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Vorwort 2019

Liebe Leserinnen und Leser,
2019 war ein wegweisendes Jahr für das Leibniz-IWT, in dem das Institut sowohl intern als 
auch öffentlichkeitswirksam große Meilensteine erreichen konnte. Im Verlauf des ganzen 
Jahres 2019 hat sich das Institut einem Strategieprozess unterzogen, um das IWT hin-
sichtlich Forschungsprogramm und internen Abläufen auf die Zukunft auszurichten. Durch 
diesen gemeinsamen Weg wachsen wir nicht nur kontinuierlich mehr in die Leibniz-
Gemeinschaft hinein, sondern zugleich auch als Institut enger zusammen. Ein Prozess, 
der diese Entwicklung begleitet, stellt die Identifikation mit unserem neuen Corporate 
Design dar. Dieses wird nun auch auf unserer neuen Website präsentiert, auf diese wir 
Sie, werte Leserinnen und Leser, gerne einladen möchten: www.iwt-bremen.de.
Die 2019 angefertigten Porträts der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort eingepflegt 
sind, tragen auch dazu bei, unserem Institut nach außen ein Gesicht zu geben. Schließlich 
ist jede einzelne Mitarbeiterin und jeder einzelne Mitarbeiter in „der Prozesskette“ unserer 
täglichen Arbeit sowie in der zukunftsorientierten Aufstellung des Instituts beteiligt. 
Ein bedeutender Vertreter unseres Hauses wurde in diesem Jahr in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. Der mehrfach ausgezeichnete ehemalige Direktor der Hauptab-
teilung Fertigungstechnik, Herr Professor Ekkard Brinksmeier, wurde am 29.10.2019 in 
einem Abschiedskolloquium für seine Lebensleistung geehrt. Nach seiner langjährigen und 
erfolgreichen Forschungskarriere verabschiedete sich Professor Brinksmeier im Kreise vie-
ler Mitarbeitender und Weggefährten in den Ruhestand. Bereits 1992 hatte er den Ruf der 
Universität Bremen erhalten und engagierte sich seit über 45 Jahren unter anderem auf 
dem Gebiet der werkstofforientierten und ressourcenschonenden Fertigung mit besonde-
rem Augenmerk auf der Hochpräzisionstechnik. Mit Blick auf das Ende der Amtszeit von 
Herrn Prof. Zoch im kommenden Jahr begann parallel bereits das mehrstufige Berufungs-
verfahren für seine Nachfolge als Geschäftsführender Direktor. Mehr dazu ist im Ausblick 
des Kapitels 2.3 zu erfahren.
Der öffentliche Auftritt des Instituts war in diesem Jahr wieder von einigen Auszeichnungen 
geprägt. Zu nennen ist hier zum einen die Platzierung unter den drei besten Projekten der 
Industriellen Gemeinschaftsforschung von Dr.-Ing. Holger Surm und seinem Team. Mit 
ihrer Forschung an einem neuen Einsatzstahl für das Carbonitrieren gehörte dieses Projekt 
bei der Preisverleihung des Otto von Guericke-Preises der AiF in Berlin zu den Finalisten. 
Zum anderen wurden gleich zwei Projekte des Leibniz-IWT beim BRE3D-Award für inno-
vative Projekte im Bereich des 3D-Drucks ausgezeichnet. Ein weiterer schöner Erfolg war 
der erste Platz beim Nachwuchspreis Baustoffrecycling, der dem Masterstudenten Julian 
Rojem aus der MPA für seine Abschlussarbeit zugesprochen wurde. 
Mit der Eröffnung eines neuen Treffpunkts für alle, der Kaffee-Lounge in unserem Ein-
gangsbereich, wurde 2019 ein wichtiger Ort zum Austausch und zum Team-Building in 
unserem Institut geschaffen. Der erste institutsweite Betriebsausflug stellte zudem nicht 
nur einen in sich gelungenen Tag, sondern auch einen nunmehr für die Zukunft etablierten 
Termin dar, dessen Wert für das Gemeinschaftsgefühl und die Arbeitsatmosphäre nicht 
hoch genug geschätzt werden kann. Auch der erste Interne Tag der offenen Tür, der im 
Frühjahr stattfand, verlieh Einblick in die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, eröffnete 
neue Ideen für die Zusammenarbeit und zeigte einmal mehr die Vielseitigkeit der Tätigkei-
ten und Projekte in unserem Hause.
Von dieser Vielseitigkeit zeigte sich auch Bremens neue Senatorin für Wissenschaft und 
Häfen, Frau Dr. Schilling, begeistert, als sie zum Antrittsbesuch im Oktober 2019 durch 
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unser Institut geführt wurde. Ihr Besuch fand kurz nach ihrer Amtsübernahme statt und 
belegt die gute und enge Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsressort Bremen. 
Die öffentliche Präsenz des Leibniz-IWT wurde zudem in diesem Jahr nicht nur durch den 
alljährlichen HärtereiKongress HK in Köln, sondern auch durch einige andere Veranstaltun-
gen getragen, wie Sie, werte Leserinnen und Leser, in detaillierterer Form den folgenden 
Seiten entnehmen können. Hervorzuheben sind an dieser Stelle bereits die erfolgreiche 
Präsentation des übergreifenden Teams aus dem Forschungsschwerpunkt Additive Ferti-
gung auf der formnext und die zum sechsten Mal von der Hauptabteilung Fertigungstech-
nik veranstaltete European Conference on Grinding (ECG) im ATLANTIC Hotel Universum 
Bremen – über hundert Teilnehmende erfuhren dort in zahlreichen Vorträgen von den neu-
esten Trends in der Schleiftechnik.
Auch in Bezug auf das IWT 2020 zeichnen sich bereits positive Entwicklungen ab: So kann 
das Leibniz-IWT seinen Forschungsschwerpunkt Additive Fertigung durch die Bewilligung 
zweier EFRE-Anträge weiter ausbauen, zudem wurde zum Ende des Jahres 2019 die For-
schungsgruppe „Ultraschallüberwachung von Faser-Metall-Laminaten mit integrierten Sen-
soren“ von der DFG bewilligt. Des Weiteren wurde unserem Institut erneut das Siegel „aus-
gezeichnet familienfreundlich“ verliehen – eine Bestätigung für einen guten Weg bei der 
Implementierung und Durchführung verschiedener Maßnahmen zur Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. 
Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage kann unser Institut stolz 
und zufrieden auf das vergangene Jahr zurückblicken. Das Direktorium dankt zum einen 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre engagierte Arbeit bei der Beantragung und 
Durchführung vieler Forschungsprojekte und Industrieaufträge, denn sie bilden das Funda-
ment für die gute Weiterentwicklung des IWT. Zum anderen sei unseren Partnern für die 
gute und enge Zusammenarbeit sowie den Industrieunternehmen für Ihre stete Unterstüt-
zung der einzelnen Projekte herzlich gedankt. 
Nun wünschen wir Ihnen viel Freude bei der Lektüre. Sollten Sie Fragen oder Anregungen 
zu einzelnen Punkten haben, freuen wir uns über Ihr Feedback.

Herzliche Grüße, Ihre
Professor Dr.-Ing. H.-W. Zoch,
Professor Dr.-Ing. L. Mädler,
Professor Dr.-Ing. B. Karpuschewski
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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. Seit Januar 2018 ist das 
IWT Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.
Die AWT ist ein gemeinnütziger, technisch-wissenschaftlicher Verein mit zurzeit 349 Firmen- 
und ca. 520 Personenmitgliedern. 
Die AWT fördert gemäß ihrer Satzung „die Forschung und Entwicklung auf den Gebieten der 
Wärmebehandlung und der Werkstofftechnik und trägt zur Verbreitung des Wissensstandes 
auf diesen Gebieten bei.“
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 wer-
den. Derzeit gibt es 19 aktive Fachausschüsse (s. Kapitel 7).

Direktorium

Prof. Dr.- Ing.
H.- W. Zoch

(Geschäftsführer)

Stifter
AWT – Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung 

und Werkstofftechnik

Wissenschaftlicher Beirat
Vorsitzender:

Prof. Dr.- Ing. T. Böllinghaus

Kuratorium
Vorsitzender: 

Dr.- Ing. F. Stahl

Stifter
Freie Hansestadt Bremen

Amtliche Material-
prüfungsanstalt 

- MPA

Werkstofftechnik Verfahrenstechnik Fertigungstechnik Servicebereich

Verwaltung

Wissenschafts-
kommunikation

IT

Werkstatt

Wärmebehandlung

Oberflächentechnik

Leichtbauwerkstoffe

Strukturmechanik

Physikalische Analytik

Metallographische 
Analytik

Reaktive 
Sprühtechnik

Pulver- und 
Partikelmesstechnik

Mehrphasenströmung,
Wärme- und 

Stoffübertragung

Sprühkompaktieren 
und Metallzerstäubung

Geometrisch 
bestimmte Prozesse

Schleifen und 
Verzahnung

Hochpräzisionstechnik /
Labor für 

Mikrozerspanung - LFM

Metallische 
Werkstoffe 
und Bauteile

Bauwesen

AG Mikrobiologie

Technologie-
broker GmbH

Prof. Dr.- Ing. habil.
L. Mädler

Prof. Dr.- Ing. habil.
B. Karpuschewski

Stand Oktober 2019
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Struktur
Das leitende Organ des Leibniz-Instituts für Werkstofforientierte Technologien – IWT ist, laut Stif-
tungssatzung, das Kuratorium. Es besteht aus Mitgliedern, die von der Senatorin für Wissenschaft 
und Häfen der Freien Hansestadt Bremen und der AWT für eine Amtszeit von zwei Jahren bestellt 
werden. Das Kuratorium 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 Bei-
rats vorgegeben, der sich aus Persönlichkeiten der Wissenschaft, Industrie und öffentlichen Ver-
waltung zusammensetzt und dessen Aufgabe es ist, das Kuratorium und das Direktorium auf 
technisch- wissenschaftlichem Gebiet zu beraten und zu unterstützen.

Profil
Seit 1950 wird am Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien – IWT in Bremen an hochbean-
spruchten metallischen Strukturwerkstoffen geforscht. Als internationales Alleinstellungsmerkmal vereint 
das Leibniz-IWT die Fachdisziplinen Werkstofftechnik, Verfahrens- und Fertigungstechnik unter einem 
Dach. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern, übergreifende Fragestellungen besonderer Praxisrelevanz entlang der gesamten Prozesskette 
abzubilden und zu erforschen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen for-
schen am Leibniz-IWT gemeinsam an werkstofforientierten Zukunftstechnologien mit dem Schwerpunkt 
auf klassischen Metallen wie Stahl und Aluminium, zunehmend aber auch auf hybriden Verbundwerk-
stoffen. Mit seinen Themenschwerpunkten adressiert das Leibniz-IWT insbesondere Fragestellungen 
der antriebstechnischen Industrie wie Ressourcen- und Energieeffizienz sowie Leichtbau.

Personal
2019 waren am IWT im Jahresdurchschnitt insgesamt 213 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
(Kopfzählung) beschäftigt, davon:

 männlich weiblich

Technische Mitarbeitende 39 15

Wissenschaftliche Mitarbeitende 67 15

Mitarbeitende in Verwaltung und Sekretariaten 8 22

Studentische Hilfskräfte und Auszubildende 34 13

gesamt 148 65

Gleichstellung
Aufgabe der Frauenbeauftragten ist es, den Vollzug des Bremischen Landesgleichstellungsgesetzes 
(LGG) im Leibniz-IWT zu fördern und Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts zu verhindern. 
Zudem unterstützt die Frauenbeauftragte die Geschäftsführung bei der Umsetzung der Leibniz-
Gleichstellungsstandards, zu der sich das Leibniz-IWT mit der Aufnahme in die Leibniz-Gemeinschaft 
Anfang 2018 verpflichtet hat. Das Leibniz-IWT strebt einen hohen Frauenanteil innerhalb der Beschäf-
tigten an und ist bemüht, diesen in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zu erhöhen. 
Außerdem fördert das Leibniz-IWT die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch flexible Arbeitszeit-
modelle und Teilzeitbeschäftigungen und ist dafür seit 2016 mit dem Siegel „AUSGEZEICHNET 
FAMILIENFREUNDLICH“ zertifiziert.
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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 Forschungsgebieten, die in den entsprechenden Abteilun-
gen 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 Wärmebehandlung 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 Wärmebehand-
lungsthemen und insbesondere bei anwendungsorientierten, technisch-wissenschaftlichen 
Fragestellungen. Beispiele hierfür sind Prozessweiterentwicklungen zur Energie- und Betriebs-
mitteleinsparung oder zur Verbesserung von Bauteil- und Werkstoffeigenschaften. So arbeitete 
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die Abteilung unter anderem im Rahmen des BMWi-Projektes 
„η-Fabrik“ an der Entwicklung energie- und ressourcenschonen-
der Nitrierprozesse. Die Arbeiten sind sowohl experimentell als 
auch theoretisch angelegt, wobei die Bedeutung der Wärmebe-
handlungssimulation stetig wächst.
Forschungsschwerpunkte liegen seit den letzten Jahren auf fol-
genden Gebieten:
•  Thermochemische Wärmebehandlung (Niederdruck- und 

Plasmatechnik, Gasaufkohlen und -nitrieren/ -nitrocarburieren, 
moderne Niederdruck- und Gascarbonitrierbehandlungen)

•  Maß- und Formänderungen
•  Abschrecktechnologien
•  Sensorik in der Wärmebehandlung
•  Simulation von Wärmebehandlungsprozessen
•  Wärmebehandlung von magnetokalorischen 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 
Gebiet des Einsatzhärtens zu nennen. Mit derartigen Sonden 
können die chemischen Eigenschaften reaktiver Behandlungs-
atmosphären erfolgreich erfasst und die gewonnenen Daten für 
die Prozessregelung verwendet werden. Die eingesetzten Gas-
sensoren liefern jedoch keine Aussagen über den aktuellen Werkstoffzustand, der als Ziel-
größe bei Wärmebehandlungsprozessen im Vordergrund des Interesses steht. Die Arbeiten 
konzentrieren sich daher auf die Sensorentwicklung zur Erfassung des aktuellen Wärmebe-
handlungszustandes.

Mit der Entwicklung des Nitriersensors gelang dies Ende der 1980er Jahre erstmals für Nit-
rier- und Nitrocarburierprozesse. Mit ihm können in situ, d. h. kontinuierlich während des Pro-
zesses, der Randschichtzustand, Verbindungsschichtdicke und -zusammensetzung sowie 
die Nitrierhärtetiefe erfasst werden. In Kooperation mit der TU Hannover erfolgte die Entwick-
lung 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.

Maßänderung und Verzug in Verbindung mit wärmebehandlungsvorgängen
Maßänderungen und Verzug stellen ein zentrales Problem bei der Fertigung von Bauteilen 
dar. Häufig werden sie allein mit der Wärmebehandlung als einem der letzten Fertigungs-
schritte in Verbindung gebracht. In vielen Fällen werden durch Wärmebehandlungsschritte 
jedoch nur Plastifizierungen durch thermisch bedingten Eigenspannungsabbau ausgelöst, 
die ihre Ursache in vorangegangenen Fertigungsschritten haben. Aufgrund der außeror-
dentlichen Komplexität derartiger Vorgänge müssen auf der Basis einer langfristigen Stra-
tegie Einzelaspekte untersucht und zu einem Gesamtbild zusammengefasst werden.

abschrecktechnologie
Im Fokus stehen Arbeiten zur Charakterisierung der Abschreckwirkung von Ölen und wäss-
rigen Polymerlösungen hinsichtlich der Zielgrößen Gefüge und Härte. Daneben werden auch 
weiterhin Arbeiten auf dem Gebiet des Gasabschreckens durchgeführt. Durch die Weiterent-
wicklung der Vakuumwärmebehandlungsanlagen auf dem Gebiet des Hochdruckgasab-
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schreckens wurden neue Möglichkeiten eröffnet, flüssige durch 
gasförmige Abschreckmedien zu ersetzen, wenn die Härtbarkeit 
der eingesetzten Werkstoffe ausreicht. Die Abschreckwirkung 
wird in erster Linie über die Parameter Gasart, Abschreckdruck 
und Anströmgeschwindigkeit bestimmt. Es laufen zu diesem 
Themenfeld Untersuchungen zur Charakterisierung der 
Abschreckwirkung in Verbindung mit Vakuumwärmebehandlun-
gen wie auch im Anschluss an Schutzgaswärmebehandlungen. 
Neben Aspekten der Verzugsminimierung stehen ökologische 
Aspekte im Vordergrund der Untersuchungen.

Simulation von wärmebehandlungsvorgängen
Die rechnerische Modellierung von Wärmebehandlungsprozes-
sen eröffnet neue Möglichkeiten für eine wärmebehandlungs-
gerechte Konstruktion. Im Vordergrund steht die Simulation 
von Härtungsvorgängen und hier insbesondere des Abschreck-
vorgangs unter Berücksichtigung des Einflusses von Werkstoff-
inhomogenitäten auf das Umwandlungsverhalten. Derartige 
Arbeiten können nach dem heutigen Stand der Technik ledig-
lich grundlagenorientiert angelegt sein, da nur ein Bruchteil der 
Einflussgrößen erfasst und in den Modellen berücksichtigt wer-
den kann. Weiterhin werden bestehende Modelle mit dem Ziel, 
auch Prozessschritte wie das Anlassen in die Simulation zu 
integrieren, kontinuierlich erweitert.

Neben allgemeinen Projekten mit wärmebehandlungstechnischem Bezug werden Arbeits-
schwerpunkte in verschiedenen Arbeitsgruppen zusammengefasst (siehe Organigramm). 

arbeitsgruppe Einsatzhärten
Einsatzhärten ist das Verfahren der Wahl bei der Behandlung höchstbeanspruchter Bauteile, 
wie beispielsweise von Zahnrädern. Voraussetzung für eine sichere Prozessbeherrschung ist 
die Kenntnis der Verfahren und deren Abläufe, d. h. der thermodynamischen Gesetzmäßig-
keiten der Reaktionen in der Gasatmosphäre und in der Werkstückrandschicht. In diesem 
Zusammenhang ist der Einsatz geeigneter Mess- und Regelverfahren von hoher Bedeutung. 
Zu den Arbeitsinhalten der Arbeitsgruppe gehört neben der Verfahrensentwicklung/-weiter-
entwicklung die Untersuchung des Verfahrenseinflusses auf das Randschichtgefüge sowie 
die sich daraus ergebenden Bauteileigenschaften. Im Fokus der Entwicklungen steht dabei 
auch die gezielte Anpassung der Randschichtgefüge an die jeweiligen spezifischen Belas-
tungen durch eine gezielte Modifikation der Phasengemische. Heute werden beim Einsatz-
härten üblicherweise martensitische Randschichten mit geringen Anteilen von Restaustenit 
eingestellt. Die Erarbeitung neuer Randschichtgefüge aufgekohlter und carbonitrierter Bau-

teile durch bainitische Randschichten oder variierende Anteile an 
Martensit, Bainit sowie Restaustenit mit Carbiden und Carbonitri-
den wird als zentraler Entwicklungstrend für verbesserte Bauteil-
eigenschaften verfolgt.

arbeitsgruppe Induktionshärten
Das induktive Randschichthärten ist eine energieeffiziente, 
umweltschonende und schnelle Technologie, um die Rand-
schicht von Bauteilen zu härten und dabei die Kernfestigkeit 
der verwendeten Vergütungsstähle beizubehalten. Durch das 
taktile Härten und die kurzen Wärmebehandlungsdauern lässt 
sich die induktive Wärmebehandlung zudem flexibel in die Fer-
tigungskette integrieren. Damit lassen sich optimierte Material-
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flüsse darstellen sowie Durchlaufzeiträume und Umlaufbestände reduzieren. Die Wärme-
erzeugung erfolgt bei diesem Verfahren durch Joulsche Wärme aus Wirbelströmen, die 
mittels elektromagnetischer Induktion direkt in der Randschicht des ferromagnetischen 
Materials erzeugt werden, wobei elektrische Leistung und Frequenz die wesentlichen 
Parameter darstellen. Neuere Entwicklungen erlauben die gleichzeitige Anwendung unter-
schiedlicher Frequenzen, um so den Energieeintrag in das Bauteil gezielt anzupassen. Die 
Arbeitsgruppe beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Verfahrensentwicklung im Hin-
blick auf die Anpassung der Bauteileigenschaften an das jeweilige Anforderungsprofil. Die 
Arbeitsinhalte liegen dabei in der Betrachtung der Werkstoffabhängigkeit entsprechender 
Wärmebehandlungen. Ferner wird die Wirkung der Prozessparameter auf das Temperatur-
feld 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 Unter-
suchungen zum Konturhärten steht das Zahnrad als Bauteil im Vordergrund. Die zur Ver-
fügung stehende Zweifrequenz-Technologie bietet anlagentechnisch die Möglichkeit, Bau-
teile (z. B. Zahnräder) konturnah, 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 Wärmebe-
handlung werden in einzelnen Bereichen, insbesondere zur Temperatur- und Atmosphä-
renregelung, bereits erfolgreich Sensoren eingesetzt. Ein wichtiges Beispiel ist der Ein-
satz von Sauerstoff- und Wasserstoffsonden bei den Aufkohl- und 
Nitrocarburierverfahren. Mit ihnen können reaktive Behandlungsatmosphären erfasst, 
kontrolliert und geregelt werden. Weitere Aussagen über den aktuellen Werkstoffzustand 
als Zielgröße bei Wärmebehandlungsprozessen stehen im Vordergrund des Interesses. 
Erfolgreiche Entwicklungen wie der Nitriersensor für Nitrier- 
und Nitrocarburierprozesse, die Entwicklung eines Anlasssen-
sors zur Steuerung des Anlassvorgangs sowie eines Sensors 
für das kontrollierte Bainitisieren konnten in der Vergangen-
heit realisiert werden. Aber auch das Gebiet der Prozessüber-
wachung und -steuerung liegt weiterhin im Fokus der For-
schungsarbeiten. Aktuelle Projekte sind die Entwicklung eines 
Carbonitriersensorsystems und neue Regelungsstrategien 
beim Plasmanitrieren und -nitrocarburieren.

Im Bereich der Nitrier- und Nitrocarburierverfahren stehen Ver-
fahrensentwicklungen für beanspruchungsoptimierte Bauteilan-
wendungen wie das Tiefnitrieren bei Zahnrädern, Anwendun-
gen für Warm- und Kaltarbeitswerkzeuge ebenso im Fokus wie 
Anwendungen mit enger Spezifikation im Stahlspektrum von 
unlegierten bis austenitischen Stählen. Dabei kann auf Anlagen 
des ganzen Verfahrens- und Kombinationsspektrum von 
Plasma, Niederdruck, active screen bis kennzahlgeregelten 
Normaldruckprozessen zurückgegriffen werden. Auch die Wei-
terentwicklung des Nachoxidierens zählt dazu.
Darüber hinaus wird auch an Aspekten der Wirtschaftlichkeit, 
Nachhaltigkeit und Ökologie wie die Energieeffizienz von Nit-
rieranlagen und Nitrierprozessen gearbeitet. Schließlich wer-
den auch Grundlagenthemen wie die Porenentstehung oder 
das Nitrieren von Nichteisenwerkstoffen wie Aluminium-, 
Titan- und Nickellegierungen in enger Kooperation mit der 
Industrie verfolgt.
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arbeitsgruppe Simulation und abschrecktechnik
Die rechnerische Modellierung von Wärmebehandlungsprozes-
sen eröffnet neue Möglichkeiten für eine wärmebehandlungs-
gerechte Konstruktion. Im Vordergrund steht die Simulation 
von Härtungsvorgängen und hier insbesondere des Abschreck-
vorgangs unter Berücksichtigung des Einflusses von Werkstoff-
inhomogenitäten auf das Umwandlungsverhalten. Derartige 
Arbeiten können nach dem heutigen Stand der Technik ledig-
lich grundlagenorientiert angelegt sein, da nur ein Bruchteil der 
Einflussgrößen erfasst und in den Modellen berücksichtigt wer-
den kann.
Maßänderungen und Verzug stellen ein zentrales Problem bei 
der Fertigung von Bauteilen dar. Häufig werden sie allein mit 
der Wärmebehandlung als einem der letzten Fertigungsschritte 

in Verbindung gebracht. In vielen Fällen werden durch Wärmebehandlungsschritte jedoch 
nur Plastifizierungen durch thermisch bedingten Eigenspannungsabbau ausgelöst, die ihre 
Ursache in vorangegangenen Fertigungsschritten haben. Aufgrund der außerordentlichen 
Komplexität derartiger Vorgänge müssen auf der Basis einer langfristigen Strategie Einzel-
aspekte untersucht und zu einem Gesamtbild zusammengefasst werden. Die Arbeits-
gruppe war hier von 2001-2011 in den Sonderforschungsbereich 570 „Distortion Enginee-
ring“ der DFG eingebunden, in dessen Rahmen Problemstellungen der Maß- und 
Formänderungsentstehung unter grundlegenden Gesichtspunkten angegangen wurden. 
Aktuelle Themen zur Modellierung von Wärmebehandlungsprozessen sind:
•  Bainitische Umwandlung unter Spannung
•  Anlassen
•  Phasenumwandlung bei der Additiven Fertigung mit härtbaren Stählen

Basierend auf diesen Grundlagen und dem sonstigen vorhandenen Wissen werden auch 
praxisbezogene Fragestellungen bearbeitet. Aktuelle Themen der Wärmebehandlungssi-
mulation sind hier:
•  Einfluss der Bauteilgeometrie auf die Maß- und Formänderungen speziell im Rahmen 

der Leichtbauentwicklungen
•  Berücksichtigung von Effekten aus vorhergehenden Prozessen (bspw. der Umformung) 

bzgl. der Maß- und Formänderungen

Oberflächentechnik
Ein Forschungsschwerpunkt der Abteilung Oberflächentech-
nik sind tribologische Funktionsschichten. Diese gewinnen vor 
dem Hintergrund des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der 
Energieeffizienz und Elektromobilität zunehmend an Bedeu-
tung. Aktuell werden in mehreren Projekten neuartige rei-
bungsmindernde Hartstoffschichten zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz und der Lebensdauer von Getriebekomponenten 
entwickelt. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt sind Hart-
stoffbeschichtungen für Schneid- und Umformwerkzeuge. 
Hier steht besonders das Thema Trockenbearbeitung bei glei-
cher Standzeit und Werkstückqualität im Fokus der aktuellen 

Forschung. Ein vollständiger Verzicht auf die meist mineralölbasierten Kühlschmierstoffe 
leistet einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourceneffizienz, da 
hierdurch im Idealfall auch alle nachfolgenden Reinigungsprozesse entfallen können.
In der Abteilung Oberflächentechnik erfolgt die Abscheidung tribologischer Funktions-
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schichten schwerpunktmäßig über PVD-Magnetronsputtern. Hierbei handelt sich um ein 
industriell eingesetztes physikalisches Gasphasenabscheideverfahren (PVD: Physical 
Vapour Deposition). In Zusammenarbeit mit Projektpartnern werden auch 
PVD-Arc-Schichtsysteme untersucht, die über Lichtbogenverdampfung abgeschieden wer-
den. Generell ist die Umweltverträglichkeit physikalischer Gasphasenabscheideverfahren 
trotz der erforderlichen Vakuumanlagentechnik gut, da sowohl bei der Lichtbogenverdamp-
fung als auch beim PVD-Magnetronsputtern der meist metallischen Target-Materialien 
keine oder nur wenig umweltbelastende Abfallprodukte entstehen. Mittels PVD-Verfahren 
kann eine breite Palette metallischer und nichtmetallischer Schichtmaterialien abgeschie-
denen werden. Über reaktive PVD-Verfahren können auch leichte Elemente wie Stickstoff, 
Kohlenstoff, Sauerstoff, Bor oder Wasserstoff in die Schichten eingebaut werden, sodass 
in Kombination mit metallischen Targetmaterialien wie Titan, Chrom, Vanadium, Molybdän, 
Zirkonium, Wolfram, Aluminium etc. auch die entsprechenden Nitride, Karbide, Oxide oder 
Boride abgeschieden werden können. Auf diese Weise lässt sich eine nahezu unbegrenzte 
Zahl unterschiedlicher Hartstoffschichten über PVD-Verfahren abscheiden. Hierzu gehören 
insbesondere auch rein kovalent gebundene Hartstoffe wie Diamant bzw. diamantartige 
amorphe Kohlenstoffschichten. Im Bereich reibungsminimierender Schichten für Wälzla-
gerringe als auch für Zahnräder arbeitet die Abteilung Oberflächentechnik sowohl an der 
Weiterentwicklung wasserstoffhaltiger amorpher Kohlenstoffschichten (a-C:H) 
als auch an der Entwicklung neuartiger selbstschmierender Hartstoffschichtsys-
teme auf der Basis diverser PVD-Festschmierstoffschichten wie Molybdändisul-
fid (MoS2) in Kombination mit Übergangsmetallnitriden (TiAlN, CrAlN, …). 
Neben Schichtzusammensetzung und Schichtlagenaufbau lässt sich das tribolo-
gische Verhalten auch über die Einstellung definierter Oberflächentopographien 
im Mikrometerbereich beeinflussen. Die Mikrostrukturierung der Schichten bzw. 
Substrate vor der Beschichtung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Partnerins-
tituten aus dem Bereich der Laserbearbeitung.
In jüngster Zeit wird auch intensiv am Einsatz künstlicher Intelligenz für die 
Schichtcharakterisierung mittels künstlicher neuronaler Netze geforscht und es 
werden neue KI-basierte Konzepte für die Optimierung von PVD-Schichtab-
scheideprozessen entwickelt. Weitere Forschungsthemen sind neue metalli-
sche Legierungen, die über PVD-Prozesse hergestellt werden, sowie Korrosi-
onsforschung und Sol-Gel-Beschichtungsverfahren.
Auch der Trend einer zunehmenden Integration weiterer Funktionen wie Korro-
sionsschutz, elektrische, optische, akustische oder antimikrobielle Eigenschaf-
ten in funktionalisierte Oberflächen von Werkzeugen und Maschinenelementen 
führt kontinuierlich zu neuen Forschungsthemen.

leichtbauwerkstoffe
Die Notwendigkeit der Reduktion bewegter Massen führt sowohl im Flugzeugbau, Schie-
nenfahrzeugbau als auch in der Automobilindustrie zu immer komplexeren Konstruktio-
nen 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 diesem Kontext ist von Interesse, verschiedene 
metallische wie auch nichtmetallische Werkstoffkomponenten so miteinander zu kombi-
nieren, dass die einzelnen werkstoffspezifischen Vorzüge am richtigen Ort in der richti-
gen Menge in optimaler Weise zur Geltung kommen.
Für die Serienproduktion stellt die kostenoptimierte Herstellung derartiger Werkstoffver-
bunde und -systeme allerdings eine enorme Herausforderung dar. Gerade in dieser Hin-
sicht gilt es, die Eigenschaftsprofile einzelner Werkstoffklassen weiter zu vergrößern. 
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Gerade bei metallischen Leichtbauwerkstoffen sind diese Potenziale, mit denen 
ortsabhängige Eigenschaftsprofile bei integralen Bauweisen erst möglich wer-
den, noch längst nicht ausgeschöpft. Gerade die additive Fertigung in Kombina-
tion mit der Entwicklung neuartiger Legierungen und Wärmebehandlungsverfah-
ren bieten hier außergewöhnliche Möglichkeiten.
Als Kooperationspartner für die Industrie und Forschung liegt der Fokus der 
Abteilung Leichtbauwerkstoffe in der systematischen, anwendungsorientierten 
und bedarfsgerechten Optimierung und Weiterentwicklung derartiger Werk-
stoffe und Werkstoffsysteme einschließlich der dazugehörigen Fertigungs-, 
Füge- und Prüftechnologien.
Unsere Aktivitäten betreffen u. a.:
•  Werkstoffe, Werkstoffsysteme und -verbunde, wie Aluminium-, Titanlegie-

rungen, hochfeste Stähle, eigenschaftsgradierte Metalle, Metal-Matrix-
Composites (MMC), Metall-Metall-Verbunde, Metall-FKV-Verbunde, Hybrid-
Strukturen

•  Fertigungsverfahren, wie Additive Fertigung, Sprühkompaktieren, Wärmebe-
handeln, Aushärten, Zerspanen, Fügen, Randschichtbehandeln

Strukturmechanik
Die Strukturmechanik arbeitet an der Erfassung und Vorhersage von Zusammenhängen 
zwischen Mikrostruktur, Eigenspannungen und Bauteilverhalten bei ein- und mehrachsiger 
Beanspruchung. Der Forschungsschwerpunkt liegt auf den folgenden Bereichen:

Dauerfestigkeit von Metallen
Die Dauerfestigkeit von Metallen reagiert empfindlich auf Ober-
flächeneffekte, Eigenspannungen, Einschlüsse und andere 
Fehlstellen. Um die Zusammenhänge werkstoffübergreifend 
beschreiben zu können, wurden in verschiedenen Vorhaben 
die Dauerfestigkeit von Aluminiumlegierungen, von Stählen in 
verschiedenen Festigkeitsklassen und auch von 3D-gedruckten 
Werkstoffen ermittelt und die Ergebnisse bezüglich der Ein-
flussparameter analysiert. Die in einzelnen Forschungsvorha-
ben festgestellten Effekte werden in ein übergreifendes 
Berechnungskonzept integriert, welches eine Vorhersage der 
Dauerfestigkeit auf der Basis von Modellparametern erlaubt.

VhCF (very high cycle fatigue)
VHCF heißt Schwingprüfung im Bereich von Schwingspielzah-
len, die deutlich größer als 107 sind. Um diesen Bereich in ver-
tretbaren Zeiten zu erreichen, stehen ein L11 – Überrollungs-
prüfstand mit 5 Prüfköpfen und zwei piezo-elektrische 
Schwingprüfmaschinen bereit, die mit Prüffrequenzen bis zu 
20 kHz arbeiten. 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 Spannungsamplitudenkonstanz mit einer relativen 
Genauigkeit von ± 1 % erreicht. Eine Erwärmung der Probe 
wird bei Bedarf durch eine gepulste Arbeitsweise und Luftküh-
lung vermieden. Aktuell werden diese Maschinen eingesetzt, 
um aluminiumreduzierte Einsatzstähle zu prüfen. 
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Erfassung von werkstoffeigenschaften an Mikroproben
Aufgrund verschiedener Fragestellungen ist ein weiterer 
Schwerpunkt der Abteilung im Bereich der Prüfung von Mikro-
bauteilen entstanden. Neben der Ermittlung von statischen 
Kennwerten aus dem Zug- und dem Druckversuch sowie Här-
temessung mittels Nanoindenters werden im Rahmen der am 
Campus angesiedelten Sonderforschungsbereiche zunehmend 
auch zyklische Kennwerte an Kleinstproben erwartet. Hier-
durch ergeben sich nicht nur immer neue messtechnische Her-
ausforderungen. Auch die Auswertung von miniaturisierten Pro-
ben, weit entfernt von jeder Norm, entwickelt sich zu einem 
spannenden neuen Forschungsgebiet.

Physikalische analytik
Das Beanspruchungs- und Funktionsverhalten von Bauteilen wird durch die chemischen, 
physikalischen und mechanischen Eigenschaften von Oberflächen und Oberflächenschich-
ten maßgeblich beeinflusst. Die Kenntnis dieser Eigenschaften oberflächennaher Werk-
stoffbereiche ist somit eine entscheidende Voraussetzung für die Beurteilung randschicht-
wärmebehandelter, bearbeiteter und/oder beschichteter Bauteile. Demzufolge sind 
Anwendung und Weiterentwicklung physikalischer Untersuchungsmethoden zur Charakte-
risierung von Oberflächen und oberflächennaher Volumina verschiedenster Werkstoffe 
Schwerpunkte der Forschung und Entwicklung innerhalb der Abteilung.
Zurzeit werden Forschungs- und Entwicklungsaufgaben mit folgenden Themenschwer-
punkten bearbeitet:
•  Analyse resultierender Werkstoffzustände nach unterschiedlichen Fertigungsverfahren: 

Hier werden beispielsweise Fragen der Entstehung von Eigenspannungszuständen I., II. 
und III. Art und, je nach angewandtem Verfahren, Analysen 
der Phasenzusammensetzung ebenso erörtert wie die Über-
prüfung der entstandenen Eigenspannungszustände.

•  Weiterentwicklung und Anwendung von In-situ-Messverfah-
ren bei röntgenographischen Feinstrukturuntersuchungen zur 
experimentellen Analyse der Phasenzusammensetzung und 
der Spannungs- bzw. Eigenspannungszustände mit Laboran-
lagen bzw. am Synchrotron (ESRF, DESY). Dabei werden 
schwerpunktmäßig Wärmebehandlungsverfahren untersucht: 
Anlassen und Tiefkühlen, Gasnitrieren sowie bei der additi-
ven Fertigung und während des Festwalzens.

•  Weiterentwicklung der mikromagnetischen Verfahren zur zer-
störungsfreien Eigenspannungsmessung und für Schleif-
branddetektion an antriebstechnischen Bauteilen einschließ-
lich der Anwendung eines Barkhausen-Wirbelstrom-Mikros - 
kops sowie zur Schleifbrandprüfung.

•  Werkstoffphysikalische Untersuchungen zur Ermittlung von 
Deskriptoren für die Vorhersage der mechanischen Eigen-
schaften mithilfe von zerstörungsfreien Messverfahren im 
Rahmen des Sonderforschungsbereiches 1232 „Farbige 
Zustände“.

•  Analyse und Steuerung der Bauteileigenschaften, insbeson-
dere der Eigenspannungen beim Rundkneten im Rahmen 
des Schwerpunktprogramms SPP 2013.
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•  Erforschung der Gefügeentwicklung beim kontinuierlichen Bainitisieren von Schmiede-
bauteilen, insbesondere durch In-Prozess-Wirbelstrommessungen im Rahmen des Bra-
gecrim-Programms der DFG in Kooperation mit der UFRGS Porto Alegre, Brasilien.

•  Untersuchung und Entwicklung von Methoden zur In-Prozess-Analyse von Werkstoffbe-
anspruchungen bei unterschiedlichen Fertigungsverfahren im Rahmen des Sonderfor-
schungsbereiches TRR 136 „Prozesssignaturen“.

