seminar: Grundlagen in der Wärmebehandlung, 
17.-29.03.2015, Bremen, Deutschland
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Fachtagungen und Konferenzen

Workshop „LightScattering“
Ob Herzinfarktwarnung oder die Zusammensetzung von Staub im 
Weltraum: Das Phänomen der Lichtstreuung (engl. scattering) 
wird in vielen naturwissenschaftlichen, technischen und medizi-
nischen Forschungsprojekten eingesetzt, um dem auf die Schli-
che zu kommen, was zu klein oder zu weit weg ist, um es mit an-
deren Messverfahren zu untersuchen. Am 2. und 3. März 2015 
trafen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter-
schiedlichste Disziplinen, um über Lichtstreuungsphänomenen in 
ihren jeweiligen wissenschaftlichen Kontexten zu diskutieren. 
Dafür reisten 30 TeilnehmerInnen aus elf Ländern an, unter ande-
rem aus Japan, Israel und den USA.

Auftaktveranstaltung MAPEX
„Materialwissenschaften und ihre Technologien“ ist einer der 
sechs Wissenschaftsschwerpunkte der Universität Bremen. Um 
diesen Schwerpunkt zu stärken, wurde im Zuge der Exzellenziniti-
ative 2014 das MAPEX Center for Materials and Processes an der 
Universität Bremen gegründet. Am Montag, 11. Mai 2015, stellten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Zentrum und die 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projek-
te in einer Auftaktveranstaltung vor. Gastredner bei der Veran-
staltung war Professor Wolfgang Peukert, Koordinator des Exzel-
lenzclusters „Engineering of Advanced Materials“ an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen.

5th International Conference on Distortion Engineering
Vom 23. bis 25. September fand die 5th International Conference 
on Distortion Engineering erneut in Bremen statt. Auf Einladung 
von Chairman Prof. Dr.-Ing. Hans-Werner Zoch nahmen über 100 
Gästen aus 15 verschiedenen Ländern, unter anderem aus Brasi-
lien und den USA, an der Konferenz teil. In insgesamt neun Sessi-
ons mit 26 Vorträgen sowie einer Auswahl an Lab Tours durch die 
Hallen und Labore des IWT und des bias konnten sich die Teilneh-
merInnen über die aktuelle Forschung im Bereich Distortion En-
gineering informieren. Die Konferenz fand bereits zum vierten Mal 
in Bremen statt. Sie hat ihren Ursprung im SFB 570 „Distortion 
Engineering“, der von 2001 bis 2011 an der Universität Bremen 
eingerichtet war.

Seminare und weitere Veranstaltungen

AWT-VDI-Arbeitskreis Werkstofftechnik Bremen:

Integrierte Strukturüberwachung von Faserverbunden in der 
Luftfahrt
Dr.-Ing. Daniel Schmidt, Institut für Faserverbundleichtbau und 
Adaptronik , Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e. V.

Die Einsatzhärtung von Einspritzdüsen aus dem Stahl 18CrNi8 
im Wandel der Zeit
Dr.-Ing. Winfried Gräfen, Hanomag Lohnhärterei GmbH, Hannover 

Mechanische Eigenschaften aus Härteeindrücken – Neue Mög-
lichkeiten in Entwicklung und Qualitätssicherung
Dr.-Ing. Benjamin Schmaling, Imprintec - Material Testing 
Solutions, Bochum 

Thermochemische Oberflächenbehandlung von großen (Lager-)
Bauteilen
Dipl.-Ing. Silke Rösch, Georgsmarienhütte GmbH, Abt. Produktsi-
cherung und Prozesstechnologie 

Metallschaumbasierte Lösungen für Leichtbauanwendungen
Dr.-Ing. Jörg Weise, Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik  
und angewandte Materialforschung IFAM 

Anwendung von Neutronen und Synchrotronstrahlung in der 
Werkstoffforschung 
Dr. Marc Thiry, German Engineering Materials Science Centre 
(GEMS), Helmholtz-Zentrum Geesthacht (Außenstelle DESY) 
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AWT-Seminare
Unsere AWT-Seminare richten sich an (weibliche und männliche) 
Ingenieure, Naturwissenschaftler und Techniker, die ihre Kennt-
nisse erweitern, vertiefen oder auffrischen wollen und sind eine 
Qualifizierungsmaßnahme gemäß ISO 16949. Die AWT-Seminare 
werden im IWT seit 2007 angeboten und regelmäßig wiederholt. 
Die ReferentInnen sind hochkarätige ExpertInnen aus Industrie 
und Wissenschaft; die unterschiedlichen Themen sind aktuellen 
Fragestellungen angepasst. Die Seminare gehen mehrheitlich 
über zwei bis drei Tage und folgen dem Programmschema: Ein-
führung und Theorie – Einblicke in die Praxis – Fragen und Diskus-
sion. Im Berichtszeitraum wurden folgende Seminare angeboten:

17.-19. März 2015 
Grundlagen der Wärmebehandlung von Stahl

09.-10. Juni 2015
Nitrieren und Nitrocarburieren für Praktiker

10.-11. November 2015
Arbeits- und Betriebssicherheit in der Wärmebehandlung

17.-18. November 2015
Einsatzhärten für Praktiker

Verfahrenstechnisches Kolloquium

Herstellung maßgeschneiderter Metalloxid-Partikel und deren 
Verwendung in Funktionswerkstoffen
Dr.-Ing. Manfred Dannehl, Evonik Industries AG, Hanau

Process Engineering der BASF mit Schwerpunkt Partikeltech-
nologie
Prof. Dr.-Ing. habil Bernd Sachweh, Vice President BASF –  
The Chemical Company

Nanopartikel aus der Gasphase: Herstellung und energietechni-
sche Anwendungen
PD Dr.-Ing. habil Hartmut Wiggers, Universität Duisburg-Essen

Integration lasergenerierter, reaktandenfreier Nanopartikel in 
Medizinprodukt und Katalysatoren
Prof. habil. Dr.-Ing. Stephan Barcikowski, Technische Chemie I; 
Center for NanoIntegration Duisburg-Essen CENIDE; NanoEner-
gieTechnikZentrum NETZ, Univ. Duisburg-Essen

Why solidification, why phase-field
Prof. Dr. Ingo Steinbach, Ruhr-Universität Bochum

Metallisches Massivglas – Ein neuer Konstruktionswerkstoff
Prof. Dr. Ralf Busch, Lehrstuhl für Metallische Werkstoffe, 
Universität des Saarlandes

Modellierung und Simulation von Abgasnachbehandlungskom-
ponenten
Dr.-Ing. Kay-Jochen Langeheinecke, IAV GmbH, Gifhorn

Thermophysical Properties of CO2-Brine Systems for Applica-
tions in Carbon Storage
Prof. Martin Trusler, Imperial College London

High Entropy Alloys: Synthesis and Phase Evolution
Dr. Vikas Srivastava

Framework of Release – Freisetzungsprozesse vor dem Hinter-
grund der Exposition und dem Risiko
PD Dr. Thomas Kuhlbusch, Unit Head „Air Quality & Sustainable 
Nanotechnology“, IUTA e.V.

Veranstaltungen für SchülerInnen und Studierende

„Jugend forscht“-Regionalwettbewerb Bremen Mitte & Präsen-
tationsworkshop für SchülerInnen
Auch in diesem Jahr beteiligte sich Isabell Harder als Jurorin für 
den „Jugend forscht“ - Regionalwettbewerb Bremen Mitte am 18. 
Februar und vergab den Weltretter-Sonderpreis an insgesamt 
zwei Schülergruppen. Zusätzlich unterstützte die Wissenschafts-
kommunikation des IWT wieder Bremer SchülerInnen bei der 
Teilnahme am „Jugend forscht“ - Landeswettbewerb Bremen. Im 
Rahmen eines eintägigen Coachings am 06. März  trainierten sie 
unter Anleitung von Isabell Harder, ihre Forschung überzeugend 
zu präsentieren. 

Kinder-Uni
Dieses Jahr erwartete 13 Mädchen und Jungen im Labor für Mik-
rozerspanung (LFM) eine spannende Reise vom Großen zum mik-
roskopisch Kleinen. Durch Tasten und Sehen und mit Hilfe ver-
schiedener Mikroskope lernten sie die Welt der Oberflächen 
besser kennen. Was bedeutet eigentlich rau, was glatt? Wann 
spiegelt eine Oberfläche? Wie können Ingenieurinnen und Inge-
nieure verschiedene Oberfläche herstellen und wofür sind diese 
wichtig?Der Workshop wurde von MitarbeiterInnen des LFM am 
18. März im Rahmen der Kinder-Uni der Universität Bremen ange-
boten. Insgesamt war die 12. Kinder-Uni Bremen mit ihren Vorle-
sungen und Workshops aus verschiedensten Fachrichtungen 
wieder ein großer Erfolg. In drei Tagen besuchten 1200 Kinder die 
Universität Bremen. Sie erlebten, welchen spannenden Themen 
sich Forscherinnen und Forscher widmen.
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Girls` Day
Auch 2015 hat sich das IWT wieder an dem bundesweit stattfin-
denden „Girls` Day“ (23. März) beteiligt, der Mädchen und junge 
Frauen für technische und naturwissenschaftliche Berufe be-
geistern soll. Abteilungsübergreifend war hierfür ein tagesfüllen-
der Workshop entwickelt worden.  Unter dem Titel „Prozesskette“ 
stellten die Mädchen Schmuckperlen her – von der Urformung 
des Materials bis zur Beschichtung der fertigen Perlen. 

Weltretter-Initiative
Am 16. Mai fand mit Unterstützung des IWT der Weltretter-Tag 
des Fachbereichs Produktionstechnik – Maschinenbau & Verfah-
renstechnik der Universität Bremen statt. Der Weltretter-Tag ist 
ein Informationstag für Schülerinnen und Schüler, die sich für ein 
Ingenieurstudium interessieren. In diesem Jahr meldeten sich 
über 70 Jugendliche an, davon ein Drittel junge Frauen. Außer 
dem IWT boten auch andere Institute im Technologiepark Bre-
men, wie das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und 
Mikrogravitation (ZARM) oder das Deutsche Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR), Workshops an.
Bereits im Vorfeld besuchte die Weltretter-Initiative Studieninfor-
mationsveranstaltungen wie den Elterntag im BIZ Bremen-Bre-
merhaven, den ISI – Informationstag für Studieninteressierte der 
Universität Bremen sowie die Messe Studieren im Norden in 
Hamburg, um Schüler und Schülerinnen für ein ingenieurswis-
senschaftliches Studium zu begeistern.

MINTernational (2 Vorträge: 5. & 26.8.)
Im Sommer 2015 führte das Projekt „MINTernational“ des Inter-
national Office der Universität Bremen gemeinsam mit dem 
Fremdsprachenzentrum der Uni deutsche Sprachkurse für inter-
nationale Studierende durch, die inhaltlich flankiert wurden von 
Einblicken in die Bandbreite der MINT-Fächer in Bremen. In die-
sem Rahmen beteiligte sich die Wissenschaftskommunikation 
des IWT mit zwei Vorträgen mit anschließenden Führungen zum 
Thema „Typisch Deutsch? Typically German? Ingenieurwissen-
schaftlich studieren und forschen an der Uni Bremen“. 

Herbstpraktikum
In diesem Jahr nahm das Institut erneut am Herbstpraktikum des 
Technologiepark Uni Bremen e.V. teil. Die zwei Praktikanten konn-
ten während der Herbstferien vom 19. bis 30. Oktober in verschie-
dene Arbeitsbereiche der Fertigungs- und Werkstofftechnik her-
einschnuppern. Besonderes Highlight: Unter fachmännischer 
Anleitung durften die beiden Schüler den kompletten Fertigungs-
prozess einer eigenen Feinwaage durchlaufen, die sie im An-
schluss auch mit nach Hause nehmen durften. Begleitet wurde 
das Praktikum von zentral organisierten Vorträgen und Führungen 
der beteiligten Institute und Firmen, an denen sich das IWT eben-
falls beteiligte.

Berufsmesse KGS Brinkum
Am 05. Dezember besuchten Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler mit einem IWT-Stand die Messe „Studium und Beruf“ an 
der Kooperativen Gesamtschule (KGS) in Brinkum. Hier informier-
ten die IWTlerinnen und IWTler einen Tag lang Schülerinnen und 
Schüler über das Ingenieursstudium und die Forschungsfelder 
sowie über die Ausbildung als WerkstoffprüferIn am IWT.
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Interne Veranstaltungen

Besuch der Senatorin Eva Quante-Brandt
Anlässlich der Ausstellung „Einfach Wissenswert – Material“ im 
Bremer Haus der Wissenschaft hatten die IWT-Direktoren Pro-
fessor Hans-Werner Zoch, Professor Lutz Mädler und Professor 
Ekkard Brinksmeier die Senatorin für Bildung und Wissenschaft, 
Professorin Eva Quante-Brandt zu einer Institutsführung eingela-
den. Dieser Einladung folgte die Senatorin mit einem Besuch am 
25. März 2015 im IWT. Dabei wurde es heiß und kalt: Besichtigt 
wurden neben der international einzigartigen Sprühkompaktier-
anlage, in der Metall geschmolzen und versprüht wird sowie gro-
ßen Öfen, in denen Werkstücke unter höchsten Temperaturen 
wärmehandelt werden, das neue „KSS-Demonstration-Center“, 
das den Besuchern das Forschungsfeld rund um die Kühlschmier-
stoffe (KSS) näher bringt. Die Senatorin zeigte sich beeindruckt 
von der gelebten Interdisziplinarität und nutzte die Gelegenheit, 
sich nicht nur mit den Forschungsthemen des IWT zu beschäfti-
gen, sondern auch, um sich mit den Professoren über ihr Engage-
ment in der Lehre der Universität Bremen auszutauschen.

Vollversammlung und Klausurtagung TRR 136
Am 15. April fand die Vollversammlung 2015 des TRR 136 „Pro-
zesssignaturen“ in Aachen statt. Am 18./19. November dann tra-
fen sich die Mitarbeitenden des TRR 136 zur gemeinsamen Klau-
surtagung in Barnstorf bei Bremen. Die Mitarbeitenden nutzten 
diese beiden Veranstaltungen, um sich gegenseitig auf den aktu-
ellen Stand ihrer Forschung zu bringen und ihre Ergebnisse zu 
diskutieren. 

Ein Nachmittag für IWT-Familien
Am 11. September fand das IWT-Kinderfamilienfest 2015 statt. Ins-
gesamt haben hierbei 21 Erwachsene und 14 Kinder gemeinsam 
den Nachmittag verbracht. Bei Kaffee, Kuchen und weiteren Le-
ckereien, die von den Teilnehmenden beigesteuert wurden, konn-
ten sich die Eltern und Kinder aus den drei Hauptabteilungen des 
IWT näher kennenlernen und untereinander austauschen. Ein The-
ma war unter anderem die Gründung eines Elternnetzwerks, wel-
ches den Eltern eine Plattform bieten soll, um in Kontakt zu bleiben 
und von den Erfahrungen der anderen zu profitieren.

Hands-On-Experimente für den TRR 136: Doktoranden-Workshop
Am 5. und 6. November trafen sich in Bremen die Promovierenden 
im SFB/TRR 136, um gemeinsam mit der Koordinatorin der Öffent-
lichkeitsarbeit des TRR 136 Ideen für Demonstratoren zu entwi-
ckeln. Ziel dieser Demonstratoren ist es, LaiInnen jeden Alters über 
Hands-On-Experimente für die Themen des SFB zu interessieren 
und seine Forschung buchstäblich erfahrbar zu machen. Im Rah-
men einer Führung des Ausstellungsleiters des Universum Science 
Centers in Bremen, Dr. Thomas Wolff, lernten die Promovierenden 
verschiedene Exponatkonzepte kennen. Anschließend erkundeten 
sie selbst die Ausstellung und sammelten Idee für das Brainstor-
ming am zweiten Tag. Im Rahmen des Workshops konnten zahlrei-
che Ideen entwickelt werden, die nun langfristig umgesetzt wer-
den.
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Studierende aus Nancy zu Gast
Zum wiederholten Mal kamen auch in diesem Jahr Studierende der 
Universität Henri Poincaré in Nancy nach Bremen. In diesem Jahr 
waren 9 Studierende mit dem Schwerpunkt Werkstofftechnik/Me-
talle von April bis Juni zu Gast am IWT, um zu lernen und zu arbei-
ten. Bereits seit 2006 besteht die Kooperation mit der französischen 
Universität.

Wissenstransfer

Ausstellung „Einfach Wissenswert: Material“
Vom 4. Februar bis 4. April präsentierte sich das IWT zusammen mit 
weiteren Bremer Forschungsinstituten im Rahmen der Ausstellung 
„Einfach Wissenswert: Material“ im Haus der Wissenschaft. Die 
Ausstellung veranschaulichte die praktische Verwendung von Ma-
terialien im alltäglichen Umfeld. Die „Materialwissenschaft und 
ihre Technologien“ ist einer der Wissenschaftsschwerpunkte im 
Land Bremen. Bereits vor Ausstellungseröffnung gab Prof. Dr.-Ing. 
Hans-Werner Zoch am 31. Januar in der Veranstaltungsreihe „Wis-
sen um 11“ einen umfassenden Einblick in die Historie der Bremer 
Materialwissenschaften und die aktuellen Fragestellungen.

Science Slam
Dipl.-Ing. Henrike Großmann, die in der Abteilung Reaktive 
Sprühtechnik von Prof. Mädler promoviert, hat in 2015 erfolgreich 
an zwei Science Slams teilgenommen. Im Juni 2015 schaffte sie es 
beim Bremer Science Slam im Lagerhaus zwar aufs Treppchen, 
verfehlte jedoch knapp den Gesamtsieg. Diesen holte sie dann je-
doch einen Monat später im Rahmen des Science Slams des Open 
Campus Uni Bremen 2015 nach. Das Thema ihres zehnminütigen 
Vortrags, der das Publikum in Begeisterung versetzte: „Was sind 
Katalysatoren und was kann man mit ihnen anfangen?“ 

Gründung Netzwerk Wissenschaftskommunikation Bremen/
Bremerhaven 
Bremen ist deutschlandweit einer der Standorte mit den meisten 
AkteurInnen und Aktivitäten der Wissenschaftskommunikation. Ob 
hauptamtlich, neben- oder freiberuflich, die Zahl der Engagierten 
ist groß. Auf Initiative der Leiterin der Wissenschaftskommunikati-
on im IWT, Isabell Harder (rechts), und der Wissenschaftskommu-
nikatorin Julia Gantenberg aus dem Fachbereich Mathematik/In-
formatik der Universität Bremen (links) hat sich im Juni 2015 zum 
ersten Mal das Netzwerk Wissenschaftskommunikation Bremen/
Bremerhaven zusammen gefunden. Seither finden alle zwei Mona-
te Treffen des Netzwerks statt. Dabei lädt immer eine der beteilig-
ten Institutionen ein und kümmert sich neben Tagungsräumlichkei-
ten für die 20-30 Personen starke Gruppe auch um eine 
anschließende Führung durch die Räumlichkeiten der Forschungs-
einrichtung. Die Themen der jeweiligen Treffen werden gemeinsam 
festgelegt und dienen des kollegialen Austauschs und der Weiter-
bildung. Koordiniert und moderiert wird das Netzwerk gemeinsam 
von Harder und Gantenberg.
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Open Campus 11. Juli
Am 11. Juli 2015 war es wieder soweit: Die Universität Bremen putz-
te sich heraus und öffnete ihre Türen – von der Hörsaal- bis zur 
Labortür – für Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen. Zudem 
gab es einen Kindercampus für begeisterte NachwuchsforscherIn-
nen, einen Science Slam sowie jede Menge gute Musik und Gele-
genheit gemeinsam zu feiern. Der SFB/TRR 136 beteiligte sich mit 
einer Pagode, in der WissenschaftlerInnen ihre Forschung mit ver-
schiedenen Hands-On-Experimente erlebbar machten. Zusätzlich 
öffnete die Verfahrenstechnik die Tore ihres „Stahlwerkes“ und 
führte interessierte BesucherInnen durch die Sprühkompaktieran-
lage des Instituts. 

Ergebnispräsentation „Korrosionsprobleme an historischen 
Orgelinstrumenten im Gebiet der Metropolregion Nordwest“
Nach 21 Monaten Projektlaufzeit (01.10.2013-20.6.2015) präsentier-
ten WissenschaftlerInnen der Amtlichen Materialprüfungsanstalt 
Bremen (MPA) und des Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik 
und Angewandte Materialforschung IFAM am 11. September ihre 
Ergebnisse aus dem Pilotprojekt „Korrosionsprobleme an histori-
schen Orgeln im Gebiet der Metropolregion Bremen-Oldenburg“. 
Die Forschungsarbeiten wurden unter der Leitung des Arp-Schnit-
ger-Instituts für Orgel und Orgelbau durchgeführt und beschäftig-
ten sich mit den Ursachen der in bedrohlicher Weise zunehmenden 
Korrosionsschäden an historischen Orgeln. Dabei untersuchten die 
WissenschaftlerInnen exemplarisch zwei Orgelinstrumente in Ma-
riendrebber bei Diepholz und in Belum bei Cuxhaven. 

Bürgerfest
Am 19. und 20. September 2015 präsentierte sich der SFB/TRR 136 
gemeinsam mit dem SFB 747 und dessen Öffentlichkeitsarbeitspro-
jekt „Mikromal“ direkt an der Weserpromenade auf dem Bürger-
fest „10 Jahren Stadt der Wissenschaft“ im Rahmen der Maritimen 
Woche. Außer von interessierten Bürgerinnen und Bürgern jeden 
Alters bekamen die Bremer SFBs auch Besuch von ihrer Senatorin 
für Bildung und Wissenschaft, Professorin Eva Quante-Brandt (Mit-
te). In der Pagode informierten die WissenschaftlerInnen des Son-
derforschungsbereichs persönlich über ihre Arbeit und machten 
diese für die BesucherInnen mithilfe des Spannungsdemonstrators 
erlebbar. Für die kleinen Besucher gab es mit dem Tatzen-Memory 
wieder die Möglichkeit die Fähigkeiten der WissenschaftlerInnen 
herauszufordern. Und es wurde auch aktiv: Zusätzlich zur Ausstel-
lung innerhalb der Pagode konnten BesucherInnen bei der Werk-
stoffsafari die „Big Five“ der Werkstoffe entlang der Schlachte 
entdecken. Dabei wurde ihnen gezeigt, welche spannenden Werk-
stoffe sie so ganz alltäglich umgeben und welche wissenschaftli-
che Leistung hinter diesen Materialien steckt. Mit dem dazu konzi-
pierten Quiz hatten die TeilnehmerInnen die Chance, eine 
Familienjahreskarte für das Universum Science Center zu gewin-
nen.
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„Forschung meets Branchentreff“ -  
71. HärtereiKongress in Köln
Unter dem Wahlspruch „Von Borgward bis Nano“ betreibt das IWT 
Bremen mit langjähriger Erfahrung Forschung auf dem Gebiet der 
Metallverarbeitung. Im Oktober präsentierte das IWT sein breites 
Beratungs- und Entwicklungsangebot sowie Kooperationsmöglich-
keiten mit Industrieunternehmen erstmals auf einem 250 m2 großen 
Messestand im Zentrum des HärtereiKongresses HK 2015.
Die HK-Veranstalterin, die Arbeitsgemeinschaft Wärmebehand-
lung und Werkstofftechnik e. V. (AWT), ist einer der Stifter des IWT. 
Durch diese enge Verbindung prägen „IWTler“ den wissenschaftli-
chen Kongress des HK von Anbeginn mit. Auf dem mit der beglei-
tenden Fachausstellung wichtigsten europäischen Branchentreff-
punkt der wärmebehandelnden Unternehmen präsentieren sich 
Institut und AWT auf dem HK zum zweiten Mal auch mit einem eige-
nen großen Messestand. Das Ziel: Neue Kontakte zu Unternehmen
vom Klein- und Mittelständler bis zum Global Player knüpfen, beste-
hende Kontakte pflegen sowie zukünftige Zusammenarbeit anden-
ken und anstoßen. Zu sehen gab es auf dem Stand Exponate aus 
aktuellen Projekten und Innovationen des IWT – von sprühkompak-
tierten und wärmebehandelten Bauteilen bis hin zu ultra-fein ge-
schliffenen Zahnrädern. Zudem erwarteten die Besucherinnen und 
Besucher überraschende Exponate aus dem Bereich der Werk-
stoffprüfung. Die zum IWT gehörende Amtliche Materialprüfungs-
anstalt (MPA) Bremen stellte spannende Schadensfälle aus ihrer 
täglichen Arbeit vor.