•  Verbessertes Prozessverständnis zum Einsatzhärten mit Aufkohlung im Niederdruck auf 
Basis von In-situ-Röntgenbeugungsexperimenten.

•  Gezielte Einstellung von Randzoneneigenschaften mittels In-Prozess-Überwachung und 
adaptiver Prozessführung beim Schleifen im Rahmen des Schwerpunktprogramms SPP 
2086.

Metallographische analytik
Die metallographische Analytik war und ist ein zentrales Arbeitsfeld in der Werkstoffwis-
senschaft und Werkstofftechnik und damit wesentlicher Bestandteil der Forschungsarbei-
ten am Leibniz-IWT. 

Es werden hierbei an Bauteilen, Werkstoffen und Werkstoff-
verbunden Untersuchungen mittels makro- und mikroanalyti-
schen Einrichtungen durchgeführt, die die Darstellung und 
Dokumentation der Gefüge-, Oberflächen- und Bruchflächen-
charakteristika ermöglichen. Diese dienen zur Beurteilung 
und Analyse der Werkstoffeigenschaften und zeigen Auswir-
kungen von äußeren Beanspruchungen auf ein Bauteil, die 
Einflüsse von Fertigung und Wärmebehandlungen sowie Feh-
ler im Werkstoff selbst auf. Somit stellt die materialographi-
sche Analytik auch ein unverzichtbares Werkzeug zur Scha-
densanalyse dar.
Generell werden dafür Proben unter kontrollierten Bedingun-
gen herausgetrennt bzw. bearbeitet und meist anschließend 
geschliffen, poliert und/oder chemisch geätzt. Zur Bewertung 
der Gefüge (Mikrostrukturen) in Bezug auf Herstellung, Bean-
spruchung und Eigenschaften werden Lichtmikroskope gege-

benenfalls in Verbindung mit digitaler Bildanalyse oder Härteprüfung genutzt. 
Weiterhin stehen Elektronenmikroskope zur Verfügung, welche zur Bestim-
mung von Elementen einzelner Gefügebestandteile und Elementverteilungen 
(Detektion von Seigerungen, Randschichtgradienten u. Ä.) sowie zur Beurtei-
lung der Oberflächenmorphologie oder Bruchflächenanalyse dienen. Neben 
den bereits vorhandenen Rasterelektronenmikroskopen, die Untersuchungen 
mit EDX-, WDX- und EBSD-Analysen ermöglichen, wurde im Berichtszeitraum 
ein Xenon-Plasma-FIB-REM installiert (EFRE-gefördert*). Der fokussierte 
Ionenstrahl (FIB) wird dabei zur Mikrobearbeitung und Probenpräparation 
genutzt. Dementsprechend können künftig rasterelektronenmikroskopische 
Untersuchungen an genau definierten Stellen (Zielpräparation) durchgeführt 
werden. Überdies sind hochaufgelöste, dreidimensionale Material- und 
 Strukturanalysen möglich. Die Erfassung charakteristischer Strukturen im 
Mikro- und Nanobereich kann an dem PFIB-REM außerdem mittels Scanning-
Transmissionselektronenmikroskopie erfolgen. So sollen insbesondere die 
Qualität und Eigenschaften der am Leibniz-IWT hergestellten Pulvern und der 
daraus additiv gefertigten Bauteile kontrolliert werden.
Angepasst an die Fragestellung wird in Verbindung mit der materialographi-
schen Analytik eine Vielzahl weiterer Analysegeräte zur Bestimmung der che-
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mischen Zusammensetzung und des atomaren Aufbaus von 
Festkörpern mittels Elektronen-, Ionen- und Röntgenstrahlen 
herangezogen, die in verschiedenen Abteilungen des Leibniz-
IWT vorhanden sind.
Die zur Verfügung stehenden analytischen Methoden werden 
auch bei industriellen Auftragsuntersuchungen der Qualitäts-
sicherung 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 Bau-
teilversagen aufzuklären. In der Abteilung „Metallographische 
Analytik“ werden Werkstoffprüferinnen und Werkstoffprüfer 
(Metalltechnik) ausgebildet. Im Berichtszeitraum waren insge-
samt vier Auszubildende im ersten (3) und dritten (1) Lehrjahr 
beschäftigt.
Die Haupttätigkeitsbereiche der Abteilung sind:
•  Durchführung von metallographischen Untersuchungen für 

laufende Projekte aller Hauptabteilungen des IWT und der 
MPA Bremen und für Arbeiten einzelner Institute des Fach-
bereichs Produktionstechnik der Universität Bremen

•  Dokumentation und Archivierung der metallographischen 
Untersuchungen auf der Basis der digitalen Bilderfassung 
und -archivierung

•  Ausbildung von Werkstoffprüferinnen und Werkstoffprüfern 
(Fachgebiet Metalltechnik)

•  Materialographische Analytik als Dienstleistung für Industrie 
und Wirtschaft

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

•  Untersuchungen zur Qualitätssicherung
Neben den wissenschaftlichen Servicearbeiten für die laufenden Forschungsprojekte 
aller Hauptabteilungen sind besonders die Arbeiten in den folgenden Sonderforschungs-
bereichen zu nennen:
•  SFB/TRR136 „Funktionsorientierte Fertigung auf der Basis charakteristischer Prozess-

signaturen“
•  SFB 1232 „Farbige Zustände“ – Von farbigen Zuständen zu evolutionären Konstrukti-

onswerkstoffen



018 JAHRESBERICHT 2019

1.2.2 Verfahrenstechnik
Die Hauptabteilung Verfahrenstechnik ist eine der drei zentralen Forschungsstellen des  
Leibniz-Instituts für Werkstofforientierte Technologien und wird seit 2008 durch Herrn Prof.  
Dr.-Ing. habil. Lutz Mädler geleitet. Zentrale Forschungsschwerpunkte der Hauptabteilung 
sind die Herstellung, Verarbeitung und Charakterisierung von Partikeln in der Gasphase. 
Aktuelle Themen in Forschung und Lehre beinhalten reaktive und nicht-reaktive Sprüh- und 
Schichtbildungsprozesse (z. B. Flammensprühpyrolyse, Sprühkompaktieren, Pulverherstel-
lung, Sprühkühlung), in Kombination mit der Prozesssimulation und -optimierung mithilfe von 
Mehrphasenmodellen sowie der Prozess- und Partikelcharakterisierung durch Laserstrah-
lung. Diese Kernkompetenzen spiegeln sich in der wissenschaftlichen Ausrichtung der vier 
Abteilungen mit folgenden Forschungsaktivitäten wider:
•  Generisches Prozessdesign
•  Reaktive Sprühtechnik
•  Mehrphasenströmung, Wärme- und Stoffübertragung
•  Pulver- und Partikelmesstechnik
•  Metallzerstäubung und Sprühkompaktieren

Dabei ist das Generische Prozessdesign ein grundlagenorientiertes Querschnittsthema der 
Verfahrenstechnik, welches außerhalb der herkömmlichen Wege der Partikel/Tropfen- oder 
Prozesserforschung erfolgt. Das Generische Prozessdesign zeichnet sich durch die 
bewusste Isolation von physikalischen und chemischen Grundphänomenen zur Erfor-
schung übergeordneter Gesetzmäßigkeiten aus und verfügt über direkte Schnittstellen zu 
den Unit Operations der Verfahrenstechnik. Dies ist die Grundlage für neue und effiziente 
Synthesewege von Struktur- und Funktionsmaterialien.
Die wissenschaftliche Ausrichtung der Hauptabteilung Verfahrenstechnik impliziert sowohl 
Grundlagen- als auch angewandte Forschung bis hin zu Entwicklungsansätzen. Dies zeigt 
sich vor allem in der Spannbreite der Drittmittelgeber, die unter anderem die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG), die National Science Foundation (NSF) (USA), die Europäi-
sche Union, die Max-Buchner-Forschungsstiftung, das BMBF, die AiF sowie die deutsche 
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und internationale Industrie einbeziehen. Besonders zu erwähnen ist dabei die Akquirie-
rung von mehreren Projekten in verschiedenen Schwerpunktprogrammen der DFG. Die 
Hauptabteilung Verfahrenstechnik ist mit mehreren Projekten innerhalb des DFG-Graduier-
tenkollegs Minemina integriert. Ebenfalls liegt die Leitung des SFB 1232 „Farbige 
Zustände“ durch Prof. Dr.-Ing. habil. Lutz Mädler als Sprecher und Dr.-Ing. Nils Ellendt als 
Geschäftsführer in der Verfahrenstechnik.

reaktive Sprühtechnik
Die Abteilung Reaktive Sprühtechnik umfasst folgende Forschungsschwerpunkte:
•  Herstellung von funktionalen Nanopartikeln und nanostrukturierten Oberflächen
•  Herstellung und Charakterisierung von hoch dispersen Materialien und hochporösen 

Schichten
•  Reaktordesign und -entwicklung für reaktive Sprühanwendungen zur Synthese von nano-

skaligen Funktionsmaterialien in Kompositwerkstoffen, Sensoren, Katalysatoren, optischen 
Materialien und in biologischen Medien

Das Reaktive Sprühen besitzt einen bedeutenden Stellenwert bei der Stoffwandlung in verfah-
renstechnischen Prozessen. Es beinhaltet Reaktionen an dispersen Phasen und die damit ver-
bundene Synthese neuer partikulärer Produkte. Ein wichtiger Vertreter dieser Prozesstechno-
logien ist die Flammensprühpyrolyse (FSP), bei der reaktive organische Flüssigkeiten 
zerstäubt und in der entstehenden Flamme reagiert werden, was zur Synthese von nanoskali-
gen dispersen Reaktionsprodukten genutzt wird. Dabei spielen Zerstäubung, Reaktionskinetik, 
Nukleation, Koagulation und Kondensation in Mehrphasenströmungen eine wesentliche Rolle. 
Unsere zehnjährige Expertise auf diesem Gebiet, beginnend mit der konzeptionellen Idee und 
der Reaktorentwicklung, ermöglicht heute die Herstellung von maßgeschneiderten insbeson-
dere speziell dotierten Nanopartikeln und nanostrukturierten Oberflächen.
Wechselwirkungen von biologischem Gewebe mit Nanomaterialien ist ein Thema, welches 
sehr viel Potenzial für zukünftige Anwendungen in der Medizin und Biotechnologie verspricht, 
aber zurzeit auch kontrovers bezüglich ungewünschter toxikologischer Effekte diskutiert wird. 
Es ist uns gelungen, das IWT Bremen als eine kompetente Adresse auf diesem Gebiet auf-
zustellen. In diesem Zusammenhang hat die Abteilung gemeinsam mit amerikanischen Kol-
legen aus Wissenschaft und Industrie strategische Forschungsschwerpunkte benannt, um 
eine Methode zur Voraussage der biologischen Wechselwirkung von Nanomateria-
lien zu etablieren. Diese Strategien wurden in der meist zitierten materialwissen-
schaftlichen Fachzeitschrift „Nature Materials“ veröffentlicht. Dabei ist die Abteilung 
Reaktive Sprühtechnik im Center for Environmental Implications of Nanotechnology 
der National Science Foundation integriert und konnte Projekte im National Institute 
of Health sowie 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 hoch-
dispersen Pulvern ein wesentlicher Kostenfaktor in der Prozesskette ist. Deshalb 
ist die Forschung der Abteilung auf das direkte Aufsprühen von Nanomaterialien 
auf optische und elektronische Elemente ausgerichtet. Vor allem in der Gassen-
sorherstellung konnten wir bereits große Erfolge in Bezug auf Sensitivität, Selekti-
vität und Stabilität unserer hochporösen Schichten erzielen. Des Weiteren wird 
die mechanische Stabilität solcher Beschichtungen im Rahmen eines Schwer-
punktprogramms der DFG untersucht. Die zukunftsweisende Mikrostrukturierung 
unseres Beschichtungsverfahrens wird im Rahmen des Graduiertenkollegs 
Mimenima der Universität Bremen erforscht. Ein neuer Schwerpunkt ist die 
 Katalysatorforschung für effiziente Energiewandler.
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Mit den oben genannten Schwerpunkten ergibt sich die strategische Ausrichtung der Abtei-
lung „Reaktive Sprühtechnik“ aus den folgenden Themengebieten:
•  Reaktordesign mit Düsenentwicklung und -auslegung sowie Skalierung reaktiver Sprüh-

prozesse
•  Integrierte Aerosolprozesse (Mischen, Funktionalisieren, Stoffwandlung im dispersen 

Zustand in der Gasphase) und Nanopartikel-Aerosol-Transport und -Abscheidung
•  In-situ-Herstellung von porösen Schichten
•  Design von Nanomaterialien für verschiedenste Anwendungen, wie z. B. Katalyse, Sen-

sorik, biologische Wechselwirkungen
•  Charakterisierung disperser Stoffsysteme sowie Pulver

Pulver- und Partikelmesstechnik
Die Abteilung Pulver- und Partikelmesstechnik befasst sich insbesondere mit der optischen 
Partikelmesstechnik sowie mit folgenden Forschungsfeldern:
•  Charakterisierung von Nanopartikeln und Aggregaten
•  Schichtdickencharakterisierung
•  Lichtstreuung an Partikeln und Nanostrukturen

Die Forschung und die Entwicklungen auf dem Gebiet der optischen Partikelmesstechnik 
dienen der Klärung komplexer messtechnischer Fragestellungen wie z. B. der Messung der 
Tropfendurchmesserverteilung in Sprays inhomogener Medien, der Bestimmung der Kon-
zentration von Einschlüssen 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-Anemo-
metrie. Neueste Projekte beschäftigen sich ferner mit der Cha-
rakterisierung von brennenden und verdampfenden Einzeltrop-
fen aus dem winkelaufgelöst gemessenen Streulicht. Dabei 
werden die Einzeltropfen mit einem piezoelektrischen Tropfen-
generator erzeugt. Diese Projekte werden 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 
optisch anisotrope Partikeln, optische Effekte durch Versinterung 
von Partikeln, Nahfeldberechnung und Partikel-Oberflächen-
Streuwechselwirkung. Die Grundlagen der Theorie und die 
zugehörigen Computerprogramme wurden u. a. in einer Mono-
grafie veröffentlicht.

Bei der Weiterentwicklung der Streutheorie unter Nutzung dis-
kreter Quellen besteht eine enge Zusammenarbeit mit Prof. 
Yuri Eremin, Faculty of Applied Mathematics and Computer 
Science, Moscow State University und Dr. Adrian Doicu, 
Remote Sensing Technology Institute, DLR Deutsches Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt e.V., Oberpfaffenhofen. Die entwickel-
ten Programme zur Simulation der Lichtstreuung finden Anwen-
dung in Kooperationsprojekten mit Prof. Dr. Wolfram Hergert, 
Theoretische Physik, Martin Luther Universität Halle-Wittenberg 
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(Nahfeldberechnung) und Prof. Dr. Valeri Maltsev, Institute of Chemical Kinetics and 
 Combustion, Novosibirsk (Erythrozyt). In Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen 
des IWT, insbesondere der Verfahrenstechnik, zeigt sich die integrierte Forschungsstrate-
gie der Abteilung Pulver- und Partikelmesstechnik auf folgenden Feldern mit der entspre-
chenden Ausstattung, dem zugehörigen Dienstleistungsangebot und den jeweiligen 
Kooperationsmöglichkeiten:
•  Schichtcharakterisierung
•  Nanopartikelcharakterisierung
•  Messung von Partikel-Wand-Wechselwirkung
•  Messung von Oberflächenkontaminationen
•  Elektromagnetische Theorie der Lichtstreuung
•  Inverse Streutheorie
•  Iterative Methode zur Lösung linearer Gleichungssysteme

Mehrphasenströmung, wärme- und 
Stoffübertragung
Die Forschungsbereiche in der Abteilung „Mehrphasenströmung“ konzentrieren sich auf Pro-
zesse zur Herstellung, Handhabung und Konditionierung disperser Phasen in flüssiger oder 
fester Form, wie z. B. Pulver, Partikeln oder Tropfen. Insbesondere die Analyse der Wechsel-
wirkungsvorgänge an den Phasengrenzflächen von Partikeln 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 Pro-
zesse mit Spray- und Strahlströmungen aus der Produktion und 
Handhabung metallischer und keramischer Pulver sowie der 
Sprühkompaktierung und der Thermoprozesstechnik. Grundla-
genuntersuchungen und praxisorientierte Fragestellungen der 
Anwendung werden hierbei behandelt.
Für die wissenschaftlichen Ziele der Abteilung „Mehrphasen-
strömung“ werden insbesondere laseroptische Messverfahren 
der Fluid- und Partikeltechnik im Verbund mit numerischen 
Simulationsrechnungen und Modellierungen für Mehrphasen-
systeme entwickelt und/oder angewendet. Hierauf aufbauend 
werden Maßnahmen zur Prozessgestaltung und -optimierung 
abgeleitet und unter Gesichtspunkten der Energie- und Res-
sourceneffizienz verifiziert.
Die Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeiten der Abteilung 
„Mehrphasenströmung“ liegen aktuell in folgenden Bereichen:
•  Erfassung der Mikroprozesse und Strukturen bei der Zerstäu-

bung und Dispergierung von Fluiden, Emulsionen, Suspensio-
nen und Schmelzen
–  Dispergier- und Desintegrationsvorgänge bei der Zerstäu-

bung
–  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, 

metallischen und Polymer-Schmelzen
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–  Konzepte für Zerstäubungsaggregate für energieeffiziente Prozesse 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 Flüssigkeitsabschreckprozessen

–  Entwicklung räumlich und zeitlich gesteuerter Wärmeübertragungsszenarien
–  Kühlen und Abschrecken mit Spray- und Jetsystemen in Flüssigkeiten und Gasen
–  Ableitung von Strategien zur Vermeidung oder Kompensation von Bauteilverzügen im 

Fertigungsprozess
–  Energieeffizienz in der Thermoprozesstechnik

Metallzerstäubung und  
Sprühkompaktieren
Der Bereich Metallzerstäubung hat sich in den letzten Jahren besonders stark entwickelt, 
weil es für Metallpulver heute immer mehr Anwendung gibt. Das liegt sowohl an der Ent-
wicklung neuer Legierungen, deren Eigenschaften sich nur durch die rasche Erstarrung bei 
der Zerstäubung einstellen lassen, als auch an neuen Herstellungsverfahren wie den Addi-
tiven Fertigungsverfahren, z. B. Selektives Laser Schmelzen. Gleichzeitig werden neue 
oder höhere Anforderungen an das Metallpulver gestellt. In der Abteilung 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 Massen-
medianen zwischen 15 μm und 500 μm zur Verfügung. Dabei 
werden Abkühlraten zwischen 10 K/s und 100 000 K/s erzielt.

Das Sprühkompaktieren zählt zu den Urformverfahren und beinhaltet eine Nicht-Gleichge-
wichtserstarrung, bei der das Gefüge deutliche Merkmale einer raschen Erstarrung bis hin 
zu nanostrukturierten bzw. teilamorphen Strukturen aufweisen kann. In der Praxis liegt das 
Interesse vorwiegend in der Erzeugung homogener Werkstoffe mit verbesserten Werkstoff-
eigenschaften, mit der Möglichkeit, das Legierungsspektrum gegenüber Gusswerkstoffen 
deutlich zu erweitern. Vor dem Hintergrund anwendungsorientierter Fragestellungen wird 
zusammen mit Partnern anderer Forschungseinrichtungen und aus der Industrie nach 
Lösungen gesucht. Neue Akzente werden in der Entwicklung und Anwendung neuer Zer-
stäubungsverfahren für das Sprühkompaktieren und der Erzeugung von Werkstoffverbun-
den sowie Gradientenwerkstoffen gesetzt. Hierfür verfügt das Institut über eine einzigartige 
Sprühkompaktieranlage, mit der es möglich ist, zwei Schmelzen nacheinander oder simul-
tan zu zerstäuben und zu kompaktieren.
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Die Herstellung von weitestgehend homogenen Werkstoffen gelingt heute industriell mit 
hoher Reproduzierbarkeit und hohen Produktionsraten von mehreren hundert Jahreston-
nen. Dabei werden vor allem bolzenförmige Halbzeuge hergestellt, die anschließend durch 
Folgeprozesse wie Schmieden, Hippen oder Strangpressen weiterverarbeitet werden. Für 
die Herstellung von Flachprodukten durch Sprühkompaktieren besteht weiterhin Interesse, 
jedoch sind bei dieser Depositform noch nicht alle produktions- und wärmetechnischen 
Probleme gelöst, die eine industrielle Umsetzung momentan noch behindern.
Es besteht für interessierte Firmen und Forschungseinrichtungen die Möglichkeit, Dienst-
leistungsprojekte zur Herstellung sprühkompaktierter Halbzeuge mit den gewünschten 
Legierungen durchzuführen. Dazu stehen Versuchsanlagen zum Sprühkompaktieren von 
Stahl, Kupfer-, Aluminium-, Kobalt- und Superlegierungen zur Verfügung.
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1.2.3 Fertigungstechnik
Seit September 2017 wird die Hauptabteilung Fertigungstechnik des Leibniz-Instituts für 
Werkstofforientierte Technologien – IWT von Professor Dr.-Ing. habil. Prof. h.c. Dr. h.c. Dr. 
h.c. Bernhard Karpuschewski geleitet. Das grundlegende Ziel der Arbeiten in der Hauptabtei-
lung Fertigungstechnik ist die Ermittlung der Wirkzusammenhänge bei trennenden (spanen-
den) und additiven sowie umformenden Verfahren. Die allgemeinen Forschungsschwer-
punkte liegen in den Bereichen:
•  Grundlagen der trennenden und umformenden Fertigungsverfahren unter Berücksichti-

gung werkstofftechnischer Aspekte
•  Eigenschaften und Bearbeitbarkeit additiv gefertigter Bauteile
•  Auslegung von Prozessketten zur Herstellung von Verzahnungen
•  Auslegung, Konstruktion und Einsatzverhalten der Werkzeuge
•  Entwurf von Prozessketten und fertigungstechnische Verfahrensintegration
•  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 untergliedert und werden ent-
sprechend in den Abteilungen „Geometrisch bestimmte Prozesse“, „Schleifen und Verzah-
nung“ sowie „Hochpräzisionstechnik“ bearbeitet. Alle drei Abteilungen verknüpfen in For-
schung und Entwicklung fertigungstechnische Ansätze mit materialwissenschaftlichen 
Kenntnissen. Durch die etablierte Kooperation mit Materialwissenschaftlern, Physikern, 
Biologen und Chemikern verfügen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über interdisziplinäre 
Fachkompetenz sowohl in ingenieurwissenschaftlichen als auch naturwissenschaftlichen 
Bereichen.
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Geometrisch bestimmte 
Prozesse
In der Abteilung Geometrisch bestimmte Prozesse wird Grundla-
genforschung sowie anwendungsnahe Forschung und Entwick-
lung an den klassischen spanenden Fertigungsverfahren mit geo-
metrisch bestimmter Schneide wie z. B. das Drehen, Bohren und 
Fräsen sowie an Verfestigungsverfahren wie z. B. das Festwalzen 
und Kugelstrahlen betrieben.
In Einzelvorhaben, bilateralen Projekten und Verbundvorhaben 
wird ein breites Spektrum von Aufgaben bearbeitet. Neben der 
Entwicklung und Optimierung von Werkzeugen und Prozessen 
zählt die Erforschung grundlegender Wirkmechanismen beim Ein-
satz geometrisch bestimmter Prozesse zur Bearbeitung von vor-
wiegend metallischen Hochleistungswerkstoffen und faserver-
stärkten Kompositwerkstoffen zu den Kernaufgaben.
Klassische Zerspanbarkeitsanalysen gehören ebenso zum Portfo-
lio der Arbeiten wie die Klärung komplexer Fragestellungen zur 
Randzonenbeeinflussung durch geometrisch bestimmte Pro-
zesse. Die Modellierung und Simulation von Fertigungsprozessen 
ist dabei integraler Bestandteil der Arbeiten, insbesondere in der 
Grundlagenforschung. Die Abteilung ist mit hochmodernen Werk-
zeugmaschinen, leistungsfähiger Prozessmesstechnik, hervorra-
gend ausgerüsteten Laboren und umfangreichen Rechner- und 
Simulationskapazitäten ausgestattet.
Die Arbeiten in der Abteilung Geometrisch bestimmte Prozesse 
sind schwerpunktmäßig in den folgenden technologischen Berei-
chen angesiedelt:
•  Hartbearbeitung
•  Minimalmengenschmierung und Trockenbearbeitung
•  High Performance Cutting
•  Zerspanung schwer zerspanbarer Werkstoffe, z. B. Titan- und 

Nickelbasislegierungen
•  Zerspanung gedruckter bzw. additiv gefertigter Werkstücke
•  Mechanische Oberflächenbehandlung
•  Prozessentwicklung und -optimierung
•  Werkzeugentwicklung und -optimierung
•  Spanntechnik

Schleifen und Verzahnung
Vor dem Hintergrund ständig steigender Anforderungen an 
Werkstoffe und Bearbeitungsverfahren befasst sich die Abteilung 
Schleifen und Verzahnung mit der Weiterentwicklung von 
schleiftechnischen Anwendungen zur Bearbeitung vorwiegend 
metallischer Werkstoffe und Bauteile. Die wissenschaftliche 
Durchdringung der Wirkmechanismen bei der Zerspanung mit 
geometrisch unbestimmter Schneide erfordert dazu einen ganz-
heitlichen Ansatz, der spezifische Werkstoffeigenschaften 
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ebenso berücksichtigt, wie die Prozesskinematik, die Werkzeugentwicklung oder die Applika-
tion von Prozesshilfsstoffen.
Die Simulation als Mittel zur Verbesserung des Prozessverständnisses ist dabei ein unver-
zichtbares Hilfsmittel unserer Arbeiten. Neben grundlagenorientierten Forschungsarbeiten, 
die beispielsweise durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert werden, 
findet ein großer Teil der Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf der Basis industrieller 
Kooperationsprojekte statt. Wissenschaftlich geschultes und motiviertes Personal, ein 
moderner Werkzeugmaschinenpark und umfangreiche Laboreinrichtungen bilden dabei die 
Basis für eine erfolgreiche Projektarbeit.
Die Forschungsarbeit in der Abteilung Schleifen und Verzahnung befasst sich inhaltlich 
wesentlich mit den folgenden Bereichen:
•  Weich- und Hartbearbeitung von Zahnrädern
•  Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe
•  Bewertung von Kühlschmierstoffen
•  Optimierte KSS-Zufuhr
•  Ressourcen- und Energieverbrauch in der Schleiftechnik
•  Prozessentwicklung und -optimierung
•  Werkzeugentwicklung
•  Werkzeugschleifen

hochpräzisionstechnik  
(labor für Mikrozerspanung lFM)
Das labor für Mikrozerspanung (LFM) befasst sich auf dem Gebiet der Hochpräzisions-
technik mit der Entwicklung und Applikation ultrapräziser Fertigungsverfahren für Produkte 
mit Formtoleranzen im Submikrometerbereich und Oberflächenrauheiten von wenigen Nano-
metern sowie Bauteilen der Mikrotechnik. Die Herstellung optischer Funktionsflächen auf 
Metallsubstraten, Nichteisenmetallen, Polymeren, ausgesuchten Hartstoffen sowie Stählen 
hat eine besondere Bedeutung für die Herstellung von Metallspiegeln, Linsen und Abform-
werkzeugen.

Das LFM – mit der Abteilung Hochpräzisionstechnik, die von  
Dr.-Ing. Oltmann Riemer geleitet wird – bietet einem großen Inte-
ressentenkreis aus Industrie und Hochschulen Unterstützung bei 
der wissenschaftlich-technischen Lösung ultrapräziser Ferti-
gungsaufgaben, um branchenübergreifend die Entwicklung inno-
vativer Produkte zu ermöglichen. Eine umfassende Fertigungs-
technologie aus Diamantdrehen und -fräsen, Präzisionsschleifen 
und Polieren sowie Mikrofräsen und ultraschallunterstütztem Mik-
roschleifen wird durch ein reichhaltiges Dienstleistungsangebot, 
z. B. in der hochgenauen Fertigungsmesstechnik, ergänzt. Mit 
seinen Teams zu Mikro- und Optik-Fertigung führt das LFM jähr-
lich etwa 50 Forschungs- und Entwicklungsprojekte auf dem 
Gebiet der Ultrapräzisionsbearbeitung durch.
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1.2.4  amtliche Materialprüfungsanstalt der 
Freien hansestadt Bremen (MPa Bremen)

Um aus wissenschaftlichen Erkenntnissen einen praktischen Nutzen zu ziehen, müssen 
diese z. B. durch Verfahrens- oder Produktadaptionen in der industriellen Praxis umgesetzt 
werden. Der hierfür notwendige Wissenstransfer erfolgt über die Beratungs- und Entwick-
lungsarbeit der MPA Bremen. Dabei versteht sich die MPA Bremen sowohl als Forschungs-
institution als auch als Dienstleister. An der MPA Bremen werden Forschungsprojekte in breit 
gestreuten, anwendungsorientierten Themen bearbeitet, wie z. B. die Recyclingfähigkeit von 
Porenbeton, die Darstellung der Phasenumwandlungsprozesse von Salzen im Porenraum, 
Untersuchungen zu hygienischen Aspekten beim sogenannten Biofouling metallischer Werk-
stoffe oder das mechanische Verhalten additiv gefertigter Werkstoffe mit neuartigen Legie-
rungskonzepten in Abhängigkeit von der Temperatur. Neben der Forschung bietet die MPA 
Bremen als Dienstleister ebenfalls ein breites Spektrum an Prüfungen von Werk- und Bau-
stoffen, Analysen von Schadensfällen bis hin zur Beratung und Entwicklung bei materialspe-
zifischen Fragestellungen an. Zusätzlich wurde im August 2016 der Bereich für lignocellulose 
Bau- und Konstruktionsstoffe durch die Einrichtung eines modernen Analyselabors speziell 
für den Baustoff Holz erweitert.
Die Bündelung unterschiedlicher Fachkompetenzen unter einem Dach ist dabei die Basis 
eines zukunftsorientierten Prüf- und Forschungsinstituts und ermöglicht so die tatsächlich 
gelebte interdisziplinäre Zusammenarbeit. Dieser Strukturvorteil ist insbesondere für die 
erfolgreiche Bearbeitung komplexer Aufgabenstellungen von großer Bedeutung.
Als unabhängige, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Prüfanstalt können in der 
MPA Bremen nahezu alle Werkstoffkennwerte von Metallen, Kunststoffen, organischen 
und anorganischen Baustoffen bestimmt werden. Dies umfasst die mechanisch-techno-
logische Prüfung von Proben und Bauteilen, die mikroskopische, mikroanalytische und 
chemische Untersuchung, die Metallographie, Petrographie, Korrosionsprüfungen sowie 
Asbestuntersuchungen bis hin zur Untersuchung der mikrobiellen Kontamination von 
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Werk- und Baustoffen. Die MPA Bremen verfügt dazu über langjährige Erfahrung bei 
der Untersuchung und Beurteilung von Bauschäden. Auf Basis individueller Kombina-
tionen klassischer und neuartiger innovativer Analysemethoden lassen sich zuneh-
mend komplexe Schadensprozesse zielsicher umfassend darstellen. Neben den klassi-
schen mechanisch-technologischen Prüfverfahren für metallische und mineralische 
Baustoffe stehen ein umfangreiches licht- und elektronenmikroskopisches Labor sowie 
anorganische und organische Chemielabore mit verschiedensten Analysegeräten zur 
Verfügung. Ergänzt wird diese Palette durch ein mikrobiologisches Labor. Die MPA 
Bremen ist ein Geschäftsbereich des Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technolo-
gien – IWT. Sie untersteht der Aufsicht der Senatorin für Wissenschaft und Häfen der 
Freien Hansestadt Bremen.
Die MPA umfasst im Speziellen folgende Angebote:

•  Prüfen, Überwachen, Zertifizieren
•  Asbestuntersuchungen
•  Denkmalpflegeforschung
•  Forschungsvereinigung „Recycling und Wertstoffverwertung 

im Bauwesen“
•  Cryo-Mikroskopie
•  Schadensanalyse

Metallische werkstoffe  
und Bauteile
Neben der Bestimmung klassischer Werkstoffkennwerte ist die 
strukturmechanische Interpretation seit nahezu 20 Jahren eine 
Kernkompetenz der Abteilung, die auf dem gewonnenen Fach-
wissen des SFB 570 (Distortion Engineering) aufbaut. Die 
Abteilung verfügt hierzu über einen thermomechanischen 
Simulator der Bauart Gleeble. Insbesondere die Bestimmung 
von Werkstoffzuständen an instabilen Gefügezuständen oder 
die Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen Umwand-
lungsverhalten und mechanischer Spannung wurden kontinu-
ierlich fortgeführt. 
Im Rahmen zahlreicher Forschungsprojekte arbeitet die Abtei-
lung ferner eng bei der Beantwortung von Fragestellungen zur 
Eigenspannungsentwicklung in Abhängigkeit von der Vorverfor-
mung oder auch zum temperaturabhängigen Verformungsver-
halten von Titan- und Aluminiumwerkstoffen mit der Hauptabtei-
lung der Werkstofftechnik des Leibniz-IWT zusammen, wobei 
die Aktivitäten hier zunehmend auf Werkstoffe ausgedehnt wer-
den, die über selektives Laserschmelzen hergestellt worden 
sind. 
Die Dienstleistungen der Abteilung umfassen im Wesentlichen 
folgende Themengebiete:
•  Optimierung der Werkstoffe und der Werkstoffzustände durch 

Erforschung des Zusammenwirkens von Mikrostruktur, Gefüge 
und daraus resultierender Bauteileigenschaften

•  Ermittlung konventioneller und bruchmechanischer Werkstoff-
kennwerte

•  Durchführung aufgabenspezifischer technologischer Prüfun-
gen inklusive Vorrichtungsbau
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•  Untersuchung von Schäden an Bauteilen aus allen Bereichen der Technik, Schadensana-
lyse und Erarbeitung von Abhilfemaßnahmen 

•  Werkstoffkundliche Beratung und Ursachenforschung bei Produktionsstörungen und Aus-
fällen im Betrieb 

Für die Bearbeitung stehen der Abteilung alle standardmäßigen Werkstoffprüfmaschinen zur 
Verfügung. Zudem hat die Abteilung Zugriff auf die gesamte Analytik der anderen Abteilun-
gen der MPA Bremen und des Leibniz-Instituts für Werkstofforientierte Technologien – IWT.