Messeauftritte

Das IWT präsentierte sich auch 2015 wieder auf verschiedenen 
Messen. Im Juni beteiligten sich Vertreter der Hauptabteilungen 
Werkstofftechnik und Verfahrenstechnik, unterstützt von der Zent-
ralfunktion Wissenschaftskommunikation, mit einem eigenen Mes-
seauftritt an der Thermprocess, der internationalen Fachmesse 
und Symposium für die Thermoprozesstechnik in Düsseldorf. 
Auch auf der erstmals durchgeführten Hausmesse der Firma  
Schaeffler, der Open Inspiration, in Herzogenaurach am 4. Novem-
ber beteiligte sich die Werkstofftechnik mit einem Messestand. 
Im Dezember trat das IWT erstmals auch mit einem Messeauftritt 
auf der FVA-Informationstagung in Würzburg auf.
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■ Werkstofftechnik

Der Abteilung Wärmebehandlung stehen zur Durchführung ihrer 
Aufgaben u. a. folgende Anlagen zur Verfügung, die in ihren Mög-
lichkeiten zur Prozessführung industriellem Standard entspre-
chen bzw. diesen übertreffen und erweiterte Möglichkeiten zur 
Prozessgestaltung bieten:

•   Ein- und Zweikammer-Vakuumwärmebehandlungsanlagen mit 
integrierter Gas- und Ölabschreckung

•  Atmosphärenöfen zum Nitrieren, Nitrocarburieren, Oxidieren, 
Aufkohlen und Carbonitrieren in geregelten und sensorüber-
wachten Atmosphären mit IR- und UV- Gasanalysatoren für NH3, 
CO, CO2, CH4, H2O, FTIR-Spektrometer, Massenspektrometer, 
Sauerstoffsonden, Wasserstoffsonden

•  Vakuumöfen zum Niederdruckaufkohlen, Niederdruckcarbonitrie-
ren, Plasmaaufkohlen, Plasmanitrieren, Plasmanitrocarburieren, 
Plasmaoxidieren

•  Wärme- und Kältebehandlungsanlagen: 
–  Induktionswärmebehandlungsanlage mit Multi-Frequency- 

Concept von EFD
   –  Kühltruhe bis −120 °C 
• Weitergehende Untersuchungen und Qualitätskontrolle
 –  Härteprüfgeräte: Vickers (HV 0,3 bis HV 30), Brinell, Rockwell 

C, Zwick-Krafteindringhärteprüfer max. 2,5 KN 
 –  Koordinatenmessmaschine Leitz PMM 654 
 –  Thermowaage 
 –  Alphadilatometer 
 –  Abschreckdilatometer mit Verformungseinrichtung 
 –  Temperaturmesseinrichtungen, Pyrometer 
 –  zerstörungsfreie Prüfgeräte, Fischerscope MMS, Folienmessung 
 –  KircTec-Sensor zur Messung des diffusiblen Wasserstoffanteils

Der aktuelle Stand kann http://www.iwt-bremen.de/werkstofftech-
nik/waermebehandlung/ausstattung.html entnommen werden.
2014 waren der Abteilung von der Jacob-Wallenberg-Foundation 
Mittel zur freien Verfügung ausgehändigt worden, von denen ein 
KircTec-Sensor zur Messung des diffusiblen Wasserstoffgehalts in 
Metallen beschafft wurde. Weiterhin wurde der Abteilung im Rah-
men des Projektes η-Fabrik eine neue Gasnitrieranlage (Hersteller 
IVA) zur Verfügung gestellt, in der umweltfreundliche, energieeffizi-
ente Prozesse entwickelt wurden. Ende 2015 wurde diese Anlage 
zum weiteren Betrieb in das eigens dafür errichtete Gebäude in 
Darmstadt verlagert.

Der Abteilung Oberflächentechnik stehen für die physikalische 
(PVD: Physical Vapour Deposition) und für die chemische Gas-
phasenabscheidung (CVD: Chemical Vapour Deposition)
•  drei Magnetron-Sputter-Anlagen (CemeCon CC800/9 SinOx, 

CemeCon CC800/9 HiPIMS und Leybold Z700)
•  eine IBAD-Anlage mit Viertiegel-Verdampfer (IBAD: Ionbeam 

Assisted Deposition) sowie
•  eine industrielle CVD-Anlage (Bernex 200) zur Verfügung.
Eine der hochmodernen industriellen CemeCon-Magnetron-Sput-
ter-Anlagen wurde im Jahr 2013 mit einer Hochleistungsim-
puls-Spannungsversorgung (HPPMS: High Power Puls Magnetron 
Sputtering) aufgerüstet. Diese HPPMS-Technologie erlaubt es, 
Hartstoffschichten mit deutlich erhöhter Schichthaftung, einer dich-
teren und homogeneren Schichtmorphologie sowie einer verbes-
serten Konturtreue abzuscheiden. Die vorhandene CVD-Anlage 
wird auch für thermochemische Diffusionsbehandlungen wie Chro-
mieren, Alitieren und Silizieren eingesetzt. 

Weiterhin verfügt die Abteilung über 
•  eine Plasmadiffusionsanlage, die insbesondere für das Plasma-

borieren bei Temperaturen bis 1000 °C verwendet wird, sowie 
•  ein Hochstrom-Ionenimplanter mit Kaufman-Quelle für die 

Implantation von Nichtmetall- und Metall-Ionen bis zu einer 
Energie von 200 keV.

Für die Probenvorbereitung stehen eine Läppmaschine und eine 
voll automatisierte Ultraschall-Reinigungsanlage (Amsonic ECS 
40) zur Verfügung. Für die Entschichtung war im Jahr 2014 eine 
neue Strahlkammer (MHG SMG 100) beschafft worden.

Kombiniertes Gas-/Plasmanitrieren und Oxidieren
Chargenvolumen: 600 mm × 400 mm × 400 mm (L × B × H)
Chargengewicht: max. 500 kg
max. Temperatur im Vakuum: 650 °C
max. Temperatur im Normaldruck: 850 °C
Temperaturmessung über mehrere Chargenthermoelemente

a) Chargieren der CemeCon CC800/9 SinOx Magnetron-Sputter-Anlage 
b) Röntgenphotoelektronen-Spektrometer (XPS: X-Ray Photoelectron 
Spectrometer)
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Für die mechanische, chemische und technologische Schicht-
charakterisierung werden eine Vielzahl an Mess- und Prüfein-
richtungen eingesetzt:
•  Zur Schichtdickenbestimmung wird ein professionelles CSM 

Calotest Kalottenschleifgerät eingesetzt. 
•  Für die Bestimmung der Eindringhärte und dem reduziertem 

E-Modul steht ein Fischerscope H100C Mikrohärtemesssytem 
mit Prüflasten von 0,5 mN bis 1000 mN zur Verfügung.

•  Schichttopographie und Rauheit werden mit dem vorhandenen 
EXPLORERTM AFM-Mikroskop (AFM: Atomic Force Microscope) 
nanometergenau ermittelt.

•  Ein Wazau TRM100 Stift-Scheibe-Tribometer wird für die 
Bestimmung von Reibkoeffizienten und Verschleißverhalten der 
entwickelten Schichtsysteme eingesetzt.

•  Ein Ritztester wird für die quantitative Bestimmung der Schicht- 
haftung über die Bestimmung kritischer Lasten eingesetzt.

•  Mit einemThermoFischer ESCALab 220i XPS Röntgenphotoelek-
tronen-Spektrometer (XPS: X-ray Photoelectron Spectrometer) 
werden die chemische Zusammensetzung und die chemischen 
Bindungszustände von Schichten und Oberflächen analysiert.

Für die Korrosionsprüfung stehen zur Verfügung: 
• eine Salzsprühnebelkammer (Weiss SC450) sowie 
•  ein Potentiostat für die elektrochemische Charakterisierung 

von Schichten und Werkstoffen 

 Für chemische Analysen stehen zur Verfügung:  
• ein Atomabsorptionsspektrometer (AAS), 
•  ein LECO-Kohlenstoff/Schwefel-Analysator (CS) sowie
•  ein Eltra-Sauerstoff/Stickstoff/Wasserstoff-Analysator 

Für die weitergehende Schichtcharakterisierung nutzt die Abtei-
lung Oberflächentechnik die zahlreich vorhandenen Mess- und 
Prüfgeräte der anderen Abteilungen und Hauptabteilungen.

Die Prüfmaschinen und das Fachwissen der Strukturmechanik 
stehen nicht nur für die Forschung, sondern auch für die industri-
elle Anwendung zur Verfügung. Im Einzelnen können folgende 
Prüfsysteme genutzt werden:

•  Ein- und mehrachsige servohydraulische Prüfmaschinen für 
Kräfte bis 250 kN und Frequenzen bis 50 Hz

•  Elektromagnetische und piezoelektrische Resonanzprüfmaschi-
nen für Kräfte bis 100 kN und Frequenzen bis 20 000 Hz

•  Elektromechanische Prüfmaschinen auch für kleine Prüfkräfte

•  Risszähigkeitsprüfstände zur Messung von bruchmechani-
schen Kennwerten

•  Rissfortschrittsprüfstände zur Erfassung von 
Rissgeschwindigkeiten und Rissschließef-
fekten

•  Spannungs- und Dehnungsmesstechnik 
•  Einachsige servohydraulische Prüfma-

schinen mit Kräften bis 200 kN zur 
Erzeugung von Lastkollektiven

•  Überrollungsprüfstände für die Wälzlager-
prüfung

Darüber hinaus bietet die Abteilung 
Beratungen zur Vermeidung von Ermü-
dungsschäden in Metallen an und ent- 
wickelt Methoden zur Berechnung von  
Dauerfestigkeiten und Lebensdauern.

Die Abteilung Leichtbauwerkstoffe bietet u. 
a. systemorienterte Analysen zur Verbesse-
rung von Leichtbaufertigungsprozessen so-
wie werkstofftechnische Analysen und Be-
wertungen von Leichtbaustrukturen. Die 
Ausstattung umfasst folgende Anlagen und 
Systeme:

•   berührungslose Bauteilvermessung 
(Photogrammetrie, V-Stars, E-System)

•   Dynamisches Leistungs-Differenzkalorime-
ter (DPSC)

•   Luftumwälzofen
•   Vorrichtung zur Abschreckung im 

Düsenfeld

Prüfung eines Zahnrades im Horizontalpulsator

Prüfung von laserbeschichteten Proben im dynamischen Vier-Punkt- 
Biegeversuch

Fallrohrofen zum 
Härten von Mikro-
bauteilen

Berührungslose Vermessung großer, geometrisch komplexer Bauteile 
mittels Photogrammetrie (hier Druckgussformteil Audi A8-D3)
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•   Rohrofen zur Wärmebehandlung von Mikrobauteilen im Fall
•   Simulationsworkstation XW6400
•   FEM-Simulation Simufact. Forming implizit (Umformung und 

Reibschweißen)
•   FEM-Simulation SysWeld implizit (thermisches Schweißen)
•   FEM-Simulation ABAQUS 6.9 standard & explizit (allgemeine 

Anwendungen)

Die Instrumente und Messeinrichtungen der Abteilung Physikali-
sche Analytik stehen nicht nur für die Forschung, sondern auch für 
die industrielle Anwendung zur Verfügung. Schwerpunkte der Auf-
tragsarbeiten sind Untersuchungen von bearbeitungs-, wärme-
behandlungs- und fügebedingten Werkstoffzuständen in Bauteilen. 
Im Einzelnen können folgende Maschinen genutzt werden: 

•   Optische Emissionsspektrometrie mit einem Funkenspektrometer
•   Glimmentladungsspektrometrie
•   Röntgenografische Phasenanalysen mit automatisierten 

Diffraktometern einschließlich der quantitativen Auswertung 
der ermittelten Phasendiagramme

•   Röntgenografische Eigenspannungsmessungen mit automati-
sierten Diffraktometern in Bragg-Brentano- und asymmetri-
scher Bragg-Brentano-Geometrie

•   Mechanische Bestimmungen von Eigenspannungszuständen 
mit der Bohrlochmethode

•   Anwendung mikromagnetischer Analysemethoden mit einem 
3MA-Gerät neuesten Entwicklungsstandes

•   Eigenspannungsermittlung an Großbauteilen bzw. an Konstruk-
tionen vor Ort mithilfe eines mobilen Diffraktometers

Die Abteilung Metallographische Analytik liefert Informationen 
über den makroskopischen, mikroskopischen und submikroskopi-
schen Aufbau der Werkstoffe. Die Kenntnis der Gefügestrukturen 
ist eine wesentliche Voraussetzung für die Beurteilung der Eigen-
schaften neuer Werkstoffe und Werkstoffverbunde. Die materia-
lographische Analytik trägt somit zur Eigenschaftsoptimierung bei 
der Neuentwicklung, Konstruktion und Fertigung von Werkzeu-
gen, Bauteilen und Bauteilgruppen bei. 
Zur Analytik der Mikrostrukturen gehören die Probennahme, die 
gesamte Probenpräparation, die Untersuchung und Auswertung 
mit werkstoffkundlichen Analysemethoden sowie die Dokumen-
tation mit fototechnischen Verfahren.
Dafür steht folgende Ausstattung zur Verfügung: 

•   Präparationslabor (für gezieltes Trennen, Reinigen, Schleifen, 
Polieren, Ionendünnen, Sputtern usw.)

•   Lichtmikroskope (Hellfeld, Dunkelfeld, Polarisation, Phasenin-
terferenzkontrast) mit quantitativen Auswerteeinheiten

•   Digitale Bildanalyse
•   Rasterelektronenmikroskop (REM) mit Zusatz für qualitative 

und halbquantitative Elementanalysen (EDX) und 3-D-Oberflä-
chenmessung

•   Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop (FEM)
•   Electron Backscatter Diffraction (EBSD)
•   Transmissionselektronenmikroskop (TEM)
•   Elektronenstrahlmikrosonde (WDX)
•   Härtemessgeräte (für Kleinlast-, Mikro- und Ultramikrohärte-

prüfung)
•   Rauheits- und Profilmessgerät

Eigenspannungsmessung an einem Rohr

Elektronenstrahlmikrosonde

Messung mit mobilem Diffraktometer
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Dienstleistungen in der Abteilung Reaktive Sprühtechnik umfassen 
die Synthese von funktionellen nanoskaligen Materialien und die  
Herstellung von nanostruktierten hoch porösen Schichten (An-
wendung z. B. in Katalyse und Sensorik). Dabei liegt der Fokus  
auf hoch kristallinen metalloxidischen Nanopartikeln. Weiterhin wer-
den Dienstleistungen zum Design von Aerosolreaktoren und speziell 
von reaktiven Sprüh- und Flammenreaktoren angeboten. 
Die Abteilung verfügt über folgende Aerosolmesstechnik: 

•   Differential mobility analyzer (DMA)
•   Condensation nucleous counter (CNC)
•   Partikelmonitor

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Analyse von Nanopulvern hinsicht-
lich Größe, Kristallinität und Oberflächeneigenschaften.  Dafür stehen 
u.a. die folgenden Instrumente zur Verfügung:

•   Bruker AXS D8 XRD (Transmission, verschiedene Wellenlängen)
•   Quantachrome Autosorb-1
•   Quantachrome Nova
•   CPS Instruments: DC 24000
   
Zur hochgenauen Analyse der Partikelgrößen und deren Verteilung in 
einer Probe steht ein Messgerät von CPS Instruments (DC 24000) zur 
Verfügung. Das Messprinzip, die differenzielle Sedimentation, wird  
realisiert durch eine mit hoher Drehzahl betriebenen Glasscheibe,  
sodass sich aufgrund der hohen Zentrifugalkraft eine relativ kurze  
Sedimentationsdauer einstellt – auch bei Partikeln ab einer Größe von 
ca. 10 nm. In einer Kooperation mit der Arbeitsgruppe um Prof. Thö-
ming (UFT, Universität Bremen) wird sowohl dieses Gerät als auch ein 
auf dynamischer Lichtstreuung basierendes Gerät von Beckman-Coul-
ter (Delsa Nano) gemeinsam genutzt, um so prinzipbedingte Nachteile 
der einzelnen Messverfahren zu überwinden.

 

Röntgendiffraktometer Bruker AXS D8 Advance

Im Frühjahr 2012 wurde das Shimadzu UV2600 zum Einsatz in der  
UV/Vis-Spektroskopie angeschafft. Bei dieser Spektroskopiemethode 
werden elektromagnetische Wellen des ultravioletten (UV) und des 
sichtbaren (englisch: visible, VIS) Lichts verwendet, um das Reflek-
tions- und Absorptionsverhalten von flüssigen und pulverförmigen 
Proben zu untersuchen.
Neben der standardmäßigen Untersuchung von flüssigen Proben  
können mittels der vorhandenen „Integrating sphere“ auch pulverför-
mige Halbleitermaterialien, Dünnschichtfilme und viele weitere absor-
bierenden Materialien in einem Wellenlängenbereich von 185 nm-
1400 nm untersucht werden.

UV-Vis Spektrometer Shimadzu UV2600

In der Abteilung Pulver- und Partikelmesstechnik werden umfangrei-
che Pakete zur Simulation der Lichtstreuung an Partikeln und Nano-
strukturen entwickelt. Diese stehen für Forschungs- und Dienstleis-
tungsaufgaben zur Verfügung. Die mit diesen Computerprogrammen 
zu simulierenden Probleme können sich auf folgenden Forschungsfel-
dern bewegen: 

•   Optische Charakterisierung von Nanopartikelaggregaten
•   Untersuchung von Partikeln mit Einschlüssen
•   Atmosphärische Eiskristalle (Cirrus)
•   Rote Blutkörperchen (Erythrozyten)
•   Total Internal Reflection Microscopy (TIRM)
•   Total Internal Relection Ellipsometry
•   Interference Contrast Microscopy
•   Reflection Contrast Microscopy
•   Scanning nearfield optical microscopy (SNOM)
•   Inverse Streuprobleme

Beispielhafte Partikelformen, die durch Simulation der Lichtstreuung un-
tersucht werden können (nichtphärische Partikeln, Fasern, Scheibchen, 
raue Partikeln, Aggregate, schalenförmige Partikeln).

■ Verfahrenstechnik
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In der Abteilung wurde die Phasen Doppler Anemometrie weiter-
entwickelt. Dieses betrifft sowohl die Hardware mit Sende- und 
Empfangssystem, die Software mit Signalanalyse auf Basis der 
FFT, als auch die Datenaufbereitung mit den entsprechenden In-
versionsmethoden. Diese Kompetenz steht zur Verfügung für 

•  PDA Untersuchungen von Spays inhomogener Medien
•  Inversion von PDA Messdaten 
•  Design von optischen Partikelmessinstrumenten

Aufbau eines Miniatur-PDA

Für die Untersuchung von Schichten steht ein Spektroskopisches  
Ellipsometer zu Verfügung. Hiermit können folgende Dienstleistungen 
angeboten werden:

•  Schichtdickenbestimmung
•  Brechungsindexmessung
•  Charakterisierung von porösen Schichten

DRE EL X-02spec Spektroskopisches Ellipsometer

Ein Dienstleistungs- und Forschungsangebot erstreckt sich auf com-
putergesteuerte piezoelektrische Tropfengeneratoren, die in der Ab-
teilung entwickelt und gefertigt werden. Hiermit können monodisperse 
Tropfen bis zu einer Größe von 100 µm produziert werden. Der Anwen-
dungsbereich dieser Tropfengeneratoren umfasst folgende Gebiete:

•  Verbrennungsuntersuchungen
•  Tropfenaufprall
•  Dosierung mit kleinen Tropfen

Düse eines piezoelektrischen Trop-
fengenerators (Piezodropper) 

Monodisperse Polystyrol-Latices werden häufig zur Kalibrierung und 
Untersuchung unterschiedlicher Partikelmesstechniken eingesetzt. 
Ein anderer Verwendungszweck ist der Einsatz als Tracerpartikeln in 
der LDA- und PIV-Messtechnik. Im Chemielabor der Verfahrenstech-
nik können sowohl sphärische als auch ellipsoide Latexpartikeln her-
gestellt werden. 

REM Aufnahme von ellipsoider Latexpartikel

Die Arbeitsgruppe befasst im Rahmen eines DFG-Projektes sich mit 
der Entwicklung von Internetportalen für wissenschaftliche Zwecke 
und betreibt mit dem Wissenschaftsportal ScattPort ein viel beachtete 
Internetseite für Wissenschaftler, die sich mit dem Forschungsgebiet 
Lichtstreuung an Partikeln beschäftigen. Im Rahmen dieser Arbeit kön-
nen folgende Dienstleistungen angeboten werden: 

•  MySQL Programmierung
•  Webseiten Programmierung
•  Content-Management-System Joomla

Wissenschaftsportal ScattPort (www.ScattPort.org)
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Innerhalb der Abteilung Mehrphasenströmung wird ein umfas-
sendes Dienstleistungsangebot für die Analytik von Partikel- und 
Strömungsprozessen angeboten. Hierfür stehen experimentelle 
Analysetechniken einphasiger und disperser mehrphasiger Sys-
teme sowie umfangreiche Modellsysteme zur Simulation von 
Mehrphasenprozessen zur Verfügung. Die Durchführung von 
Messkampagnen kann in den eigenen Labors oder vor Ort bei In-
dustriepartnern erfolgen.

Prozesstechnische Auslegung und Dimensionierung von Zerstäu-
bungsprozessen zur Herstellung disperser Strukturen:
•   Zerstäubung von Fluiden, Schmelzen und Lösungen, Suspensio-

nen und Emulsionen
•   Transport und Dosierung von Partikeln, Pulvern und Stäuben
•   Dispergierung, Abscheidung und Konditionierung von Partikeln

Zerstäubungs- und Spraycharakterisierung:
•   Analyse des Flüssigkeitszerfalls
•   Spraycharakterisierung
•   Spraykühlung, Spraybeschichtung, Sprühkompaktierung
•   Tropfencharakterisierung in Sprays

Pulveranalysen:
•   Partikelgröße und -form
•   Fließfähigkeit

Modellierung und Simulation mehrphasiger Systeme:
•   mehrphasige Strömungen (Tropfen, Partikeln, Filme, ….)
•   Fluidzerstäubung und Sprayausbreitung
•   Quench- und Kühlprozesse
•   Verdampfungs-, Kondensations- und Erstarrungsprozesse

Versuchseinrichtungen und Analyseeinrichtungen für Mehrpha-
senströmungen:
•   Laser-Doppler- und Phasen-Doppler-Anemometrie (LDA / PDA)
•   Particle Image Velocimetry (PIV)
•   Shadowgrafie
•   High Speed Particle Pyrometry (HSP)
•   Beugungsspekrometrie (BSM)
•   Hitzdrahtanemometrie (CTA)
•   Multidimensional Pressure Probe Sensor
•   Geschwindigkeitsmessungen in techn. Prozessen
•   Visualisierung: Hochgeschwindigkeitsvideografie, Kurzzeitvi-

deografie, Schlierenoptiksysteme, Laserlichtschnittsystem (LLS)

 

Angebotene Dienstleistungen der Abteilung Sprühkompaktieren 
und Metallzerstäubung für interessierte Firmen und Forschungs-
einrichtungen umfassen die Herstellung von innovativen Werk-
stoffen und Werkstoffverbunden sowie die Erzeugung und Cha-
rakterisierung von Metallpulvern durch verschiedene Verfahren.  

Das Sprühkompaktieren bietet die Möglichkeit zur Herstel-
lung von Halbzeugen wie Bolzen, Ring, Rohr und Flachprodukten 
auch aus nicht konventionell gießbaren Legierungen. Bestehende 
Prozessmodelle bieten die Möglichkeit zur Prozessanalyse und 
eine effiziente Auswahl experimenteller Parameter.  Das Legie-
rungsspektrum umfasst Eisen-, Zinn-, Kupfer-, Aluminium-, Ko-
balt- und Nickel-Basislegierungen 

Ein weiterer Dienstleistungsbereich ist die Entwicklung und 
Optimierung von Zerstäubungsverfahren zur Herstellung von Me-
tallpulvern. Hier stehen für metallische Schmelzen verschiedene 
Verfahren zur Verfügung, wie:

•   Free-Fall-Zerstäubung 
•   Druck-Gas-Zerstäubung
•   Impuls-Zerstäubung 
•   Closed-Coupled-Zerstäubung 

um einen breiten Partikelgrößenbereich von ca. 10  µm bis zu 
1000 µm abzudecken zu können. 

Die Charakterisierung und Analyse von Pulverproben kann im 
Hause durch verschiedene Messmethoden wie Beugungspektro-
skopie, optische Partikelanalyse oder Siebanalyse erfolgen.

Die Sprühkompaktieranlage Sk1+ (s. Bild) bietet die Möglich-
keit, zwei Schmelzen nacheinander oder simultan zu zerstäuben 
und zu kompaktieren, um einen Mehrlagenwerkstoff oder einen 
Gradientenwerkstoff zu erzeugen.

Für unterschiedliche Produktgeometrien stehen verschiede-
ne Sprühkammern zur Verfügung. Mögliche Produktgeometrien 
zur Herstellung von Halbzeugen auf der Sk1+ Anlage sind: Ring, 
Rohr oder Flachprodukt. Als Einschmelz-Legierung können aktuell 
Zinn, Kupfer und Stahllegierungen eingesetzt werden.