Bauwesen
Einige der Arbeitsschwerpunkte der Abteilung Bauwesen sind die Prüfung, Überwachung 
und Zertifizierung von Bauprodukten aus nahezu allen Bereichen des Bauwesens. Daneben 
befasst sich die Abteilung in immer stärkerem Maße mit der gutachterlichen Beurteilung von 
Materialzuständen und Bauschäden. Als nach Landesbauordnung bauaufsichtlich aner-
kannte und nach EU-Bauproduktenverordnung notifizierte Prüf-, Überwachungs- und Zerti-
fizierungsstelle können mit der Abteilung Bauwesen der MPA Bremen Überwachungs- und 
Zertifizierungsverträge für Baustoffe, Bauteile sowie Bauarten abgeschlossen werden. Die 
zahlreichen Anerkennungen/Notifizierungen erstrecken sich auf eine Vielzahl von Baupro-
dukten vom Zement bis zum Fertighaus. Die MPA Bremen verfügt neben einem nach   
DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Prüflabor über eine nach 
DIN EN ISO/IEC 17065 akkreditierte Zertifizierungsstelle und 
arbeitet somit nach strengsten Qualitätsstandards. 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 Personen-
schäden

•  Erfassung und Bewertung von Zustandsmerkmalen an Bau-
werken sowie Ermittlung von Schadensursachen

•  Prüfung an industriellen und sonstigen Erzeugnissen aus dem 
Bereich des Bauwesens auf ihre Übereinstimmung mit techni-
schen Anforderungen, Angaben in Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, Normen, Lieferbedingungen, Gütevorschriften 
oder Vereinbarungen

•  Baustoffforschung sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit der Industrie

Auf der Grundlage dieser Arbeiten mit direktem Bezug zur Baupraxis entstehen in 
zunehmendem Maße neue Forschungsideen. Dabei hat sich, wie schon in den 
Jahren zuvor, die enge Zusammenarbeit mit der an der MPA Bremen angesiedel-
ten Forschungsvereinigung „Recycling und Wertstoffverwertung im Bauwesen e. V. 
(RWB)“ sowie mit dem zur Hochschule Bremen gehörenden Labor für Baustoff-
kunde positiv ausgewirkt. Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit entstehen ständig 
neue Themen für Abschlussarbeiten und Forschungsvorhaben. Durch die Zusam-
menarbeit mit der Forschungsvereinigung RWB e. V. nimmt die angewandte For-
schung zur Verwertung von Baureststoffen, vornehmlich in AiF-Projekten, aktuell 
einen erheblichen Teil der gesamten Forschungsaktivitäten der Abteilung ein. Der-
zeitiger Forschungsfokus liegt bei den nur schwer verwertbaren Feinanteilen mine-
ralischer Bauabfälle sowie bei den „Problemstoffen“ Porenbetongranulate und 
-sande. Weitere Felder auf dem Gebiet des Baustoffrecyclings sind Fragen zur 
Umweltverträglichkeit gebrauchter Baustoffe (z. B. Schnellerkennung von Schad-
stoffen in Bauschutt und Böden), statistische Aspekte zur Repräsentativität von 
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Probennahmen aus inhomogenem Bauschuttmaterial sowie die 
Entwicklung neuer Messverfahren für Rezyklatkörnungen.
Eine holzwissenschaftliche Teamverstärkung in Form eines 
modern ausgestatteten Analyselabors erweitert seit August 2016 
die Kompetenz der Abteilung bezüglich der organischen, ligno-
cellulosen Bau- und Konstruktionsstoffe. Durch den breiten aktu-
ellen, wie auch historischen Einsatz von Holz und Holzwerkstof-
fen besteht ein hoher Bedarf an einer dauerhaften und 
langlebigen Ausgestaltung des Naturstoffes Holz. Neben der 
Beantwortung qualitätssichernder sowie gutachterlicher Frage-
stellungen wird zudem ein Erkenntniszuwachs durch die Nut-
zung des erweiterten Kompetenzfeldes in der Bearbeitung ent-
sprechender Forschungsvorhaben angestrebt.
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt der Abteilung „Bauwesen“ bildet 
die Analytische Baustoffmikroskopie. 
Die Zielrichtung der Forschungsaktivitäten der Forschungs-
gruppe Analytische Baustoffmikroskopie umfasst die mikroskopi-
sche Beurteilung von in der modernen Baustofftechnik ange-
wendeten Bau- und Werkstoffen. Dabei werden chemische, 
physikalische und biologische Einflüsse auf diese Materialien 
untersucht und visualisiert. Insbesondere die Möglichkeiten der 
elektronenmikroskopischen Untersuchungen erweisen sich als 
äußerst hilfreich bei der Beurteilung von Abbinde- und Erstar-
rungsprozessen im Beton und zur Interpretation von Gefügeent-
wicklungen hinsichtlich einer Dauerhaftigkeitsbewertung zemen-
tärer 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 mikroskopi-
schen Abbildungs- und Analysemethoden zur Darstellung von 
Schädigungseinflüssen auf alternde Bausubstanz, insbesondere 
denkmalpflegerisch relevanter Bauobjekte oder sonstiger Kultur-
güter zu nennen. 
Die dabei erarbeiteten Erfahrungen werden von öffentlichen und 
privaten Auftraggebern aus der Denkmalpflege genutzt. Hierbei 
steht die Schadensanalytik mit petrographischen Bestimmungen 
und Phasen- und Gefügebeschreibungen, aber auch Begutach-
tungen bezüglich einer sinnvollen Sanierung und Konservierung 
im Vordergrund.
Auch auf dem Gebiet des Baustoffrecyclings hat die mikroskopi-
sche Forschung eine große Bedeutung, wobei sich die enge 

Zusammenarbeit mit der an der MPA angesiedelten Forschungsvereinigung „Recycling und 
Wertstoffverwertung im Bauwesen e. V. (RWB)“ besonders vorteilhaft auswirkt. Die mikros-
kopische Analytik wurde in zunehmendem Maße für Versicherungen und Sachverständige 
angeboten, die sich mit Spurensicherungen (z. B. bei Einbruchsdelikten) 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 Raumluftmessungen angeboten.
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Mikrobiologie
Die Arbeitsgruppe Mikrobiologie der MPA versteht sich neben ihrer Funktion als Forschungs-
stelle auch als Service- und Beratungseinrichtung für die Untersuchung und Bewertung mik-
robiell induzierter Schadensprozesse an Werkstoffen. Die gutachterliche Tätigkeit der Abtei-
lung Mikrobiologie erfolgt im Rahmen von Labordienstleistungen für industrielle, z. B. 
bautechnische und metallbearbeitende Anwender sowie Privatpersonen. Gerade die Bear-
beitung von Schadensfällen aus der industriellen Praxis ermöglicht der Arbeitsgruppe Mikro-
biologie, gezielt relevante Fragestellungen zu ermitteln und daraus anwendungsorientierte 
Forschungsvorhaben zu entwickeln. Der Dienstleistungsbereich umfasst neben der Untersu-
chung und Begutachtung von Schadensfällen auch Forschungs- und Entwicklungsarbeit, 
standardisierte Prüfungen nach Normvorgaben sowie beratende 
Tätigkeiten.
Die moderne technische Laborausstattung ist optimal auf die 
spezifischen Fragestellungen hinsichtlich der Mikrobiologie von 
Materialien zugeschnitten. Für die Untersuchungen stehen den 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Arbeitsgruppe 
eine Reihe von mikrobiologischen, biochemischen und moleku-
larbiologischen Analyseverfahren zur Verfügung. Die direkte 
Angliederung der Arbeitsgruppe an das IWT ermöglicht eine ein-
zigartige interdisziplinäre Zusammenarbeit von bislang überwie-
gend getrennt wirkenden Wissenschaftsdisziplinen und bildet so 
eine praxisorientierte Plattform für die Lösung von Problemen im 
Bereich Biokorrosion und Biofouling von Werkstoffen. Vor allem 
die Problematik des mikrobiellen Befalls von Metallbearbeitungs-
medien wie Kühlschmierstoffen (KSS) und Abschreckmedien 
und daraus abzuleitender Schutzmaßnahmen wird bereits 
erfolgreich bearbeitet. Dieser Bereich soll in Zukunft verstärkt 
ausgebaut werden. Die Schädigung von Baustoffen wurde in der 
Vergangenheit beinahe ausschließlich physikalischen bzw. che-
mischen Ursachen zugeschrieben. Die Erkenntnisse mikrobiolo-
gischer Materialforschung haben jedoch zunehmend deutlich 
gemacht, dass Mikroorganismen durch Biokorrosion und Biofou-
ling in einer Vielzahl 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 bestimm- 
ten Bedingungen von Mikroorganismen als Aufwuchssubstrat 
verwendet, durch mikrobielle Stoffwechselaktivität angegriffen oder sogar als Nährstoffquelle 
abgebaut. Die sich daraus unmittelbar ergebenden Probleme erfordern die Erforschung der 
Wechselwirkung zwischen Mikroorganismen und den verschiedensten Werkstoffen. 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 bestehende Kernkompetenz durch Entwicklung neuer und schnel-
ler molekularbiologischer Nachweismethoden ergänzt. Im Bereich Schimmelpilzdiagnostik 
nimmt die Arbeitsgruppe Mikrobiologie regelmäßig an entsprechenden Ringversuchen und 
Validierungsverfahren teil.
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1.2.5 Gemeinsame aktivitäten

SFB/trr 136 Prozesssignaturen
Der interdisziplinäre Sonderforschungsbereich SFB/TRR 136 „Funktionsorientierte Fertigung 
auf der Basis charakteristischer Prozesssignaturen“ – kurz: Prozesssignaturen – ist an den 
Universitäten Bremen, Aachen und Stillwater (USA) angesiedelt. Als Sprecher fungiert seit 
Dezember 2019 der IWT-Direktor und Leiter der Hauptabteilung Fertigungstechnik Professor 
Bernhard Karpuschewski. Er tritt damit die Nachfolge von Professor Ekkard Brinksmeier an, 
der bis November 2019 Sprecher des Sonderforschungsbereichs war. Der SFB/TRR 136 
wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) seit April 2014 gefördert.
Der SFB/TRR 136 hat sich das Ziel gesetzt, das Konzept der sogenannten „Prozesssignatu-

ren“ zu entwickeln, zu konkretisieren und damit einen Paradig-
menwechsel in der werkstofforientierten Fertigung einzuleiten. 
Bei der industriellen Produktion hochbeanspruchter Bauteile 
gelingt es recht gut, Maße, Formen und die Oberflächengeomet-
rie gezielt einzustellen. Für oberflächennahe Werkstoffeigen-
schaften, sogenannte Randzoneneigenschaften wie beispiels-
weise Eigenspannungen und Härte, ist dies bisher jedoch kaum 
möglich. Genau diese Eigenschaften sind allerdings für die 

Lebensdauer und das Betriebsverhalten der Bauteile von entscheidender Bedeutung. Des-
halb ist es notwendig, ein besseres Verständnis für die im Fertigungsprozess ablaufenden 
Vorgänge zu erhalten, die zu einer Veränderung der Werkstoffeigenschaften führen und 
diese in einer bestimmten Schreibweise, der Prozesssignatur, zu konkretisieren.
Das Team des SFB/TRR 136 besteht aus über 40 Mitarbeitenden der Universität Bremen, 
der RWTH Aachen sowie der Oklahoma State University (USA) aus zehn verschiedenen Ins-
tituten und Lehrstühlen. Neben seinen wissenschaftlichen Zielen hat sich der SFB/ TRR 136 
in den Bereichen Gleichstellung, Nachwuchsförderung, Graduiertenförderung und Öffentlich-
keitsarbeit zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Maßnahmen und Konzepte zu entwickeln und 
umzusetzen.

Förderung: DFG

SFB 1232  
Farbige Zustände
Der Sonderforschungsbereich (SFB) 1232 „Von farbigen Zustän-
den zu evolutionären Konstruktionswerkstoffen“ erarbeitet eine 
neuartige experimentelle Methode der Werkstoffentwicklung. Das 
übergeordnete Ziel ist, effizient und zielgerichtet Zusammenset-
zungen und Prozessketten für neue metallische Konstruktions-
werkstoffe zu finden, die einem spezifischen Anforderungsprofil 
entsprechen. Auf der Basis neuer Methoden zur Urformung, Ein-
färbung und Charakterisierung mikroskopischer Werkstoffproben, 
der Probenlogistik sowie mathematischer und informatischer Ver-
fahren zur Analyse großer Datenmengen wird ein neuartiges 
Hochdurchsatzverfahren entwickelt. Dieses durchbricht Ressour-
cenlimitierungen und öffnet damit neue Horizonte für die experi-
mentelle Werkstoffentwicklung. Die Suche nach neuen Konstruk-
tionswerkstoffen ist dabei mathematisch und informatisch basiert, 
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um im vieldimensionalen Suchraum mit hoher Effizienz vielversprechende Zusammenset-
zungen und Prozessketten zu identifizieren. Die Methode „Farbige Zustände“ erlaubt die 
experimentelle Exploration gänzlich neuer Werkstoffgruppen und bildet damit einen potentiel-
len Stützpfeiler innovativer Zukunftstechnologien.
Der Sonderforschungsbereich setzt sich zusammen aus insgesamt 15 wissenschaftlichen, 
interdisziplinären Teilprojekten. Von den über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus inner- 
und außeruniversitären Einrichtungen und Instituten verteilen sich zwölf über die drei Haupt-
abteilungen des IWT. Der Sprecher des SFB 1232 ist Prof. Dr.-Ing. habil. Lutz Mädler, einer 
der drei Direktoren des IWT und Hauptabteilungsleiter der Verfahrenstechnik. Der SFB 1232 
hat sich insbesondere der Nachwuchsförderung verschrieben. Neben einem Graduiertenkol-
leg, in dem eine fachliche und überfachliche Qualifizierung für die Graduierten strukturiert 
umgesetzt wird, engagieren sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Sonder-
forschungsbereiches in dem Schulprojekt „Schule in Farbigen Zuständen“. Die erste Förder-
periode des SFB läuft bis zum 30.06.2020.

Förderung: DFG
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2.1 abgeschlossene und laufende  
Forschungsvorhaben

2.1.1 werkstofftechnik 

abteilung wärmebehandlung

niedertemperatur-Carbonitrieren

low-temperatur Carbonitriding

The scientific approach of the project “Carbo LT” is intended 
to expand the spectrum of carbonitriding applications 
through promising new low-temperature processes. It is 
applied to increase wear- and fatigue resistance of the  
surface region of loaded steel components compared to  
carburizing. The surface microstructure of martensitic  
matrix, retained austenite and a fine distribution of precipita-
tions represents an optimal state to many applications.  
Thin walled stamped parts, steel sheets and precision parts 
from low-alloyed carbon- and QT-steels might not demand 
high core strength, but are prone to distortion when trans-
formed to austenite completely and quenched. Results from 
former research projects serve as basis to develop new 
methods, which only affect the near surface region of those 
components. Within the temperature range from 650 °C 

to 800 °C, microstructure consists of ferrite and austenite, depending on the alloy, which 
transfers to austenite with increasing carbon and nitrogen content and may be hardened 
afterwards. Low-temperature carbonitriding opens the two-phase region in the iron-carbon 
diagram.

Der wissenschaftliche Ansatz des Projekts „Carbo LT“ soll das Spektrum der Carbonitrieran-
wendungen durch ein vielversprechendes neues Niedrigtemperaturverfahren erweitern. Das 
Carbonitrieren wird bei Stählen eingesetzt, um vor allem Festigkeits- und Verschleißeigen-
schaften der belasteten Randschichten gegenüber dem Aufkohlen zu steigern. Die Rand-
schichtzustände mit einer martensitischen Matrix, Restaustenit und fein verteilten Ausschei-
dungen stellen für viele Anwendungen einen optimalen Zustand dar. Bei vielen dünnwandigen 
Bauteilen ohne Anforderungen an die Kernfestigkeit, wie verschleißbeständige Bleche und 
Stanzteile aus niedriglegierten Bau- und Vergütungsstählen sowie sonstigen Feinwerkteilen, 
führt eine durchgreifende Wärmebehandlung zu erhöhter Verzugsanfälligkeit. Erkenntnisse 
aus vorangegangen Forschungsvorhaben sollen daher als Grundlage dienen, Verfahren zu 
entwickeln, die nur den Randbereich solcher Bauteile beeinflussen. Im Temperaturbereich von 
650 °C bis 800 °C liegt in Abhängigkeit der Legierung ein ferritisch-austenitisches Gefüge vor, 
welches sich beim Carbonitrieren durch das Anheben der Kohlenstoff- und Stickstoffgehalte 
zu höheren Anteilen an Austenit verschiebt und so martensitisch gehärtet werden kann. Das 

Metallographischer Querschliff der umgewandelten 
randschicht im 16MnCr5 durch die Eindiffusion von 
Kohlenstoff und Stickstoff bei 675 °C
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Niedertemperaturcarbonitrieren erschließt das im Eisen-Kohlenstoff-Diagramm bislang 
weitgehend unerforschte Zweiphasengebiet.

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

Multi Parameter C-Pegel

Multi parameter C-Potential

Aim of this project is to assess and implement a control model 
that is taking residual methane influence on furnace atmos-
phere and carbon potential into account to enable better 
control of the carburizing process. The process control for gas 
carburizing is usually based on the equilibria resulting from the 
decomposition of the carbon donors. Atmospheric components 
such as CO, CO2, H2 and H2O are involved in the carburizing 
reactions which are measured and used to control the C-po-
tential. Hydrocarbons, such as natural gas or propane, are 
added to increase the carbon activity. These reactions lead to 
the presence of incomplete fission products such as methane 
(CH4). CH4 contributes to another carburizing effect, unknown 
in its amount, which leads to impermissible deviations in the 
treatment result. Quality standards cannot be met without 
measuring the influence of methane. An adjustment via cor-
rection factors does not represent an actual solution of the 
problem. By measuring all the carburization reactions involved, this project shall provide 
information on the extent of the deviations and enable the development of a multi-parame-
ter C-potential control system.

Ziel dieses Projekts ist, ein Kontrollmodell zu bewerten und umzusetzen, welches den Ein-
fluss von Methan auf die Ofenatmosphäre und den Kohlenstoffpegel berücksichtigt, um 
den Aufkohlungsprozess besser kontrollieren zu können. Die Prozessregelung beim Gas-
aufkohlen basiert in der Regel auf den Gleichgewichten aus dem Zerfall der Kohlenstoff-
spender. An den Aufkohlreaktionen sind Atmosphärenbestandteile wie CO, CO2, H2 und 
H2O beteiligt, die gemessen und zur Regelung des C -Pegels verwendet werden. Zur Erhö-
hung der Kohlenstoffaktivität kommen Kohlenwasserstoffe wie Erdgas oder Propan hinzu. 
Diese Reaktionen führen zur Anwesenheit unvollständiger Spaltprodukte wie Methan 
(CH4). CH4 trägt zu einer weiteren, in ihrer Höhe unbekannten Aufkohlwirkung bei, die zu 
unzulässigen Abweichungen im Behandlungsergebnis führt. Ohne messtechnische Erfas-
sung des Methaneinflusses können Qualitätsstandards nicht erfüllt werden. Dieses Vor-
haben soll durch die Erfassung der beteiligten Aufkohlreaktionen Aufschluss über die Höhe 
der Abweichungen geben und die Entwicklung einer Multiparameter C -Pegel- Regelung 
ermöglichen.

Bearbeitung: WT
Förderung: BMWi-AiF-AWT(FA20)

Die thermowaage und Steuereinheit zum aufkohlen
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Maß- und Formänderungen von  
leichtbauzahnrädern II

Distortion of lightweight construction gears II

Lightweight construction gears have an increased distortion potential due to their 
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 grundsätzlich die Funktion 
des jeweiligen Bauteils im Vordergrund. Die fertigungsgerechte Auslegung ent-
lang der gesamten Prozesskette wird gar nicht oder oftmals nur unzureichend 
berücksichtigt. So kann es aufgrund der reduzierten Steifigkeit bei „Leichtbau-
Bauteilen“ nach der Wärmebehandlung zu massiven Verzügen kommen, die 
erhöhten Aufwand und damit Kosten in der Hartbearbeitung nach sich ziehen. 
Im Rahmen des Projektes soll die im Vorgängerprojekt entwickelte Methode zur 
Ableitung der Verkippungs-ISO-Linien bei gewichtsreduzierten Zahnradgrund-
körpern anhand eines exemplarischen Beispiels aus der Teilegruppe „Zahnrä-
der mit langer Nabe und Versatz zwischen Zahnkranz und Nabe“ in die Praxis 
überführt werden. Dazu soll eine Leitlinie zur Nutzung der Methodik entwickelt 
werden, die den Einfluss der Störgrößen Härtbarkeit und Kohlenstoffprofil und 
der formstabilisierenden Querschnittsübergänge unter Anwendung der Methode 
der Zugdreiecke auf die Verkippung beinhaltet. Das Forschungsziel soll erneut 
durch eine eng miteinander verzahnte experimentelle und numerische Unter-
suchungsstrategie erreicht werden. Das Bild zeigt die Radiusänderungen des 
Zahnkopfes in verschiedenen Höhen für verschiedene Nabenstärken und Steg-
positionen.

Bearbeitung: WT
Förderung: BMWi-AiF/AWT (FA15)

ZFP online Kern- und randzonengefüge

nDt online core and surface microstructure

For case hardening the carbon content in the surface zone, the hardening depth and 
the retained austenite content are of great interest for characterizing these layers. 
These properties are decisive for the mechanical properties achieved. By analyzing 
the higher harmonics of eddy current, a differentiation between the formed structural 
components can be made. The eddy current sensor is integrated into the cooling path. 
This allows to continuously monitor the graded microstructure formation in the layer 
for quality assurance purposes. Due to the reduction of the martensite start tempera-
ture of carburized areas, the transformation in the layer and in the core zone can be 
distinguished. In addition to the reduction of the martensite start temperature, a higher 
proportion of remaining retained austenite occurs with increasing carbon content. This 
results in a lower test signal amplitude which correlates with the hardening depth, for 
example.

Beim Einsatzhärten werden gezielt Randschichten erzeugt, für deren Charakterisierung 
unter anderem der Kohlenstoffgehalt in der Randzone, die Einhärtetiefe und der Rest-

Geometrievariationen und  
resultierende Verkippungen des 
Zahnkranzes
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In-Situ-Messung nach dem Einsatzhärten beim abschre-
cken im Ölbad,18CrniMo7-6, aufgekohlt bei einem 
C-Pegel von 0,7 %. Mit zunehmender Einhärtetiefe (ChD) 
verbleibt ein zunehmender restaustenitgehalt im rand-
zonenvolumen, das amplitudensignal nimmt ab

austenitgehalt von großem Interesse sind. Diese Parameter 
beeinflussen maßgeblich die erzielbaren mechanischen 
Eigenschaften. Mittels der Analyse der Höherharmonischen 
der Wirbelstromprüfung erfolgt eine Differenzierung zwi-
schen den gebildeten Gefügebestandteilen. Dabei kann 
der Wirbelstromsensor in den Abkühlpfad integriert werden. 
Dieses ermöglicht, die gradierte Gefügeausbildung in der 
Randzone kontinuierlich zu überwachen. Aufgrund der Ver-
ringerung der Martensitstarttemperatur von aufgekohlten 
Bereichen können die Umwandlung im Randbereich und im 
Kernbereich unterschieden werden. Neben der Verringerung 
der Martensitstarttemperatur kommt es bei zunehmendem 
Kohlenstoffgehalt zu einem höheren Anteil an verbleiben-
dem Restaustenit. Dies führt zu einer geringeren Prüfsignal-
amplitude, was beispielsweise mit der Einhärtetiefe korreliert 
werden kann.

Bearbeitung: WT, IW Hannover
Förderung: BMWi-AiF/FSV/AWT (FA20)

Experimentelle und numerische untersuchung  
des Carbonitrierens von pulvermetallurgisch  
hergestellten Bauteilen zur Verbesserung der 
Verschleißbeständigkeit und Festigkeitseigen-
schaften
Experimental and numerical investigations regarding the carbonitriding behav-
iour of powder metallurgical materials with a view to improving wear and strength 
properties

The goal of the research project is to transfer the carbonitrid-
ing process on powder metallurgical materials. Therefore, the 
effect of alloying elements and porosity has to be investigated 
thoroughly.

Das Forschungsvorhaben beschäftigt sich mit der Übertra-
gung des Carbonitrierens auf pulvermetallurgisch hergestellte 
Werkstoffe zur zielgerichteten Einstellung der Eigenschaften 
auf die im Betrieb auftretenden Anforderungen. Dabei werden 
die Parameter der Wärmebehandlung in Abhängigkeit von 
Legierungszusammensetzung und Restporosität (Dichte) 
studiert. Die Daten dienen als Basis für die Modellierung und 
Simulation. 
Als Beispiel für ein Ergebnis der grundlegenden Untersuchun-
gen der Effekte der Prozessparameter ist der Kohlenstoff- und 
Stickstoffverlauf in Abhängigkeit von der Prozesstemperatur beim Carbonitrieren (Astaloy 
85Mo; rolliert; C-Pegel 0,75 %; 500 ppm NH3; 3 h) im Bild dokumentiert. Insbesondere der 
Kohlenstoff wird bei höheren Prozesstemperaturen wie erwartet in größere Tiefen trans-
portiert. Aufgrund der geringen Ammoniak-Begasung kommt es nur zu einer geringen 

Kohlenstoff- und Stickstoffverlauf nach dem  
Carbonitrieren (PM astaloy 85Mo)
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Stickstoffaufnahme. Ein Effekt auf den Stickstoffverlauf ist unter diesen Bedingungen nicht 
abzuleiten.

Bearbeitung: WT, KIT IAM-WK
Förderung: BMWi-AiF-IGF/AWT

Einflüsse auf die Ausbildung und Wirkung von 
Grobkorn in al-n stabilisierten Einsatzstählen

Influences on the formation and effect of coarse grain in Al-N stabilized  
case-hardening steels

The load capacity of case-hardened gears is influenced by the 
grain size. Currently, it is not possible to evaluate the actual 
load capacity deviations depending on the grain size. In this 
project, fine-grained case-hardened steels with different grain 
sizes are examined for their fatigue strength and gear load 
capacity. Furthermore, the effectiveness of therapeutic steps 
for materials damaged by coarse grains and the technique of 
verifying the former austenite grain size are expanded.

Eine sichere Bewertung des Einflusses der Korngröße auf 
die Tragfähigkeit von einsatzgehärteten Zahnrädern, insbe-
sondere von größeren Körner (G < 5), wurde nach heutigem 
Stand des Wissens nicht systematisch untersucht und belegt. 
Die Bewertung der tatsächlichen Tragfähigkeitsabweichun-
gen in Abhängigkeit der Korngröße ist daher derzeit nicht 
möglich. Mit dem Ziel, den Einfluss der Korngröße nach dem 
Einsatzhärten sicher zu bewerten, werden in diesem Projekt 

aktuelle Feinkornbaustähle aus der Gruppe der Einsatzstähle, deren Korngröße gezielt 
variiert wurde (Fein-, Misch- oder Grobkorn), auf ihre Schwingfestigkeit und Zahnradtrag-
fähigkeit untersucht. Weiterhin werden die Wirksamkeit von Therapiemaßnahmen bei den 
durch Grobkorn geschädigten Werkstoffen und die Technik des Nachweises der ehema-
ligen Austenitkorngröße erweitert. Dabei stellt das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte 
Technologien – IWT die wärmebehandlungstechnische Expertise und die Forschungsstelle 
für Zahnräder und Getriebebau (FZG, Technische Universität München) die verzahnungs-
technische Expertise bereit.

Bearbeitung: WT, TUM-FZG
Förderung: BMWi-AiF/IGF

Summenhäufigkeit der Kornflächenanteile einer fein-
körnigen referenzvariante und einer grobkörnigen 
Variante



041ForSChunG unD lEhrE

FVa835I „Flankenbruch“ – Erweiterte Berechnung 
der Flankenbruchgefährdung einsatzgehärteter 
Zahnräder unter besonderer Berücksichtigung 
des Eigenspannungszustands in größerer werk-
stofftiefe

FVA835 I „Flank breakage“ – Enhanced calculation of flank breakage risk  
of case hardened gears under particular consideration of residual stresses at 
increased surface distance

Flank breakage is a costly but commonly fracture mecha-
nism in wind turbine gear boxes, always leading into a loss 
of drive. Within the evaluation of flank breakage failures the 
residual stress profile, especially in the depth of the teeth of 
case hardened gears, is discussed to be mandatory although 
there is only limited data on the effective cause of the residual 
stress profile. The aim of this project is to measure the effec-
tive stress profile up to increased depths and to calculate the 
stress profile by FEM. Additionally, the calculation methods 
applied to assess the risk of flank breakage will be embedded 
by using the full stress profile with compressive and tensional 
residual stresses. 

Flankenbruch ist ein kostspieliger, aber häufig auftretender 
Bruchmechanismus in Getrieben von Windkraftanlagen. Im 
Rahmen der Bewertung von Flankenbruchversagen wird das Eigenspannungsprofil, ins-
besondere in größerer Werkstofftiefe von einsatzgehärteten Zahnrädern, als wichtiger 
Treiber diskutiert, obwohl nur begrenzte Daten über die effektiven Ursachen des Eigen-
spannungsprofils vorliegen. Ziel dieses Projektes ist es, den effektiven Spannungsverlauf 
bis in größere Werkstofftiefen röntgenografisch zu messen und den Spannungsverlauf mit-
tels FEM zu berechnen. Zusätzlich werden die Berechnungsmethoden zur Beurteilung des 
Flankenbruchrisikos unter Verwendung des vollständigen Spannungsprofils mit Druck- und 
Zugeigenspannungen weiterentwickelt. 

Bearbeitung: WT, IWM RWTH Aachen, FZG TU-München
Förderung: BMWi-AiF/IGF 20150 N/FVA835 I

Einfluss von tiefen Temperaturen auf die Flanken-
tragfähigkeit einsatzgehärteter Zahnräder

Influence of cryogenic treatments on flank load capacity for case-hardened gears

Gear box parts can be exposed to cryogenic treatments in various ways. Aim of this 
research project is to gain a more detailed understanding of mechanisms and causes of 
damage after holding at different temperatures. In addition to test bench trials for gears, 
uni- and multiaxial torsion tests are implemented for different case hardening steels.

Flankenbruch – exemplarisches Schadensbild und 
schematische Darstellung des rissgeschehens [aus: 
witzig, J.: Flankenbruch – Eine Grenze der Zahnrad-
tragfähigkeit in der werkstofftiefe. Dissertation, tech-
nische universität München, 2012]
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Bauteile aus dem Bereich der Antriebstechnik können auf 
unterschiedlichen Wegen tiefen Temperaturen ausgesetzt 
sein: Zum einen während einer Tieftemperaturbehandlung im 
Verlauf der Wärmebehandlung, um Eigenschaften gezielt zu 
modifizieren. Zum anderen sind Umwelteinflüsse während der 
Betriebsphase zu beachten. Ziel des Forschungsvorhabens 
ist es daher, für einsatzgehärtete Zahnräder aus üblichen 
Einsatzstählen verbindliche Aussagen zum Einfluss tiefer 
Temperaturen auf die Wälzfestigkeit zu machen sowie den 
der Schädigung zugrunde liegenden Mechanismus bei unter-
schiedlichen Tieftemperatureinwirkungen zu klären.

Im Bild sind die Ergebnisse der Torsionsversuche für den 
Werkstoff 18CrNiMo7-6 grafisch dargestellt. Wie die durch-
geführten Versuche an Verzahnungen, zeigen auch die Ergeb-

nisse der Torsionsversuche in Form der Anzahl der ertragenden Lastwechsel keinen ein-
deutigen Zusammenhang von Tiefkühltemperatur und Tragfähigkeit. Tendenziell scheint 
jedoch eine Abnahme der Lebensdauer nach Tiefkühlung erkennbar zu sein.

Bearbeitung: WT, FZG
Förderung: BMWi-AiF-IGF/FVA

Einfluss von nanoskaligen Ausscheidungszustän-
den in der randschicht durch thermochemische 
wärmebehandlungen auf die Zahnradtragfähigkeit
Influence of nanoscale precipitation in the surface layer through thermochemical 
heat treatments on gear load capacity

The aim of the project is to take up the information from pre-
vious research projects and to select variants with differently 
pronounced carbide, carbonitride and nitride precipitates in the 
surface layer. The strength properties resulting from the mul-
ti-phase structure will be investigated and classified.

Ziel der geplanten Untersuchungen ist es, die Hinweise voran-
gegangener Forschungsvorhaben aufzugreifen und Varianten 
mit unterschiedlich stark ausgeprägten und auf verschiedene 
Arten eingestellten Carbid-, Carbonitrid- und Nitridausschei-
dungen in der Randschicht auf ihre reproduzierbare Einstell-
barkeit sowie die sich aus dem mehrphasigen Gefüge erge-
benden Festigkeitseigenschaften zu untersuchen.
 
Im Rahmen von dilatometrischen Untersuchungen wurden 
verschiedene Prozessparameter und ihre Wirkung auf die 

Umwandlungskinetik studiert. Hierfür wurden im Vorfeld Proben in Form von Hohlzylindern 
gefertigt und auf verschiedene Kohlenstoff- und Stickstoffgehalte einsatzgehärtet. Aus 
der Entwicklung der Längenänderung beim Halten auf Härtetemperatur (siehe Bild) kann 
ein unterschiedliches Verhalten der vier Varianten identifiziert werden. Insbesondere mit 
höheren Kohlenstoffgehalten wird eine kontinuierliche Verkürzung der Probe beim Halten 

längenänderung beim halten auf härtetemperatur 
(800 °C 30 min)

Übersicht der Ergebnisse aus den torsionsversuchen 
(18CrniMo7-6, 725 MPa)
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gemessen. Ob auch ein Effekt vom Stickstoffgehalt ausgeht, kann aus diesen Ergebnissen 
bislang nicht abgeleitet werden.

Bearbeitung: WT, FZG
Förderung: BMWi-AiF-IGF/FVA

tiefnitrieren von Zahnrädern

Deep nitriding of gears

Since a hard surface and a ductile core are useful for most 
applications, high performance gears are usually surface heat 
treated. Compared to case hardening, nitriding has several 
advantages such as the use of nitrided work pieces at higher 
application temperatures or less distortion caused by the heat 
treatment. Former investigations concerned the development 
of economic deep nitriding treatments. In random tests the 
steel 32CDV13 showed a promising pitting capacity. The aim 
of the current investigations is to find out which material effects 
(bulk material, pre-heat treatment, deep nitriding treatment, 
etc.) cause the high capacity.

Da für das Gebrauchsverhalten von Zahnrädern ein harter 
Randbereich mit hoher Festigkeit und ein zäher Kern erfor-
derlich sind, werden diese in der Regel randschichtwärme-
behandelt. Eine Nitrierschicht bietet gegenüber einer Ein-
satzhärtungsschicht einige Vorteile. Frühere Untersuchungen 
beschäftigten sich daher mit der Entwicklung von wirtschaftlichen Prozessen zur Erzeu-
gung hoher Nitrierhärtetiefen. In Stichversuchen zur Grübchentragfähigkeit zeigte der 
tiefnitrierte Sonderwerkstoff 32CDV13 ein sehr großes Tragfähigkeitspotenzial. Bisher ist 
ungeklärt, welche Einflüsse (Grundwerkstoff, Vorwärmebehandlung, Tiefnitrierbehandlung, 
etc.) für die hohe Tragfähigkeit verantwortlich sind. Im aktuellen Forschungsvorhaben 
werden daher die werkstofftechnischen Aspekte während des Langzeitnitrierens vertieft 
untersucht, um mit optimierten Randschichten auch bei kostengünstigeren, praxisüblichen 
Werkstoffen eine hohe Tragfähigkeit zu realisieren. Das übergeordnete Ziel des For-
schungsvorhabens ist eine deutliche Steigerung der Belastbarkeit nitrierter Zahnräder als 
verzugsarme Alternative zum Einsatzhärten.

Bearbeitung: WT
Förderung: BMWi-AiF/FVA

Verbindungsschicht nach dem zweistufigen Tiefni-
trieren (520 °C 15 h Kn = 1, 570 °C 130 h Kn = 0,5) des 
werkstoffs 32CDV13
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Steigerung der Festigkeitseigenschaften von 
Stirnrädern durch die Variation der abschreck-
raten während der hochdruck-Gasabschreckung – 
VariQuench

Increasing the strength properties of spur gears by varying the quench rates during 
high pressure gas quenching

Low-pressure carburization with subsequent high-pressure 
gas quenching is now a common process for case-hard-
ened transmission components. Compared to the variable 
heat transfer of an oil quench, the heat transfer coefficient in 
high-pressure gas quenching is approximately constant. By 
varying the pressure and the flow speed, targeted control of 
the heat transfer can be achieved during high-pressure gas 
quenching. The aim of the project is to systematically investi-
gate the effect by deliberately varying the quenching parame-
ters in the martensite stage in order to increase the load bear-
ing capacity of gears through favorable parameters.

Die Niederdruckaufkohlung mit anschließender Hochdruck-
Gasabschreckung ist heute ein übliches Verfahren zur Ein-
satzhärtung von verzahnten Getriebebauteilen. Durch eine 
Variation des Drucks und der Strömungsgeschwindigkeit kann 

beim Hochdruck-Gasabschrecken aber eine gezielte Steuerung des Wärmeübergangs 
erfolgen. In diesem Zusammenhang gibt es Einzeluntersuchungen, die Hinweise auf deut-
liche Tragfähigkeitssteigerungen durch eine reduzierte Abschreckintensität im Bereich der 
martensitischen Umwandlung geben. Das Vorhaben hat zum Ziel, durch eine gezielte Vari-
ation der Abschreckparameter in der Martensitstufe diesen Effekt systematisch zu unter-
suchen, um durch geeignete Parameterwahl die Tragfähigkeit von Zahnrädern zu steigern. 
Der gemessene Temperaturverlauf beim unterbrochenen Abschrecken ist in der Abbildung 
dargestellt. Es konnte gezeigt werden, dass durch die Unterbrechung der Abschreckung 
mittels Druckabsenkung und abgeschaltetem Umwälzer eine isothermische Haltephase 
erzielt werden kann.
 
Bearbeitung: WT und FZG (TU München)
Förderung: BMWi-AiF/FVA

FVa 386 III Verbindungsschichtdesign für  
tragfähigkeitsoptimierte Zahnflanken 

FVa 386 III Compound layer design for an optimized load carrying capacity of 
nitrided gears

In order to enhance their capacity, gears can be nitrided. The nitrided layer consists of a 
hard, surface-near compound layer and a diffusion layer underneath. Former investiga-
tions showed that the wear behavior of gears is mainly influenced by the composition of 
the compound layer. The influence of the compound layer on the load-carrying capacity 

Gemessene temperatur-Zeit-Verläufe beim unterbro-
chenen hochdruck-Gasabschrecken
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is not known yet. Thus, the aim of the current investigations 
is to find the relation between the compound layer character-
istics (thickness, phases and porosity) and the load-carrying 
capacity.

Durch Nitrieren kann die Beanspruchbarkeit von Zahn-
rädern signifikant gesteigert werden. Die Nitrierschicht 
besteht in der Regel aus einer Verbindungs- und einer 
Diffusionsschicht, deren Aufbau durch die Wärmebehand-
lungsparameter beeinflusst wird. In vorangegangenen 
Forschungsvorhaben wurde gezeigt, dass der Aufbau der 
Verbindungsschicht einen großen Einfluss auf die tribo-
logische Tragfähigkeit hat. Der Einfluss des Verbindungs-
schichtaufbaus auf die Grübchentragfähigkeit ist jedoch 
bisher nicht bekannt. Mithilfe des geregelten Nitrierens und 
Nitrocarburierens im Gas und Plasma sollen in dem aktuel-
len Forschungsvorhaben gezielt Verbindungsschichten mit 
unterschiedlichen Nitrid-Phasenzusammensetzungen und 
Porositäten eingestellt werden, um in systematischen Lauf-
versuchen die Beziehung zwischen Verbindungsschichtaufbau und Tragfähigkeit nit-
rierter Zahnräder zu erforschen. In einer Parametermatrix sollen schließlich die Ergeb-
nisse zusammengefasst werden, sodass der Anwender Empfehlungen für die optimale 
Nitrierbehandlung erhält.

Bearbeitung: WT
Förderung: BMWi-AiF/FVA

Erhöhung der Korrosionsschwingfestigkeit  
von radsatzwellen aus Stahl durch induktive 
randschichthärtung
Enhancement of corrosion fatigue strength of steel wheelset shafts by induction 
surface hardening

Because of weather conditions, railway axles are frequently 
exposed to, simultaneously, mechanical loads and corrosive 
environment that have an impact on the fatigue behavior (cor-
rosion fatigue). In this work, the enhancement of corrosion 
fatigue strength of a steel EA4T (established in high speed 
trains as well as in tramway, metro and underground vehicles), 
by induction hardening is studied because it has advantages 
compared to other surface hardening processes in terms of 
penetration depth, hardness and ductility properties. Thereby, 
high costs and fatal consequences in case of broken railway 
axles, even if they seldom occur, might be avoided in the 
future. Moreover, the forgoing of corrosion protection, the 
enhancement of fretting corrosion (press fit of the wheel on 
the wheel seat), the application of an economical material with 
sufficient fatigue strength, and the reduction of maintenance 
costs are prospective.

radius einer randschichtgehärteten scharf gekerbten 
umlaufbiegeprobe (Kt = 2,2) aus 25CrMo4 im Quer-
schnitt (links oben die gesamte Probe mit einem Prüf-
durchmesser von 45 mm nach dem induktiven härten)

Metallografischer Schliff mit Murakami-Ätzung zur 
Charakterisierung der Verbindungsschicht und ihrer 
nitrid-Phasenzusammensetzung. wärmebehandlung 
an 31CrMoV9 bei 570 °C und einer nitrierkennzahl  
von Kn = 1 für 20 Stunden
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Neben einer rein mechanischen Beanspruchung unterliegen Radsatzwellen häufig 
witterungsbedingt einer gleichzeitigen zyklischen, mechanisch-elektrochemischen 
Komplexbeanspruchung (Schwingungsrisskorrosion). Insbesondere diese geht bei 
metallischen Werkstoffen, auch bei nichtrostenden Stahlqualitäten, mit einem Schwing-
festigkeitsabfall von teilweise mehr als 50 % einher. Für die Verbesserung der Schwing-
festigkeit sind technologische Verfahren zur Randschichtverfestigung besonders 
wirksam, aber in den Fertigungsprozess von Radsatzwellen derzeit nicht integriert. Im 
Rahmen des Projektes wird zur Überprüfung der Steigerungsmöglichkeit der Korro-
sionsschwingfestigkeit von Radsatzwellen aus dem Werkstoff EA4T (25CrMo4), der 
sich für Personen- und Hochgeschwindigkeitszüge sowie bei S-, U-Bahnen und Stra-
ßenbahnen bewährt hat, an Umlaufbiegeproben als Randschichtbehandlung das induk-
tive Randschichthärten verwendet. Ziel war eine Randhärtetiefe (SHD, eng. Surface 
hardening depth) von 3 mm in den kritischen Probenbereichen. Dies wurde für moderat 
und scharf gekerbte Proben bei einer Randhärte von etwa 550 HV1 erreicht. Durch 
diese Behandlung wurde die Dauerfestigkeit der Proben mit der Formzahl Kt = 2,2 um 
das rund 2,5fache erhöht. Die Umlaufbiegeversuche unter korrosiven Bedingungen in 
Darmstadt laufen noch.

Bearbeitung: WT, TU Darmstadt (SAM, IfW)
Förderung: AiF 19030 N (FOSTA P 1189)

Entwicklung und optimierung der nitrierbehand-
lung von maßstabilen Bauteilen aus Eisenbasis-
werkstoffen für das hochpräzise Mikrozerspanen 
mit Diamant

Development of a nitriding process for high precision micro machining with dia-
mond of dimensional stable iron based components

Components with very low thermal expansion are needed 
for many analytical measuring systems. Especially in elec-
tron and mass spectroscopic systems, components with 
complex geometry are needed. High precision machining 
is necessary to produce such components. Diamond micro 
machining could even increase geometric quality. How-
ever, no iron based components can be machined with 
diamond tools. In order to overcome this problem, nitriding 
the components before final turning increases the life time 
of the diamond tool enormously. The aim of this project is 
to develop an adapted nitriding process for low expansion 
materials for final diamond machining.

In diesem anwendungsorientierten Forschungsprojekt soll eine direkte Fertigung komple-
xer Bauteile durch hochpräzise Mikrozerspanung mit einkristallinem Diamant entwickelt 
werden. Dazu soll der ausgewählte Eisenbasiswerkstoff vorher geeignet nitriert oder 
nitrocarburiert werden. Durch die Kombination aus optimal auf die Mikrozerspanung abge-
stimmte Nitrierbehandlung sowie die optimierte Mikrozerspanung mit Diamant wird nicht 
nur die Diamantzerspanung von Eisenbasiswerkstoffen erst ermöglicht, sondern auch eine 
erhebliche Präzisions- und Qualitätssteigerung erwartet. 

rasterelektronenmikroskpische aufnahmen der ein-
gesetzten Diamantwerkzeuge nach 3,4 km Gesamtzer-
spanlänge an nitrierten Bauteilen, links die Zerspan-
variante a, rechts die Variante B 
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Hochkomplexe maßstabile Bauteile aus Eisenbasiswerkstoffen mit minimaler Ausdehnung 
werden für eine Vielzahl von Mess- und Analysegeräten benötigt. In höchstauflösenden 
Massenspektrometern sind diese Komponenten dafür verantwortlich, dass die Entwick-
lung neuer Medikamente, z. B. gegen Krebs, erheblich beschleunigt werden kann. Mit der 
hochpräzisen Massenbestimmung können wichtige organische Mikrobausteine der Natur, 
wie Aminosäuren, Proteine, Peptide usw., schnell und präzise bestimmt und biologische 
Zusammenhänge erkannt werden. Durch die Verbesserung der Messgerätepräzision kann 
das Potential dieser Analytik erheblich gesteigert werden. 

Bearbeitung: WT
Förderung: BMWi-AIF/ZIM

SFB trr 136 „Prozesssignaturen“ – teilprojekt 
M01: Energiebasierte Prozessanalyse für  
charakteristische Prozesssignaturen
SFB trr 136 „Process Signatures“– Subproject M01:  
Energy-based process analysis for characteristic Process Signatures

Based on the modeling and the simulation of manufacturing 
processes with different loads (mechanical, thermal, thermo- 
mechanical), material modifications are correlated with internal 
material loads (stresses, strains, temperatures) during machin-
ing. Currently, the focus lies on the influence of the initial 
material properties on the resulting Process Signatures. The 
expected results will enable the use of Process Signatures in 
multistage machining processes and in process chains.

Zunächst wurden Korrelationen zwischen Werkstoffbeanspru-
chung und -modifikation für Einzelprozesse mit vorwiegend 
thermischer Wirkung erarbeitet. 
 
Gegenwärtig liegt der Fokus auf dem Einfluss des Werk-
stoffeingangszustands. Im Bild ist für unterschiedliche Ein-
gangsgefüge mithilfe von Simulationsstudien die Prozesssig-
naturkomponente „Eigenspannung an der Oberfläche“ beim 
Schleifhärten erarbeitet worden. Diese und weitere Prozess-
signaturkomponenten sollen auf mehrstufig geführte Prozesse 
sowie Prozessketten ausgedehnt werden. So wird z. B. die 
Prozesskette Härten-Anlassen-induktives Härten betrachtet. Dafür werden die entwickelten 
Prozessmodelle um Mehrfachbeanspruchungen erweitert, sodass Modifikationen bei Pro-
zessketten und wiederkehrenden Belastungen beschrieben werden können.

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

Prozesssignaturkomponente „Eigenspannung an der 
Oberfläche“ für das Schleifhärten. Es zeigt sich, dass 
die Eigenspannung eng mit dem maximalen tempera-
turgradienten korreliert



048 JAHRESBERICHT 2019

SPP2122 Materials for additive Manufacturing: 
Qualifizierung neuer Stahllegierungsstrategien  
für laM-Pulver durch kombinierte In-Situ- 
addi tivierung, agglomeration und nach-
behandlung
SPP2122 Materials for Additive Manufacturing: Qualification of new steel-alloying 
strategies for laM powders by combined in-situ additivation, agglomeration and  
in-/post-process treatments

In cooperation with the Ruhr-University Bochum and the TU 
Dortmund University the main objective of this project is the 
development of new starting materials for additive manufac-
turing and their qualification for processing martensitic hard-
enable tool steels. It is assumed that similar alloys or chemical 
compositions with similar properties, respectively, can be 
achieved in spite of the difference in the powder processing 
routes. This would mean that only a few basic powders with 
different chemical compositions would be needed to generate 
multiple alloys. This can significantly accelerate the develop-
ment of new alloys for laser-based additive manufacturing due 
to economic and processing-related advantages.

Hauptziel dieses Kooperationsprojekts mit der Ruhr-Univer-
sität Bochum und der TU Dortmund ist die Entwicklung neuer 
Ausgangsmaterialien für die additive Fertigung und deren 

Qualifizierung für die Verarbeitung von martensitisch-härtbaren Werkzeugstählen. Es 
wird davon ausgegangen, dass trotz der unterschiedlichen Herstellungswege ähnliche 
Legierungen bzw. chemische Zusammensetzungen mit ähnlichen Eigenschaften erreicht 
werden können. Dies würde bedeuten, dass nur einige wenige Basislegierungen als Pulver 
mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung benötigt werden, um mehrere Legie-
rungen zu erzeugen. Dies kann die Entwicklung neuer Legierungen für die additive Ferti-
gung auf Laserbasis aufgrund wirtschaftlicher und verfahrenstechnischer Vorteile erheblich 
beschleunigen.

Bearbeitung: VT, WT
Förderung: DFG Priority Program SPP2122

Eigenschaften additiv gefertigter,  
stickstof fl egierter Stähle
 
Properties of additive manufactured nitrogen steels

Laser powder bed fusion (L-PBF) of Cr- and CrMn-steels with high amount of nitrogen, 
which could be used to produce Ni-free medical devices, is of great interest in the medical 
industry. However, due to the lack of knowledge, only a small group of steel powders is 
currently available for this application. In this project, nitrogen is added to the tool steels via 
gas atomization under nitrogen atmosphere and gas nitriding of the powders. The resulting 

Erarbeitung alternativer legierungsstrategien für 
werkzeugstähle durch bspw. Mischung von reine-
lementen (hier im rEM + EDX; Fe (gelb) SiC (grün))
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powders are examined with regard to nitrogen concentration, 
particle size and shape as well as microstructure. The pow-
ders can be successfully processed in L-PBF due to good 
flowability and packing density.

Das selektive Laserschmelzen (L-PBF) von Cr- und CrMn-
Stählen mit hohem Stickstoffanteil, die zur Herstellung von 
nickelfreien Medizinprodukten verwendet werden könnten, ist 
für die Medizinindustrie von großem Interesse. Aufgrund man-
gelnder Kenntnisse ist derzeit jedoch nur eine kleine Gruppe 
von Stahlpulvern für diese Anwendung verfügbar. In diesem 
Projekt wird den Werkzeugstählen Stickstoff durch Gaszer-
stäubung unter Stickstoffatmosphäre sowie durch Gasnitrieren 
der Pulver zugesetzt, um die Festigkeit und ggf. Korrosions-
beständigkeit zu steigern. Etwa 0,18 Massen-% Stickstoff können gaszerstäubten Pulvern 
des austenitischen rostfreien Stahls 316L und des martensitischen Stahls X30CrMoN15-1 
zugesetzt werden, indem die Stähle unter Stickstoffatmosphäre geschmolzen werden. Das 
Gasnitrieren führt zu einer höheren Stickstoffabsorption in den Pulvern (zum Beispiel 0,3 
bis 0,4 Massen-% Stickstoff in 316L und 0,6 Massen-% in X30CrMo7-2 bei einer Nitrier-
temperatur von 420 °C). Alle Stahlpulver weisen eine gute Fließfähigkeit und Packungs-
dichte auf und können daher mittels L-PBF erfolgreich verarbeitet werden. Die Bauteile 
zeigen eine Steigerung der Festigkeit gegenüber dem N-freien Zustand.

Bearbeitung: VT, WT, RUB, TU Dortmund
Förderung: DFG Zo 140/22-1

abteilung leichtbauwerkstoffe

hyPaGear – Entwicklung eines Getriebedeckels 
aus kurzfaserverstärktem thermoplast mit metal-
lischen lagersitzen
hyPaGear – Development of a gearbox cover made of short 
fibre reinforced thermoplastic with metallic bearing seats

To realize an optimum lightweight design, the collaborative 
project “HyPaGear” investigates the production of a gearbox 
cover made of fiber composite materials which is conventionally 
produced from die-cast aluminium. In the area of high load, a 
material-hybrid reinforcement insert is integrated, with which a 
better load transfer from the roller bearing into the short-fiber-re-
inforced thermoplastic will be guaranteed.

Zur Verwirklichung optimalen Leichtbaudesigns wird im Ver-
bundprojekt HyPaGear die Auslegung und Herstellung eines 
Getriebedeckels aus Faserverbundwerkstoffen untersucht, 
der herkömmlich aus Aluminiumdruckguss hergestellt wird. 
Im Bereich hoher Belastung wird ein materialhybrider Verstär-

Querschliff am gasnitrierten 316l-Pulver, geätzt mit 
V2a-Beize

Substitution eines Getriebegehäusedeckels aus  
aluminiumdruckguss durch einen Deckel aus kurz-
faserverstärktem thermoplast
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kungseinleger integriert, mit dem eine bessere Lasteinleitung vom Wälzlager in die kurzfa-
serverstärkte Thermoplastmatrix gewährleistet wird. Das IWT übernimmt die Entwicklung 
des Metall-Inserts, zu der die Gestaltung, die Optimierung sowie die Herstellung und das 
Fügen der Metall-Inserts gehören. Sie dienen als Schnittstelle zum Faserverbundwerkstoff 
und übernehmen die Rolle der Wälzlagersitze im Getriebedeckel. Um eine Materialkom-
patibilität bezüglich des Ausdehnungsverhaltens beim Spritzgießprozess des thermoplasti-
schen Getriebedeckels zu gewährleisten, werden die Metall-Inserts aus Stahl gefertigt. Zur 
Untersuchung der Anbindung an der Grenzfläche zwischen Metall und Thermoplastmatrix 
werden verschiedene Oberflächenbehandlungen am Metall-Insert durchgeführt und ana-
lysiert, welche Methode zur Verbesserung der Lastübertragung beiträgt.

Bearbeitung: WT, FiBre, Weberit
Förderung: BMWi-AiF/ZIM

laseradditive Fertigung von hochfesten  
aluminiumstrukturen

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 
components

• Development of atomization facility followed by the produc-
tion and the 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 mechan-
ical properties of the components and on the control of distortion.

Ziel dieses Projektes ist die additive Fertigung von Bauteilen aus hochfesten Aluminium-
legierungen. Betrachtet wird die komplette Prozesskette von der Pulverherstellung bis zum 
getesteten Bauteil, wobei sich das Vorhaben in folgende Teilschritte gliedert:

• Legierungsentwicklung entsprechend der Bauteilanforderungen
• Entwicklung einer Pulververdüsungsanlage sowie die Pulverherstellung und Charakteri-

sierung
• Verfahrensentwicklung des Laserstrahlschmelzprozesses für hochfeste Al-Legierungen
• Wärmebehandlungsstrategien für Bauteile aus hochfesten Al-Legierungen
• Tests der gefertigten Bauteile

Die Untersuchungen zur Wärmebehandlung beschreiben den Einfluss der Behandlung auf 
die mechanischen Eigenschaften der Bauteile und den Verzugs. 

Bearbeitung: WT, VT
Förderung: ZIM 16KN021235 

Im rahmen des Projektes betrachtete Prozesskette 
zur additiven Fertigung von aluminiumbauteilen
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SFB 1232 „Farbige Zustände“ – teilprojekt u03:  
thermische und thermomechanische  
wärmebehandlung
 
SFB 1232 „Farbige Zustände“ – Subproject u03: thermal and thermomechanical 
treatment

The scientific approach of the project U03 of the collaborative 
research center SFB 1232 “Farbige Zustände” is intended to 
contribute to a wide range of multiscale adjustment of proper-
ties for samples made of steel and aluminum alloys by tech-
nical and, beyond this, novel heat treatment processes and 
process combinations.
The development of fast dilatometric and calorimetric char-
acterization methods for the efficient characterization of 
equilibrium states using micro-samples is a central aim of the 
sub-project. 

Im Teilprojekt U03 wird eine Bandbreite technischer und darüber hinaus gehender 
neuer Wärmebehandlungen und Verfahrenskombinationen erarbeitet, anhand derer ein 
großes Spektrum an Gefügen und damit Eigenschaften von Proben aus Stahl- und Alu-
miniumwerkstoffen skalenübergreifend eingestellt werden kann.
Es ist erforderlich, durch die Entwicklung von Schnellcharakterisierungsmethoden sowie 
durch Analyse der hierüber gewonnenen Deskriptoren, ein tiefergehendes Verständnis 
über die bei der Wärmebehandlung ablaufenden metallkundlichen Mechanismen beim 
Zusammenspiel von Legierung und Wärmebehandlung zu erlangen. Die Entwicklung 
von dilatometrischen und kalorimetrischen Verfahren zur schnellen, effizienten Charak-
terisierung von gleichgewichtsfernen Zuständen von Mikroproben ist zentraler Inhalt des 
Teilprojektes. 

Bearbeitung: WT
Förderung: DFG, SFB 1232 „Farbige Zustände“

Abteilung Oberflächentechnik

Eu-CroSSont

Crowned Spline Surface optimisation using new  
treatments 

In this project, spline connections for airplane engines will be 
optimized by a combination of novel surface treatments. Due to 
temporal lubrication failure, wear occurs on the splines and lim-
its their lifetime. Combining novel solid-lubricant PVD-coatings 
and suitable laser-textured surface structures should reduce 
friction and wear so that the life time of the splines increases. 
At the same time, the design of the spline connection itself 
will be improved by FEM simulations. For the coating sys-

Dilatometrische und kalorimetrische untersuchungen 
an sphärischen Mikroproben

Beispielhafte Spline-Verbindung
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tem, the focus is on magnetron sputtered molybdenum-disulfide (MoS2) films which exhibit 
coefficients of friction μ below 0.1. A challenge of these films is their tendency for oxidation 
in humid environments limiting their tribological properties. By doping the MoS2 films with 
titanium, the oxidation can be inhibited and the coating will by usable for various conditions. 
Laser-texturing of the spline surface will be used to create reservoirs of solid lubricant at the 
surface which are expected to extend the possible lifetime even further and also lead to a 
reduction of the friction.

In diesem Projekt wird eine in Flugzeugturbinen verwendete sogenannte Spline-Verbin-
dung durch eine Kombination neuartiger Oberflächenbehandlungen optimiert. Aufgrund 
zeitweiser Mangelschmierung kommt es zu Verschleiß an den Spline-Verbindungen, 
wodurch deren Lebensdauer deutlich reduziert wird. Durch die Entwicklung neuartiger 
PVD-Festschmier stoffschichten in Kombination mit lastertexturierten Oberflächen soll der 
Verschleiß durch Reibungsminderung verringert werden. Gleichzeitig wird die Geometrie 
der Spline- Verbindung über FEM-Simulationsrechnungen optimiert. Der Fokus bei der 
Beschichtung liegt auf magnetrongesputterten MoS2-Schichtsystemen. Diese zeigen bei 
trockenen Umgebungsbedingungen Reibungskoeffizienten von unter 0,1. Problematisch ist 
jedoch ihre Neigung zur Oxidation, welche die tribologischen Eigenschaften verschlechtert. 
Durch Dotierung mit Titan kann die Oxidationsneigung gesenkt und die Schichten so auch 
unter tribooxidativen Umgebungsbedingungen nutzbar gemacht werden. Die Laser-Textu-
rierung wird zur Erzeugung von Festschmierstoff-Taschen eingesetzt, welche die Reibung 
weiter verringern und die Lebensdauer zusätzlich erhöhen sollen.

Bearbeitung: WT, BIAS, WZL Aachen
Förderung: EU

truK – Potenziale des trockenrundknetens – 
wolfram-dotierte DlC-werkzeugbeschichtung
 
TRUK – Potentials of dry rotary swaging – Tungsten-doped DLC films

Rotary swaging is a process for precision forming of tubes, 
bars and other cylindrical workpieces. Conventional rotary 
swaging requires vast amounts of cooling lubricants. The 
development of dry rotary swaging processes without cooling 
lubricants would improve the ecological balance and could 
also accelerate the process chain because the cleaning 
of the components becomes obsolete. It was shown that 
micro-structured tool surfaces improve the plastic flow of 
the workpiece materials during rotary swaging and, addi-
tionally, reduce the strong feed force occurring during the 
process. Novel hard and wear-resistant tungsten-doped CrN/
DLC-coating systems (CrN/a-C:H:W/a-C:H) are applied onto 

these tools by reactive dc magnetron sputtering and, furthermore, by high power pulse 
magnetron sputtering (HPPMS) in order to protect the micro-structured tool surfaces 
against abrasive and adhesive wear. The tribological behavior of these new coating sys-
tems is analyzed by pin on disc, scratch, Rockwell and dynamic impact tests and it is 
optimized by adjusting several magnetron sputtering parameters and the layer design of 
the coating systems. The coated rotary-swaging tools are tested in real dry rotary-swag-
ing experiments at our partner institute bime.

Symmetrisch gefertigtes rundknetwerkzeug mit appli-
ziertem Crn/a-C:h:w/a-C:h-Mehrlagenschichtsystem (a) 
und Detailaufnahme der gegenläufigen spiralförmigen 
Makrostruktur mit unterschiedlicher Mikrostruktur (b)
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Rundkneten ist ein Präzisionsschmiedeprozess, um Rohre, Stangen und andere rotations-
symmetrische Werkstücke zu formen. Konventionelle Rundknetprozesse benötigen große 
Mengen an Kühlschmierstoffen. Der Einsatz solcher Kühlschmierstoffe beim Rundkneten 
soll in Zukunft möglichst vermindert bzw. ganz vermieden werden, um die Öko-Bilanz 
des Prozesses zu verbessern und um auf die aufwändige Reinigung der hergestellten 
Komponenten verzichten zu können. Wie im Projekt gezeigt werden konnte, wirken sich 
Werkzeuge mit einer definiert mikrostrukturierten Oberfläche positiv auf den Fließprozess 
beim Rundkneten aus und reduzieren gleichzeitig die im Prozess auftretenden starken 
Rückweiskräfte. Um solche mikrostrukturierten Werkzeugoberflächen vor abrasivem und 
adhäsivem Verschleiß beim Trockenrundkneten zu schützen, wurden diese über konven-
tionelles reaktives dc-Magnetron-Sputtern und über Hochleistungsimpuls-Magnetron-Sput-
tern (HiPIMS) mit reibungsarmen und hochverschleißfesten wolframdotierten amorphen 
Kohlenstoffschichtsystemen (CrN/a-C:H:W/a-C:H) beschichtet. Das tribologische Verhalten 
dieser neu entwickelten Schichtsysteme wird über Stift-/Scheibe-, Ritz-, Rockwell- und 
dynamische Impact-Tests analysiert und über die Anpassung verschiedener Magnetron-
Sputter-Parameter und des Schichtlagendesigns optimiert. Die beschichteten Rundknet-
werkzeuge werden bei unserem Partnerinstitut bime in realen Trockenrundknetversuchen 
getestet und hinsichtlich ihres tribologischen Verhaltens und der resultierenden Bauteilqua-
lität bewertet.

Bearbeitung: WT, LFM und bime
Förderung: DFG Schwerpunktprogramm 1676

DFG-SPP 2074: tribologische transfermechanis-
men und großflächige Mikrokontaktsimulation der 
Festschmierstoffbereitstellung aus PVD-Schich-
ten für trockenlaufende Zahnradstufen

DFG-SPP 2074: tribological transfer mechanisms and large area micro-contact  
simulation of solid lubricant supply from PVD layers in dry running gear stages

The goals of this project are the modelling and analysis of the transfer and supply 
mechanisms of solid lubricant PVD coating systems at the tooth contact of dry 
running gears. The contact conditions are modelled on micro- and macroscale to 
obtain a basic understanding of the requirements for the material and the coating of 
the gears. Challenges of dry running gears are low wear rates, low friction and suf-
ficient thermal stability. For these tasks, molybdenum disulphide (MoS2) coatings, 
doped with other elements such as titan, carbon or silver, are applied by high power 
impulse magnetron sputtering (HiPIMS) technology, which allows the deposition of 
films with high adhesion to the substrate, dense microstructure and an increased 
toughness. Such films are also expected to show an increased fatigue resistance 
which is vital for the dynamic requirements of dry rolling contacts in gear stages.

Das Ziel dieses Teilprojektes im DFG-Schwerpunktprogramm „Fluidfreie Schmier-
systeme mit hoher mechanischer Belastung“ (SPP 2074) besteht in der Model-
lierung und der Analyse der Transfer- und Bereitstellungsmechanismen von 
PVD-Festschmierstoffschichten im Wälzkontakt von Zahnflanken in trocken lau-
fenden Getriebestufen. Die Kontaktbedingungen werden auf Mikro- und Makro-
ebenen modelliert, um ein Grundlagenverständnis der Anforderungen an den 

Schematische Darstellung der 
MoS2-Struktur (nach Birkhofer, 
Kümmerle: Feststoffgeschmierte 
wälzlager, Springer Verlag, 2012)
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Werkstoff und an die Beschichtung der Zahnräder zu erhalten. Die Herausforderungen 
liegen im Erreichen niedriger Verschleißraten bei niedriger Reibung und einer hohen ther-
mischen Stabilität. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, werden Molybdändisul-
fid-Schichtsysteme mit anderen Elementen wie Titan, Kohlenstoff oder Silber dotiert. Die 
Abscheidung dieser Schichten erfolgt über das Hochleistungsimpuls-Magnetronsputter-
Verfahren, welches eine Abscheidung von Schichten mit hoher Schichthaftung und hoher 
Schichtdichte bei homogener Mikrostruktur ermöglicht. Solche Schichten zeigen auch eine 
erhöhte Zähigkeit, was besonders für die dynamischen Lasten im Zahnflankenkontakt von 
großer Bedeutung ist.

Bearbeitung: WT, WZL Aachen
Förderung: DFG (SPP2074)

Verbundprojekt PoSEIDon II – Standzeiterhöhung 
von lagern durch reduktion der tribokorrosion

Cooperative Project PoSEIDon II – Increase of life time of bearings by reduction of 
tribocorrosion 

The operation of bearings in corrosive environment requires 
generally hermetic encapsulation to prevent penetration of 
ambient medium into the bearing and leakage of lubricant 
into the environment. However, the energy efficiency of such 
encapsulated bearings is significantly affected by friction 
losses. In addition, the required lubricants pose a potential 
environmental hazard. Material systems that can be used 
directly in a corrosive environment with low friction losses 
would have high application potential and enable new design 
concepts. One possible strategy for the development of 
such open bearings is the application of tribocorrosion- and 

fatique-resistant coatings on conventional bearing steels. In this context, the potential of 
hydrogenated amorphous carbon films (a-C:H) is investigated in a subproject of the collabo-
rative project “Poseidon II” at the IWT.

Der Betrieb von Wälzlagern in korrosiver Umgebung erfordert in der Regel eine hermetische 
Kapselung, um das Eindringen des Umgebungsmediums in das Lager und den Austritt des 
Schmierstoffes in die Umgebung zu verhindern. Die Energieeffizienz solcher gekapselten 
Lager wird durch die in der Dichtung verursachten Reibungsverluste allerdings stark beein-
trächtigt. Zusätzlich stellen die benötigten Schmierstoffe eine potenzielle Gefahr für die 
Umwelt dar. Werkstoffsysteme, die direkt in stark korrosiv wirkenden Umgebungsmedien 
eingesetzt werden können und dabei geringe Reibungsverluste aufweisen, würden somit 
ein hohes Anwendungspotenzial besitzen und neue Designkonzepte ermöglichen. 
Eine mögliche Strategie zur Herstellung dichtungsfreier Wälzlager ist die Beschichtung von 
konventionellen Wälzlagerstählen mit einer tribokorrosionsbeständigen überrollbeständi-
gen Beschichtung. In diesem Zusammenhang wird in einem Teilprojekt des Verbundpro-
jekts Poseidon II am IWT das Anwendungspotenzial von wasserstoffhaltigen amorphen 
Kohlenstoffschichten (aC:H) untersucht.

Bearbeitung: WT und MPA Bremen
Förderung: BMWi

100Cr6-wälzlagerringe beschichtet mit wasserstoffhalti-
gen amorphen Kohlenstoffschichtsystemen (aC:h)
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PVD-Beschichtungen als alternative für  
tribologisch hochbeanspruchte galvanische  
hartchromschichten
PVD coatings as an alternative for wear resistant galvanic hard chrome coatings

Hard chrome is used to reduce friction, improve durability and 
expand the chemical stability. The galvanic deposition of hard 
chrome is based on electrolytes containing chromium trioxide 
(CrO3) or other chromium-VI based compounds. In the Euro-
pean regulation “REACH” chromium-VI based compounds are 
categorized as substances with very high health concerns. 
Therefore, it is expected that usage of hard chrome will be 
increasingly restricted in the future which results in a high 
demand for alternative coatings with similar film properties. 
In this context, physical vapor deposition (PVD) provides a 
high potential for the development of new coating systems for 
the substitution of hard chrome at tribological highly stressed 
applications. The PVD technology allows for numerous design 
possibilities regarding chemical composition and film layout. Since PVD processes are 
based on metal targets there is no need for an application of materials with high risks for 
the human health and the environment. The novel PVD coating systems will be tested on 
real motor valves, which are exposed to high load regime. As reference an industrial hard 
chrome coating is used. The tests will be conducted at our industrial partner, the Feder-
al-Mogul Valvetrain GmbH.

Hartchrombeschichtungen werden häufig für tribologische Anwendungen eingesetzt, um 
die Reibung zu reduzieren, die Verschleißbeständigkeit zu erhöhen und die chemische 
Beständigkeit von Komponenten zu verbessern. In der europäischen Verordnung „REACH“ 
wurde jedoch das für die galvanische Verchromung wichtige Chromtrioxid (CrO3) sowie 
alle Chrom-VI-haltigen Verbindungen in die Liste der stark gesundheitsgefährdenden 
Stoffe aufgenommen, sodass ein weiterer Einsatz dieser Stoffe in Zukunft zunehmend 
eingeschränkt werden könnte. Deshalb wird aktuell vermehrt nach alternativen Beschich-
tungssystemen gesucht, die vergleichbare Eigenschaften wie galvanische Hartchrombe-
schichtungen besitzen, ohne jedoch bei der Herstellung auf den Einsatz Chrom-VI-haltiger 
Verbindungen angewiesen zu sein. Hier bietet insbesondere die physikalische Gasphasen-
abscheidung (PVD) ein hohes Potenzial für die Entwicklung neuer Schichtsysteme. Die 
PVD-Technik zeichnet sich durch eine hohe Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der chemischer 
Zusammensetzung und des Schichtaufbau aus. Durch die Verwendung von metallischen 
Targetmaterialien sind die Belastungen für die Umwelt und den Menschen dabei als gering 
einzustufen. Die im Projekt entwickelten PVD-Schichtsysteme werden auf PKW-Motor-
ventilen getestet, welche einem hohen thermo-mechanischen Lastkollektiv unterliegen. 
Als Referenz dient eine industriell eingesetzte galvanische Chromschicht. Die Prüfung 
der beschichteten Ventile erfolgt bei unserem Projektpartner der Federal-Mogul Valvetrain 
GmbH.

Bearbeitung: WT, A+S Oberflächentechnik GmbH, Federal-Mogul Valvetrain GmbH
Förderung: BMWi-AiF/ZIM

Motorventile in PVD-anlage am leibniz-Iwt
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abteilung Strukturmechanik

Evaluierung der restaustenitstabilität carboni-
trierter Stähle unter mechanischer Beanspruchung 

Evaluation of the stability of retained austenite in carbonitrided steels under 
mechanical load

Within this project, the stability of high amounts of retained 
austenite in the near surface region of carbonitrided steels 
and the resulting application limits are investigated. Therefore, 
simple mechanical load tests will be performed and compared 
with rolling contact fatigue tests.

In diesem Projekt soll geklärt werden, unter welchen Rand-
bedingungen die Betriebssicherheit carbonitrierter Wärmebe-
handlungszustände mit hohem Restaustenitgehalt im hochbe-
anspruchten Volumen unter Wälzbeanspruchung gegeben ist, 
bzw. wo die grundsätzlichen Einsatzgrenzen liegen. Diese sind 
Systemeigenschaften, die durch die jeweilige Relation zwi-
schen Beanspruchung und Werkstoffwiderstand gegeben sind.
Hierzu werden an unterschiedlichen Gefügezuständen ver-
schiedener Stähle Kugel-Scheibe-Druckversuche durchge-
führt. Dabei werden Hertzsche Pressungen erzeugt, die der 

Beanspruchung in einem Wälzlager ähnlich sind. Anschließend wird die Wirkung dieser 
Beanspruchung auf die Restaustenitstabilität untersucht. Danach werden ausgewählte 
Varianten in Überrollungsversuchen geprüft, um die ermittelten Erkenntnisse zu verifizie-
ren und zu korrelieren. Zentrale Erkenntnis dieses Vorhabens soll die Ermittlung der für 
Bauteile jeweils betriebssicher zulässigen maximalen Hertzschen Pressung bei im Rand-
bereich durch thermochemische Verfahren erhöhten Restaustenitgehalten sein. Zusätzlich 
soll geklärt werden, ob einfache Kugel-Scheibe-Beanspruchungen aufwendige Prüfungen 
am Bauteil hinsichtlich der Restaustenitstabilität hinreichend gut substituieren können.

Bearbeitung: WT
Förderung: BMWi-AiF/IGF

rissbildung und -fortschritt in Blattlagern aus 
dem induktiv gehärteten werkstoff 42CrMo4  
sowie Ermittlung von dessen werkstoff-
technischen Kennwerten in abhängigkeit vom  
lokalen wärmebehandlungszustand

Crack initiation and crack propagation in blade bearings made of the inductively 
hardened steel 42CrMo4, as well as determination of its material properties as a 
function of the local heat treatment condition

Verschleißspuren in der laufbahn eines unter Misch-
reibung geprüften Innenrings ohne ausfall
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Within the scope of the joint project 
“Design of highly loaded slewing 
rings”, damage scenarios of blade 
bearings of wind turbines are to 
be described. The aim of the joint 
research project is the develop-
ment of a guideline for the function-
ally safe design of highly loaded 
ball and roller slewing rings taking 
into account all relevant damage 
mechanisms. Within the framework 
of the subproject, which is being 
worked on at the Leibniz-IWT, mod-
els for the description of the local 
crack propagation are to be devel-
oped on the basis of local threshold 
values for crack initiation, crack 
propagation parameters and the fatigue strength of the bearing material as a function 
of the heat treatment condition and the surface damage. 

Im Rahmen des Verbundprojekts „Auslegung hochbelasteter Drehverbindungen“ werden 
stellvertretend Rotorblattlager von Windenergieanlagen betrachtet. Diese Wälzlager müs-
sen hohe wechselnde Lasten übertragen und werden oszillierend, das heißt in sehr kleinen 
Drehwinkeln, betrieben. Dadurch entstehen andere Schadensbilder, als es bei rotierenden 
Lagern der Fall ist. 
Oszillierend betriebene Wälzlager sind im Hinblick auf ihre Lebensdauer bislang nur 
wenig erforscht. Für den Einsatz der Blattlager besteht jedoch der Bedarf, mögliche 
Schadensszenarien genau und treffsicher zu beschreiben. Das Ziel des Gemein-
schaftsforschungsprojekts ist die Erarbeitung einer Richtlinie zur funktionssicheren 
Auslegung von hochbelasteten Kugel- und Rollendrehverbindungen unter Berück-
sichtigung aller relevanten Schadensmechanismen. Im Rahmen des Teilvorhabens, 
das am Leibniz-IWT bearbeitet wird, werden Modelle zur Beschreibung des lokalen 
Rissfortschritts anhand lokaler Schwellwerte für die Rissinitiierung, Rissfortschritts-
parametern und der Dauerfestigkeit des Lagermaterials in Abhängigkeit vom Wär-
mebehandlungszustand und der Oberflächenschädigung aufgestellt. Die hierfür 
benötigten Materialkennwerte werden an aus einem Blattlager entnommeenn Pro-
ben ermittelt.

Bearbeitung: WT, IMKT, IWES, CWD, IMAB
Förderung: BMWi

anpassbare Interaktion mit materialwissenschaft-
lichen Forschungsdaten (aimData)

Adaptable interaction with scientific materials research data

The main aim of this project is the development of a centrally organized efficient data man-
agement system where the data is locally stored at its origin. This system will ensure the 
structured storage and the long-time availability of materials research data for the scientific 
community.

Schematische Darstellung der arbeitsschritte und Ziele des vom leibniz-Iwt 
bearbeiteten teilprojektvorhabens 
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Das übergeordnete Ziel des Projekts ist es, das bisher weitest-
gehend dezentral und heterogen organisierte Datenmanagement 
im Bereich der Werkstoffwissenschaften in eine leistungsfä-
hige, zentral organisierte Dateninfrastruktur zu überführen, um 
dadurch werkstoffwissenschaftliche Forschungsdaten langfristig 
und nachhaltig der Forschergemeinde zur Verfügung zu stellen. 
Aus dem Projekt soll ein systematisches Vorgehen zum Umgang 
mit Forschungsdaten abgeleitet werden. Darauf aufbauend wird 
eine auf semantischer Wissensverarbeitung basierende soft-
waretechnische Lösung entwickelt.
Ein interdisziplinäres Team aus den Bereichen Werkstoffwis-
senschaften, Informatik und Anforderungs- und Wissensma-
nagement analysiert die bestehenden Abläufe, Strukturen und 
Datenklassen und entwickelt daraus eine IT- und webbasierte 

Datenmanagementplattform. Eine erste Pilotanwendung „Sci-
DaEm“ wurde mit der Abteilung Strukturmechanik des IWT entwickelt und befindet sich 
zurzeit in der Evaluationsphase. Hierauf aufbauend wurden weitere, komplexe Werkstoff-
typen und Testmethoden in das System integriert. Weitere zentrale Projektinhalte sind die 
Integration von Bewertungen der Datenqualität und die Entwicklung von Server-Strukturen.

Bearbeitung: WT, FIBRE, TZI  
(Uni Bremen) und BIK (Uni Bremen)
Förderung: BMWi-DFG  
(LIS – Informationsstrukturen für Forschungsdaten)

Steigerung der Schädigungstoleranz von 100Cr6 
durch Beeinflussung des statischen und  
zyklischen Verfestigungsverhaltens mittels  
definiert stabilisierten Restaustenits

Increase of the damage tolerance of steel 100Cr6 by influencing the static and cyclic 
work hardening behavior by means of defined stabilized retained austenite

In this project, a significantly increased damage tolerance 
against local defects in the bearing steel 100Cr6 is to be 
developed. For this purpose, a significant increase in the local 
work hardening capacity with high local mechanical stress 
resistance and global dimensional stability is to be achieved 
by a targeted combination of alloying and heat treatment con-
cepts for the respective adjustment of a defined proportion of 
retained austenite as well as its distribution and stability. If the 
goal of the research project is achieved, the developed mate-
rial variants will have a significantly increased damage toler-
ance compared to conventional bearing steels.

In diesem Projekt soll eine deutlich gesteigerte Beanspruchungstoleranz gegenüber lokalen 
Fehlstellen im Wälzlagerstahl 100Cr6 entwickelt werden. Hierzu soll eine signifikante Steige-
rung des lokalen Verfestigungsvermögens bei hoher lokaler mechanischer Beanspruchbar-
keit und globaler Maßstabilität durch eine gezielte Kombination aus Legierungs- und Wärme-

Schematische Darstellung des arbeitsprogramms

Programmoberfläche des AimData Systems „Infosys“
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behandlungskonzepten zur jeweiligen Einstellung eines definierten Anteils an Restaustenit 
sowie dessen Verteilung und Stabilität erreicht werden. Wird das Ziel des Forschungsvor-
habens erreicht, so verfügen die erarbeiteten Werkstoffvarianten über eine gegenüber her-
kömmlichen Wälzlagerstählen wesentlich erhöhte Schädigungstoleranz, sodass z. B. auf 
kostenintensive Verbesserungen des Reinheitsgrades verzichtet werden kann.