Zweistahllasermesstechnik (PDA)  
im partikelbeladenen Freistrahl

Sprühkompaktieranlage Sk1+
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■ Fertigungstechnik

In den Abteilungen ECO-Centrum und Werkstofforientierte Ferti-
gung (WoF) werden Fertigungsverfahren für eine wirtschaftliche 
und umweltverträgliche Produktion ent wickelt. Beispiele für die 
behandelten Themen zur ressourcenschonenden Bearbeitung 
sind das Schleifhärten und das mechanisch induzierte Härten 
durch Festwalzen sowie der ressourcenschonende Einsatz von 
Kühlschmierstoffen.  Zusätzlich engagierten sich die Abteilungen 
in enger Kooperation mit der Luftfahrtindustrie und Werkzeugher-
stellern in der Weiterentwicklung von Zerspanwerkzeugen für die 
Bearbeitung schwer zerspanbarer Leichtbauwerkstoffe. 
Das ECO-Centrum und die Abteilung WoF unterstützten als Dienst-
leistungs- und Servicepartner Unternehmen bei alltäglichen Pro-
blemstellungen in der Zerspanung, wie z. B. das Durchführen von 
Leistungstests von Kühlschmierstoffen und Schleifscheiben. Das 
Versuchsfeld umfasst vier Dreh-, und vier Bohr-Fräs-Bearbei-
tungszentren sowie sieben Schleifmaschinen. Als Highlight der 
Ausstattung sind eine Orbital-Bohreinheit, eine Wälzfräsmaschi-
ne zur Verzahnungsbearbeitung und eine einzigartige Wälz- und 
Profilverzahnungsschleifmaschine der Firma Kapp (s. Bild) zu 
nennen, welche  in der Lage ist, Zahnräder mit einem Teilkreis-
durchmesser bis 500 mm zu bearbeiten und dabei die Prozess-
kräfte zu messen. 

Verzahnungsschleifmaschine KX 500 FLEX

Zusätzlich zu den experimentellen Arbeiten befasst sich das 
Team Simulation u. a. mit der Analyse von Verzugsursachen und 
Energieflüssen entlang der Prozesskette. In den Umform- und  
Zerspansimulationen werden u. a. die Software-Tools ABAQUS, 
DEFORM, AdvantEdge und MatLab eingesetzt.  

Als Demonstrationszentrum der Firma Mahr verfügen 
ECO-Centrum und WoF über aktuelle Messgeräte im Bereich der 
Profil- und Rundheitsmesstechnik sowie Verzahnungsmesstech-
nik. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in einem Großkam-
mer-Rasterelektronenmikroskop die Oberfläche größerer 
Bauteile zerstörungsfrei zu analysieren.     

Basierend auf der dargestellten Ausstattung können interes-
sierten Industriepartnern folgende Leistungen angeboten werden: 

•  Entwicklung von Prozessen und Werkzeugen für die Bearbei-
tung schwer zerspanbarer Werkstoffe 

•  Leistungstest von Zerspanwerkzeugen und Schleifscheiben
•  Beratung zur Auslegung von Zerspanprozessen
•  Beurteilung der Zerspanbarkeit von Werkstoffen

 

Analyse von Schleifscheibenzusetzungen im Großkammer-Rasterelektro-
nenmikroskop 

•  Entwicklung von sensorintegrierten Zerspanwerkzeugen 
•  Leistungstest und Bewertung des mikrobiologischen Befalls von 

Kühlschmierstoffen 
•  Optimierung des Kühlschmierstoff-Einsatzes in der Fertigung
•  Vermeidung von Werkstoffschädigungen durch die spanende 

Bearbeitung von antriebstechnischen Bauteilen, wie z. B. Zahn-
rädern

•  Verzugsminimierung in der spanenden Bearbeitung
•  Umformsimulation zur Optimierung des Stoffflusses 
•  Simulation von Energieflüssen entlang der Prozesskette
•  Umfangreiche Analysemethoden zur Bewertung zerspanungs-

bedingter Randzonenänderungen unter Verwendung von Mes-
stechniken, u. a. Röntgendiffraktometer, Mikromagnetik und 
Rasterelektronenmikroskop    

•  Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, Workshops und 
Seminaren

Orbitalbohren von Kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK)
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Das Labor für Mikrozerspanung (LFM) engagiert sich auf dem Gebiet 
der mechanischen Ultrapräzisions- und Mikrofertigung. Im Ferti-
gungsbereich (davon über 300 m² klimatisiert) stehen neben einem 
konventionellen Bearbeitungszentrum fünf Ultrapräzisions-Dreh- und 
Fräsmaschinen, eine Präzisionsschleifmaschine sowie Einrichtungen 
zur Mikrobearbeitung und zum Polieren bereit. Als Highlight ist die 
5-Achs-Ultrapräzisionsdreh- und -fräsmaschine Nanotech 350 FG zu 
nennen. Diese Maschine entspricht dem neuesten Stand der Technik 
im Bereich der Diamantbearbeitung. Sie ist ausgestattet mit hoch-
dynamischen Maschinenachsen, sogenannten Fast-Tool- und Slow-
Tool-Servos und einem integriertem Werkstückmess system (WECS). 
Der Einsatz der dynamischen Verstellachsen ermöglicht die Zerspa-
nung komplexer asymmetrischer Optiken, Freiformflächen und struk-
turierter Oberflächen. Für das Korrekturpolieren komplexer Optiken 
steht eine Asphären poliermaschine der Firma Zeeko zur Verfügung. 

Das LFM verfügt auch über eine Mikrospritzgussmaschine formi-
caPlast 2K, mit der mikrogefräste und UP-bearbeitete Abformwerk-
zeuge im Spritzgussprozess erprobt und Mikrobauteile hergestellt 
werden können.

Die maschinelle Ausstattung wird ergänzt durch eine umfangrei-
che hochgenaue Fertigungsmesstechnik. Es stehen diverse Geräte 
zum Messen optischer Komponenten wie z. B. Rasterkraftmikrosko-
pe, Profilometer sowie Interferometer bereit. Als weitere Besonder-
heit sind das Messgerät TETRA Basalt-MUST zur Untersuchung der 
mechanischen Eigenschaften von Oberflächen und Werkstoffen im 
Mikro- und Nanobereich zu nennen sowie das Raman-Mikroskop 
XploRA. Es ermöglicht die Kombination von herkömmlicher Mikrosko-
pie mit einer chemischen Analyse basierend auf der Messung von 
Ramanspektren in verschiedensten Anwendungsbereichen.

•  Diamantbearbeitung:
 •  Herstellung ultrapräziser Freiformflächen
 •  Fertigung optischer Mikrostrukturen
 •  Entwicklung neuartiger Prozesse
•  Präzisionsschleifen:
 •  Duktiles Schleifen sprödharter Werkstoffe
 •  Ultrapräzisionsschleifen komplexer Abformwerkzeuge
 •  Entwicklung deterministischer Schleifprozesse
•  Polieren:
 •  Entwicklung neuartiger CNC-gesteuerter Polierverfahren 
 •  Polieren asphärischer Optiken
 •  Polieren mikrostrukturierter Funktionsflächen
•  Dienstleistungen im Bereich der Messtechnik:
 •  Hochgenaue Formmessungen, z. B. Koordinatenmessungen
 •  Analyse der Oberflächentopographie im Nanometerbereich

5-Achs-Ultrapräzisionsdreh- und -fräsmaschine Nanotech 350 FG

15 mm

Bild 5.10 Ultrapräzise geschliffenes Abformwerkzeug aus Wolframkarbid  
Ultrapräzise geschliffene Abformwerkzeuge
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■ MPA Bremen

Probe während eines Erwärmversuches auf 880 °C

Neben den klassischen Einrichtungen der statischen Werkstoff-
prüfung, verfügt die Abteilung Metallische Werkstoffe und Bau-
teile über ein servohydraulisches Umformdilatometer mit integ-
rierter Abschreckeinrichtung (Gleeble 3500, s. Bilder). Metallische 
Proben können hier mit bis zu 10000 K/s definiert erhitzt bzw. mit 
bis zu 1000 K/s definiert abgeschreckt werden. Gleichzeitig kön-
nen mechanische Zug- oder Druckspannungen bis zu 100 kN auf-
gebracht werden. Längs- und Querdehnung des Materials wer-
den dabei mittels Lasermesstechnik berührungslos erfasst.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Schadensanalytik, die in 
Anlehnung an die VDI-Richtlinie 3822 „Schadensanalyse – Schä-
den durch thermische Beanspruchungen“ an metallischen Werk-
stoffen durchgeführt wird. Mittels modernster Analysemethoden 
wird die Versagensursache ermittelt, um in Zusammenarbeit mit 
dem Auftraggeber entsprechende Abhilfemaßnahmen einzuleiten. 

Gleeble 3500

Die Abteilung Bauwesen bietet mechanisch-technologische Prü-
fungen von Baustoffen an sowie die chemische Untersuchung 
anorganischer Baustoffe und bituminöser Straßenbaustoffe. 
Hierzu stehen die üblichen Prüfeinrichtungen zur Verfügung, von 
unterschiedlichen Zug- und Druckprüfmaschinen bis hin zu gut 
ausgestatteten Laboren zur Analyse anorganischer und bituminö-
ser Baustoffe.

Blick in die Halle der Abteilung Bauwesen

Neben dem üblichen Prüfungsangebot einer Materialprü-
fungsanstalt zeigt das Leistungsspektrum der Abteilung Bauwe-
sen als sogenannte „PÜZ-Stelle“ einen großen Schwerpunkt im 
Bereich Prüfen, Überwachen und Zertifizieren. Grundlage hierfür 
sind zahlreiche Anerkennungen als PÜZ-Stelle gemäß Landes-
bauordnung und Notifizierungen nach dem Bauproduktengesetz. 
Die Abteilung Bauwesen führt erforderliche Überwachungen 
beim Einbau hochwertiger Betone, sogenannter ÜK2/3-Betone, 
direkt auf der Baustelle im gesamten norddeutschen Raum durch. 
Die gemäß Landesbauordnung erforderliche Überwachung von 
stand sicherheitsrelevanten Betoninstandsetzungen gehört eben-
so zum Arbeitsfeld wie freiwillige Überwachungen und Produkti-
onskontrollen verschiedenster Bauprodukte. Die Abteilung 
Bauwesen der MPA Bremen tritt als unabhängiges Prüfinstitut 
besonders für Hersteller von nur schwach geregelten Bauproduk-
ten auf.

Die Abteilung arbeitet jedoch nicht ausschließlich als Dienst-
leister: Als Forschungsstelle wird aktiv Forschung schwerpunkt-
mäßig im Recyclingsektor betrieben. Für Abfallstoffe aus 
Pro duktionsprozessen oder aus dem Gebäuderückbau werden 
unter schiedliche Verwertungswege entwickelt. Bei der FuE-Ar-
beit zeigen sich teilweise Schwachstellen in der üblichen Analy-
tik auf. Dies ist häufig die Basis für die Entwicklung oder 
Weiter entwicklung entsprechender Analysewege und -verfah-
ren. Die Forschungsaktivitäten werden dabei häufig durchgeführt 
mit der nahestehenden Forschungsvereinigung Recycling und 
Wertstoffverwertung im Bauwesen – RWB Bremen.
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Die Abteilung Analytische Baustoffmikroskopie verfügt über eine 
Vielzahl licht- und elektronenmikroskopischer Geräte inklusive 
der dafür notwendigen Präparationstechniken. Neben klassi-
schen Auf- und Durchlichtmikroskopen stehen Rasterelektronen-
mikroskope mit verschiedenen Auflösungsvermögen zur Verfü-
gung. Ein Transmissionselektronenmikroskop mit STEM-Zusatz 
und eine mit fünf Kristallspektrometern und LaB6-Kathode um-
fangreich ausgestattete Elektronenstrahlmikrosonde runden das 
Analyseangebot ab. 

Ein im Verbund der Materialprüfungseinrichtung heraus-
ragendes Alleinstellungsmerkmal stellt die Methode der 
Kryo-Rasterelektronenmikroskopie dar, mit deren Hilfe nicht va-
kuumbeständige bzw. feuchte Proben hoch auflösend untersucht 
werden können. Dieses Verfahren wird insbesondere mit der 
 Abteilung Mikrobiologie, aber auch im Bauwesen erfolgreich 
 eingesetzt, um mit herkömmlichen Abbildungsmethoden nicht 
 erfassbare Mechanismen abbilden zu können.