Bearbeitung: WT, IEHK (RWTH Aachen) und WKK (TU Kaiserslautern)
Förderung: DFG

Schwingfestigkeit SlM-generierter werkstoffe

Fatigue strength of SlM-generated materials

As a relatively new technology compared to conventional 
generation methods additive manufacturing process holds 
advantages in its feasibility of complex design, its time and 
cost saving features etc. On the other hand, components 
generated by additive manufacturing possess more amounts 
of pores, which highly request for investigation of the corre-
sponding mechanical properties. For structural components, 
their mechanical behaviors under static and dynamic loadings 
are of high importance, however, the one under dynamic 
loading are not yet extensively studied. In this cooperative 
project, tensile and fatigue strength, as well as underlying 
fracture mechanisms and damage origins for austenite and 
tool steels generated by selective laser melting are the inves-
tigation goals.

Additive Fertigungsverfahren weisen als relativ neue Tech-
nologie Vorteile im Hinblick auf die benötigte Zeit und die 
entstehenden Kosten bei der Fertigung kom plex er Bauteilgeo-
metrien auf. Additiv gefertigte Bauteile haben jedoch einen 
gewissen Porenanteil im Gefüge, der die Untersuchung des Einflusses auf die mechani-
schen Eigenschaften unumgänglich macht. Vor allem der Einfluss auf die resultierende 
Schwingfestigkeit wurde bisher nicht tiefergehend untersucht. Im Rahmen dieses For-
schungsvorhabens werden daher die Ermüdungseigenschaften selektiv lasergeschmol-
zener Proben aus einem austenitischen Stahl und einem Werkzeugstahl untersucht. Die 
Dauerfestigkeitskennwerte als auch die Versagensursachen werden ermittelt. Parallel 
hierzu wird eine Methode zur Vorhersage der Dauerfestigkeit selektiv lasergeschmolze-
ner Stähle auf Basis von metallografischen Untersuchungen entwickelt.

Bearbeitung: WT
Förderung: DFG

Ermüdungsbruchfläche einer additiv gefertigten Probe 
aus dem austenitischen Stahl 1.4404. an einem hohl-
raum im Probeninneren begann die rissinitiierung
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Mechanische Messmethoden zur Qualifizierung 
von werkstoffzuständen
 
Qualification of material conditions with mechanical measuring methods

In the first funding phase of the CRC 1232 “Farbige 
Zustände” the aim of the subproject D01 is the conceptual 
design of mechanical measuring methods of small-scale 
spherical samples. Besides investigations with nano indenta-
tion tests, a method for compression tests of spherical micro 
samples was introduced. First results show, that appropri-
ate descriptors of micro samples are sensitive to changes 
in applied heat treatment and can be used to map material 
properties on a macro scale.

Innerhalb des SFB 1232 “Farbige Zustände” werden im Rah-
men des Teilprojekts D01 zwei mechanische Messmethoden 
zur Deskriptorermittlung eingesetzt. Im instrumentierten 

Druckversuch an Mikrokugeln (d ≤ 1000 μm) und mittels Universalmikrohärtemessungen 
(UMH) an Mikro- und Makroproben werden strukturelle Veränderungen durch Urform- und 
Wärmebehandlungsprozesse verschiedener Werkstoffe anhand mechanischer Kenn-
wertbestimmung identifiziert. Aus Kraft-Weg-Kurven werden charakteristische Merkmale, 
sogenannte Deskriptoren, des elastisch-plastischen Verformungsverhaltens abgeleitet. In 
einer Studie mit 15 verschiedenen Wärmebehandlungszuständen von 100Cr6 Mikrokugeln 
(d = 800 μm) konnte gezeigt werden, dass Deskriptoren aus der Mikrodruckprüfung sensi-
tiv auf mikrostrukturelle Änderungen im Werkstoff reagieren. Skalenübergreifende Zusam-
menhänge zwischen Mikro- und Makrokennwerten werden im SFB 1232 interdisziplinär 
untersucht.

Bearbeitung: WT
Förderung: DFG (SFB 1232/D01)

SFB trr 136 „Prozesssignaturen“ – teilprojekt 
Z02: werkstoffanalyse und wärmebehandlung

SFB trr 136 „Process Signatures“ – Subproject Z02: Material analysis and heat 
treatment

This scientific service project was installed for the second fund-
ing phase. It supports the other projects of the CRC with the 
development of components of the process signature. Further-
more the project manages the material logistics and the heat 
treatment, as well as mechanical testing and determination of 
material properties needed for simulations. Its methods of ther-
mal and mechanical loading of specimen with modification of 
the surface layer developed in the first funding phase is offered 
to analyze and specify the modifications as well as their stability. 

Das für die zweite Förderphase eingerichtete wissenschaft-
liche Dienstleistungsprojekt unterstützt die fertigenden und 

Oberflächeneigenspannungen schleifverfestigter Proben 
in abhängigkeit von der lastspannung im Zugversuch

Deskriptoren aus der Mikrodruckprüfung an Mikroku-
geln für 15 verschiedene Zustände des 100Cr6: arbeit 
wt bei 295 n Belastung (links) und Spannung bei einer 
Stauchung von 5 % (rechts)
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simulierenden Teilprojekte des SFB bei der Erarbeitung von Komponenten der Prozess-
signatur. Das Projekt führt werkstofftechnische Untersuchungen durch und organisiert die 
Materiallogistik und die Wärmebehandlung. Zudem bietet es die in der ersten Phase ent-
wickelten Methoden zur mechanischen und thermischen Beanspruchung von modifizierten 
Randschichten sowie die Untersuchung der Stabilität der Randschichtmodifikationen an.

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

abteilung Physikalische analytik

Analyse von Werkstoffmodifikationen durch  
Beugungsverfahren

Analysis of material modifications through diffraction techniques

In this project, relevant surface properties, which are gen-
erated by the production processes considered in the 
CRC 136, are systematically characterized by diffraction 
techniques. With neutron, synchrotron or XRD methods 
material states like loading stresses, residual stresses, dis-
location density, texture- and microstructural changes can 
be analyzed during the process or ex situ. To determine the 
effect of the single steps of a grind strengthening process on 
the surface material state, a mobile cos-α-XRD setup was 
used in the grinding machine. Increasing compressive stress 
for lower wheel speed was found while spark-out produced 
positive effects.

In diesem Teilprojekt werden relevante Randzoneneigenschaf-
ten, welche durch die im SFB TRR 136 betrachteten Fertigungsprozesse erzeugt werden, 
mithilfe von Beugungsverfahren systematisch charakterisiert. Mit Methoden der Neutro-
nen-, Synchrotron oder Röntgenbeugung werden Werkstoffeigenschaften wie erzeugte 
Eigenspannungen, Versetzungsdichte, Textur- und Mikrostrukturänderungen während des 
Prozesses oder ex situ an den gefertigten Proben analysiert. Um die Auswirkung von Pro-
zessschritten in einem Schleifverfestigungsprozess auf den Oberflächenmaterialzustand 
zu bestimmen, wurde ein mobiles Cos-α-Röntgendiffraktometer in einer Schleifmaschine 
betrieben. Dabei wurden zunehmende Druckeigenspannungen bei niedrigeren Schnitt-
geschwindigkeiten beobachtet und außerdem konnte ein positiver Effekt des Ausfunkens 
ermittelt werden.

Bearbeitung: WT
Förderung: DFG (SFB/TRR 136, TP C01)

Entwicklung der Oberflächeneigenspannungen  
während des schrittweisen Schleifprozesses
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Mechanische und physikalische Messmethoden 
zur Qualifizierung von Werkstoffzuständen

Qualification of material conditions with mechanical and physical measuring 
methods

In this project, the properties of small scale samples, which 
are generated by the processes considered in the SFB1232 
“Farbige Zustände” are systematically characterized by dif-
fraction techniques and micromagnetic measurements to 
evaluate correlations with material properties. The amount 
of the investigated material conditions was increased. Clear 
correlation of the XRD peak width with the hardness of vari-
ous states of 100Cr6 could be determined.

Dieses Teilprojekt beschäftigt sich mit der Qualifizierung von 
Werkstoffzuständen mittels röntgenografischer und mikromag-
netischer Messungen in sub-mm Bereich. Aus den bestimmten 
Datensätzen werden sogenannte Deskriptoren ermittelt, die 
mit den Werkstoffeigenschaften verglichen werden. Dabei wer-
den Korrelationen gesucht. Diese Suche führt zur Erstellung 
einer Prädiktorfunktion, die es möglich macht, die Werkstoff-
eigenschaften vorherzusagen. In der ersten Phase wurden 
an den Mikroproben viele Zustände verschiedener Werkstoffe 

untersucht und mit der Härte dieser Zustände verglichen. Eine Studie an Makroproben aus 
100Cr6 aus 40 unterschiedlichen Wärmebehandlungen wurde durchgeführt und eine klare 
Korrelation mit der XRD-Peakbreite ermittelt (Bild). Darüber hinaus wurden röntgenografi-
sche und mikromagnetische In-situ-Zugversuche an additiv gefertigten Mittelmanganstäh-
len durchgeführt, um das Deformationsverhalten und die verformungsinduzierte Restauste-
nitumwandlung zu analysieren. 

Bearbeitung: WT
Förderung: DFG SFB1232, TP D01

Steuerung der Bauteileigenschaften beim  
rundkneten 

Control of component properties in rotary swaging process

Rotary swaging is an incremental forming process commonly used for reducing and pro-
filing the cross section of bars and tubes. In recent work, surface residual stresses were 
found to be sensitive to process parameters and their fluctuations, leading to variations 
of residual stresses at different length scales. To properly evaluate the residual stress 
states in rotary swaged bars, several complementary measurement techniques were 
applied. 

Complementary to surface X-ray diffraction measurements, the applicability of micro-
magnetic methods was evaluated for fast mapping of local residual stress distribution 
at the surface with a spatial resolution down to 20 μm, see figure. The micromagnetic 

Vickershärte von 40 Zuständen des 100Cr6 als  
Funktion des Deskriptors Integralbreite des  
α-{211} Peaks
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method proved to be successful at measuring surface 
residual stresses, offering both shorter measurement time 
compared to X-ray diffraction method as well as higher 
spatial resolution. Additionally, an evaluation of the full resid-
ual stress profile over the cross section was achieved by 
neutron diffraction in order to validate a new 3D FE-model 
recently developed using Chaboche material model for 
numerical residual stress investigations. The combination of 
the different methods thus allowed a complete characteri-
zation of the generated residual stresses at different length 
scales. 

Bearbeitung: WT, Bime, Universität Bremen
Förderung: DFG (SPP 2013)

Gezielte Einstellung von randzoneneigen schaften 
mittels In-Prozess-Überwachung und adaptiver 
Prozessführung beim Schleifen

targeted adjustment of Properties of the Surface area by in-process Monitoring and 
adaptive Process-Control during Grinding

Hard finishing by grinding has a large influence on the quality 
of workpieces and is affected by different influences. Aim of 
this project is to develop a control system for the adjustment 
of surface area properties. Therefore different grinding pro-
cedures will be performed by usage of sensor technology like 
Barkhausen noise and acoustic emissions. 

Die Hartfeinbearbeitung durch Schleifen hat einen großen 
Einfluss auf die Qualität von Werkstücken und unterliegt ver-
schiedenen Einflüssen von Werkstück und Werkzeug. Ziel 
dieses Vorhabens ist ein In-Prozess-Regelungssystem, das 
die gezielte Einstellung von Randzoneneigenschaften ermög-
licht und somit Ausschuss durch Randzonenschädigungen 
vermeidet. Dazu wurden verschiedene einsatzgehärtete 
Randzonenzustände erzeugt und sowohl zerstörend als auch 
mikromagnetisch charakterisiert, um Kalibrieransätze zur zer-
störungsfreien Bestimmung der Eigenschaften zu entwickeln. Diese ermöglichen zusam-
men mit noch aufzustellenden Werkstoffmodellen eine gezielte Einstellung der Schleifpara-
meter. Als erster Schritt zur In-Prozess-Überwachung eines Schleifprozesses wurde die 
Implementierung mikromagnetischer Sensorik in der Schleifmaschine vorbereitet. In Kom-
bination mit Kraft- und Leistungsmessungen und darauf basierenden Prozessmodellen, 
wie dem von Malkin, sollen eindeutige Aussagen über den Ist-Zustand des Werkstückes 
getroffen werden.

Bearbeitung: WT, FT, Fraunhofer IWU Chemnitz
Förderung: DFG (SPP 2086)

Surface residual stress scanned by micromagnetic 
method, compared with XrD results. (a) instable pro-
cess, (b) stable process

Oberflächenhärte einzelner Randzonenzustände, 
ermittelt durch Kalibrierfunktionen der oberwellenana-
lyse mit unterschiedlichen Magnetisierungsfrequenzen
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Energieeffiziente Prozesskette für neue  
bainitische Schmiedestähle durch die anwendung 
thermomechanischer Prozesse 

Energy efficient manufacturing chain for advanced bainitic forging steels 
based on thermomechanical processing

This project aims at developing innovative process chains for new genera-
tion bainitic steels with continuous direct cooling after forging, obtaining the 
required mechanical properties without the additional hardening processes 
afterwards. From the investigations using eddy current and synchrotron XRD 
techniques suitable process parameters were deduced for achieving fine bai-
nitic microstructure. 

Das Vorhaben zielt auf die Entwicklung einer Prozessroute der schmiede-bai-
nitischen Stähle ab, die durch eine kontinuierliche Abkühlung von Schmiede-
temperatur direkt zu den Endeigenschaften geführt werden können. Dafür 
wurden das Verhalten der Deformation und der Umwandlung von drei Stählen 
an den Umformsimulatoren mittels Wirbelstromsensor bzw. Synchrotron-XRD 
untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass der Wirbelstromsensor für die Über-
wachung der Gefügeentwicklung während der Abkühlung sehr empfindlich 
ist (Bild a). Die Synchrotron-Messungen erfassten die Mikrostrukturentwick-
lung während des gesamten Prozesses. Daraus wurden die Informationen 
über die Phasenzusammensetzung (Bild b), die Gitterparameter und die 
Entmischung des Kohlenstoffs bei der bainitischen Umwandlung gewonnen. 
Schließlich wurden geeignete Prozessparameter für möglichst feines bainiti-
sches Gefüge erzielt. 

Bearbeitung: WT, UFRGS, Brasilien
Förderung: DFG – Bragecrim

Verbessertes Prozessverständnis zum  
Einsatz härten mit aufkohlung im niederdruck 
auf Basis von In-situ-röntgenbeugungs-
experimenten

Improved process understanding for case hardening with carburizing at low pres-
sure based on in situ X-ray diffraction experiments

Low pressure carburizing (LPC) is a recipe-controlled thermochemical treatment com-
posed of several boost and diffusion steps. Although this process is established in 
industrial manufacturing, it still lacks some basic understanding of the process. There-
fore, the primary goal of the project is to extend the current state of knowledge and 
understanding of low-pressure carburization on the base of in situ X-ray diffraction 
experiments.

a) Signale des wirbelstromsensors 
bei freier abkühlung nach unter-
schiedlichen Zugverformungen  
b) Veränderung der Phasenanteile 
mit der temperatur bei der abküh-
lung nach einer Druckverformung 
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Ziel des Projekts ist es, den aktuellen Kenntnisstand und das 
Verständnis der Niederdruckaufkohlung zu erweitern. Zu die-
sem Zweck wurden eine Wärmebehandlungskammer und eine 
Prozesssteuerung entwickelt, um Niederdruckaufkohlungspro-
zesse durchzuführen. In-situ-Röntgenbeugungsexperimente 
mit verschiedenen Prozessparametern wurden am DESY 
durchgeführt, während Beugungsbilder kontinuierlich an ver-
schiedenen Positionen an der aufgekohlten Oberfläche auf-
genommen wurden. Anschließend wurden 2D-Beugungsbilder 
azimutal integriert und unter Verwendung der in TOPAS 6.0 
(Bruker-AXS) implementierten Rietveld-Verfeinerung quantita-
tiv analysiert. 
Die Abbildung zeigt Ergebnisse eines Experiments, in welchem die Phasenumwand-
lungen sowie die Kohlenstoffanreicherung und anschließende Diffusion beobachtet 
werden können. 

Bearbeitung: WT, KIT-Institut für Angewandte Materialien – Werkstoffkunde (IAM-WK)
Förderung: DFG

Photothermisches Messverfahren zur 
berührungs losen In-Prozess-Erfassung  
der nitrierschicht entstehung während des  
Gasnitrierens für industrielle nitrieröfen

Photothermal measuring technique for contact-free in-process acquisition of nitride 
layer formation during gaseous nitriding for industrial nitriding furnaces 

The formation of nitride layers during gaseous nitriding pro-
cesses can be monitored by means of photothermal and 
X-ray diffraction in situ measuring techniques. The previous 
research work showed that the photothermal radiometry is 
sensitive with respect to the changing surface properties 
due to the growing compound layer and/or porous layer. The 
present project is aimed to construct a photothermal sensor 
for industrial furnaces and to inspect the sensor under real 
production condition.

Für die Qualitätssicherung von Gasnitrierprozessen wurde 
ein photothermischer Schichtsensor mithilfe einer begleiten-
den röntgenografischen In-situ-Messtechnik im Labormaß-
stab entwickelt (Bild). Der photothermische Sensor erfasst 
für verschiedene Anregungsfrequenzen die Phasenverschie-
bungen thermischer Wellen, welche von den thermischen 
Eigenschaften der beteiligten Materialien sowie von den Dicken der Nitrierschichten 
abhängen. Auf dieser Basis lässt sich die Verbindungsschichtdicke während des Nitrier-
prozesses photothermisch bestimmen. Für die Umsetzung dieser Sensortechnik in der 
Industrie muss der Sensorkopf miniaturisiert, temperaturbeständig rekonstruiert und für 
die Messung an realen Bauteiloberflächen angepasst und erprobt werden. Weitergehend 

Versuchskammer für In-situ-untersuchungen:  
Miniaturisierter nitrierofen (Mitte), Photothermischer 
Messkopf (links) und röntgendiffraktometer (rechts) 

Integrierte Beugungsbilder während (a) Erwärmung,  
(b) Boost 1, (c) Diffusion 1, (d) Boost 2, (e) Diffusion 2,  
(f) Boost 3, (g) Diffusion 3, (h) absenken und  
(i) abschreckung
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wird die Kinetik der Schichtentstehung mittels der kombinierten Messtechniken In-Pro-
zess untersucht. 

Bearbeitung: WT, BIMAQ/Universität Bremen
Förderung: BMWi-AiF/AWT (FA20) 

Charakterisierung und Modellierung der  
Mehrfachumwandlungen in werkzeugstählen bei 
additiven Verfahren 

Characterization and modeling of multiple phase transformation in tool steels during 
additive manufacturing

Laser Powder Cladding (LPC) is one of the additive manufac-
turing (AM) techniques. For the production of metallic compo-
nents by LPC the knowledge and control of the microstructure 
are key issues. To gain knowledge about microstructural evo-
lution during the LPC process the synchrotron-XRD-technique 
was applied and the results showed that the deposited layers 
are re-melted, re-austenitized and re-quenched differently 
depending on the height positions due to the deposition of new 
layers on top. 

Laserpulverauftragschweißen (LPA) ist eines der additiven Fer-
tigungsverfahren (AF). Für die Produktion metallischer Bauteile 

durch LPA sind die Kenntnis und die Kontrolle der Mikrostruktur entscheidende Aspekte. 
Die Entwicklung des Gefüges wurde mittels Synchrotron-XRD-Messtechnik In-Prozess 
untersucht. Die Abbildung zeigt die Entwicklung des Austenitgehalts an fünf verschiedenen 
Höhenpositionen der gebauten Probe. In den ersten zwei Dritteln der Probenhöhe findet 
nach der Auftragung mehrerer Schichten auf der Oberseite keine bzw. nur teilweise Wieder-
Austenitisierung statt, was zum Anlassen des gebildeten Martensits und damit zu einem 
Härteabfall führt. Andererseits wird das obere Drittel der Probe vollständig re-austenitisiert 
und bei der finalen Abkühlung martensitisch umgewandelt, was zu hoher Härte führt. Die 
experimentellen Arbeiten haben zur erfolgreichen FE-Simulation beigetragen. 

Bearbeitung: WT, BIAS, ZeTeM/Universität Bremen  
Förderung: BMWi-AiF/FOSTA 

Entwicklung des austenitgehalts an fünf höhenpositi-
onen der gebauten Probe während des lPC-Prozesses
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Sichere Schädigungsdetektion von randzonen-
schädigungen mithilfe von zerstörungsfreien  
mikromagnetischen Prüfverfahren II

reliable detection of surface damages by non-destructive micromagnetic test methods II

Aim of this project was to investigate influences of material 
properties on the Barkhausen noise signal of ground gears and 
to develop a strategy for reliable detection of grind burn. Some 
influences were found but none of them was relevant for the 
Barkhausen noise ratio of damaged and damage-free areas 
used for detection. For the differentiation of high damage levels 
a strategy to combine different signals was developed.

Ziel dieses Vorhabens war, aufbauend auf dem Vorgänger-
vorhaben, Einflüsse verschiedener Materialeigenschaften auf 
das Barkhausenrauschen nach dem Schleifen zu identifizieren 
und eine Strategie zur sicheren Schleifbranddetektion zu ent-
wickeln. Hierzu wurden einige Flanken der mit verschiedenen 
Wärmebehandlungsparametern und Schleifbrandstufen hergestellten Zahnräder aus 
18CrNiMo7-6 zur Erzeugung einer schädigungsfreien Referenz erneut geschliffen. Die 
Untersuchung der Einflussfaktoren hat gezeigt, dass die Werkstoffeigenschaften vor dem 
Schleifen zwar das Barkhausensignal der geschliffenen Zahnflanken beeinflussen, das 
zur Schädigungsdetektion genutzte Verhältnis der Barkhausensignale von geschädigtem 
Bereich und schädigungsfreier Referenz wird aber kaum beeinflusst, sodass gleichblei-
bende Detektionsgrenzen festgelegt werden können. Da starke Schädigungen nicht ein-
deutig anhand eines Parameters identifiziert werden können, wurde eine Empfehlung zur 
Kombination verschiedener Messgrößen erarbeitet.

Bearbeitung: WT, FT
Förderung: FVA

automatisierte Barkhausenprüfung an  
Verzahnungsteilen in der Fertigungslinie

automatized Barkhausen testing of gears in the  
Manufacturing line

Micromagnetic Barkhausen noise analysis is a method for 
the non-destructive detection of thermomechanical surface 
damages. The interpretation of the Barkhausen signal requires 
profound knowledge among others about the influence of 
materials and heat treatment states, which are being devel-
oped in this project. For this, grinding trials with Barkhausen 
noise measurements and investigation of surface properties 
are currently performed and analyzed.

Das mikromagnetische Barkhausenrauschen ist eine Methode 
zur zerstörungsfreien Detektion thermomechanischer Randzo-
nenschädigungen. Die Interpretation des Barkhausensignals 

Empfehlung für ein Vorgehen zur Schädigungsdetek-
tion anhand des rMS-wertes und der Coercivity

Verlauf von Barkhausenrauschen und röntgenografi-
scher halbwertsbreite über die länge einer geschliffe-
nen Probe (a: schädigungsfrei; B: leichte anlasszone; 
D: starke anlasszone; E: neuhärtungszone)
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erfordert fundierte Kenntnisse, unter anderem zum Einfluss von Werkstoff und Wärme-
behandlungszuständen, die in diesem Projekt erarbeitet werden sollen. Dazu wurden Pro-
ben aus vier Stahlgüten in jeweils drei Wärmebehandlungszuständen geschliffen. Durch 
kontinuierliche Erhöhung der Zustellung wurden auf allen Stäben eine schädigungsfreie 
Zone und verschiedene Schädigungsstufen erzeugt und anschließend der Verlauf des 
Barkhausensignals gemessen. Durch Nitalätzung und röntgenografische Untersuchungen 
wurden repräsentative Positionen für die einzelnen Schädigungsstufen definiert. Die Rand-
zonenzustände vor und nach dem Schleifen werden aktuell umfangreich analysiert.

Bearbeitung: WT
Förderung: LuFo-Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH
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2.1.2 Verfahrenstechnik

abteilung reaktive Sprühtechnik

Modifizierte Kupferoxid-Nanopartikel  
bekämpfen Krebszellen

Modified copper oxide nanoparticles defeat cancer cells

The fast dissolution of copper oxide in living organisms can 
result in adverse effects, if the dose is too high. In a mod-
el-based approach, the dissolution kinetics were specifically 
adapted to the biological environment of cancer cells. This 
adaption made it possible to fight cancer cells without affecting 
healthy cells. In combination with immunotherapy, lung and 
colon cancer were successfully treated in an in vivo mouse 
study without returning. Even where conventional chemother-
apy fails due to the development of resistances, the approach 
with nanoparticles is successful.

Die schnelle Auflösung von Kupferoxid in lebenden Organis-
men kann bei zu hoher Dosis zellschädigend wirken. In einem 
modellbasierten Ansatz wurde die Auflösungskinetik gezielt an 
die biologische Umgebung von Krebszellen angepasst. Durch 
diese Anpassung war es möglich, Krebszellen zu bekämpfen, 
ohne gesunde Zellen zu beeinträchtigen. In Kombination mit einer Immuntherapie wurden Lun-
gen- und Darmkrebs in einer in vivo-Studie an Mäusen erfolgreich behandelt, ohne dass es zu 
einem Rückfall kam. Selbst dort, wo die konventionelle Chemotherapie wegen der Entwicklung 
von Resistenzen versagt, ist der Ansatz mit Nanopartikeln erfolgreich.

Bearbeitung: VT, Uni Bremen
Förderung: DFG

Photologic – untersuchung von porösen nanopartikel-
strukturen unter Beleuchtung für die anwendung als 
Gassensoren
Photologic – Investigation of porous nanoparticle structures under illumination for the 
application as gas sensors

Conventionally operated sensors are electrically heated to 300 °C or more, to enable gas sensing 
properties. Via focussing on semiconductors and replacing the auxiliary energy “heat” by “radia-
tion”, it is possible to allow sensing performance at lower temperatures. The bandgap of a semi-
conductor determines the wavelength that is absorbed by the material. Therefore the wavelength 
of the radiation can be used to activate or deactivate a sensitive layer. By stacking semiconduc-

ForSChunG unD lEhrEForSChunG unD lEhrE

Die gezielte Anpassung der Auflösungskinetik von 
Kupferoxid-nanopartikeln an die umgebung ermög-
licht die selektive Bekämpfung von Krebszellen
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tors with different band gaps and selective activation, it should 
be possible to manufacture a gas sensing device which is able 
to detect and quantify different gases at room temperature.

Nach dem Stand der Technik gefertigte Gassensoren werden 
elektrisch auf 300 °C oder mehr geheizt, um die Gase detektieren 
zu können. Durch das Verwenden von Halbleitern und dem Aus-
tausch der Hilfsenergie „Wärme“ durch „Strahlung“ ist es möglich, 
Gase auch bei niedrigeren Temperaturen zu detektieren. 

Die Bandlücke eines Halbleiters bestimmt die Wellenlänge, die 
vom Material absorbiert wird. Daher kann die Wellenlänge der 
Strahlung genutzt werden, um eine sensitive Schicht zu aktivie-
ren oder zu deaktivieren. Durch Schichtung von verschiedenen 
Materialien ist es möglich, einen Sensor herzustellen, der Gase 
bei Raumtemperatur unterscheiden und quantifizieren kann.

Bearbeitung: VT, Universität Bremen in Kooperation mit der 
Eberhard Karls Universität Tübingen
Förderung: DFG (Seit 01.2020)

SFB 1232 „Farbige Zustände“ – teilprojekt Ö

SFB 1232 „Farbige Zustände“ – Science Communication

Public outreach is an important part of science and research. In our 
Collaborative Research Center, we actively communicate with the 
general public. Our aim is to mediate our research ideas to different 
stakeholders with a special focus on promoting young talents.

Das Teilprojekt „Öffentlichkeitsarbeit“ (Ö) entwickelt proaktiv die Wis-
senschaftskommunikation im SFB 1232, um mit der Öffentlichkeit 
über die Themen des SFB in Dialog zu treten. Die Informationen 
über die Grundlagenforschung des SFB werden dabei zielgruppen-
orientiert aufbereitet, um Menschen jedes Alters anzusprechen und 
an deren Lebenswelten anzuknüpfen. Ein Fokus liegt dabei auf der 
Nachwuchsförderung mit dem Projekt „Schule in Farbigen Zustän-
den“, das seit 2017 in Kooperation mit der Wilhelm-Focke-Ober-

schule erfolgreich stattfindet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Lehrkräfte entwi-
ckeln technisch-naturwissenschaftliche Unterrichtsmodule und unterrichten diese gemeinsam in 
einer Profilklasse. Ziel ist es, dazu beizutragen, dass Naturwissenschaft und Technik früher und 
nachhaltiger Teil der Sozialisierung und Bildung junger Menschen werden. Neben der Konzep-
tion und Durchführung von Ausstellungen und Aktionen lag 2019 ein Schwerpunkt darauf, eine 
erzählende, tiefere Einsicht in die Forschung des SFB anzubieten. Umgesetzt wurde dies mit der 
Filmreihe „Im Profil“, bei der die Graduierten ihre Teilprojekte und ihren persönlichen Blick auf die 
Forschung vorstellen. Mit dem Blog des SFB als dialogorientiertes Format, wird neben einer gro-
ßen Transparenz und Verständlichkeit durch das Storytelling für eine breitere Öffentlichkeit auch 
die Möglichkeit geschaffen, sich mit Fragen und Kommentaren zu beteiligen.

Bearbeitung: VT, Universität Bremen 
Förderung: DFG (SFB 1232)
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links: Schematische Darstellung eines Photologic 
Devices mit drei verschiedenen Sensorschichten, 
welche individuell über unterschiedliche wellenlän-
gen aktiviert werden können. rechts: Erste Ergeb-
nisse einer beleuchteten Zinndioxid nanopartikel 
Gassensorschicht

Schülerinnen und Schüler der SFB-Profilklasse 
erforschen das Innenleben von Computern
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SPP 2080 „langzeitstabile, Co-basierte Kata-
lysatoren für die mit lastwechseln betriebene  
Sabatierreaktion“ – teilprojekt 2: Katalysatorsyn-
these mittels Mehrfachflammen-Sprühpyrolyse

SPP 2080 “long-term stable, Co-based catalysts for Sabatier reaction with changing 
loads” – Subproject 2: Catalyst synthesis with multi flame spray pyrolysis

In this project 20 wt.% Co-Al2O3 catalysts are synthesized by 
means of multi-flame spray pyrolysis. Cobalt is produced as 
Co3O4 in a first flame and alumina as γ-Al2O3 in a second flame. 
These two aerosol streams are mixed in a defined manner 
above the flames to form nanoparticle aggregates in order to 
set desired interactions between the different materials. The 
research interest here lies in the optimization of the process 
parameters. The nanoparticles from several flames should meet 
at defined temperatures to achieve partial sintering. This pro-
cess is to be established for asymmetric flame setups and three 
flame systems. The catalysts will be tested in the methanation 
reaction of CO2 (Sabatier reaction), whereby the use of samar-
ium, zirconium and platinum as promoters is being investigated. 

In diesem Projekt werden 20 Gew.-% Co-Al2O3 Katalysatoren 
mittels Mehrflammen-Sprühpyrolyse synthetisiert. Es wird in einer ersten Flamme Kobalt 
als Co3O4 und in der zweiten Flamme Aluminiumoxid als γ-Al2O3 erzeugt. Diese beiden 
Aerosolströme werden über den Flammen definiert zu Nanopartikel-Aggregaten gemischt, 
um gewünschte Wechselwirkungen der unterschiedlichen Materialien einzustellen. Das 
Forschungsinteresse liegt hierbei auf einer Optimierung der Prozessparameter. Die Nano-
partikel aus mehreren Flammen sollen bei definierten Temperaturen zusammentreffen, 
um eine Teilversinterung zu erreichen. Dieses Verfahren soll für asymmetrische Flammen-
aufbauten und drei Flammensysteme etabliert werden. Die Katalysatoren werden in der 
Methanisierung von CO2 (Sabatier-Reaktion) getestet, wobei der Einsatz von Samarium, 
Zirkonium und Platin als Promotoren erforscht wird. 

Bearbeitung: VT, Universität Bremen 
Förderung: DFG (SPP 2080)
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(a) tEM und (b) StEM-Bilder von einem nano-
strukturierten 20 Gew.-% Co-al2o3 Katalysator 
mit 2 Gew.-% Pt Promotor aus der Doppelflam-
men-Sprühpyrolyse 
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GrK 1860 „MIMEnIMa“ –teilprojekt P08/03:  
Simulation der strukturellen Veränderungen  
mesoporöser Filme und Schichten während  
der Flüssigkeitsinfiltration und -trocknung

GrK 1860 „MIMEnIMa“ – Subproject P08/03: Simulation of structural changes of 
mesoporous films and layers during liquid infiltration and drying

In this subproject we investigate the physiochemical properties 
of mesoporous films built up from nanoparticle aggregates and 
agglomerates. Understanding the fundamental mechanisms 
that govern the structural changes in mesoporous films during 
liquid imbibition and drying has important applications in electro-
chemical characterisation, production of polymer hybrid materi-
als and liquid electrolyte cells. Simulation of a validated model 
will provide invaluable insight that can be used to improve the 
production and performance of film materials built up from pri-
mary nanoparticles.

In diesem Teilprojekt untersuchen wir die physikochemischen 
Eigenschaften von mesoporösen Filmen, die aus Nano-
partikelaggregaten und -agglomeraten aufgebaut sind. Das 
Verständnis der fundamentalen Mechanismen, die die struk-
turellen Veränderungen in mesoporösen Filmen während der 
Flüssigkeitsaufnahme und -trocknung steuern, hat wichtige 
Anwendungen in der elektrochemischen Charakterisierung, der 
Herstellung von Polymer-Hybridmaterialien und Flüssig-Elek-
trolytzellen. Die Simulation eines validierten Modells wird 
unschätzbare Erkenntnisse liefern, die zur Verbesserung der 
Produktion und Leistung von Filmmaterialien, die aus primären 
Nanopartikeln aufgebaut sind, genutzt werden können.

Bearbeitung: VT, Universität Bremen
Förderung: DFG (GRK 1860)

Gas phase synthesis of sulfide nanoparticles

Gasphasensynthese von Sulfid-Nanopartikeln

A fast, safe and economic route to sulfide particles is via (1) screening variety of metalor-
ganic precursor-solvents and (2) droplet combustion of those screened solutions. To 
achieve this, the solvent with inherent high S content was mixed with metal precursors 
allowing M/S ratio as high as 1:60. For droplet combustion, a state-of-the-art droplet reac-
tor was designed. The piezoelectric device driven reactor allowed ejection of 20−500 mm 
droplets in a controlled atmosphere (Ar, O2 and/or H2S). The TEM data of our first set of 
particles obtained from the droplet combustion of Fe and S-based precursors in air showed 
~2 nm FeS particles. The results clearly show potential of the reactor system to wide vari-
ety of metal sulfides in the future.

JAHRESBERICHT 2019

Flüssigkeitsimitation im porösen Film. Im teilprojekt 
konzentriert sich GrK 1860 P08/03 auf die Modellie-
rung der strukturellen Veränderungen von Filmen, 
da während der Flüssigkeitsaufnahme Kapillarkräfte 
auf die Strukturen wirken.
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Ein schneller, sicherer und ökonomischer Weg zu Sulfid-Partikel 
ist via (1) Screening verschiedener metallorganischer Präkur-
sor-Lösemittel und (2) der Einzeltropfenverbrennung. Um dies 
zu erreichen, wurden hochkonzentrierte schwefelhaltige Löse-
mittel mit Metall-Präkursoren gemischt. Dies ermöglichte ein 
M/S-Verhältnis von bis zu 1:60. Für die Tropfenverbrennung 
wurde ein hochmoderner Reaktor entworfen, welcher piezo-
elektrisch den Ausstoß von 20−500 mm Tröpfchen in einer 
kontrollierten Atmosphäre (Ar, O2 und/oder H2S) ermöglicht. 
TEM-Daten unserer ersten erzeugten Partikel – durch Verbren-
nung von Fe und S haltigen Präkursoren in Luft – zeigen ~2 nm 
FeS-Partikel. Die Ergebnisse weisen eindeutig auf das Potential 
des Reaktorsystems für eine Vielzahl von Metallsulfiden in der 
Zukunft hin.

Bearbeitung: Universität Bremen, VT
Förderung: European Research Council (ERC)

Datenmanagement in der  
nanosicherheitsforschung

Data Management in nano Safety research

Valuation and classification of research data requires additional 
information about the data with metadata. Metadata are a kind 
of interdisciplinary thesaurus to enable researchers from dif-
ferent disciplines to exchange findings and talk to each other 
about clearly defined problems. The field in this project includes 
a broad variety of physical, chemical, engineering, biological, 
toxicological and data science experts to make nanotoxicology 
feasible.

Die Entwicklung und Erprobung von Kurationskriterien und 
Qualitätsstandards für Forschungsdaten im Projekt NanoS-QM 
soll ein Datenaustausch in der interdisziplinären Forschung zu 
ökologischen und humanen Risiken in der Nanotechnologie 
ermöglichen. Derzeit fehlt es an einheitlichen und klar definierten Standards, sowohl was 
die Prozeduren zur Messung (d. h. Qualitätsstandards bei der Datenerhebung) als auch 
zur Datenspeicherung (mit dem Ziel der Kuratierung) anbelangt. In diesem fächerüber-
greifenden Feld der Nanotoxikologie wird ein Austausch von Experten aus Materialwissen-
schaft, Biologie, Medizin und Informatik mit dem Ziel praktiziert, Qualitätsstandards zu 
definieren und die so erhobenen Daten dann in einer Ontologie (d. h. einen Wissensgraph, 
siehe Bild) einzubetten, womit dann neben dem interdisziplinären Austausch auch eine 
zweifelsfreie Einordnung der Ergebnisse für regulatorische Standards möglich wird.