Der Abteilungsbereich Mikroskopie befasst sich mit der mik-
roskopischen Schadensanalytik von modernen und historischen 
Baustoffen. In den vergangenen 25 Jahren haben sich als 
Schwerpunkte die Dienstleistungen und materialtechnische For-
schungen an Baudenkmälern entwickelt, die ebenfalls ein Allein-
stellungsmerkmal in der institutionellen Forschungslandschaft 
darstellt.

Durch die enge organisatorische Anbindung an die metallo-
grafische Analytik des Instituts für Werkstofftechnik sind auch 
hier Synergien entstanden, die eine Erweiterung des Kompetenz-
spektrums auf moderne und historische Metalle bedeutet.

Messplatz Lichtmikroskop

 

Die Abteilung Mikrobiologie widmet sich in angewandten For-
schungsprojekten der grundlegenden Aufklärung von mikrobiolo-
gischen Prozessen bei der Besiedlung und Zerstörung von Werk-
stoffen, der Untersuchung und Analyse von mikrobiellen Schäden 
an Materialien und der Entwicklung von Konzepten, wie solche 
Schäden eingedämmt oder verhindert werden können. Das 
Dienstleistungsangebot umfasst:

•   gängige Prüfungen nach Normen und Richtlinien sowie  
mikrobiologische Untersuchungen, die  an die spezifischen Fra-
gestellungen der Kunden angepasst werden können

•   Nachweis und Identifizierung von Schimmelpilzen, Bakterien 
und höheren Pilzen (Holzzerstörer, Hausschwamm)

•   Nachweis, Analyse und interdisziplinäre Bewertung mikrobiell 
induzierter Schädigungen (Microbially Induced Corrosion, MIC) 
an Werkstoffen und Materialien

•   Baubiologische Beratung und raumlufthygienische Untersu-
chungen in Wohn- und Arbeitsräumen nach BIA 9420

•   Mikrobiologische Prüfung von Materialien, Substanzen und 
 Anwendungen nach Prüfnormen oder Richtlinien 

•   Anpassung von Prüfverfahren an spezifische Fragestellungen 
und Neuentwicklung von mikrobiologischen Tests

Eine der Stärken der Abteilung Mikrobiologie besteht darin, in ein 
Institut integriert zu sein, das verschiedene Wissenschaftsdiszip-
linen in sich vereint. Ein reger Austausch über die Fachgrenzen 
hinweg ermöglicht einen fruchtbaren interdisziplinären Ansatz 
bei der Lösung verschiedenster Fragestellungen. 

Das MALDI Biotyper-System (s. Bild) verwendet die Matrix unter-
stützte Laser-Desorptions-Ionisations-Flugzeit-Massenspektrome- 
trie (engl.: Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation Time- 
Of-Flight Mass Spectrometry = MALDI-TOF MS). Das System ist 
speziell für die Identifizierung von Bakterien optimiert und ermög-
licht mithilfe einer umfangreichen und ausbaufähigen  Datenbank 
eine schnelle taxonische Einordnung der analysierten Organismen. 
Bisher nicht vorhandene Organismen können durch eigene Ein-
träge in die Datenbank eingefügt werden. 
Das MALDI Biotyper-System findet seinen Einsatz im Rahmen von 
Forschungsprojekten und Dienstleistungen.

 

MALDI-Biotyper
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„Man wächst an seinen Aufgaben“

Elke Deniz ist Chef-Sekretärin im IWT. Seit knapp 22 Jahren ar-
beitet sie im Institut. Im Interview berichtet sie über ihren Be-
rufsalltag. 

Simone Cordes: Seit wann arbeitest du im IWT und welche Aufga-
ben fallen in deinem alltäglichen Arbeitsbereich an?

Elke Deniz: Im Institut arbeite ich seit November ‘94. Ich bin die 
Sekretärin und Assistentin vom geschäftsführenden Direktor und 
Leiter der Hauptabteilung Werkstofftechnik Professor Hans-Wer-
ner Zoch.  Die Arbeit ist sehr vielseitig. Zu meinen Aufgaben zählt 
das Verwalten der Reisen, indem ich Flüge, Hotels und Zugbu-
chungen vornehme. Zudem organisiere ich Tagungen im Haus, 
schreibe und versende Einladungen und plane und bestelle für 
die verschiedensten Anlässe das Catering. Allerdings unterstütz-
te ich auch die Lehrenden bei der Verwaltung von Prüfungsergeb-
nissen. Dadurch stehe ich auch in engem Kontakt mit der Univer-
sität und dem Fachbereich Produktionstechnik.

Simone Cordes: Was gefällt dir an deinem Beruf im Institut beson-
ders? 

Elke Deniz: Der Umgang untereinander ist sehr nett,  sehr freund-
lich und auch sehr höflich. Die Zusammenarbeit im Haus ist echt 
gut, sehr gut sogar! Ich fühle mich sehr wohl an meinem Arbeits-
platz und komme gerne zur Arbeit. Es ist auch nicht schlimm, 
wenn ich einmal früher kommen oder auch länger bleiben muss. 
Wenn ich merke, dass sich die Gäste wohl fühlen, ist das ein sehr 
schönes Feedback. Über solche Nachrichten freue ich mich im-
mer sehr, weil sie auch eine Art Aushängeschild für das IWT 
sind. 

Simone Cordes: Was hat sich hier im Laufe der Zeit verändert?

Elke Deniz: Als ich angefangen habe im IWT zu arbeiten, war ich 
die zweite Sekretärin bei Professor Mayr. Damals habe ich halb-
tags gearbeitet. Nach zwei Jahren bin ich auf ganztags umge-
stiegen, da eine halbe Stelle in der Verwaltung am Empfang frei 
wurde. Dort habe ich den Empfang betreut, die Post verwaltet, 
die Studentennachweise der Studierenden kontrolliert und war 
auch für Projektabrechnungen zuständig. Als die damalige Chef-
sekretärin in Rente ging, habe ich mich auf die aktuelle Stelle 
beworben und hatte Erfolg. Seit 2009 erfülle ich diese verant-
wortlichen Aufgaben, und es macht mir immer noch sehr viel 
Spaß.

Simone Cordes: In diesen Jahren hast du sicher sehr viel erlebt. 
Hast du besondere Erinnerungen an ein bestimmtes Ereignis?

Elke Deniz: Es gibt so viele Ereignisse, die ich alle gar nicht auf-
zählen kann. Wenn ich zurückdenke, fallen mir als erstes die Zei-
ten ein, in denen der Zusammenhalt und das Miteinander im Kol-
legium im Vordergrund standen. Seien es die Betriebsausflüge, 
unter denen ich auch schon einen organisieren durfte, oder die 
Weihnachtsfeiern, die jährlich stattfinden. Als wir den SFB 570 
nach Bremen geholt haben, haben wir uns alle sehr gefreut, und 
es gab ein ganz tolles Fest mit Barbecue. Solche Ereignisse blei-
ben in Erinnerung. 

Das Interview führte Simone Cordes, eine studentische Mitarbei-
terin der Wissenschaftskommunikation des IWT.

5.1 MitarbeiterInterview 
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Die F&E Technologiebroker Bremen GmbH ist ein Verbund der 
drei folgenden werkstoff- bzw. fertigungstechnisch orientierten 
Einrichtungen: 

- Bremer Institut für angewandte Strahltechnik (BIAS), 
-  Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und ange-

wandte Materialforschung (IFAM) 
- Stiftung Institut für Werkstofftechnik (IWT). 

Dadurch ergeben sich die fachlichen Schwerpunkte Werk-
stoff- und Oberflächentechnik, Fertigungs- und Verfahrenstech-
nik sowie lasergestützte Fertigungs- und Messtechnik. Ziel des 
Brokers ist die Verbesserung des Technologietransfers in die In-
dustrie zur Stärkung insbesondere der regionalen Industrie.

Es fehlt den Unternehmen vielfach an personellen Ressour-
cen, technischen Einrichtungen und speziellem Wissen über För-
dermöglichkeiten, um technische Probleme optimal zu bewältigen. 
Hier setzt die F & E Technologiebroker Bremen GmbH mit einem 
Team aus Fachleuten zur Hilfestellung bei werkstoff- und ferti-
gungsorientierten Entwicklungsaufgaben sowie durch Koordinati-
on von F & E-Projekten an. Durch das anerkannte Know-how der in 
Bremen ansässigen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen 
ist ein direkter Zugriff bei Fragestellungen aus der Industrie auf die 
notwendigen Kompetenzen gewährleistet. Bei Bedarf werden 
überregionale Kapazitäten eingebunden. 

Seit 2007 ist die F&E Technologiebroker Bremen GmbH Veran-
stalter der Messe beim HK, dem HärtereiKongress/Heat Treatment 
Congress, der alljährlich von der AWT veranstaltet wird. In 2015 
präsentierten sich mehr als 200 Firmen auf der Fachaustellung.

Kontakt: 
F&E Technologiebroker Bremen GmbH
Dr.-Ing. R. Tinscher
Wiener Straße 12
28359 Bremen
Mobiltelefon: +49 (0)170 5635364
info@technologiebroker.de

6.1 Technologiebroker Bremen
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HTM – Journal of Heat Treatment and Materials (ISSN 0341-101X) ist 
ein wichtiges Instrument für den Wissenstransfer im Bereich Wär-
mebehandlung und Werkstofftechnik sowie Fertigungs- und Verfah-
renstechnik und erscheint mit sechs Ausgaben pro Jahr. Die redakti-
onelle Bearbeitung erfolgt im IWT in Bremen, die Fertigstellung 
(Anzeigenakquise, Druck und Auslieferung) wird vom Carl Hanser 
Verlag, München, ausgeführt. Die Aufl age beträgt ca. 1600 Stück mit 
ca. 450 Druckseiten.
Die HTM bietet umfassende wissenschaftliche und technische Infor-
mationen über Forschungsergebnisse und Entwicklungen und hilft 
mit praxisnahen Erfahrungsberichten und zukunftsweisenden For-
schungsbeiträgen sowohl bei der Beantwortung von wissenschaftli-
chen Fragestellungen als auch bei Investitionsentscheidungen in der 
Industrie. Für die wissenschaftlichen Publikationen garantieren aus-
gewählte Experten und Fachleute als Gutachter das hohe Niveau je-
der Veröffentlichung. Im Praxisteil eines jeden Heftes erfährt man 
Neuigkeiten der Firmen der beteiligten Branchen.
Das Journal ist zugleich das Organ der Arbeitsgemeinschaft Wärme-
behandlung und Werkstofftechnik e. V. (AWT) und wird in deren Auf-
trag von Prof. Dr. E. J. Mittemeijer, Stuttgart, Prof. Dr.-Ing. B. Scholtes, 
Kassel, und Dr. H. Altena, Mödling, herausgegeben. 
Mehr Informationen über die AWT unter www.awt-online.org.
Die redaktionelle Bearbeitung erfolgt in der Hauptabteilung Werk-
stofftechnik des IWT in Bremen, die Fertigstellung (Anzeigenakquise, 
Druck und Vertrieb) wird vom Carl Hanser Verlag, München, ausge-

führt. Publiziert werden u. a. die eingereichten Vorträge des jährlich 
stattfi ndenden und von der AWT organisierten HärtereiKongresses, 
ausgewählte Beiträge von internationalen Veranstaltungen und 
AWT-Tagungen über Wärmebehandlungsthemen, Forschungsbe-
richte des IWT, Bremen, sowie Informationen über die Fachaus-
schussarbeit der AWT. Als Forum für die Veröffentlichung von Ergeb-
nissen aus Forschung und Entwicklung und ihrer Anwendung ist die 
HTM offen für die Veröffentlichung von Arbeiten anderer Institute 
sowie aus der Industrie. 
HTM berichtet als unabhängig begutachtete und periodisch erschei-
nende Fachpublikation, alle zwei Monate in gedruckter Form und ta-
gesaktuell online (www.htm-journal.de), über alle Aspekte der Werk-
stofftechnik, der Fertigungs- und Verfahrenstechnik in Wissenschaft 
und Industrie. 

Redaktion
Prof. Dr.-Ing. Hans-Werner Zoch (verantwortlich) und
Ulla Hohnloser
Stiftung Institut für Werkstofftechnik
Badgasteiner Straße 3
D-28359 Bremen
Telefon: 0421 218-51336
Telefax: 0421 218-51333
E-Mail: hohnloser@iwt-bremen.de
www.htm-journal.de
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In folgenden Vereinigungen ist die Stiftung Institut für 
Werkstofftechnik vertreten:

National

acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Zertifizierungsstellen für 
Bewehrungen (ADZB)
•  Fachgruppe Betonstahlverbindungen

Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 
„Otto von Guericke e. V.“ (AiF)
•  AiF-Geschäftsführerkreis Nord-Ost
•   Gutachter und Mitglied des Wiss. Rats: Prof. Dr.-Ing. H.-W. Zoch

Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik  
e. V. (AWT)
•  FA 2: Normung Wärmebehandlungs- und Werkstofftechnik
•  FA 3: Nitrieren und Nitrocarburieren
•  FA 4: Einsatzhärten
•  FA 8: Sicherheit in Wärmebehandlungsbetrieben
•  FA 9: Randschichthärten und Kurzzeitaustenitisierung
•  FA 10: Funktionelle Schichten
•  FA 11: Abschrecken
•  FA 12: Härteprüfung
•  FA 13: Eigenspannungen
•  FA 14: Bauteilreinigung
•  FA 15: Maß- und Formänderungen
•  FA 16: Energieeffizienz
•  FA 18: Werkstofforientierte Fertigung
•  FA 20: Sensorik in der Wärmebehandlung
•  FA 21: Gefüge und mechanische Eigenschaften
•  FA 22: Sprühkompaktieren
•  FA 23: Ressourcenschonende Metallbearbeitung
•  FA 24: Wärmebehandlung von Nichteisenmetallwerkstoffen
•  FA 25: Qualitätssicherung in der Wärmebehandlung
•  Schriftleitung „HTM Journal of Heat Treatment and Materials“

AVIABELT Bremen e. V.

Bremen Institut für angewandte Strahltechnik (BIAS)
•  Mitglied des Wiss. Beirats: Prof. Dr.-Ing. H.-W. Zoch

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin
•  Prof. Dr.-Ing. H.-W. Zoch: Mitglied des Kuratoriums und 

Vorsitzender des Themenfeldes „Material’’

Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe e. V. (BRB)
•  Arbeitsausschuss Umwelt und Technik

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS), Berlin (Partner-
institution MPA Bremen D-PL-11240-01-00)
•  Sektorkomitee Bauwesen, Brandschutz, Geräusche und 

Schwingungen (SK-B/BS/GS)

Deutsche Gesellschaft für Laser-Anemometrie (GALA e. V.)

Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e. V. (DGM), Frankfurt/M.
•  Fachausschuss Aluminium
•  Fachausschuss Hybride Werkstoffe und Strukturen
•  Fachausschuss Metallographie
•  Fachausschuss Strangguss, Arbeitskreis Sprühkompaktieren 

– Spray Forming 

•  Fachausschuss Mechanische Oberflächenbearbeitung
•  Fachausschuss Titan
•  Expertenkreis Metallpulvererzeugung
•  AK Mischverbindungen

Deutsche Mineralogische Gesellschaft (DMG)
•  Arbeitskreis Archäometrie und Denkmalpflege (Sprecher: Dr. 

rer. nat. Frank Schlütter)

Deutsche Mykologische Gesellschaft e. V. (DGfM)

Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und 
Kohle e. V. (DGMK)

Deutscher Verband für Materialforschung und -prüfung (DVM), 
Berlin
•  AG Materialermüdung

Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren  
e. V. (DVS)

Deutsches Institut für Normung (DIN)
•  Normenausschuss Wärmebehandlungstechnologie (NWT)
•  Normenausschuss Materialprüfung (NMP)
•  Normenausschuss Wasserwesen, NA 119-05-01 AA 
•  „Entwässerungsgegenstände“ (CEN/TC 165/WG 4)
•  Normenausschuss Wasserwesen, NA 119-05-01-03 UA
•  „Schachtabdeckungen“ (CEN/TA 165/WG 4/TG 1)

Editorial Board Member
Gutachter: Prof. Dr.-Ing. habil. L. Mädler
•  Nanotoxicology
•  Aerosol Science & Technology
•  American Chemical Engineering Journal
•  Advanced Powder Technology
•  International Journal of Precision Engineering and Manufactur- 

ing- Green Technology
•  AICHE Journal

Faserinstitut Bremen (FIBRE)
•  Mitglied des Wiss. Beirats: Prof. Dr.-Ing. H.-W. Zoch

Federation of European Materials Society (FEMS)

Forschungsgemeinschaft der Eisen und Stahl verarbeitenden 
Industrie e. V. (AVIF)

Forschungsgemeinschaft Industrieofenbau e. V. (FOGI)
•  Mitglied im Wiss. Beirat: Prof. Dr.-Ing. habil. U. Fritsching

Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e. V. (FGW)

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. 
(FGSV)

Forschungs- und Koordinierungsstelle Windenergie (fk-wind), 
Bremerhaven

Forschungsvereinigung Antriebstechnik e. V. (FVA)
•  Arbeitskreis Fertigungstechnik
•  Arbeitskreis Werkstoffe
•  Arbeitskreis Öle und Schmierstoffe
•  Arbeitskreis  Kegelräder

Forschungsvereinigung Automobiltechnik e. V. (FAT)
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Forschungsvereinigung Recycling und Wertstoffverwertung im 
Bauwesen e. V. (RWB)
•  Vorstand (Mitglied) und Wiss. Beirat, Leiter: Prof. Dr.-Ing. 

H.-W. Zoch
•  Arbeitskreis Beton/Mauerwerk
•  Arbeitskreis Prüfverfahren und Analytik
•  Arbeitskreis Nichtmineralische Baustoffe

Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V. (FOSTA)

Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen e. V. (FVV)

GCTP-FACH (German Construction Technology Platform – Focu-
sed Area Cultural Heritage)

Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF)

Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e. V. 
(DECHEMA) 
•  Arbeitskreis Mikrobielle Korrosion und Materialschutz

Gesellschaft für Korrosionsforschung e. V. (GfKORR)
•  Arbeitskreis Mikrobiologisch beeinflusste Korrosion
•  Arbeitskreis Korrosion und Korrosionsschutz von Aluminium 

und Magnesium
•  Arbeitsgruppe Kontaktkorrosion

Gesellschaft für Tribologie (GfT)

Güteausschuss der Landesgütegemeinschaft Instandsetzung 
von Betonbauwerken Bremen-Niedersachsen e. V.

Handelskammer Bremen
•  Prüfungsausschuss für den Ausbildungsberuf „Werkstoffprüfer“

Industrieverband Härtetechnik (IHT)

Industrieverband Massivumformung e. V.
•  Verband für Kaltmassivumformung

Kompetenzteam der Bundesgütegemeinschaft Recycling-Bau- 
stoffe e. V. (BGRB)

Nanotechnologie Kompetenzzentrum Ultrapräzise Oberflächen-
bearbeitung e. V. (CC UPOB)
•  Vorstandsmitglied: Dr.-Ing. Oltmann Riemer 

Stahlinstitut Verein Deutscher Eisenhüttenleute (VDEh)
•  Werkstoffausschuss und Fachausschuss für Metallographie, 

Werkstoffanalytik und Simulation
•  Arbeitskreis Umformdilatometrie
•  Fachausschuss legierte Baustähle
•  Fachausschuss Werkzeugstähle

Universität Bremen, Fachbereich Produktionstechnik
•  Vorsitzender des Promotionsausschlusses: Prof. Dr.-Ing. habil. 

L. Mädler

VDA – Verband der Automobilindustrie

VDS – Verein Deutscher Schleifmittelwerke e. V.

VDW Forschungsinstitut
•  Arbeitskreis VI: Zerspanen mit geometrisch bestimmter 

Schneide

•  Arbeitskreis VII: Schleiftechnik
•  Arbeitskreis VIII: Verzahntechnik

Verband der Materialprüfungsanstalten e. V. (VMPA)
•  Fachkommission Beton 
•  Bund-Länder-Arbeitskreis Materialprüfung

Verein Deutscher Ingenieure (VDI)
•  VDI-Ausschuss Schleiftechnik
•  VDI/GVC Fachausschuss Partikelmesstechnik
•  VDI/GVC Fachausschuss Mehrphasenströmung
•  VDI/GVC Fachausschuss CFD – Computational Fluid Dynamics
•  VDI-Fachausschuss Kühlschmierstoffe
•  AWT-VDI Arbeitskreis Werkstofftechnik Bremen

Vereinigung für Angewandte und Allgemeine Mikrobiologie 
(VAAM)

Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VdL)
•  Arbeitsgruppe Restaurierung und Materialkunde

Windenergie-Agentur Bremerhaven/Bremen e. V. (WAB)

Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik (WGP)

Wissenschaftlicher Arbeitskreis der Universitäts-Professoren 
der Werkstofftechnik e. V. (WAW)
•  Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. H.-W. Zoch (seit 2013)

International

American Society for Metals (ASM)

American Society for Precision Engineering (ASPE)

American Society for Testing and Materials (ASTM)

Asociace pro tepelné zpracování kovu°   (AZTK)

Association de Traitement Thermique et de Traitement de 
Surface (A3TS)

CIRP (Internationale Akademie für Produktionstechnik)
•  Fellow Member Prof. Dr.-Ing. habil. E. Brinksmeier
•  Associate Member Prof. Dr.-Ing. C. Heinzel
•  Research Affiliates: Dr.-Ing. Daniel Meyer und Benjamin 

Kolkwitz

Europäische Forschungsgesellschaft „dünne Schichten“ e. V.
•  Arbeitskreis Plasmaoberflächentechnologie (AK Plasma), ab 

Nov. 2009 PLASMA GERMANY

European Committee for Standardization (CEN)
Deutscher Spiegelausschuss (CEN / TC 346)
•  Sektorgruppe 02: Zement, Beton, Mörtel, Gesteinskörnung
•  Sektorgruppe 10: Mauerwerk
•  Sektorgruppe 13: Vorgefertigte Betonelemente
•  Sektorgruppe 14: Betonstahl
•  Sektorgruppe 18/20: Produkte aus Bauholz und Holzwerkstoffe

European Society for Precision Engineering and Nanotechnology 
(EUSPEN)
•  Präsidentschaft Prof. Dr.-Ing. habil. E. Brinksmeier von 5/2005 

bis 2007, ab 2008 Past President
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•  Council Member Dr.-Ing. O. Riemer seit 7/2011

Forschungsgemeinschaft Schleiftechnik e. V. (FGS)

Institute for Liquid Atomization and Spray Systems-Europe 
(ILASS-Europe) 

International Biodeterioration and Biodegradation Society 
(IBBS)

International Federation of Heat Treatment and Surface Engineer-
ing (IFHTSE)
•  Prof. Dr.-Ing. H.-W. Zoch Vize-Präsident in 2009, 2010 Präsi-

dentschaft, ab 2011 Past President

NorLiN – Nothern Lightweight Design Network (ZIM-Netzwerk)

Schweizer Verband für Wärmebehandlung (SVW)

Society for Applied Microbiology (SfAM)

Society for General Microbiology

Society of Manufacturing Engineers (SME)
•  Ernennung zum Fellow: Prof. Dr.-Ing. habil. E. Brinksmeier 

The American Institute of Chemical Engineers (AIChE)

The Austrian Society for Metallurgy and Materials (ASMET)

Vereniging voor Warmtebehandlings Techniek (VWT)



8   Kontakt

127Jahresbericht 2015



8   Kontakt

128 Jahresbericht 2015

IWT Stiftung Institut für Werkstofftechnik 
Badgasteiner Str. 3
28359 Bremen
E-Mail: iwt@iwt-bremen.de
www.iwt-bremen.de
Tel. +49 421 218-51400
Fax +49 421 218-51333

Anfahrt

Bahn
Ab Bremen Hauptbahnhof mit der Straßenbahnlinie 6 
(Richtung Universität) bis Haltestelle Universität Zentral-
bereich; Fahrtzeit ca. 15 Minuten, mit Taxi ca. 10 Minuten.

Flugzeug
Ab Flughafen Bremen mit der Straßenbahnlinie 6 (Rich-
tung Universität) bis Haltestelle Universität Zentralbe-
reich; Fahrtzeit ca. 30 Minuten, mit Taxi ca. 20 Minuten.