Bearbeitung: VT
Förderung: BMBF
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left: single droplet reactor producing, right: FeS-na-
noparticles

ontologie in Form eines wissensgraphen mit Meta-
daten als Bindeglied (www.ontotext.com)
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abteilung Pulver- und  
Partikelmesstechnik

Prekusorenfreisetzung in nanopartikel  
produzierenden Sprühflammen: Einzeltropfen-
untersuchung von Mehrkomponenten-
stofftransport

Precursor release in nanoparticle producing spray flames: Single droplet  
investigation of multicomponent mass transfer

The aim of the SPP 1980 is a fundamental understanding and 
theoretically modelling of the entire flame spray pyrolysis pro-
cess. To develop such a predictive process model for the spray 
flame synthesis of nanoparticles it requires the understanding 
of many aspects and mechanisms. An important mechanism is 
micro-explosions which play a major role in enhancing atomi-
zation and evaporation in flame spay pyrolysis and droplet gas 
mass transfer. In the last project phase strong progress was 
achieved in single droplet experiments that show the great 
importance of micro-explosions for effective production of 
homogeneous nanoparticles.

Das Ziel des SPP 1980 ist ein grundlegendes Verständnis und eine theoretische Model-
lierung des gesamten Flammensprühprozesses. Die Entwicklung solch eines Vorhersage-
modells für die Flammensprühsynthese von Nanopartikeln erfordert das Verständnis vieler 
Aspekte und Mechanismen. Ein bedeutender Mechanismus sind Mikro-Explosionen, die 
bei der Erhöhung der Zerstäubung und Verdampfung bei der Flammensprüh-Pyrolyse und 
dem Massentransfer von den Tropfen in die Gasphase eine wichtige Rolle spielen. In der 
letzten Projektphase wurden deutliche Fortschritte mit Einzeltropfenexperimenten erzielt, 
die die große Bedeutung von Mikroexplosionen für die effektive Herstellung homogener 
Nanopartikel zeigen. Auf der Basis von optischer Messtechnik und Holographie bei Einzel-
tropfenexperimenten gilt es die Parameter zu identifizieren, die zu Mikro-Explosionen füh-
ren, um ein Mehrkomponenten-Massentransfermodell für die Freisetzung von Prekursoren 
aus den Tropfen in die Gasphase für die Erzeugung von Nanopartikeln in Sprühflammen 
zu entwickeln.

Bearbeitung: VT, Universität Bremen
Förderung: DFG (SPP 1980)
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recorded hologram sequences of single droplet 
combustion of 0.5 mol/l tin (II) 2-ethylhexanoate 
dissolved in Xylene showing a microexplosion in the 
second and third frame
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untersuchung von nicht-sphärischen Kern- 
Schale-nanopartikeln unter Berücksichtigung 
nicht-lokaler Effekte
Investigation of non-spherical core-shell nano particles considering the  
non-local effect

In this project, we are concerned with development of an elec-
tromagnetic model for the optical properties of non-spherical 
core-shell nanoparticles. Such particles provide great flexibility 
in tuning plasmon resonances, as well as in realizing amplifica-
tion of electromagnetic fields. Core-shell particles constructed 
from composite nanomaterials have emerged as valuable nano-
materials for catalysis, sensors, photothermal enhancement, 
and solar cell elements. If the size of the particles is smaller 
than 10 nm classical descriptions of the behavior of the electro-
magnetic field become insufficient, and quantum-mechanical 
effects, such as the non-local and the tunneling effect have to 
be taken into account in the theory.

In diesem Projekt geht es um die Entwicklung eines elektro-
magnetischen Modells für die optischen Eigenschaften von nicht-sphärischen Kern-Scha-
le-Nanopartikeln. Solche Partikeln bieten eine große Flexibilität bei der Optimierung von 
Plasmonresonanzen sowie bei der Realisierung der Verstärkung elektrischer Nahfelder. 
Kern-Schale-Partikeln, die aus zwei verschiedenen Komponenten bestehen, haben sich 
als besonders geeignete Nanopartikeln für Katalyse, Sensoren, photothermische Partikeln 
und Solarzellenelemente herausgestellt. Wenn die Partikeln kleiner als 10 nm sind, sind 
klassische Beschreibungen des Verhaltens des elektromagnetischen Feldes unzureichend, 
und quantenmechanische Effekte, wie der nicht-lokale und der Tunnel-Effekt, müssen in 
der Theorie berücksichtigt werden.

Bearbeitung: VT, Universität Bremen
Förderung: DFG (SPP 1980)

Erhöhung der Berechnungseffizienz der  
DSMC-Simulation katalytischer reaktionen in  
poröse Schichten
Increasing computational efficiency of DSMC simulation of catalytic reactions in 
porous layers 

Gas sensors are constituted of porous layers which acts as a base for the gas-solid-re-
actions. The resulting change in resistivity of the porous layers during the reaction is 
the underlying principle of sensors’ activity. In this project, the Direct Simulation Monte 
Carlo (DSMC) code that had been developed in-house to study catalytic reactions in 
porous structure has been made computationally much more efficient and scalable. We 
implemented equivalent (EP) and variable parcel (VP) method in the OpenFOAM-DSMC 
algorithm to effectively reduce the computational time by half and sometimes more by 
changing the scaling factor (number of real molecules/number of simulated molecules) 

ForSChunG unD lEhrE

Streumodel eines Kern-Schale teilchens
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of the simulation. We have studied the influence of scaling factor or 
parcel size in surface catalytic reactions on the computational time in 
real time. 

Gassensoren bestehen aus porösen Schichten, die als Basis für die 
heterogenen Gas-Feststoff-Reaktionen dienen. Die daraus resul-
tierende Änderung des spezifischen Widerstandes der porösen 
Schichten während der Reaktion ist das zugrundeliegende Prinzip 
der Sensoraktivität. In diesem Projekt wurde der Direct Simulation 
Monte Carlo (DSMC) Code, der intern zur Untersuchung katalytischer 
Reaktionen in poröser Struktur entwickelt wurde, rechnerisch wesent-
lich effizienter und skalierbar. Wir haben die äquivalente (EP) und die 
variable Parzellenmethode (VP) im OpenFOAM-DSMC-Algorithmus 
implementiert, um die Berechnungszeit durch Änderung des Ska-
lierungsfaktors (Anzahl der realen Moleküle/Anzahl der simulierten 
Moleküle) der Simulation effektiv um die Hälfte und manchmal sogar 
noch mehr zu reduzieren. Wir haben den Einfluss des Skalierungs-
faktors oder der Paketgröße bei katalytischen Oberflächenreaktionen 
auf die Rechenzeit in Echtzeit untersucht. 

Bearbeitung: VT, Universität Bremen
Förderung: DFG (RTG-1860)

Effiziente rekursive Algorithmen für die „invariant 
imbedding t-Matrix-Methode“ zur Berechnung der 
lichtstreuung 
Efficient recursive algorithms in the invariant imbedding T-Matrix Method for  
computation of light scattering

Efficient numerical simulation tools can help to understand light scat-
tering interactions in optical particle characterization and to design 
new characterization methods. The objective of this project was to 
develop and test new efficient recursive algorithms in the invariant 
imbedding method to compute the T-matrix for large highly nonspher-
ical and inhomogeneous particles and in this way to simulate light 
scattering by such particles. By considering the invariant imbedding 
T-Matrix Method in a systematic way starting from theory, followed by 
algorithm towards implementation we are looking for recursive algo-
rithms, which will make the method more effective.

Effiziente numerische Simulationsprogramme werden dazu benötigt, 
die Streulichtwechselwirkungen in der optischen Partikelmesstechnik 
zu verstehen und neue Messmethoden zu entwickeln. Das Ziel die-
ses Vorhabens war die Entwicklung von neuen effizienten rekursiven 
Algorithmen für die „invariant imbedding-Methode“ zur Berechnung 
der T-Matrix für große deutlich nichtsphärische und inhomogene Par-
tikeln, um auf dieser Basis die Lichtstreuung solcher Partikeln simulie-
ren zu können. Die „invariant imbedding T-Matrix-Methode“ wurde in 
systematischer Weise von der Theorie, über die Algorithmen, bis zur 
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reduction in computational real time upon  
increasing the scaling factor

Beispielhafte Integrationspunkte zur Berech-
nung der lichtstreuung eines würfels mit der 
Kantenlänge von 1 μm. Dafür wird der würfel 
von Sphären unterschiedlichen Durchmes-
sers geschnitten
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Implementierung untersucht, um neue rekursive Algorithmen zu finden und das Verfah-
ren effizienter zu gestalten. 

Bearbeitung: VT, Universität Bremen
Förderung: DFG

anwendung der Generalized Multipole techniques 
und der Method of auxiliary Sources zur  
Simulation der Electron Energy loss Spectroscopy
Studies on Generalized Multipole techniques and the Method of auxiliary Sources, 
with applications to Electron Energy loss Spectroscopy

The Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS) in the low loss 
region is a fast developing electron microscopy technique for 
the characterisation of the size, shape and dielectric properties 
of nanostructures and nanoparticles. For the inversion process 
to retrieve this information, fast efficient simulation tools are 
required. Starting from a discussion at the Bremen Workshop 
on Light Scattering 2017 the Bremen and the Athens groups 
teamed up to develop such tools based on prior research of the 
Bremen team in EELS–simulation theory. Actually, based on 
regular visits of the other team both teams will develop a method 
based on the Generalized Multipole Technique (GMT). The GMT 
is a method highly suitable for such kind of applications because 
it is a meshless surface based technique, which has computa-
tional advantages compared to volume-based techniques. 

Die Elektronen-Energieverlustspektroskopie (EELS) im verlustarmen Bereich ist eine sich 
rasch entwickelnde Technik der Elektronenmikroskopie zur Charakterisierung der Größe 
und Form sowie der dielektrischen Eigenschaften von Nanostrukturen und Nanopartikeln. 
Für den Inversionsprozess sind zur Gewinnung dieser Informationen schnelle und effizi-
ente Simulationswerkzeuge erforderlich. Ausgehend von einer Diskussion auf dem Bremer 
Workshop zur Lichtstreuung 2017 haben sich die Bremer und die Athener Gruppen zusam-
mengetan, um solche Simulationstools auf der Basis der vorherigen Forschung des Bre-
mer Teams in der EELS-Simulationstheorie zu entwickeln. Auf der Grundlage regelmäßiger 
Besuche des anderen Teams werden beide Gruppen eine Methode entwickeln, die auf der 
Generalized Multipole Technique (GMT) basiert. Die GMT ist eine Methode, die für solche 
Anwendungen sehr gut geeignet ist, da es sich um eine netzunabhängige, oberflächen-
basierte Technik handelt, die im Vergleich zu volumenbasierten Techniken rechnerische 
Vorteile hat.

Bearbeitung: VT
Förderung: DAAD
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Oberflächendisretisierung eines Superellipsoids zur 
Simulation der Elektronen-Energieverlustspektro-
skopie mittels der GMt-Methode
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abteilung Mehrphasenströmung,  
wärme- und Stoffübertragung

SFB 1232 „Farbige Zustände“, S03: thermo-
managementmodelle für die Einstellung von  
Farbigen Zuständen Metallischer werkstoffe
SFB 1232 “Farbige Zustände”, S03: thermal Management Models for the Processing 
approach of Metallic Materials

In this subproject, the thermal models are developed for the 
metallic material processing, especially the solidification and 
heat treatment process. From the thermal models, the thermal 
conditions, such as temperature field and local cooling rate, 
during the materials process could be obtained. Macro speci-
mens as spray formed tube and casting ingot, and micro speci-
mens as single droplet and sample treated with laser alloying 
are considered in this work. Based on the thermal conditions of 
samples, the corresponding microstructure evolution is simu-
lated with phase field model. The aim of thermal management 
is to predict microstructure of samples at different size under 
different thermal conditions, and to optimize the corresponding 
process approach to obtain high-quality metallic materials.

In diesem Teilprojekt werden die thermischen Modelle für die 
metallische Werkstoffbearbeitung, insbesondere den Erstar-
rungs- und Wärmebehandlungsprozess, entwickelt. Aus den 
thermischen Modellen konnten die thermischen Bedingungen, 

wie z. B. Temperaturfeld und lokale Abkühlungsgeschwindigkeit, während des Werkstoff-
prozesses abgeleitet werden. Makroproben als sprühgeformte Rohr- und Gussblöcke und 
Mikroproben als Einzeltropfen und laserlegierte Proben werden in dieser Arbeit betrachtet. 
Basierend auf den thermischen Bedingungen der Proben wird die entsprechende Gefüge-
entwicklung mit einem Phasenfeldmodell simuliert. Das Ziel des Wärmemanagements ist 
es, die Mikrostruktur von Proben unterschiedlicher Größe unter verschiedenen thermi-
schen Bedingungen vorherzusagen und den entsprechenden Prozessansatz zu optimie-
ren, um hochwertige metallische Werkstoffe zu erhalten.

Bearbeitung: VT
Förderung: DFG (SFB1232), CRC
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Partikelverfolgung: Geschwindigkeit-, temperatur- 
und Durchmesserverteilung im Sprühturm
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GrK 1860 „MIMEnIMa“ – teilprojekt P07/03: 
transport, trennung und Mischung komplexer mehr-
phasiger Fluide in Poren und porösen Membranen 
mit unterschiedlichen Oberflächenaktivitäten

GrK 1860 „MIMEnIMa“ – Subproject P07/03: transport, separation and mixing of complex 
multiphase fluids in pores and porous membranes with varying surface activities

The role of emulsions is of increasing importance in the food 
and pharmaceuticals industries. Customer demand for higher 
product quality together with adherence to increasingly strict 
government regulation have made studying the emulsification 
process and its influencing parameters of utmost significance. 
Parameters such as the porosity and pore size distribution, 
along with the membrane’s surface wettability or charge, 
directly affect the stresses arising within the emulsification pro-
cess and thus the resulting emulsions. Additionally, the physical 
properties of the dispersed fluid itself when under such condi-
tions have an influence on the resulting emulsion and droplet 
size distribution. The main parameter studied is the fluid viscos-
ity, namely its Newtonian or non-Newtonian behaviour.

The aim of the project is to study different fluids and process parameters as to their influ-
ence on droplet formation, break-up, and transport within a porous membrane. Further-
more simulation corroboration with various shear-thinning, shear-thickening, and visco-
elastic models for analysing parameters, such as the exerted stresses inside the porous 
membrane, of the obtained experimental results is to be performed.

The project is carried out in collaboration in the research training group (RTG) MIMENIMA 
at the University of Bremen, on topics including but not limited to porous membrane forma-
tion and characterisation, CT-Scanning of porous membranes and conversion to surface 
(.stl) files, and MRI flow measurements.

Bearbeitung: VT, Universität Bremen
Förderung: DFG (GRK 1860)

Selektive Partikelfraktionierung in Mehrpara-
meter-Potentialfeldern – Multi-Feld-Fraktionierung 
(M-FF)
Hybrid field fractionation using acoustic resonance in an electrostatic precipitator

For the separation of finest particles (0.5−10 μm) from gases, various processes have 
already proven themselves. The selective fractionation or separation of particles from a 
collective in the gas is of interest if not all the particles contained in the gas stream are of 
value. The separation mechanism is based on the superposition of an electric and a reso-
nant acoustic field acting on the lightly particle transporting carrier gas. The particles in it are 
addressed to different degrees by the different field influences, depending on the respective 
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particle properties. In particular, particle properties such as par-
ticle shape, particle density and electrical chargeability can be 
addressed. The presented separation approach is analyzed by 
numerical simulation and experiments with the aim to develop a 
process model and to design a separation apparatus.

Für die Abscheidung feinster Partikeln (0,5−10 μm) aus Gasen 
haben sich bereits diverse Verfahren bewährt. Die selektive 
Fraktionierung bzw. Abscheidung einzelner Partikeln aus einem 
Kollektiv in dem Gas bietet sich an, wenn nicht alle enthalten-
den Partikel in dem Gasstrom von Wert sind und sich die Tren-
nung der abgeschiedenen Partikeln im Nachgang schwierig 
gestaltet. Eine kontinuierliche Fraktionierung und die anschlie-
ßende Abscheidung der Fraktionen ist in diesem Fall interes-

sant. So können wertige Partikeln vom Abraum selektiv extrahiert werden. Der Trennme-
chanismus basiert auf der Überlagerung von einem elektrischen und einem resonanten 
akustischen Feld, welches auf das gering beladene Trägergas einwirkt. Die Partikeln darin 
werden, abhängig von den jeweiligen Partikeleigenschaften, von den verschiedenen Feld-
einflüssen unterschiedlich stark angesprochen. So ergibt sich die Möglichkeit, die Parti-
kelflugbahnen gezielt zu beeinflussen, um eine Trennung hervorzurufen. Der vorgestellte 
Trennansatz wird mittels numerischer Simulation und Experimenten analysiert, mit dem 
Ziel, ein Prozessmodell zu entwickeln und einen Trennapparat zu gestalten.

Bearbeitung: VT
Förderung: DFG (SPP 2045) 

Bedeutung und Kontrolle der mechanischen  
Beanspruchung stresssensitiver Proteine bei der 
Formulierung im Premix-Emulgierprozess
Importance and control of the mechanical stress on  
proteins during formulation in the premix emulsification process

Aim of the project is the investigation of mechanical stresses 
on proteins and stress-induced conformational changes in the 
premix emulsification process. Flow induced stresses on the 
interface are characterized by numerical investigations of the 
fluid dynamics for different process parameters. The influence 
of mechanical stresses on the proteins at the interface is inves-
tigated numerically via Molecular Dynamics and compared with 
experimental results.

Ziel des Projekts ist die Beschreibung der mechanischen 
Beanspruchung von Proteinstrukturen an Phasengrenzen, wie 
zum Beispiel beim Prozess des Premix-Membranemulgierens. 
Daraus werden Mechanismen prozessinduzierter Strukturän-
derungen abgeleitet. Darauf aufbauend werden Konzepte zur 
stressreduzierten Steuerung der Prozesse erstellt. Die Bean-
spruchung der Phasengrenze wird mittels fluiddynamischer 
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Untersuchungen (CFD) dargestellt. Eine Schädigung der Proteinstrukturen an der Grenz-
fläche wird mittels molekulardynamischer Simulation (MD) analysiert und experimentell 
mittels Circular Dichroism gegenübergestellt. Neben der prozessinduzierten Schädigung 
verschiedener Proteinstrukturen, wird darüber hinaus eine Vorschädigung durch Hoch-
druck im Hinblick auf die Grenzflächenaffinität untersucht. Die Kombination von Simula-
tion und Experiment liefert dabei einen detaillierten Einblick in den Prozess.

Bearbeitung: VT 
Förderung: DFG (SPP 1934 DiSPBiotech)

SPP 1980 – nanopartikelsynthese in Spray-
flammen SpraySyn: Prozessanalyse und  
-steuerung von Zerstäubungs- und Mischzonen  
in Sprayflammen

SPP 1980 Subproject: analysis and Control of atomization and Mixing areas in 
Spray Flames.

Flame spray pyrolysis (FSP) is a powerful technique for the 
synthesis of nano sized metal oxide particles and is based on 
a couple of physicochemical steps such as precursor atom-
ization, droplet evaporation, fuel combustion, and particle 
nucleation. However, the complexity and short time scales of 
the process are challenging to allow a deep understanding of 
the process itself. The aim of the project is to deepen the theo-
retically knowledge of atomization characteristics (droplet size 
and velocity) and spray formation, that determines reactions 
conditions in the gas phase, using laser diagnostic techniques 
like phase-Doppler anemometry, high-speed shadowgraphy and 
Raman spectroscopy.

Die Flammensprühpyrolyse (FSP) ist ein Verfahren zur Synthese nanopartikulärer Metall-
oxide und basiert auf der Kopplung physikochemischer Prozessschritte wie die Zerstäu-
bung, Tropfenverdampfung, Brennstoffverbrennung, Gasphasenreaktion und abschließen-
den Partikelwachstum. Ziel dieses Teilprojekts des Schwerpunktprogramms SPP 1980 ist 
es, die Ansätze zur Untersuchung und die theoretische Beschreibung dieser einzelnen 
Prozessschritte zu ertüchtigen und das Prozessverständnis zu vertiefen. Hierfür sollen im 
Projekt Flammentemperaturen, Gasphasenzusammensetzung sowie die Tropfendynamik 
und Turbulenzen erfasst werden. Mit der gezielten Einstellung prozessrelevanter Para-
meter kann so langfristig die Herstellung maßgeschneiderter Nanopartikeln ermöglicht und 
diese industriell umgesetzt werden. Die experimentell erfassten Daten dienen außerdem 
der Weiterentwicklung von bereits existierenden numerischen Simulationsmodellen, die 
weitere theoretische Einblicke in die Reaktionsbedingungen auf höheren zeitlichen als 
auch örtlichen Skalen geben. 

Bearbeitung: VT
Förderung: DFG (SPP 1980)
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Ethanol-Sprühflamme der SpraySyn-Düse
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Partikelverweilzeit in Flammensprühpyrolyse

Particle residence-time in flame spray pyrolysis 

Production of functional nanoparticles and nanoscaled powders 
is a key process in several recent industrial applications. The 
flame spray pyrolysis (FSP) process for nanoparticle production 
is analyzed. The specific focus is on the flow behavior, the tem-
perature distribution, and the residence-time of particles in the 
hot (reactive) regions in a flame spray reactor that are analyzed 
by numerical simulations using computational fluid dynamics 
techniques. The role of the co-flowing gas rate provided to the 
flame spray reactor and its effects on the spray behavior, flame 
morphology, and particle properties in an enclosed atmosphere 
is highlighted. The influence of different operational conditions 
on the reactor temperature and temperature-residence-time 
distribution of gas and particles is investigated. Providing a 
reduced co-flowing gas rate to the flame spray reactor favors 
the recirculation of hot gas, and, consequently increases the 
residence-time of particles in the high-temperature regions. The 
numerical results of particle diameter and gas-phase tempera-

ture are compared to experimental data.

Die Herstellung funktioneller Nanopartikeln und nanoskaligen Pulvern ist ein Schlüssel-
prozess in verschiedenen industriellen Anwendungen. Der Flammensprühpyrolyse (FSP) 
zur Nanopartikelherstellung wird im Rahmen dieses Projektes analysiert. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt auf den Strömungsstrukturen, der Temperaturverteilung und der Ver-
weilzeit von Partikeln in den heißen (reaktiven) Bereichen eines Flammensprühreaktors, 
die durch numerische Simulationen analysiert werden und so Optimierungspotentiale auf-
zeigen. Die Effekte unterschiedlicher Betriebsbedingungen auf die Reaktortemperatur und 
auf die Temperaturverweilzeitverteilung von Gas und Partikeln werden untersucht. Eine 
Verringerung der Co-Flow-Gasrate zum FSP-Reaktor führt zur Rezirkulation des heißen 
Gases und erhöht folglich die Partikelverweilzeit in den Hochtemperaturbereichen. Die 
numerischen Ergebnisse der Nanopartikeldurchmesser und der Gasphasentemperatur 
werden mit experimentellen Daten verglichen.

Bearbeitung: VT
Förderung: Int. Kooperation Univ. Blumenau FURB und Univ. Campinas UNICAMP und 
DFG SPP 1980
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abteilung Sprühkompaktieren und  
Metallzerstäubung

@all – additive Fertigung von Sekundär-
strukturen in trägerraketen aus hochfesten  
aluminiumlegierungen
@all – additive Manufacturing for aluminum launcher Structures

In the aerospace research project @ALL, additive manufac-
turing of secondary launcher structures made of high-strength 
aluminum alloys will be addressed. The focus is on the indus-
trialization of existing AlMgSc alloy Scalmalloy® as well as the 
development of completely new, cheaper and yet high-strength 
aluminum alloys. The respective alloys were initially charac-
terized in the powder state, then processed by selective laser 
melting and subjected to numerous mechanical tests. This 
results in a comprehensive understanding of the process ability 
using SLM and the influence of production technology on the 
material science mechanisms. A further aspect of this project 
is the identification of two demonstrator structures of a current 
launch vehicle. These structures were subjected to a topology 
optimization with regard to the geometrical freedom and then 
printed using SLM. Most of the work packages of LuRaFo-@
ALL have already been completed and the project is expected 
to end in mid 2020.

Im Luft- und Raumfahrt Forschungsprojekt @ALL wird die addi-
tive Fertigung von Sekundärstrukturen in Trägerraketen aus hochfesten Aluminiumlegie-
rungen thematisiert. Hierbei steht sowohl die Industrialisierung der bestehenden AlMgSc-
Legierung Scalmalloy®, als auch die Entwicklung gänzlich neuer, günstigerer und dennoch 
hochfester Aluminiumlegierungen im Mittelpunkt. Die jeweiligen Legierungen wurden 
anfangs im Pulverzustand charakterisiert, anschließend additiv verarbeitet und zahlreichen 
mechanischen Prüfungen unterzogen, sodass ein umfassendes Verständnis über die Pro-
zessierbarkeit mittels des selektiven Laserschmelzens und dem Einfluss des Fertigungs-
verfahrens auf die materialkundlichen Mechanismen generiert werden konnte. Ein weiterer 
Aspekt dieses Projektes ist die Identifizierung zweier Demonstratorstrukturen einer aktu-
ellen Trägerrakete. Diese Strukturen wurden im Hinblick auf die im Prozess herrschenden 
Geometriefreiheiten einer Topologieoptimierung unterzogen und anschließend mittels SLM 
gedruckt. Ein Großteil der Arbeitspakete des LuRaFo-@ALL ist bereits abgeschlossen und 
es geht dem Projektende Mitte 2020 entgegen. 

Bearbeitung: WT, VT
Förderung: EFRE – LURAFO1010E
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topologieoptimierte und anschließend additiv 
gefertigte Sekundärstruktur einer trägerrakete als 
Demonstratorbauteil des @all-Projektes



084

Entwicklung eines Druck-Gas-Zerstäubungs-
verfahrens zur kosten- und materialeffizienten 
herstellung von aluminium-legierungspulver  
für die additive Fertigung

Development of a pressure gas atomization process for a cost and material efficient 
production of aluminum alloy powder for additive manufacturing

Within the ZIM-project “Pegasus” a novel pressure-gas-atomi-
zation process (PGA) is to be developed in order to significantly 
increase the cost and material efficiency in the production and 
processing of aluminum powders and thus significantly expand 
the potential for modern additive based lightweight applications. 
The potentially narrower particle size distribution of powders 
produced by PGA increases material efficiency and could thus 
create both ecological and economic advantages compared to 
conventional technology. In order to evaluate these effects, the 
produced aluminum alloys will be investigated with respect to 
their suitability for additive manufacturing. The focus is mainly 
on the characterization and processing of temperature sensitive 
powder alloys. Following the start of the project at the end of 
2019, intensive work on the topic will begin this year.

Im Rahmen des ZIM-Projekt „Pegasus“ soll ein neuartiges 
Druck-Gas-Zerstäubungsverfahren (DGA) entwickelt werden, 
um die Kosten- und Materialeffizienz bei der Herstellung und 
Verarbeitung von Aluminiumpulvern deutlich zu steigern und 

so das Einsatzpotential für moderne additiv gefertigte Leichtbauanwendungen bedeutend 
zu erweitern. Die potenziell engere Partikelgrößenverteilung der mittels DGA hergestellten 
Pulver steigert die Materialeffizienz und könnte somit sowohl ökologisch als auch ökono-
mische Vorteile gegenüber der konventionellen Technologie schaffen. Um diese Effekte zu 
bewerten sollen die hergestellten Aluminiumlegierungen hinsichtlich ihrer Eignung für die 
Additive Fertigung untersucht werden. Der Fokus liegt hierbei vor allem auf der Charakteri-
sierung und Verarbeitung von temperaturempfindlichen Pulverlegierungen. Nach dem Pro-
jektstart Ende 2019 beginnt im laufenden Jahr die intensive Bearbeitung der Thematik. 

Bearbeitung: VT, WT, Universität Bremen
Förderung: BMWI-ZIM

Maßgeschneiderte laM-aluminiumwerkstoffe für 
hochfunktionale, variantenreiche Strukturbauteile 
in der automobilindustrie (CustoMat3D) 
tailored laM-aluminum alloys for highly functional, multi-variant structural  
automotive components (CustoMat3D)

In this collaborative project, a simulation-supported, material-specific process chain for 
the laser additive manufacturing of structural components for the automotive industry has 
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teilung von 20–63 μm



085

been developed. For this purpose, the IWT has developed a 
low-cost aluminum alloy that utilizes the high solidification kinet-
ics of the additive process. This allows the desired mechanical 
parameters to be adjusted in-situ during the additive build-up 
process. In addition, further heat treatment strategies have 
been developed to adjust a wide range of mechanical proper-
ties. The material has been extensively investigated statically 
and dynamically. The excellent mechanical properties were 
validated by dynamic tests on additively manufactured wheel 
carriers from a vehicle of an industrial partner.

In diesem Verbundprojekt wurde eine simulationsgestützte, werkstoffspezifische Prozesskette 
für die laseradditive Fertigung von Strukturbauteilen für die Automobilindustrie entwickelt. Hierzu 
hat das IWT eine kostengünstige Aluminiumlegierung entwickelt, die die hohe Erstarrungskine-
tik des additiven Prozesses nutzt. Dies erlaubt es, die gewünschten mechanischen Kennwerte 
bereits in-situ während des additiven Aufbauprozesses einzustellen. Darüber hinaus wurden wei-
tere Wärmebehandlungsstrategien entwickelt mit denen ein weites Spektrum an mechanischen 
Eigenschaften eingestellt werden kann. Das Material wurde statisch und dynamisch umfangreich 
untersucht. Die auszeichnenden mechanischen Kennwerte wurden anhand von dynamischen 
Tests an additiv gefertigten Radträgern aus einem Fahrzeug eines Industriepartners validiert.

Bearbeitung: WT, VT
Förderung: BMBF ProMat_3D 03XP0101G

additive Fertigungsprozesse  
für komplexe Produkte in 
varianten reicher und hochfunk-
tionaler Stahlbauweise

additive manufacturing of complex products in variable 
and highly functional steel structures

The aim of this cooperation project is the development of a pro-
cess chain for the laser additive manufacturing of cost-effective 
structural components made of steel including cold and hot joining 
processes for the automotive and medical industry. After complet-
ing the development of a low-cost, high-strength alloy along with 
the powder atomization process in the previous two years, the 
Leibniz-IWT developed the heat treatment for the additive-manu-
factured components in 2019. Finally, together with our partners 
from industry and research, automotive and medical demonstra-
tors were fabricated to showcase the lightweight and cost poten-
tial of additive manufacturing in hybrid construction. The auto-
motive demonstrator was presented at this year’s Internationale 
Automobil-Ausstellung and at Formnext 2019 in Frankfurt.

Ziel dieses Kooperationsprojekts ist die Entwicklung einer Pro-
zesskette für die laseradditive Fertigung von kostengünstigen 
Strukturbauteilen aus Stahl inklusive kalter und warmer Füge-
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Konventioneller radträger im Vergleich zum topolo-
gieoptimierten radträger (Quelle: Mercedes-Benz aG)

StaVari automotive Demonstrator mit additiv  
gefertigtem C-Säulenknoten und B-Säulenver-
stärkung (Quelle: EDaG)
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prozesse für die Automobilindustrie und Medizintechnik. Nachdem das Leibniz-IWT in den 
vorangegangenen zwei Jahren bereits die Entwicklung einer kostengünstigen, hochfesten 
Legierung samt Pulverzerstäubungsprozess abgeschlossen hatte, wurde im Jahr 2019 die 
Wärmebehandlung für die additiv gefertigten Bauteile entwickelt. Schlussendlich wurden 
zusammen mit unseren Partnern aus Industrie und Forschung Demonstratoren aus dem 
Bereich Automotive und Medizintechnik aufgebaut, um das Leichtbau- und das Kostenpo-
tential der additiven Fertigung in hybrider Bauweise aufzuzeigen. Der Automotivdemonstra-
tor wurde auf der diesjährigen Internationalen Automobil-Ausstellung und auf der Formnext 
2019 in Frankfurt präsentiert.

Bearbeitung: WT, VT
Förderung: BMBF 02P15B052

additive Fertigung von high- 
Entropy-alloys (hEa) (PaCCman)

additive manufacturing of high-entropy-alloys (hEa)  
(PaCCman)

For a recently introduced class of materials named High-Entro-
py-Alloys (HEA) the particle-strengthening effect via in-situ gener-
ation of nitrides is investigated. By N2-purging of metal melts and 
subsequent rapid solidification by gas atomization, powders with a 
high N2 content of up to 0.2 wt.-% could be produced. The synthe-

sized powders are then additively manufactured to cm-scale samples, formed and heat treated. 
The influence of the individual process steps on the strengthening mechanisms and microstruc-
ture formation are the aim of the investigation. A positive influence of particle reinforcement 
on the micromechanics of the metallic powder produced by L-PBF (laser-powder-bed-fusion) 
could be demonstrated for a CoCrFeNi alloy. Furthermore, powders that were not processable 
in the L-PBF application were improved by nanosized additives in such a way that an optimal 
powder flowability was achieved. This powder conditioning step enables the use of the fine 
fraction < 20 μm in the L-PBF process and leads to a significant increase in powder yield of 
approx. 20 %.

Für die kürzlich neu eingeführte Materialklasse namens High-Entropy-Alloys (HEA) wird der 
Partikelverstärkungseffekt über die in-situ Erzeugung von Nitriden untersucht. Durch N2-Spülen 
von Metallschmelzen und anschließender Rascherstarrung mittels Gaszerstäubung können 
somit Pulver hohen N2-Gehalts von bis 0,2 wt.-% erzeugt werden. Die synthetisierten Pulver 
werden nachfolgend additiv zu cm-skaligen Proben gefertigt, umgeformt und wärmebehandelt. 
Der Einfluss der einzelnen Prozessschritte auf die Verfestigungsmechanismen und Gefüge-
bildung sind dabei Ziel der Untersuchung. So konnte am Beispiel einer CoCrFeNi-Legierung 
ein positiver Einfluss der Partikelverstärkung auf die Mikromechanik der erzeugten metallischen 
Pulver und durch L-PBF (laser-powder-bed-fusion) hergestellten Proben nachgewiesen werden. 
Weiterhin wurden Pulver, deren Prozessierbarkeit im L-PBF Auftragsprozess nicht gegeben 
war, mittels nanoskaliger Additive der Art verbessert werden, sodass eine optimale Fließfähig-
keit erzielt wurde. Dieser Pulverkonditionierungsschritt ermöglicht die Verwendung des Feinan-
teils < 20 μm im L-PBF Prozess und führt zu einer enormen Ausbeutesteigerung von ca. 20 %. 

Bearbeitung: VT
Partner: MPI-Eisenforschung, Düsseldorf
Förderung: DFG (SPP 2006)

JAHRESBERICHT 2019

Fließverbessernde wirkung von nanopartikulären 
Beschichtungen auf Metallpulvern für die additive 
Fertigung am Beispiel des dynamischen Schütt-
winkels für CoCrFeni-Pulver
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2.1.3 Fertigungstechnik

abteilung Schleifen und Verzahnen

FVa 758 II „hira Grind – Schleifbarkeit  
tragfähigkeitsoptimierter Zahnräder“

FVa 758 II „hira Grind – Grindability of gears with 
improved load-carrying capacity”

The aim of the project is to increase the process reliability and 
performance during grinding of gears with improved load-car-
rying capacity. In contrast to the previous project, the focus is 
on investigations regarding continuous generating grinding. It 
has to be assessed if it is feasible to grind the optimized gears 
without thermomechanical damage and with sufficient produc-
tivity. Furthermore, the influences of additional material phases 
(bainite) and of the material used are being investigated.

Ziel des Projekts ist die Steigerung der Prozesssicherheit und 
-leistung beim Schleifen tragfähigkeitsoptimierter Zahnräder. 
Abweichend vom Vorgängervorhaben liegt der Fokus auf Unter-
suchungen zum kontinuierlichen Wälzschleifen. Es wird analysiert, ob das Schleifen der opti-
mierten Zahnräder schädigungsfrei und zugleich wirtschaftlich realisierbar ist. Hierbei werden 
zusätzlich die Einflüsse weiterer Gefügebestandteile (Bainit) sowie der Einfluss des zu Grunde 
liegenden Werkstoffes untersucht.

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

FVa 329 VII – Schleifbarkeit von nDa-Zahnrädern

FVa 329 VII – Grindability of nDa-gears

The aim of the project is to investigate the influence of low-pressure carburized heat-treatment 
states on the technological limits during continuous generating gear grinding. Overall, five dif-
ferent variants (reference + 4 variants with modifications of the share of residual austenite, the 
share of carbides and the surface hardness) were investigated. The focus was on the influence 
of the existing surface-layer microstructure on tool wear and thermo-mechanical damage caused 
by grinding. As a result, now it is possible to adjust the heat treatment with regard to the subse-
quent grinding process. Thus, the efficiency of the production chain of low-pressure carburized 
gears can be increased and consistently high quality of the gears can be achieved.

Ziel dieses Projektes ist es, den Einfluss verschiedener, durch variierte Niederdruckaufkohlung 
(NDA) erzeugter Randzonenzustände auf die technologischen Grenzen beim kontinuierlichen 

FVa 758 II „hira Grind – Schleifbarkeit tragfähig-
keitsoptimierter Zahnräder“
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Wälzschleifen systematisch zu untersuchen. Es wurden fünf 
verschiedene Varianten der Niederdruck-Einsatzhärtung (indus-
trieübliche Referenz + 4 Varianten mit Variation des Restauste-
nit- und Carbidgehalts sowie der Randschichthärte) hinsichtlich 
eines Einflusses des eingestellten Randschichtgefüges auf den 
Werkzeugverschleiß und auf thermomechanische Randzonen-
schädigungen untersucht. Die Ergebnisse ermöglichen eine 
Abstimmung der Wärmebehandlung und der anschließenden 
Schleifbearbeitung aufeinander, wodurch bei der Herstellung 
von NDA-Zahnrädern eine gleichbleibend hohe Qualität sicher-
gestellt und zugleich die Wirtschaftlichkeit der Prozesskette 
gesteigert werden kann.

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

Hocheffiziente KSS-Zufuhr beim Wälzschleifen 
von Verzahnungen

High efficiency coolant supply at continuous generating grinding

For most grinding processes, it is necessary to use grinding fluids 
in order to prevent surface layer damages like grinding burn. In 
the absence of verified information, a high amount of grinding 
fluid is used in many continuous generating grinding processes 
leading to an oversupply of the grinding fluid. The aims of this 
project are to increase the process reliability and performance of 
continuous generating grinding processes and to reduce the used 
amount of grinding fluid by an optimized grinding fluid supply.

Um Randzonenschädigungen, wie zum Beispiel Schleifbrand, 
beim Schleifen zu vermeiden, ist der Einsatz von Kühlschmier-
stoffen (KSS) in den meisten Fällen unabdingbar. Für den 
Wälzschleifprozess wird dabei in Ermangelung abgesicherter 
Informationen häufig mit KSS-Düsen gearbeitet, die zu einem 

Überangebot an KSS vor der Kontaktzone zwischen Schleifschnecke und Werkstück füh-
ren. Detaillierte Analysen der KSS-Zufuhrbedingungen weisen jedoch darauf hin, dass es 
einen Sättigungsbereich gibt, oberhalb dessen eine Erhöhung des KSS-Volumenstroms 
nicht mehr sinnvoll ist. Das übergeordnete Ziel des Forschungsvorhabens ist die signi-
fikante Steigerung der Prozesssicherheit und Prozessleistung bei gleichzeitiger Reduzie-
rung der KSS-Menge für den kontinuierlichen Wälzschleifprozess. Realisiert werden soll 
dies durch eine für den Wälzschleifprozess optimierte hocheffiziente KSS-Zufuhr.

Bearbeitung: FT
Förderung: BMWi-AiF

high-Speed-aufnahme der KSS-werkzeug-Interaktion

FVa 329 VII – Schleifbarkeit von nDa-Zahnrädern
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Entwicklung von Zeit-temperatur-Diagrammen  
zur Vermeidung der thermischen randzonen-
beeinflussung beim Schleifen

Development of time-temperature diagrams to avoid thermal edge zone  
influence during grinding

The main objective of this project is to test the applicability of 
so-called surface layer modification charts for more complex work-
piece geometries. With the help of such diagrams the selection 
of suitable process parameters should be simplified for users and 
thus the risk of thermal workpiece damage during the grinding pro-
cess can be avoided. The application for simple geometries has 
already been proven in the initial project for surface and cylindrical 
grinding. In this follow-up project the focus is on discontinuous 
profile grinding, which can be characterized by a complex contact 
zone and a varying heat input along the ground tooth profile.

Das Hauptziel dieses Projektes ist die Prüfung der Anwendbarkeit 
von sogenannten Randzonendiagrammen für komplexere Werk-
stückgeometrien. Mithilfe derartiger Diagramme soll für Anwen-
dende die Auswahl geeigneter Prozessparameter vereinfacht und 
damit die Gefahr einer thermischen Werkstückschädigung während 
des Schleifprozesses verhindert werden. Die Anwendungsmöglich-
keit für simple Geometrien wurde in dem Erstvorhaben für das Flach- und Außenrundschleifen 
bereits nachgewiesen. In diesem Folgevorhaben liegt der Fokus auf dem diskontinuierlichen 
Zahnflankenprofilschleifen, welches sich durch eine komplexe Kontaktzone und einen variieren-
den Wärmeeintrag entlang des geschliffenen Zahnprofils charakterisieren lässt. 

Bearbeitung: FT
Förderung: DFG 

SFB trr 136 „Prozesssignaturen“ – teilprojekt 
F06: Prozesse mit thermo-mechanischer wirkung – 
Verfahren zur Endbearbeitung

SFB trr 136 „Process Signatures“ – Subproject F06: Processes with  
thermo-mechanical effects – Finishing processes

This project concerns the identification of Process Signatures 
for multistage grinding. For this purpose the influence of the 
thermo-mechanical loads and the resulting material modifi-
cations generated in the previous process on the following 
process as well as depth effects are investigated. Additionally, 
a combined laser and deep rolling process is used to gain 
a deeper knowledge of the interaction between thermal and 
mechanical effects by varying both independently.

Zeit-temperatur-Diagramm für den diskonti-
nuierlichen Zahnflankenprofilschleifprozess von 
18CrniMo7-6

Ermittlung thermischer Beanspruchungen während 
des Schleifens
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Das Teilprojekt beschäftigt sich mit der Erarbeitung von Prozesssignaturen für die mehr-
stufige Bearbeitung beim Schleifen. Neben der Tiefenwirkung steht dabei der Einfluss der 
resultierenden Werkstoffmodifikationen aus dem Vorbearbeitungsprozess im Fokus, wel-
cher sich auf die Ausbreitung der Beanspruchungsfelder in den anschließenden Bearbei-
tungsschritten auswirkt. Um die Kenntnisse über das Zusammenwirken der thermischen 
und mechanischen Wirkung weiter zu vertiefen, wird darüber hinaus eine kombinierte 
Laser- und Festwalzbearbeitung eingesetzt, die es ermöglicht, thermische und mechani-
sche Beanspruchungen unabhängig voneinander zu variieren.

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

abteilung Geometrisch  
bestimmte Prozesse

SFB trr 136 „Prozesssignaturen“ –  
teilprojekt M01: Energiebasierte Prozessanalyse 
für charakteristische Prozesssignaturen

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

Based on simulation of regular and laser assisted deep rolling, 
material modifications are correlated with internal material loads dur-
ing machining. The emphasis in the second funding phase is on the 
influence of the initial material properties on the resulting Process 
Signatures. The expected results will enable the use of Process Sig-
natures in multistage machining processes and in process chains.

In der ersten Förderperiode wurden erste quantitative Zusammen-
hänge zwischen Werkstoffbeanspruchung und modifikation für Pro-
zesse mit vorwiegend mechanischer Wirkung beispielhaft am Prozess 
des Festwalzens erarbeitet. In der zweiten Förderperiode sollen nun-
mehr auch thermo-mechanische Prozesse betrachtet werden. Als 
Analogieprozess zum Schleifen wird hierfür der neuartige Prozess der 
kombinierten Laser-Festwalz-Bearbeitung modelliert und simuliert. 
 

Ein wesentlicher Fokus in der zweiten Förderperiode liegt auf der Untersuchung des Ein-
flusses des Werkstoffeingangszustands. Mithilfe von Simulationsstudien sollen Prozess-
signaturen formuliert werden, welche diesen adäquat berücksichtigen. Dies erlaubt deren 
Nutzung auch innerhalb von mehrstufig geführten Prozessen sowie Prozessketten. In die-
sem Zusammenhang werden die in der ersten Förderperiode entwickelten Prozessmodelle 
um Mehrfachbeanspruchungen des Werkstoffs erweitert.

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

Entwicklung des Eigenspannungstiefenverlaufs  
an einem ortsfesten Punkt in Bahn 3 durch das Fest-
walzen benachbarter Bahnen
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SFB trr 136 „Prozesssignaturen“ – teilprojekt 
F01: Prozesse mit mechanischer hauptwirkung

SFB trr 136 „Process Signatures“ – Sub-Project F01: Processes with  
mechanical impact

The sub-project deals with a comprehensive characterization 
and the correlation of mechanically induced loads and the 
resulting material alterations caused in manufacturing pro-
cesses. Thereby the processes deep rolling and grind-strength-
ening will be exemplarily examined. Within this research work, 
the working hypothesis is that the mechanisms for state variable 
changes generated by processes with mechanical impact are 
comparable and are therefore describable independently from 
the originating process. The work contributes to a process inde-
pendent structure of process signatures. Objective of the cur-
rent investigations are the equalization of the external material 
loadings for both processes, the influence of sequential multi 
stage processes with varying process parameters as well as 
process-chains with different manufacturing processes.

Das Teilprojekt beinhaltet die umfassende Charakterisierung und die Korrelation von 
Werkstoffbeanspruchungen und resultierenden Werkstoffmodifikationen, ausgelöst durch 
Fertigungsprozesse mit mechanischer Hauptwirkung. Exemplarisch werden dazu die 
Fertigungsverfahren Festwalzen und Schleifverfestigen betrachtet. Verfolgt wird dabei 
die Arbeitshypothese, dass die Mechanismen zur Entstehung von Zustandsgrößenände-
rungen bei Prozessen mit mechanischer Hauptwirkung vergleichbar sind, somit prozess-
unabhängig beschrieben werden können und auf diese Weise ein Beitrag zur verfahrens-
unabhängigen Struktur von Prozesssignaturen geliefert werden kann. Ziele der aktuellen 
Untersuchungen sind schwerpunktmäßig die Angleichung der Materialbeanspruchung 
beider Referenzprozesse, der Einfluss einer mehrstufig sequentiellen Bearbeitung mit vari-
ierenden Prozessparametern sowie Prozessketten mit unterschiedlichen Prozessen.

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

SFB trr 136 „Prozesssignaturen“ – teilprojekt F08: 
Prozesse mit thermo-mechanischer wirkung – End-
bearbeitung mit geometrisch bestimmter Schneide
SFB trr 136 „Process Signatures“ – Subproject F08: Processes with a thermo- 
mechanical effect-finishing with a geometrically defined cutting edge.

The overall goal of the project is the development of simulation-based Process Signature 
components for hard milling. It focusses on the effect of multiple loads (influence of corner 
radius and feed per tooth as well as milling strategy) on the material modifications. Sub-
models for chip formation simulations have been developed, particularly a thermo-visco-
plastic material model for quenched and tempered 42CrMo4. For the first time the Coupled 
Euler-Lagrange (CEL) method was utilized for chip formation simulations in hard milling (cf. 

Prozesse mit mechanischer hauptwirkung,  
links: Festwalzen, rechts: Schleifverfestigen
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figure). The validation based on process forces is very prom-
ising. The next step is to validate the predicted residual stress 
and to utilize the CEL method for the development of Process 
Signature components.

Das übergeordnete Ziel des Vorhabens ist eine simulations-
gestützte Erarbeitung von Prozesssignaturkomponenten für 
das Hartfräsen. Im Vordergrund steht dabei die Auswirkung 
von Mehrfachbeanspruchungen (Einfluss Eckenradius und 
Zahnvorschub sowie Frässtrategie) bei thermomechanischen 
Prozesswirkungen auf die Werkstoffmodifikationen. Für die 

Spanbildungssimulationen hat Teilprojekt F08 die erforderlichen Teilmodelle entwickelt, 
u. a. ein thermo-viskoplastisches Werkstoffmodell für den Stahl 42CrMo4 in einem ver-
güteten Zustand (47 HRC). In diesem Projekt wird erstmalig für die Spanbildungssimula-
tion des Hartfräsens eine gekoppelte Euler-Lagrange (CEL)-Methode eingesetzt (s. Bild). 
Erste Validierungen anhand von Prozesskräften waren erfolgreich. Nächste Schritte zielen 
auf eine Validierung simulierter Eigenspannungen und den Einsatz der CEL-Methode zur 
Erarbeitung von Prozesssignatur-Komponenten. 

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

SFB trr 136 „Prozesssignaturen“ – teilprojekt Ö: 
Kontaktzone – werkstoffe begreifen!

SFB trr 136 „Process Signatures“ – Subproject Ö: Contact Zone –  
understanding Materials!

The aim of the Subproject Ö (public relation) is the professional 
and pro-active dialogue with the public. According to the motto 
“Discover + Understand + Apply”, the interactive touring exhibi-
tion EXPERIMETALL was significantly developed in 2019. 

Ziel des Teilprojekts (TP) Ö „Kontaktzone – Werkstoffe begreifen!“ 
ist der professionelle und pro-aktive Dialog mit der Öffentlichkeit. 
Unter dem Motto „Entdecken + Verstehen + Anwenden“ wurde 
in 2019 die interaktive Wanderausstellung EXPERIMETALL ent-
wickelt. Entscheidend ist hier der Gedanke, die Charakteristika 
von Laboren und Werkstätten im Bereich der Metallverarbeitung 
zu vereinen und diese interaktiv und live für die Besuchenden 
erfahrbar zu machen. Das Konzept wurde maßgeblich vom TP 
Ö in Kooperation mit den zahlreichen engagierten wissenschaft-
lichen Mitarbeitenden des SFB erstellt. Hierzu wurde im Rahmen 
der Graduiertenförderung ein zweitägiger Intensivworkshop 
durchgeführt, an welchem Bremer und Aachener Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler transregional zusammen am Konzept 
gearbeitet haben. Nicht zuletzt dadurch bietet EXPERIMETALL 
einen einzigartigen Erfahrungsraum für Fertigungsverfahren und 
Metalle, mit dem der SFB/TRR 136 in den Jahren 2020 und 2021 
auf Tour durch Bremen und Aachen geht. 

oPEn CaMPuS: Die Bremer Senatorin für wissen-
schaft Eva Quante-Brandt informiert sich am Stand 
des SFB/trr 136 über das wälzfräsen

Chip formation simulation utilizing the Coupled 
Euler-lagrange (CEl) method
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Erste Exponate konnten Besucher in volksfestartiger Stimmung auf dem OPEN CAMPUS 
der Universität Bremen sowie der Wissenschaftsnacht der RWTH Aachen testen. Das gute 
Feedback der Besucherinnen und Besucher hat uns in unserem Ansatz bestätigt und beim 
weiteren Aufbau der Ausstellung geholfen.

Wir freuen uns auf ein spannendes Tour-Jahr 2020.

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

SFB 1232: „Farbige Zustände“ – teilprojekt u04: 
nutzung mechanischer Prozesswirkungen  
zur stufenlosen Einfärbung durch mechanische 
Festigungsverfahren

SFB 1232: “Farbige Zustände” – Subproject u04: use of Mechanical Process Effects 
for Continuous Coloring by Mechanical Manufacturing Processes

To identify innovative structural materials, the development of 
a high-throughput method to analyze the mechanical material 
behavior is necessary. To allow a broad range of mechani-
cally induced material states, this subproject uses process with 
mechanical impact, deep rolling and shot peening, to vary the 
way of energy input as well as deformation rates. Using micro and 
macro samples with varied alloy compositions, the development 
of descriptors allows a sensitive analysis of interrelationships 
between the deformation rate, the surface-to-volume-ratio, and 
the combination of alloying elements. In an unique approach, this 
sub-project focusses on the material properties of the particles 
used for shot peening rather than the peened surface to describe 
the change in material behavior in a high-throughput system.

Für die Identifizierung neuartiger Konstruktionswerkstoffe ist die Entwicklung von Hoch-
durchsatzverfahren zur Analyse des mechanischen Werkstoffverhaltens notwendig. Das 
Teilprojekt entwickelt eine Methode zur Erzeugung einer stufenlosen Einfärbung durch 
Prozesse mit mechanischer Prozesswirkung. Zur Realisierung des Hochdurchsatzes sol-
len Mikro- und vereinzelt Makroproben durch Festwalzen und Strahlen bearbeitet werden, 
um so die Energieeinbringung von statisch bis impulsartig variieren zu können. Erstmalig 
werden dabei zertropfte Mikroproben als Strahlmittel zur Veränderung der Materialeigen-
schaften (Einfärbung) eingesetzt. So wird es möglich, eine hochaufgelöste Analyse des 
Umformverhaltens des Materials in Abhängigkeit der Umformgeschwindigkeit, des Ober-
flächen-zu-Volumen-Verhältnisses sowie des Legierungsverhältnisses durchzuführen. 
Anhand von Deskriptoren werden die Änderungen der Proben beschrieben und mit den 
Werkstoffeigenschaften korreliert.

Bearbeitung: FT
Förderung: DFG (SFB 1232)

Plastisch deformierte Probe a) nach dem partikel-
orientierten Strahlen, b) nach dem Festwalzen
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Verzugsbeherrschung beim Schleifen  
durch rechnergestützte auslegung von Verzugs- 
kompensationsstrategien 
Distortion control during grinding by computer-aided design of distortion  
compensation strategies

During the grinding of slender and long steel components (e. g. 
linear guide rails), unwanted dimensional and shape changes 
can be caused by the removal of residual stress layers. In prac-
tice, complex clamping strategies or straightening processes 
are used to compensate these effects. The aim of the project 
is to develop simulative concepts to compensate the distor-
tions caused by pre- or post-straightened deep rolling or laser 
processing. This is done by a comprehensive characterization 
of the distortions occurring during grinding. The entire process 
chain of distortion generation and compensation will be sim-
ulated and experimentally validated. Current working points 

include the simulative representation of the initial state and the grinding process including 
the distortion and the experimental validation of the simulation.

Während des Schleifens von schlanken und langen Stahlbauteilen (z. B. Linear-Führungs-
schienen) können aufgrund des Abtragens eigenspannungsbehafteter Schichten unge-
wollte Maß- und Formänderungen hervorgerufen werden. Zu deren Kompensation werden 
in der Praxis häufig aufwendige Spannstrategien oder nachgeschaltete Richtprozesse 
eingesetzt. Ziel des Projektes ist es, durch eine umfassende Charakterisierung der bei 
der Schleifbearbeitung auftretenden Verzüge, simulative Konzepte zu entwickeln, um die 
Verzüge durch eine vor- oder nachgerichtete Festwalz- oder Laserbearbeitung zu kompen-
sieren. Dabei soll die gesamte Prozesskette aus Verzugsentstehung und Kompensation 
sowohl simulativ als auch experimentell abgebildet werden. Aktuelle Arbeitspunkte umfas-
sen vor allem die simulative Abbildung des Eingangszustandes sowie des Schleifprozes-
ses inklusive der Verzugsentstehung und die experimentelle Validierung der Simulation. 

Bearbeitung: FT, IWB TU München
Förderung: DFG 

Modellbasierte Bestimmung der wärmeaufteilung 
in praxisrelevanten trockenbearbeitungsverfahren

Model-based Determination of heat Partitioning in Industry relevant Dry Cutting 
Processes

The overall objective of the project is to fundamentally describe the dissipating heat into 
the workpiece for dry cutting processes (face milling, drilling, turning). For this purpose, 
the heat partition between chip and workpiece is expressed as a function of the relevant 
machining parameters and the thermal diffusivity of the workpiece material (42CrMo4, 
AlZn5,5MgCu) and is systematically determined in simulation studies. The proposed 
approach is based on a separated analysis of the heat partitioning for the cutting edge nor-
mal plane and for the reference plane. In this way, scientifically established findings from 

3D-Modell der verwendeten Versuchsprofile inkl. 
Messflächen (links) sowie erste Simulationsansätze 
des Schleifprozesses (rechts, Quelle IwB ) 
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the cutting edge normal plane can be utilized and, at the same 
time, the removal of heated workpiece material by subsequent 
cutting tool engagements can be taken into account in a sys-
tematic heat partition analysis for the first time.

Das übergeordnete Ziel des Vorhabens ist es, den bei der kühl-
schmierstofffreien Zerspanung (Planfräsen, Bohren, Außen-
längsdrehen) generierten Wärmeeintrag in das Werkstück in 
grundlegender Form zu beschreiben. Hierfür wird die Wärme-
aufteilung zwischen Span und Werkstück als Funktion von den 
wesentlichen System- und Maschinenstellgrößen sowie von der 
Temperaturleitfähigkeit des bearbeiteten Werkstoffs (42CrMo4, 
AlZn5,5MgCu) ausgedrückt und in Simulationsstudien syste-
matisch ermittelt. Die Wärmeaufteilung wird zu diesem Zweck 
getrennt in der Schneidennormalebene und in der Bezugs-
ebene betrachtet. Dadurch lassen sich wissenschaftlich etab-
lierte Erkenntnisse aus der Schneidennormalebene nutzen und gleichzeitig kann die mit 
der Vorschubbewegung einhergehende Entfernung erwärmter Werkstoffbereiche in einer 
systematischen Analyse der Wärmeaufteilung erstmalig berücksichtigt werden.

Bearbeitung: FT
Förderung: DFG

Erschließung des Potenzials 3D-gedruckter  
KSS-Zufuhrdüsen zur Energieeffizienz und  
leistungssteigerung beim Schleifen
Development of the potential of 3D-printed fluid supply nozzles to increase energy 
efficiency and performance in grinding

The efficiency of the grinding process can be increased by an 
optimized nozzle design for surface and profile grinding pro-
cesses with regard to the process conditions (workpiece/grind-
ing wheel profile, grinding wheel speed, fluid flow rate). Additive 
manufacturing processes open up new possibilities in adapt-
ability, flexibility and production time of appropriate nozzles. In 
addition, the fast and flexible production of nozzles adapted 
to the grinding process can significantly increase productivity 
and improve resource and energy efficiency. For this purpose, 
experimental investigations in fluid dynamic and grinding as well 
as energy efficiency analyses are performed. The aim of the 
nozzle design is to generate a laminar and coherent fluid jet, as 
this provides an effective supply of cooling lubricant to the con-
tact zone.

Durch ein angepasstes Düsendesign beim Plan- und Profilschleifprozessen kann im Hin-
blick auf die Prozessgegebenheiten (Werkstück-/Schleifscheibenprofil, Schleifscheibenum-
fangsgeschwindigkeit, KSS-Volumenstrom) die Leistungsfähigkeit der gesamten Prozesse 
gesteigert werden. Additive Fertigungsverfahren eröffnen ganz neue Möglichkeiten in der 
Adaptierbarkeit, Flexibilität und der Fertigungszeit für die Düsen. Außerdem kann durch 

Betrachtung der wärmeaufteilung zwischen Span 
und werkstück in zwei Ebenen beim Planfräsen

high-Speed aufnahmen von unterschiedlichen 
Strahlgestalten; oben: laminar, unten: turbulent
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die schnelle und flexible Fertigung von an den Prozess angepassten Düsen eine erheblich 
Steigerung der Produktivität als auch eine verbesserte Ressourcen- und Energieeffizienz 
erreicht werden. Hierfür werden strömungstechnische und schleiftechnische Untersuchun-
gen sowie Energieeffizienzanalysen durchgeführt. Ziel der Düsenauslegung ist die Gene-
rierung eines möglichst laminaren und kohärenten KSS-Strahls, da hierdurch die Kontakt-
zone effektiv mit Kühlschmierstoff versorgt wird.

Bearbeitung: FT
Förderung: BMWi-AiF/IGF

aiF-Projekt – Verbesserung der Zerspanbarkeit 
beim Bohren von schwer zerspanbaren werkstof-
fen mit kinematisch erzwungenem Spanbruch
AiF-Project – Vibration Assisted Drilling of Difficult To Cut Materials

When drilling ductile, difficult to cut, metallic materials, the tool 
and the borehole surface is exposed to chip friction and a high 
thermomechanical load. In this research project, an alternative 
drilling process is investigated in which the axial feed movement 
of the tool is superimposed by a sinusoidal oscillation. This 
vibration assisted drilling process leads to an interrupted cut, 
resulting in small chips and facilitates a sufficient chip removal. 
The research project aims to identify the limits and possibilities 
of this process when drilling titanium and nickel-based alloys, as 
well as CFRP/titanium composites.

Beim Bohren in duktilen, schwer zerspanbaren metallischen 
Werkstoffen kommt es häufig zu gravierenden Problemen bei 
der Spanabfuhr und einer hohen thermo-mechanischen Belas-
tung. In diesem Forschungsvorhaben soll daher ein alternativer 

Bohrprozess untersucht werden, bei dem der konstanten axialen Vorschubbewegung des 
Werkzeugs eine sinusförmige Schwingung überlagert wird. Durch diese Kinematik kommt 
es während des Prozesses zu Schnittunterbrechungen und damit verbunden zu kleinen, 
gut abzutransportierenden Spänen. Im Mittelpunkt steht die Frage, welchen Einfluss die 
sich ergebenen Eingriffsverhältnisse auf die Qualität der Spanabfuhr, die resultierende 
Bohrungsqualität sowie den Werkzeugverschleiß haben. Dabei sollen die Grenzen und 
Möglichkeiten des Verfahrens beim Bohren von Titan- und Nickelbasislegierungen sowie 
CFK/Titan-Werkstoffverbunden ermittelt werden, um so Richtlinien für eine prozesssichere 
Anwendung des Prozesses zu erstellen. 

Bearbeitung: FT
Förderung: BMWi-AiF/IGF, AWT

Spangeometrie, Prozesstemperaturen und Grathöhe 
beim konventionellen Bohren (oben) und beim vibra-
tionsunterstützten Bohren mit niedrigen Frequenzen 
und hohen amplituden (unten)
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BMwi aIF ZIM Projekt „herstellung von additiv  
gefertigten aluminiumlagern mit hartpartikel- 
verstärkten laufbahnen“ 
BMwi aIF ZIM project „Development of additive manufactured aluminum bearings 
with hard-particle reinforced raceway” 

In this collaborative research project the aim is to utilize the laser 
metal deposition (LMD) process to generate large Aluminum roller 
bearings and/or bearing houses directly rather than following stand-
ard casting process routes. To manufacture bearing house blanks 
flexibly in-house it could help to reduce significantly lead-times for 
single part or small batch production of lightweight, large-size bear-
ings. By additionally reinforcing the Aluminum surface using hard 
spherical fused tungsten carbide particles (SFTC) the printed sur-
faces could directly be used as roller raceways and thereby further 
increasing lightweight capability. The BIAS GmbH, the IBO GmbH 
and the Leibniz-IWT are collaborating on developing this additive 
manufacturing technology. The processing of the blanks and also 
the analysis of the tribological interactions of the particle-reinforced 
variants with rolling elements is performed at the Leibniz-IWT. It is expected that distortion engi-
neering is required when scaling up the LMD to larger bearings and adding the reinforcement. 

Dieses Verbundprojekt zielt auf die Nutzung des Laser-Pulver-Auftrag-Schweißens (LPA) für 
die Herstellung von großen Al-Wälzlagern und Al-Laufringen ab, um die langen Vorlaufzeiten 
gusstechnischer Vorprodukte zu verkürzen. Eine flexible Herstellung von Wälzlagerrohlingen 
auf Pulverbasis ist besonders für die Kleinstserienfertigung von großen Leichtbaulagern von 
Interesse. Mit der zusätzlichen Partikelverstärkung des Aluminiums mit sphärischem Wolf-
ram-Schmelzkarbid könnten Wälzlagerlaufbahnen direkt im Al realisiert werden und weiteres 
Gewicht einsparen. Die BIAS GmbH, die IBO GmbH und das Leibniz-IWT arbeiten an der 
Entwicklung dieser additiven Technologie zusammen. Die Bearbeitung der Rohlinge sowie 
auch die Analyse der tribologischen Wechselwirkungen der partikelverstärkten Varianten mit 
Wälzkörpern erfolgt dabei am Leibniz-IWT. Eine verzugsgerechte Prozessgestaltung kann 
insbesondere für größere Lager sowie mit dem Einbringen der Partikel von Bedeutung sein. 

Bearbeitung: FT, BIAS GmbH, IBO GmbH 
Förderung: BMWi AIF ZIM

luFo V-3 Verbundprojekt „realisierung additiv  
gefertigter Integralstrukturen rEGIS“ –  
teilprojekt: Mechanische Bearbeitung von  
CMt-auftraggeschweißten Bauteilen

luFo V-3 cooperative research project „Development of additive manufactured  
integral structure parts” – Subproject: Mechanical machining of CMt-welded parts

This subproject focuses on the mechanical machining related effects on the size and 
shape changes as well as material properties of CMT deposition welded parts for aero-

laser-Pulver-auftraggeschweißte Proben aus a7075 
(links); zerspant (rechts)
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space applications. The cold metal transfer process is still a 
welding process with high thermal impact, despite the term 
“cold”. As a consequence thermal stresses can cause signifi-
cant part distortion during machining or distortion requires large 
tolerances. Since CMT structures have a comparably rough sur-
face structure eventually all-side machining is required. The aim 
of this project is to determine suitable machining parameters on 
one hand and to master the distortion behavior of CMT-welded 
parts made e. g. of TiAl6V4 in combination with the influence of 
the machining process on the other. The size and shape devia-
tions as well as residual stress distributions of CMT/plate hybrid 
structures serve as input properties for a simulation-based anal-
ysis of the impact of the machining process.

Im Teilprojekt werden die durch die mechanische Bearbeitung 
eingebrachten Auswirkungen auf die Maß- und Formänderun-
gen sowie die Werkstoffeigenschaften von mittels CMT-Auftrag-
schweißen hergestellten Teile für Luft- und Raumfahrtanwen-
dungen betrachtet. Der CMT-Prozess (cold metal transfer) ist 
trotz der Bezeichnung „cold“ ein Schweißprozess mit sehr gro-
ßer thermischer Wirkung. Entsprechend können in den Struktu-
ren hohe thermisch-bedingte Spannungen vorliegen, die bei der 
Zerspanung Probleme bereiten oder hohe Aufmaße erfordern. 
Die grobe CMT-Oberflächenstruktur erfordert zudem meist eine 
allseitige spanende Bearbeitung. Das Ziel dieses Projektes ist 
die Bestimmung von geeigneten Zerspanparametern sowie die 
Beherrschung des Verzugsverhaltens von CMT-Strukturen aus 
z. B. TiAl6V4 in Wechselwirkung mit den Einflüssen des Zer-
spanprozesses. Die Maß- und Formabweichungen sowie die 

Eigenspannungsverteilung von CMT/Substratplatten-Hybridteilen dienen als Startinforma-
tionen für die simulationsbasierte Analyse des Zerspaneinflusses. 

Bearbeitung: FT
Förderung: BMBF LuFo V3 

abteilung labor für Mikrozerspanung

EuMaDIS – Schnelle ultrapräzisionsbearbeitung 
diskontinuierlicher Mikrostrukturen für optische 
Industrieanwendungen
EuMaDIS – Enhanced ultraprecision Machining of Discontinuous Microstructures 
on Monolithic Surface 

The project objective is to increase the manufacturing productivity and product quality of 
discontinuous microstructures on large-scale monolithic mold inserts in order to make these 
advanced production technologies accessible to industry, especially for optical applications. 
To achieve this goal, new technologies for ultra-precise multi-axis machining with advanced 

Eine CMt auftraggeschweißte wand (oben);  
Modellierung des Verzugsverhaltens (unten)
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cutting tools and improved capabilities for the production of 
discontinuous microstructures will be developed and integrated 
into existing ultra-precision machine tools. This includes the con-
figuration of a multi-axis system for ultra-precision machining in 
terms of positioning accuracy and dynamic stiffness as well as 
the implementation of a CAD/CAM system with intelligent tool 
path planning.

Das Ziel des Projekts ist die Steigerung der Fertigungsproduk-
tivität und Produktqualität diskontinuierlicher Mikrostrukturen 
auf großflächigen monolithischen Formeinsätzen, um diese 
fortschrittlichen Produktionstechnologien der Industrie zugäng-
lich zu machen, insbesondere für Anwendungen in der Optik. 
Zur Erreichung dieses Ziels werden neue Technologien für eine 
ultrapräzise Mehrachsbearbeitung mit modernen Schneidwerkzeugen und verbesserten 
Fähigkeiten zur Herstellung diskontinuierlicher Mikrostrukturen entwickelt und in beste-
hende Ultrapräzisions-Werkzeugmaschinen integriert. Dazu gehört die Auslegung eines 
Mehrachsensystems für die Ultrapräzisionsbearbeitung im Hinblick auf Positionierpräzision 
und dynamische Steifigkeit, als auch die Implementierung eines CAD/CAM-Systems mit 
intelligenter Werkzeugpfadplanung.

Bearbeitung: FT
Förderung: BMBF

Entwicklung eines innovativen ultraschall- 
zerspanprozesses durch deterministische  
Ein stellung der Ellipsenform 
Development of an innovative ultrasonic machining process by deterministic  
adjustment of the elliptical tool motion 

The ultra-precision machining of steel molds for injection-molded 
plastic optics using diamond tools is limited due to the extremely 
short tool life (10 s). A superpositioned elliptical movement of the 
tool with an ultrasonic frequency can significantly reduce tool 
wear. The aim of this project is to investigate and optimize, in 
cooperation with the company Innolite GmbH, an ultrasonic-as-
sisted machining process with a comparatively high frequency 
with regard to the machining of different steel materials under 
variation of cutting parameters. The basis are machining exper-
iments and the analysis of the machined surfaces and the tool 
wear.

Die Ultrapräzisionszerspanung von Formeinsätzstählen für spritz-
gegossene Kunststoffoptiken mittels Diamantwerkzeugen weist 
das Problem extrem geringer Standzeiten (10 s) auf. Eine ellipsen-
förmige Bewegung des Werkzeuges im Ultraschallfrequenzbereich 
vermindert den Werkzeugverschleiß deutlich. Ziel dieses Projekts 
ist es, in Kooperation mit der Firma Innolite GmbH, das ultra-
schallunterstützte Zerspanverfahren hinsichtlich der Bearbeitung 

Vergleich der notwendigen werkzeugpfadbewegun-
gen und des benötigten arbeitsraums zur Fertigung 
einer diskontinuierlichen Mikrostruktur

ultraschallunterstütztes ultrapräzisions-Drehen 
eines Stahlwerkstücks mit Diamantwerkzeug und 
Aufnahme der erzeugten Topografie
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verschiedener Stahlwerkstoffe unter Variation von Zerspanparametern zu untersuchen und zu 
optimieren. Die Grundlage hierfür bilden Zerspanexperimente und die Auswertung der entste-
henden Oberflächen, Randzonen sowie des Werkzeugverschleißes.

Bearbeitung: FT
Föerderung: BMWi-AiF/ZIM

Prozesse mit kleinskaligen thermomechanischen 
wirkungen durch Präzisionsbearbeitung

Processes with a small scale thermo-mechanical impact in precision cutting.

Sub-project F05 of the Transregional CRC 136 „Process Signa-
tures“ investigates the thermal-mechanical effects of precision 
machining on steel 42CrMo4. Systematic experiments in the form 
of orthogonal milling and turning with integrated sensors for temper-
atures and strain were performed. The correlation of the recorded 
process loads with resulting material modifications provides infor-
mation about the size effect, which significantly influences the 
energy input into the workpiece at a small ratio of chip thickness to 
cutting edge radius. Future experiments are aimed to the genera-
tion of higher process loads including elevated temperatures. 

Im Rahmen des Teilprojekt F05 im SFB TRR 136 „Prozesssig-
naturen“ werden die thermomechanischen Wirkungen bei der 
Präzisionszerspanung von Stahl 42CrMo4 untersucht. Zerspan-
experimente in Form von orthogonalen Fräs- und Drehprozessen 

mit integrierten Sensoren zur Temperatur- und Dehnungsmessung wurden durchgeführt. 
Die Korrelation der aufgenommenen Beanspruchungen mit den entstehenden Werkstoff-
modifikation erbrachten Informationen über die Auswirkungen des Größeneffektes, welcher 
den Energieeintrag ins Werkstück bei einem niedrigen Verhältnis von Spanungsdicke zu 
Schneidkantenradius signifikant beeinflusst. In zukünftigen Experimenten werden die Para-
meter so angepasst, dass im Prozess höhere Temperaturen erwartet werden.

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

SFB 1232 „Farbige Zustände“ –teilprojekt S04: 
Skalenübergreifende Zerspanbarkeitsanalyse

CrC 1232 Subproject S04: Multi-scale machinability analysis

This subproject of the CRC 1232 “Farbige Zustände” investigates the relationship between 
indicators of machinability and mechanical material properties in a multi-scale, high 
throughput approach. Spherical micro specimens of varying alloy compositions and heat 
treatments are machined in order to obtain process responses like cutting forces and 
acoustic emission as well as resulting surface topography. 

orthogonaler Fräsprozess mit integrierter Sensorik 
zur temperatur- und Dehnungsmessung
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Als Beitrag zur Methode „Farbige Zustände“ werden im Teil-
projekt S04 des Sonderforschungsbereichs 1232 Zerspanbar-
keitskennwerte (Prozesskräfte, Oberflächenrauheit, Acoustic 
Emission) erhoben, um alternative Charakterisierungsmethoden 
zur Beschreibung mechanischer Werkstoffeigenschaften zu 
erforschen und deren Übertragbarkeit von der Ebene, der im 
SFB erzeugten Mikroproben auf konventionelle Makroproben 
sicherzustellen. Für eine vergleichende Untersuchung verschie-
dener experimenteller Legierungen und Wärmebehandlungs-
zustände wurden sowohl Mikro- als auch Makroproben in Ein-
stechdrehverfahren bearbeitet. Die messtechnische Erfassung 
und Auswertung der Prozesskräfte bei der Bearbeitung von Mik-
roproben wurde durch Kopplung von Maschinensteuerung und 
Mess-Hardware sowie der Implementierung einer teilautomatischen Datenverarbeitung zur 
Merkmalsextraktion ermöglicht. Die auf der Ebene makroskopischer Proben beobachteten 
Einflüsse von Legierung und Wärmebehandlung auf die Zerspankräfte konnten mithilfe von 
Analogieversuchen mit Ergebnissen auf der Mikroebene in Zusammenhang gesetzt wer-
den. Ferner konnten signifikante Einflüsse der mechanischen Werkstoffeigenschaften auf 
die Ausprägung von Acoustic-Emission-Messungen im Zerspanprozess gezeigt werden. 

Bearbeitung: FT
Förderung: DFG (SFB 1232) 

For1845 „uP-hPC“: ultrapräzise Fräsbearbeitung 
mit mehreren Diamantwerkzeugen

For1845 „uP-hPC“: ultra-precise milling with multiple diamond tools

This project of the research unit FOR1845 focusses on ultra-pre-
cision milling with multiple diamond tools. Due to required preci-
sion – the cutting edges need to be aligned within a few nanome-
ters – this can only be achieved by using a dedicated actuator for 
the tool alignment. Here, it is intended to use the thermal expan-
sion of the substrate to generate the required motion.

Dieses Teilprojekt der Forschergruppe FOR1845 „UP-HPC“ 
beschäftigt sich mit dem ultrapräzisen Fräsen optischer Ober-
flächen unter Verwendung mehrerer Werkzeugschneiden. Hier-
für ist es erforderlich, den Flugkreisradius aller Schneiden im 
Bereich von wenigen Nanometern anzugleichen. Aufgrund der 
extrem geringen Toleranz kann dies nur mit einem rückgekop-
pelten Regelkreis realisiert werden. Hierzu wurde am LFM ein 
verstellbarer Werkzeughalter entwickelt, der eine thermische 
Volumendehnung des Materials in eine gezielte Längenänderung 
überführt. 