Auto
Ab Bremer Kreuz Bundesautobahn 27 ➞ Richtung Bre-
merhaven ➞ Abfahrt Horn-Lehe/Universität, Richtung 
Universität

Direktoren

Prof. Dr.-lng. Hans-Werner Zoch (geschäftsführend) 
Sekretariat Elke Deniz
Tel. +49 421 218-51301
Fax +49 421 218-51474
E-Mail: zoch@iwt-bremen.de

Prof. Dr.-lng. habil. Lutz Mädler 
Sekretariat: Claudia Sobich
Tel. +49 421 218-51201
Fax +49 421 218-51211
E-Mail: vt@iwt.uni-bremen.de
 
Prof. Dr.-lng. habil. Dr.-Ing. E. h. Ekkard Brinksmeier 
(stellv. geschäftsführend) 
Sekretariat: Donia Labidi
Tel. +49 421 218-51101
Fax +49 421 218-51102
E-Mail: brinksmeier@iwt.uni-bremen.de

Prof. Dr.-lng. Hans-Werner Zoch
Sekretariat: Elke Deniz
Tel. +49 421 218-51301
Fax +49 421 218-51474
E-Mail: zoch@iwt-bremen.de

Oberingenieur
Dr.-Ing. Rainer Tinscher 
Tel. +49 421 218-51302
E-Mail: tinscher@iwt-bremen.de

Wärmebehandlung
Dr.-Ing. Matthias Steinbacher 
Tel. +49 421 218-52324
E-Mail: steinbacher@iwt-bremen.de

Oberflächentechnik 
Dr.-lng. Andreas Mehner
Tel. +49 421 218-51377 
E-Mail: mehner@iwt-bremen.de 
 
Leichtbauwerkstoffe
Dr.-lng. Axel von Hehl 
Tel. +49 421 218-51325
E-Mail: vonhehl@iwt-bremen.de
               
Strukturmechanik
Prof. Dr.-lng. habil. Brigitte Clausen
Tel.+ 49 421 218-51355
E-Mail: clausen@iwt-bremen.de 

Physikalische Analytik
M. Sc. Jeremy Epp
Tel.+ 49 421 218-51335
E-Mail: epp@iwt-bremen.de

Metallographische Analytik
Dr.-lng. Herbert Juling
Tel. +49 421 53708-50
E-Mail: juling@mpa-bremen.de

Martina Rickers
Tel. +49 421 218-51436
E-Mail: rickers@iwt-bremen.de

Ihre Ansprechpartner in der Werkstofftechnik
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Prof. Dr.-lng. habil. Dr.-lng.  
E. h. Ekkard Brinksmeier
Sekretariat: Donia Labidi
Tel. +49 421 218-51101
Fax +49 421 218-51102
E-Mail: brinksmeier@iwt.uni-bremen.de

Oberingenieur
Dr.-lng. Daniel Meyer
Tel. +49 421 218-51149
E-Mail: dmeyer@iwt-bremen.de

Werkstofforientierte Fertigung 
Prof. Dr.-lng. habil. Carsten Heinzel
Tel. +49 421 218-51110
E-Mail: heinzel@iwt.uni-bremen.de

ECO-Centrum 
Dipl.-lng. Andre Wagner
Tel. +49 421 218-51150 
E-Mail: wagner@iwt-bremen.de

LFM Labor für Mikrozerspanung/ 
Hochpräzisionstechnik
Dr.-lng. Oltmann Riemer
Tel. +49 421 218-51121
E-Mail: oriemer@lfm.uni-bremen.de

Ihre Ansprechpartner in der Fertigungstechnik

Direktor
Prof. Dr.-lng. Hans-Werner Zoch
Stellvertr.: Prof. Dr.-lng. Jörg Kropp 

Paul-Feller-Str.1
28199 Bremen
Tel. +49 421 53708-0
Fax +49 421 53708-10
E-Mail: mail@mpa-bremen.de  
www.mpa-bremen.de 

Metallische Werkstoffe 
Dr.-lng. Andree Irretier 
Tel. +49 421 53708-12
E-Mail: irretier@mpa-bremen.de
 
Bauwesen
Dipl.-lng. Axel Meyer
Tel. +49 421 53708-21
E-Mail: meyer@mpa-bremen.de

Analytische Baustoffmikroskopie
Dr.-lng. Herbert Juling 
Tel. +49 421 53708-50
E-Mail: juling@mpa-bremen.de
 
Mikrobiologie
Dr. rer. nat. Jan Küver 
Tel. +49 421 53708-70
E-Mail: kuever@mpa-bremen.de

Amtliche Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen

Geschäftsbereich der Stiftung Institut für Werkstofftechnik 

Prof. Dr.-lng. habil. Lutz Mädler
Sekretariat: Claudia Sobich
Tel. +49 421 218-51201
Fax +49 421 218-51211
E-Mail: vt@iwt.uni-bremen .de

Oberingenieurin
Dr.-lng. Lydia Achelis
Tel. +49 421 218-51222
E-Mail: achelis@iwt.uni-bremen.de

Reaktive Sprühtechnik
Prof. Dr.-lng. habil. Lutz Mädler
Tel. +49 421 218-51200
E-Mail:  lmaedler@iwt.uni-bremen.de
 
Pulver- und Partikelmesstechnik
Dr.-lng. Thomas Wriedt
Tel. +49 421 218-51250
E-Mail: thw@iwt.uni-bremen.de

Mehrphasenströmung
Prof. Dr.-lng. habil. Udo Fritsching
Tel. +49 421 218-51230
E-Mail:  ufri@iwt.uni-bremen.de
 
Sprühkompaktieren und Metallzerstäubung
Dr.-lng. Volker Uhlenwinkel
Tel. +49 421 218-64506
E-Mail: uhl@iwt.uni-bremen.de

Ihre Ansprechpartner in der Verfahrenstechnik

F & E Technologiebroker Bremen GmbH
Dr.-lng.Rainer Tinscher 
Wiener Str. 12
28359 Bremen
Mobiltelefon + 49 (0) 170 563536
E-Mail: info@technologiebroker.de
www.technologiebroker.de

Wissenschaftskommunikation
Isabell Harder M.A. (Leitung)
Tel. +49 421 218-51188
Fax +49 421 218-51333
E-Mail: harder@iwt-bremen.de

HTM 
Journal of Heat Treatment and Materials
Redaktion
Prof. Dr.-lng. H.-W. Zoch
Ulla Hohnloser
Tel. +49 421 218-51336
Fax +49 421 218-51333
E-Mail: hohnloser@iwt-bremen.de 
www.HTM-Journal.de
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Legende der Abkürzungen

AEO Arbeitsgemeinschaft Elektronenoptik
AiF     Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von 

Guericke“ e. V. 
AK Arbeitskreis
AVIF  Forschungsvereinigung der Arbeitsgemeinschaft der Eisen und Metall 

verarbeitenden Industrie e. V. 
AWT     Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V.
 
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
BFK   Bereichsforschungskommission der Universität Bremen
bime Bremer Institut für Strukturmechanik und Produktionsanlagen
BIAS  Bremer Institut für angewandte Strahltechnik, Bremen 
BMBF  Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
DVS  Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. 

ERC European Research Council

FA Fachausschuss
FAT   Forschungsvereinigung Automobiltechnik e. V.
FGW  Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e. V., Remscheid
FOGI Forschungsgemeinschaft Industrieofenbau e. V.
FOSTA  Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V. 
FP7 NMP  Seventh Framework Programme „Processing and Upscaling of 

Nanostructured Materials“ of the European Commission 
FSV Forschungsgesellschaft Stahlverformung e. V., Hagen
FT    Fertigungstechnik 
FVA Forschungsvereinigung Antriebstechnik e. V. 
FZG  Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau, TU München

IALB  Institut für elektrische Antriebe, Leistungselektronik und Bauelemente, 
Bremen

IFAM  Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung, 
Bremen

IGF Industrielle Gemeinschaftsforschung der AiF
IP Integrierte Projekte
IPT  Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie, Aachen
IUL  Institut für Umformtechnik und Leichtbau, TU Dortmund
IWB  Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften, 

München
IWT  Stiftung Institut für Werkstofftechnik, Bremen

KMU Kleine und mittlere Unternehmen

LFM Labor für Mikrozerspanung, Bremen
LUFO Luftfahrtforschungsprogramm des BMWi

MPA  Amtliche Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen

NIEHS  National Institute of Environmental Health Science, Research Triangle 
Park, North Carolina/USA

OWI Oel-Waerme-Institut GmbH, Herzogenrath

PFAU  Programm zur Förderung anwendungsnaher Umwelttechniken 
(Europäischer Fond für regionale Entwicklung – EFRE – in Bremen)
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Charakterisierung, Optimierung“ an der Universität Bremen
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in Stillwater/USA
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University in Stillwater/USA

SPP Schwerpunktprogramm der DFG
SSP Schwerpunkt Prozess Spray (DFG)
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TU Technische Universität

UFT  Zentrum für Umweltforschung und nachhaltige Technologie, Bremen
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VDI Verein Deutscher Ingenieure e. V.
VT    Verfahrenstechnik

WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH 
WT    Werkstofftechnik 
WZL Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen

ZARM  Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, 
Bremen

ZeTeM    Zentrum für Technomathematik, Bremen
ZIM     Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand des BMWi
ZUTECH  Initiativprogramm Zukunftstechnologie für kleine und mittlere 

Unternehmen der AiF
ZWE ISIS  Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung „Integrated Solutions in 

Sensorial Structure Engineering“ der Universität Bremen
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 � Weiterentwicklung der mikromagnetischen  
Multiparameter-Methode zur zerstörungsfreien 
Ermittlung von Gefüge- und Spannungsgradienten in 
randschichtgehärteten und -verfestigten Zuständen

Development of the micromagnetic multiparameter method for de-
tection of microstructure and stress gradients in surface hardened 
and cold worked materials

The goal of this research project is to study the possibilities and 
the limits of a micromagnetic multiparameter method for the non 
destructive detection of microstructure and stress gradients 
in near surface steel components. For this purpose a four point 
bending test system has been modified to measure micromagnet-
ic parameters of specimens with varying shapes under load.

Das Projekt hat zum Ziel, in einem umfangreichen Testprogramm 
auf der Basis erprobter Werkstoffe eine Datenbasis zu schaffen, 
um zu klären, inwieweit die Möglichkeiten einer Weiterentwicklung 
der mikromagnetischen Multiparameter-Methode zur zerstörungs-
freien separierten Ermittlung von Gefüge- und Spannungsgradien-
ten in Randschichten von Bauteilen besteht. Zu diesem Zweck  
wurden Proben mit variierender Form und Wärmebehandlung  
hergestellt, charakterisiert und auf einer zur Untersuchung von 
Biegeproben unterschiedlicher Geometrie angepassten 4-Punkt- 
Biegeanlage mit steigender Last beansprucht und mittels eines 
3MA-Geräts untersucht. Bei der Variation der Anregungsfrequenz 
(und somit der erfassten Tiefe) wurden maßgeblichen Signalände-
rungen beobachtet, welche mit den variierenden Lastspannungs-
gradienten korreliert werden.

Bearbeitung: WT-PA, IZFP Saarbrücken
Förderung: BMWi-AiF/IGF

 � Sichere Detektion von Randzonenschädigungen 
antriebstechnischer Bauteile infolge einer Hartfein-
bearbeitung mithilfe von zerstörungsfreien mikro-
magnetischen Prüfverfahren

Reliable detection of surface and near surface damages in power 
drive components resulting from hard fine machining via non-de-
structive micromagnetic test methods.

Goal of this research project is to fundamentally investigate 
Barkhausen noise grind burn detection to determine, how differ-
ent material properties (e. g.: case hardening depth, hardenability, 
surface carbon content,…) affect the signal. The intention of this 
is to ensure a reliable detection of surface and near surface dam-
ages in power drive components via nondestructive micromag-
netic methods. It is sought to provide threshold values to assign 
measured values to specific damage levels. To determine these 
threshold values systematic investigations on the effects of dif-
ferent parameters on the Barkhausen noise will be made. 

Ziel des Forschungsvorhabens ist es zu untersuchen, wie variieren-
de Bauteileigenschaften (z. B. Einsatzhärtetiefe, Härtbarkeit, Rand-
kohlenstoffgehalt, …) das Barkhausenrauschen nach dem Schlei-
fen beeinflussen. Hiermit soll eine sichere Detektion von 
Schleifbrandstufen mithilfe von zerstörungsfreien mikromagneti-
schen Prüfverfahren gewährleistet werden. Die Zuordnung von 
Messsignalen zu unterschiedlichen Schädigungsstufen wird dabei 
angestrebt. Zahnräder aus unterschiedlichen Materialchargen 
wurden mit variierenden Randkohlenstoffgehalten, Einsatzhärtetie-
fen, Anlasstemperaturen und mit unterschiedlichen Schleifbrand-
stufen hergestellt. Systematische Untersuchungen werden durch-
geführt, welche die Einflüsse der unterschiedlichen Parameter auf 
das Barkhausenrauschen aufzeigen sollen.

Bearbeitung: WT-PA
Förderung: BMWi-AiF/FVA

4-Punkt Biegeversuch mit eingebautem 3MA-Sensor Prinzipskizze Barkhausen-Analyse

Nachtrag zu Kapitel 2.1.
Abteilung Physikalische Analytik
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