Zur Erwärmung des rotierenden Aktors wurde eine neuartige Art der Infrarot-Beleuchtung 
in Form eines LED-Ringlichtes entworfen. Mit diesem ist es möglich, trotz feststehender 
Beleuchtungseinheit, der Rotation des Fräswerkzeugs durch ein Weiterschalten der LED 
zu folgen. Die Anwendbarkeit dieses Konzeptes zur punktgenauen Erwärmung des Werk-

Drehbearbeitung sphärischer Mikroproben, ein-
gebettet in Epoxydharz-träger (links), Schema der 
Datenreduktion und Extraktion von Merkmalen  
aus Kraftmessdaten (rechts)

aufbau der thermischen werkzeugverstellung im 
gemeinsamen Versuchsstand der For1845
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zeughalters wurde in 2019 über einen Drehzahlbereich von 300 bis 1800 min-1 erfolgreich 
nachgewiesen, d. h. eine Verschiebung des daran befestigten Werkzeugs ist sowohl an 
einer Referenzfläche als auch in der erreichten Zustellung im Fräsbetrieb messbar. 

Aktuell laufen Versuche zur finalen Validierung des Konzeptes auf dem aus allen Entwick-
lungen der FOR1845 in Hannover aufgebauten Versuchsstand.

Bearbeitung: FT
Förderung: DFG, FOR1845 „UP-HPC“

For1845 „ultra-Precision high Performance  
Cutting (uP-hPC)“ – auswuchten von Spindeln 
für die ultrapräzise hochgeschwindigkeits- 
Fräsbearbeitung

For1845 „ultra-Precision high Performance Cutting (uP-hPC)“ –  
Balancing of spindles for ultra-precision high performance cutting

High-speed, ultraprecise air-bearing spindles require accurate 
balancing in order to minimize vibrations and achieve an opti-
mum surface quality in diamond machining. Due to the high 
sensitivity of the air-bearing, conventional manual balancing 
processes in diamond machining can take up to several hours. 
In this subproject, a novel device for balancing of aerostatic 
spindles based on microfluidic valves is investigated. This 
balancing device can reduce the unbalance state under the 
sensitivity of conventional sensors by releasing a defined fluidic 
amount from pre-filled tanks in a few minutes. 

Das Auswuchten ist ein elementarer Prozess in der ultraprä-
zisen Fräsbearbeitung, um Vibrationen und Schwingungen, 
die sich negativ auf die zu erzeugende Oberfläche auswirken 
können, auf ein Minimum zu reduzieren. In der Ultrapräzisions-
bearbeitung kann ein konventioneller Auswuchtprozess jedoch 
mehrere Stunden dauern. Für die ultrapräzise Hochgeschwin-

digkeits-Fräsbearbeitung mit luftgelagerten Spindeln wird im Rahmen dieses Teilprojektes 
ein neues mikro fluidisches Auswuchtsystem entwickelt und untersucht. Dieses ist in der 
Lage, innerhalb von wenigen Minuten durch das automatische Ablassen von Fluiden den 
Wuchtzustand unterhalb der Nachweisschwelle konventioneller Sensoren zu verbessern.

Bearbeitung: FT
Förderung: DFG (FOR1845)

 

Prototyp des automatischen auswuchtsystems für die 
ultrapräzise hochgeschwindigkeits-Fräsbearbeitung
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SPP 1676 “trockenumformen” – teilprojekt  
“Potenziale des trockenrundknetens”

SPP 1676 „Dry Metal Forming“ – Subproject “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 enhancement 
of rotary swaging towards a lubricant free process layout. Novel 
functionalized rotary swaging dies were introduced, exhibiting both 
hard coated and structured surfaces to encounter complex and 
opposing tribological requirements when dry machining.

Das Teilprojekt „Potenziale des Trockenrundknetens“ des Schwer-
punktprogramms SPP 1676 „Trockenumformen“ beschäftigt sich 
mit dem Rundkneten, welches konventionell unter der Verwen-
dung großer Mengen Schmierstoff durchgeführt wird. Die Weiter-
entwicklung des Rundknetens hinsichtlich einer schmierstofffreien 
Prozessführung, also dem Trockenrundkneten, ist vor dem Hinter-
grund ökonomischer und ökologischer Gesichtspunkte hochgradig 
innovativ. Eine sichere Prozessführung beim Trockenrundkneten 
setzt die Beherrschung der veränderten tribologischen Gegebenheiten voraus. Hierzu kom-
men funktionalisierte Rundknetwerkzeuge zum Einsatz, die je nach Funktionsbereich mit 
ihren hartstoffbeschichteten und makro- bzw. mikrostrukturierten Oberflächen den wider-
sprüchlichen tribologischen Anforderungen der Trockenmassivumformung gerecht werden.

Bearbeitung: FT, WT, bime
Förderung: DFG (SPP 1676)

ultrapräzise hochgeschwindigkeits- 
Fräsbearbeitung

ultra-precise high speed milling

This research project is devoted to investigate how the critical 
uncut chip thickness of brittle-hard materials depends on different 
process parameters, for example cutting speed. The main aspect of 
this project is the assessment of optimum parameters for time-opti-
mized raster and spiral milling while maintaining the cutting in duc-
tile-mode. Surface roughness and surface integrity are analyzed 
for characterizing the machined surfaces. Furthermore, tool wear is 
under investigation and its influence on ductile mode cutting. Also 
the impact of higher cutting speeds on tool wear is investigated.

Thema dieses Forschungsprojekts ist die Untersuchung der Abhän-
gigkeit der kritischen Spanungsdicke sprödharter Werkstoffe von Prozessparametern, wie zum 
Beispiel der Schnittgeschwindigkeit. Ziel ist es, durch die Ermittlung optimaler Parameter zeitop-
timierte Raster- und Spiralfräsverfahren bei durchgehend duktiler Materialtrennung durchführen 

Strukturierte rundknetwerkzeuge für die trocken-
bearbeitung

temperaturentwicklung bei hohen Schnittgeschwindig-
keiten 
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zu können. Die Oberflächengüte und die Randzonenintegrität werden für die Charakterisierung 
der ultrapräzise bearbeiteten Flächen herangezogen. Weiterhin wird untersucht, wie sich der 
Verschleiß an monokristallinen Werkzeugen auf die Aufrechterhaltung einer duktilen Materialtren-
nung auswirkt und ob sich der Werkzeugverschleiß, wie in der ersten Förderphase der Forscher-
gruppe für duktile Metalle nachgewiesen, bei hohen Schnittgeschwindigkeiten sogar verringert.

Bearbeitung: FT
Förderung: DFG

Elektromagnetisches Prägen optischer  
Mikrostrukturen

Electromagnetic Embossing of optical Microstructures

The research project “Electromagnetic Embossing of Optical 
Microstructures” deals with the embossing of thin metal sheets 
for the replication of microstructures. Electromagnetic forming, 
in which the workpiece is excited by a coil and accelerated (to 
a die), has already established itself for processing sheet metal 
and tubes with thicknesses above 1 mm. Within the scope of 
this project a deeper understanding of the electromagnetic 
embossing of thin sheets (s0 ≤ 0.5 mm) shall be achieved. 
Forming thin sheets, the electromagnetic wave penetrates the 
sheets completely, whereby the generated force acts in the 
entire sheet volume, which has a positive effect on the emboss-
ing behavior. Furthermore, in the case of sufficiently thin sheets, 
the electromagnetic wave also hits the die and interacts with it, 
which also influences the forming process.

The experimental and simulative investigations, which contribute to an increased understanding 
of the process, are being carried out by Leibniz-IWT and bime within this cooperation project.

Das Forschungsprojekt „Elektromagnetisches Prägen optischer Mikrostrukturen“ beschäf-
tigt sich mit dem Prägen von dünnen Blechen zur Replikation von Mikrostrukturen. Das 
elektromagnetische Umformen, bei dem das Werkstück mithilfe einer Spule angeregt 
und (auf einen Formeinsatz) beschleunigt wird, hat sich bereits für die Bearbeitung von 
Blechen und Rohren mit Dicken bzw. Wandstärken oberhalb 1 mm etabliert. Im Rahmen 
dieses Projekts soll ein tieferes Verständnis für das elektromagnetische Prägen dünner 
Bleche (s0 ≤ 0,5 mm) erlangt werden. Bei dünnen Blechen durchdringt die elektromagneti-
sche Welle die Bleche vollständig, wodurch die erzeugte Kraft im gesamten Blechvolumen 
wirkt, was sich positiv auf das Umformverhalten auswirkt. Des Weiteren trifft die elektroma-
gnetische Welle bei ausreichend dünnen Blechen auch auf das Prägewerkzeug und tritt in 
Interaktion mit diesem, wodurch der Umformprozess ebenfalls beeinflusst wird.

Die experimentellen sowie simulativen Untersuchungen, die zur Erhöhung des Prozess-
verständnisses beitragen sollen, werden innerhalb dieses Kooperationsprojekts vom Leib-
niz-IWT und dem bime durchgeführt.

Bearbeitung: FT, bime
Förderung: DFG

ausschnitt eines Prägewerkzeugs
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DFG/nSF-Kooperation „Diamantbearbeitung  
und randzonenanalyse einkristalliner Fluoride für 
hochentwickelte optische Komponenten“
nSF/DFG Collaboration on “ultra-Precision Machining and near Surface Damage 
Evolution in Single Crystal Fluorides for advanced optics”

The research objective of this project is to test the hypothesis 
that the degradation in optical performance of single crystal cal-
cium fluoride, which has been finished by ultra-precision machin-
ing, is directly related to the nature and extent of the near surface 
damage introduced. Ultra-precision machining experiments 
based on linear planing with round nose and straight edge single 
crystal diamond tools will be used to determine the critical depth 
of cut to produce a non-fractured surface for a given crystal ori-
entation.

Einkristallines Calciumfluorid (CaF2) ist durch seine optischen 
Eigenschaften im ultravioletten (UV) und vakuum-ultravioletten 
(VUV) Wellenlängenbereich ein ideales Material für transmissive 
optische Komponenten für die hochauflösende Fotolithografie 
in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik. Trotz seines breiten 
Anwendungscharakters sind die Mechanismen bei der spanenden Bearbeitung und deren 
Einfluss auf die optische Funktionalität nur teilweise verstanden. Dieser Umstand behindert 
nachweislich die Anwendung von spanenden Bearbeitungsprozessen zur Herstellung opti-
scher Komponenten mit asphärischen und Freiformflächen. Das Ziel dieses Forschungs-
projekts ist die Untersuchung des Einflusses und der Ausdehnung von Randzonenschä-
digungen auf die optischen Eigenschaften und Funktionalität von spanend bearbeiteten 
einkristallinen Calciumfluorid-Proben. Die spanende Bearbeitung erfolgt über ultrapräzise 
Diamant-Hobel- und Drehversuche mit Diamant-Radius- und geraden Diamant-Facetten-
werkzeugen zur deterministischen Herstellung von quasi schädigungsfreien Kristallober-
flächen.

Bearbeitung: FT
Förderung: DFG/NSF

ProSurf – hochpräzise Prozessketten  
für die Massenproduktion von funktionalen  
strukturierten Oberflächen
high Precision Process Chains for the Mass Production of Functional Structured 
Surfaces 

Within the ProSurf project, six demonstrator parts with specific surface functionalities will 
be developed and machined by several high precision manufacturing technologies. This 
is enabling the mass production of cost effective structured parts with replication technolo-
gies, like micro injection moulding. In Bremen, we are producing mould inserts for surgical 
lenses bearing a multi-dimensional hologram, as anti-counterfeit measure and for product 
tracking. This hologram should be inconspicuous under visible light, but show up under 
illumination by light sources of defined wavelength. Due to the freeform macro-geometry of 
the surface, the variable engagement conditions of the thin diamond tools have to be taken 

Bildunterschrift: ultrapräzises Diamanthobeln von  
einkristallinem Calciumfluorid
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into account. For this reason, the loads acting on the tool are 
both simulated by FEM and monitored in-process.

Das Projekt ProSurf wird durch die europäische Union im 
Rahmen des Horizon 2020-Programms gefördert. Ziel ist die 
Verbesserung der Oberflächenfunktionalitäten von sechs ver-
schiedenen Demonstratoren sowie deren kosteneffiziente 
Massenproduktion durch hochpräzise Replikationstechnologien 
wie Mikrospritzguss. In Bremen konzentrieren wir uns auf die 
Weiterentwicklung des nFTS-unterstützen Diamantdrehens zur 
Fertigung diffraktiver Sicherheitshologramme. Ein neuer Aspekt 
ist hierbei die Replikation einer transmissiven strukturierten 
Oberfläche durch einen Mikrospritzgussprozess. Das mehrdi-
mensionale Sicherheitsmerkmal wird dabei auf einen Formein-
satz zur Herstellung einer chirurgischen Linse aufgebracht und 
abgeformt. Die Hologramme sind unter sichtbarem Licht unauf-

fällig, bei Beleuchtung mit Licht definierter Wellenlänge wird jedoch ein spezifisches Bild 
projiziert. Eine weitere Herausforderung liegt in den variablen Eingriffsbedingungen der fili-
granen Diamantwerkzeuge bedingt durch die freigeformte Makrogeometrie der Oberfläche. 
Daher werden die auf das Werkzeug wirkenden Belastungen sowohl durch FEM simuliert 
als auch messtechnisch überwacht.

Bearbeitung: FT
Förderung: EU Horizon 2020

Demonstrator zur mehrdimensionalen rekonstruktion 
von transmissiven Sicherheitshologrammen auf einer 
chirurgischen linse
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2.1.4 amtliche Materialprüfungsan-
stalt der Freien hansestadt Bremen 
(MPa Bremen)

abteilung Bauwesen

untersuchung der hochwertigen wiederverwendung 
von mineralischem abbruchmaterial im erstmaligen 
Einsatz von Baustoffen aus Porenbetonrezyklaten in 
einem Bauprojekt

Investigation of high-grade reuse of mineral demolition waste in the first-time use of 
building material from autoclaved aerated concrete (aaC) in a construction project

The Bremen Institute for Materials Testing developed new meth-
ods to use AAC-crusher-sand in lightweight masonry units and 
mortars. These recycling products were produced in existing 
industrial plants and used in a real construction job in Bremen 
to build non load bearing walls. These walls were monitored to 
check their behavior under practical conditions.

In mehreren F&E-Projekten wurden an der MPA Bremen 
Verwertungsstrategien für Porenbetonschutt entwickelt, ein 
Abbruchmaterial, das aufgrund seiner physikalischen, chemi-
schen und ökologischen Eigenschaften bislang vom restlichen 
Bauschutt aussortiert und deponiert werden muss. Im Labor-
maßstab wurden leichte Recyclingwerkstoffe, bestehend aus 
100 % Rezyklatkörnung, für den Mauerwerksbau hergestellt 
(Wandbausteine und Mörtel), die die bauphysikalischen Vorteile 
des Porenbetons weitgehend beibehalten. Diese Recycling-
baustoffe wurden in bestehenden Industrieanlagen hergestellt 
und im Bauvorhaben „Recyclingstation-Borgfeld“ in Bremen zur 
Errichtung von nichttragenden Innenwänden erfolgreich einge-
setzt. In einem anschließenden Monitoring konnte die Eignung 
der RC-Materialien unter Praxisbedingungen nachgewiesen 
werden.

Bearbeitung: MPA
Förderung: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

ForSChunG unD lEhrE

Sichtmauerwerk aus Porenbeton-recyclingprodukten 
mit Messvorrichtungen für das Monitoring



108

FKZ 22041918 „Biologische Entschwefelung von 
rohbiogas durch Grüne Schwefelbakterien“

FKZ 22041918 „Biological removal of sulfur from raw biogas by Green Sulfur Bacteria”

For the electrification of biogas the gas should be free of sulfide. 
Today the current method for the removal of sulfide is the injec-
tion of air into the gas phase of biogas plants to promote the 
transfer of sulfide into sulfur. This popular and low cost process 
is difficult to control and in many cases, a microbial oxidation of 
sulfur to sulfuric acid is observed causing massive corrosion.

The goal is to develop a method for a downstream biological 
desulfurization of the raw biogas as a cost-efficient and sustain-
able alternative to already applied techniques using anaerobic 
phototrophic bacteria under infrared light.  

Für die Verstromung von Biogas muss das Gas frei von Schwe-
felwasserstoff sein. Die Entfernung des Schwefelwasserstoffs 
erfolgt heutzutage nach gängiger Praxis durch Einblasen von 
Luft in die Gasphase der Biogasanlagen, wodurch die Umset-
zung des Schwefelwasserstoffs zu Schwefel gefördert wird. 
Dieses beliebte und kostengünstige Verfahren ist schwierig zu 
kontrollieren und es kommt sehr häufig zur mikrobiellen Oxida-
tion des Schwefels, wobei Schwefelsäure gebildet wird, mit der 
Folge von massiven Korrosionserscheinungen.

Es soll ein Verfahren zur nachgeschalteten biologischen Entschwefelung von Rohbiogas 
unter Verwendung anaerober phototropher Bakterien unter Infrarotlicht entwickelt werden, 
das als kostengünstige und nachhaltige Alternative zu bisher angewandten Verfahren die-
nen soll. 

Bearbeitung: MPA
Förderung: BMEL durch FNR (FKZ 22041918)

JAHRESBERICHT 2019

Grüne Schwefel- und Purpurbakterien unter  
Infrarotlicht inkubiert
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2.2 lehre und ausbildung
Fachbereich 4: „Produktionstechnik –  
Maschinenbau & Verfahrenstechnik“

Der Fachbereich 4 der Universität Bremen „Produktions-
technik – Maschinenbau & Verfahrenstechnik“ hat seit seiner 
Gründung vor über 30 Jahren eine überaus positive Ent-
wicklung genommen. Sie war so schwerlich vorauszusehen, 
da das Vorhaben anfangs heftig umstritten war. Der Bremer 
„Modellversuch Produktionstechnik“ wurde bundesweit und 
auch an der jungen Reform-Universität 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 zehnjähriger Vorbereitung nahm der Fachbereich dann 1983 den Lehrbetrieb 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 einzig-
artiges 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 Erfolgsmodell und dem Fachbereich wird eine 
Vorreiterrolle in der Ingenieurausbildung zugeschrieben. So 
führt die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (aca-
tech) gleich mehrere der Bremer Lehrveranstaltungen in ihrer 
„Sammlung beispielgebender Projektarbeiten an Technischen 
Universitäten in Deutschland“ auf.
Auch die Studierenden verleihen dem Fachbereich Bestnoten: 
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 Studierendenzahlen im 
Fachbereich bemerkbar (siehe Grafik). Eine weitere Bestätigung für seine Arbeit erhielt der Fachbe-
reich 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 Leistungsfähigkeit, gerade in den 
Zeiten des zunehmenden Wettbewerbs um Forschungsmittel und Studierende.
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Inzwischen hat sich das Studienangebot des Fachbereichs – auch unter dem Einfluss des 
Bologna-Prozesses – weiter ausdifferenziert. 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 Mechatronik/Lehramt an Beruflichen Schulen
(lehramtsstudium)

• Erststudium mit Abschluss Bachelor of Science
• Aufbaustudium mit Abschluss Master of Education

Space Engineering
• Aufbaustudium mit Abschluss Master of Science

Prozessorientierte Materialforschung – ProMat
• Aufbaustudium mit Abschluss Master of Science

Daneben bietet seit 2006 eine Kooperation mit der Ecole des Mines/ Université Henri Poincaré 
(Frau Prof. S. Denis) die Möglichkeit eines gemeinsamen Masterabschlusses in „Métallurgie“ 
im Rahmen des Erasmus-Programms. Die gute internationale Vernetzung des IWT kommt den 
Studierenden sehr häufig zugute. Praxissemester oder Projektarbeiten in der Industrie können 
dank der Unterstützung befreundeter Firmen oft weltweit vermittelt werden.
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Engagement des Iwt in lehre und  
ausbildung

universitäre lehre
Der Fachbereich 4 Produktionstechnik der Universität Bremen zählt aktuell ca. 1 700 Studie-
rende. Insgesamt 35 Professorinnen und Professoren mit 32 unterschiedlichen Fachgebieten 
lehren in insgesamt 10 Studiengängen von Maschinenbau und Verfahrenstechnik bis hin zu 
Wirtschaftsingenieurwesen, Systems Engineering und Berufliche Bildung. Insgesamt wurden 
den Studierenden in 2019 durch die Werkstofftechnik, die Fertigungstechnik und die Verfah-
renstechnik des IWT neben zahlreichen Übungen und Lehrprojekten, 54 fachspezifische Vor-
lesungen sowie 14 Labore angeboten. Im genannten Zeitraum wurden 71 Abschlussarbeiten 
(Bachelor- sowie Masterarbeiten) durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IWT betreut.

nachwuchsförderung
Doch das IWT setzt bei seiner Nachwuchsförderung schon viel 
früher an: im Kindergarten und in der Schule. Durch Veranstal-
tungen im Rahmen der Kinder-Uni oder des Girls’ Day soll die 
Technikfaszination der Kinder schon früh gefördert werden. Schul-
abgängerinnen und Schulabgängern bietet das IWT in zahlreichen 
Veranstaltungen die Gelegenheit, einen Einblick in das Studium der 
Produktionstechnik an der Universität Bremen zu gewinnen: zum 
Beispiel im Rahmen des Herbstpraktikums.
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„Man sieht jeden tag etwas neues …“
Interview mit den auszubildenden zum werkstoffprüfer/ zur werkstoffprüferin

Das Leibniz-IWT ist ein zertifizierter Ausbildungsbetrieb. In der Abteilung Metallographische 
Analytik werden regelmäßig Ausbildungsplätze zum Werkstoffprüfer/ zur Werkstoffprüferin – 
Fachrichtung Metalltechnik angeboten. Im Interview erzählen die drei Auszubildenden Damaris 
Schneider, Rouven Dietz und Luca-Noel Mischnick warum sie sich für die Ausbildung entschie-
den haben, welche Erfahrungen sie bisher am IWT gesammelt haben, und was sie nach ihrer 
Ausbildung machen möchten. Das Interview führte Marie Bersuch, eine Praktikantin in der Wis-
senschaftskommunikation des Leibniz-IWT.

Marie: Was macht den Beruf als Werkstoffprüfer/ -in so interessant für euch?
Damaris: Die Abwechslung. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf, zumal es auch sehr weit 
gefasst ist. Man kann mit der Ausbildung nicht nur eine Tätigkeit ausüben, sondern sich in ver-
schiedene Felder spezialisieren. Sei es auf die Zerstörenden oder Zerstörungsfreie Werkstoff-
prüfung. Nach der Ausbildung ist einem alles offen gestellt, was sich während der Ausbildung 
herauskristallisiert. 
Rouven: Also ich finde es gut, dass man so viele Möglichkeiten hat, in verschiedene Abteilun-
gen zu gehen. Ich finde Chemie generell sehr interessant. 
Luca-Noel: Mir gefällt die Variabilität. Man sieht jeden Tag etwas Neues, hat immer etwas Ande-
res und es kommt immer ein anderes Problem auf. Man muss es auch immer anders angehen 
und das finde ich cool, dass es nicht immer dasselbe ist.
Marie: Warum habt ihr euch für eine Ausbildung entschieden und somit gegen ein Studium bzw. 
die Fortsetzung der Schule?
Damaris: Ich war zwölf Jahre in der Schule und wusste eigentlich schon nach der Realschule, 
dass ich nicht studieren will. Daher hab ich mich dann nach der Realschule für ein Fachabitur 
entschieden, zumal ich schon relativ früh wusste, dass ich Werkstoffprüferin werden möchte. 
Studiert habe ich nicht, weil sich in der Schule für mich herausstellte, dass ich praktisch arbeiten 
möchte und etwas Sinnvolles für mich machen will. Diesen Sommer bin ich fertig und werde 
auch nicht studieren, sondern einen Betriebswirt machen. 
Rouven: Ich habe am IWT mein Praktikum gemacht und wollte auch von Anfang an eine Ausbil-
dung machen. Das hat mich nochmal in meiner Entscheidung bestätigt. Ich wollte selbstständi-
ger sein, mein eigenes Geld verdienen und nicht so abhängig von meinen Eltern sein.
Marie: Hattet ihr einen bestimmten Grund, wieso ihr euch das IWT als Ausbildungsplatz ausge-
sucht habt?
Damaris: Ich habe mich bewusst an Instituten beworben in ganz Deutschland. Man kann an vie-
len Stellen den Beruf des Werkstoffprüfers erlernen, aber an Instituten ist das Ganze halt weiter 
gefasst. Man wird nicht weggeschickt, da wir hier vieles während der Ausbildung abdecken. Wir 
werden nur für die Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung weggeschickt, weil das hier nicht ange-
boten wird. Ich bin dann zufällig auf das IWT gestoßen. Ich komme nämlich nicht aus Bremen 
und war dann hier zum Gespräch. Alle waren mir sympathisch, es hat hier irgendwie einfach 
gepasst. 
Rouven: Durch mein zweiwöchiges Praktikum hier, habe ich bereits alles kennengelernt. Es hat 
mir super gut gefallen. 
Luca-Noel: Ich hatte mich an mehreren Stellen beworben. Ganz cool fand ich aber, dass im IWT 
die drei Abteilungen unter einem Dach sind. Es gibt hier einfach alles: von Wärmebehandlung 
bis zur Metallographie und Fertigungstechnik. Der Arbeitsweg ist auch sehr entspannt, das war 
persönlich ein weiterer Grund für mich. 
Marie: Wie ist ein typischer Arbeitstag bei euch strukturiert?
Damaris: Wir fangen ca. um sieben Uhr an. Weil wir Gleitzeit haben, gehen dann alle um etwa 
halb acht ins Labor. Wir haben dann ja alle immer unsere laufenden Sachen, die wir weiterma-
chen. Um neun Uhr ist Frühstück. Danach geht es meistens wieder ins Labor. Manchmal haben 
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wir noch Büroarbeit. Daran kommen wir leider auch nicht vorbei. Die meiste Zeit verbringen 
wir jedoch im Labor. Wir machen regulär, wie alle anderen auch, um halb eins Mittag und dann 
arbeiten wir bis vier Uhr.
Marie: Wie ist das bei euch mit den Schulblöcken?
Damaris: Wir sind nicht im Block. Wir fahren Jeden Donnerstag/Freitag zur Berufsschule und 
müssen uns an die Ferienzeiten von Hamburg richten. Wenn Hamburg Ferien hat, sind wir  
donnerstags/freitags hier.
Marie: Wie ist so ein Schultag?
Wir fahren um sieben Uhr mit dem Zug. Wir haben natürlich 
einen weiteren Anfahrtsweg als die Hamburger. Da so viele 
aus Bremen kommen, fängt die Schule erst um halb neun 
an. Dort ist es in drei Blöcke aufgeteilt. Wir haben nur sechs 
Stunden am Tag, das ist dann entweder ein Block Englisch 
oder Deutsch. Je nachdem was grade dran ist. Deutsch und 
Englisch sind jeweils epochal, da es nicht prüfungsrelevant 
ist. Wir werden in Lernfeldern unterrichtet, d. h. die Jahrgänge 
sind getrennt. Die machen dann ihre Lernfelder entweder in 
Eigenarbeit, da wir nur zwei Lehrer haben. Dann haben wir 
noch einen Block Politik, der zusammen unterrichtet wird, weil 
das ein Prüfungsfach ist. 
Marie: Inwiefern unterscheidet sich die Realität von euren 
Erwartungen, mit denen ihr die Ausbildung begonnen habt?
Rouven: Es ist eigentlich schon so, wie ich es mir vorgestellt 
habe. Ich bin allerdings auch noch nicht lange hier. 
Marie: Wo und mit welchen Möglichkeiten seht ihr euch nach 
der Ausbildung?
Rouven: Ich werde weiterarbeiten, da ich nicht vorhabe zu studieren oder nochmal die Schule 
zu besuchen. 
Luca-Noel: Ich werde nach der Ausbildung auch weiterarbeiten. Für ein Studium habe ich nicht 
die nötige Motivation und außerdem möchte ich etwas (Praktisches) machen.
Marie: Was würdest du mit jetziger Erfahrung einem neuen Auszubildenden mit auf den Weg 
geben?
Damaris: Es ist kein Fehler den Beruf zu lernen, weil man gut (darauf) aufbauen kann. Wir 
haben viele bei uns in den Jahrgängen, die danach studieren. Dabei ist aufgrund der Praxiser-
fahrung Vieles leichter und verständlicher. Es entscheiden sich auch viele dagegen, den Beruf/ 
Studiengang Werkstoffprüfung/-technik zu erlernen und studieren dann z. B. Bauingenieur-
wesen. Dabei ist ebenfalls diese Grundlage vorhanden, die man in den drei Jahren erlernt hat. 
Es ist ja nicht nur Mathe, Materialkunde, sondern auch grundlegende Sachen wie an einem 
Werkstoff zu arbeiten. Sowas vergisst man nicht. Einmal gelernt hilft das einem unheimlich viel 
weiter. Diese drei Jahre lassen einen auch wachsen. Man geht hier nicht ohne Erfahrung raus. 
Gute, sowie auch Schlechte. Ich finde es ist ein schöner Beruf, den man hier lernen kann. Der 
Beruf ist leider sehr unbekannt, was ich sehr schade finde.
Marie: Wie kommt man zu dem Beruf Werkstoffprüfer/-in?
Damaris: Ich war in der 8. Klasse. Dort macht man sein erstes Schülerpraktikum. Die üblichen 
Praktika wie Kindergarten, Büro, Friseur fand ich alle blöd. Mein Papa arbeitet auch in der tech-
nischen Richtung. Zu dem Zeitpunkt hatten wir gerade Chemie und Physik in der Schule. Er 
hat mir gesagt: mach doch das. Es hat mich interessiert und ich fand es gut. So bin ich dann da 
reingerutscht und auch dabeigeblieben. 
Rouven: Meine Mutter hat mir den Beruf sozusagen vorgeschlagen. Ich kannte ihn vorher eben-
falls nicht und da ich Chemie interessant fand, bin ich dann so zu dem Beruf gekommen.
Luca-Noel: Zuerst hatte ich mich als Baustoffprüfer hier in Bremen umgeguckt. Da ist mir auf-
gefallen, dass sie noch Werkstoffprüfer suchen. Ich habe mich dann darüber informiert und fand 
das interessanter. Schließlich hab ich mich auf die Stellen beworben. Ich mache gerne Sachen 
mit Chemie, Physik und dem Ganzen.

auf dem weg zum werkstoffprüfer/ zur werkstoffprüferin: 
Die drei auszubildenden rouven Dietz, luca-noel Mischnick 
und Damaris Schneider (v.l.n.r.) 
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2.3 Personalia & auszeichnungen
Professor Ekkard  
Brinksmeier geht in den  
ruhestand
Ekkard Brinksmeier gilt international als Spitzenforscher im 
Bereich der Produktionstechnik. Er engagiert sich seit mehr als 
45 Jahren unter anderem auf dem Gebiet der werkstofforien-
tierten und ressourcenschonenden Fertigung mit besonderem 
Augenmerk auf der Hochpräzisionstechnik. Am 29. Oktober 
2019 wurde er in Bremen mit einem Abschiedskolloquium für 
seine beachtliche Lebensleistung geehrt und verabschiedete 
sich nach seiner langjährigen und erfolgreichen Forschungskar-
riere in den Ruhestand.
Ekkard Brinksmeier war Professor für Fertigungsverfahren an 
der Universität Bremen sowie Direktor der Hauptabteilung Fer-
tigungstechnik am Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Tech-
nologien – IWT sowie Leiter des Labors für Mikrozerspanung 
(LFM). Seine Forschungsarbeit liegt unter anderem auf dem 
Fokus der ultrapräzisen mechanischen Fertigungsverfahren, dar-
unter Diamantbearbeitungsverfahren und Präzisionsschleifen.
1999 wurde Professor Brinksmeier von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 
ausgezeichnet – dem wichtigsten Forschungsförderpreis 
in Deutschland. 2011 wurde er mit der Frederick W. Taylor 

Research Medal der Society of Manufacturing Engineers (SME) und 2015 mit dem euspen 
Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Im Jahr 2012 wurde ihm die Ehrendoktorwürde 
der RWTH Aachen verliehen. Zuletzt erhielt Herr Brinksmeier 2017 die Ehrenprofessur für 
seine herausragenden wissenschaftlichen Leistungen und die Kooperation mit der chinesi-
schen Universität Tianjin.

abteilung leichtbauwerkstoffe zweifach 
mit BrE3D-award ausgezeichnet
Zum ersten Mal verlieh das Land Bremen im März 2019 den BRE3D-Award für innovative Pro-
jekte im Bereich des 3D-Drucks. Das Projekt Roboterhaut aus dem 3D-Drucker ergatterte den 
2. Platz in der Kategorie Funktionsintegration. Den 3. Platz in der Kategorie Materialien und 
Werkstoffe gewann das Projekt Lastpfad-gerechte innere Strukturierung 3D-gedruckter Bauteile 
auf Submillimeter-Ebene. 
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Professor Zoch als Mitglied 
des Präsidiums der aiF  
wiedergewählt
Auf der 66. Mitgliederversammlung am 8. Mai 2019 in Berlin 
wurde Professor Zoch als Mitglied des Präsidiums der Arbeits-
gemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von 
Guericke“ e. V. (AiF) wiedergewählt. Die AiF gehört für das IWT 
zu den bedeutendsten Drittmittelgebern in der angewandten 
Forschung. 

Student Julian rojem erhält 
nachwuchspreis
Der Verein Aufbereitung von Baustoffen und Wiederverwertung 
e. V. hat in diesem Jahr Herrn Julian Rojem den mit 1.000,- € 
dotierten ersten Platz beim Nachwuchspreis Baustoffrecycling 
zugesprochen.
Die Masterarbeit mit dem von der MPA Bremen bereitgestell-
ten Thema „Einfluss der hydrothermalen Härtungsdauer auf 
die Eigenschaften des leichten Schaumsteins aus groben 
Porenbetonrezyklaten“ wurde von Oktober 2018 bis Februar 
2019 an der MPA Bremen bearbeitet und lieferte interessante 
ergänzende Erkenntnisse zum dem von der AiF geförderten 
IGF-Vorhaben „Leichter Schaumstein aus groben Porenbeton-
rezyklaten“. Die Betreuung wurde von den Wissenschaftlichen 
Mitarbeitenden Frank Hlawatsch und Maike Peters übernommen.
Der Preis wurde im Rahmen der Fachtagung Recycling R’19 am 25. und 26. September 
2019 an der Bauhaus Universität Weimar von Frau Professor Müller und Herrn Schnell, 
beide im Vorstand des ABW e.V., überreicht.



116 JAHRESBERICHT 2019

otto von Guericke-Preis 
2019: neuartiger Einsatz-
stahl unter den drei besten 
IGF-Projekten des Jahres
Surm und seine Kollegen Clemens Neipp von der Rheinisch-West-
fälischen Technischen Hochschule Aachen und Christian Weber 
von der Technischen Universität München überzeugten mit ihrer 
Arbeit zum Thema ‚Entwicklung von höchstfesten Stählen für alter-
native Wärmebehandlungen von Bauteilen im Kfz-Antriebsstrang‘ 
die Jury. „Der Otto von Guericke Preis würdigt herausragende Pro-
jekte der Anwendungsforschung“, so Surm. „Deshalb freut es mich 
sehr, dass die Jury unser Vorhaben zu den besten drei IGF-Pro-
jekten 2019 zählt.“ Der Otto von Guericke-Preis der AiF wird seit 
1997 jährlich vergeben. Mit diesem Preis würdigt die AiF Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler für herausragende Leistungen 
auf dem Gebiet der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF).

ausblick 2020:
Prof. Dr.-Ing. habil. rainer Fechte-heinen 
wird neuer Geschäftsführender Direktor 

Wie sich zum Ende des Jahres 2019 im mehrstufigen Berufungs-
verfahren herauskristallisierte, wird Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Rainer 
Fechte-Heinen im Jahr 2020 die Nachfolge von Herrn Prof. Dr.-Ing. 
Hans-Werner Zoch als Geschäftsführender Direktor des Leibniz-IWT 
antreten.
Auch das Amt als Direktor der Hauptabteilung Werkstofftechnik 
sowie die Leitung der MPA Bremen und die Leitung des Fachgebiets 
11 Werkstofftechnik / Metalle im Fachbereich 4 Produktionstechniken 
der Universität Bremen werden so im kommenden Jahr von Herrn 
Fechte-Heinen übernommen.
Herr Prof. Dr. Fechte-Heinen absolvierte sein Maschinenbaustudium 
mit den Schwerpunkten Werkstoffsimulation und Mechanik, bevor er 
2007 zu dem Thema der Simulation martensitischer Phasenumwand-
lungen in Formgedächtnislegierungen seine Promotion an der Ruhr-
Universität Bochum abschloss. Anschließend arbeitete er neben-
beruflich an seiner Habilitation, hielt seit 2009 kontinuierlich eigene 
Vorlesungen und wurde 2014 an der Ruhr-Universität Bochum zum 
Privatdozenten und 2018 zum Honorarprofessor für Werkstoffmecha-
nik der Phasentransformationen in Festkörpern ernannt.
Von 2007 bis 2020 war Prof. Dr. Fechte-Heinen bei der thyssenkrupp 
Steel Europe AG in unterschiedlichen Funktionen im Werkstoffkom-
petenzzentrum sowie in der Forschung und Entwicklung tätig. Vor sei-
nem Wechsel an das Leibniz-IWT war er Leiter Produktentwicklung 
mit Fokus auf gehärtete, vergütete und mehrphasige warmgewalzte 
Stahlprodukte.

Mit ihrer Forschung an einem neuartigen Einsatzstahl 
gehörten der werkstofftechniker Dr.-Ing. holger Surm 
(zweiter v. rechts) und sein team zu den drei besten 
Projekten der Industriellen Gemeinschaftsforschung 
(IGF) 2019 und damit zu den Finalisten bei der Preisver-
leihung des otto von Guericke-Preises im november 
2019 in Berlin.
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3.1 Promotionen
Dr.-Ing. Peter Saddei

Gefügeaufbau und mechanische Eigenschaften nach Einsatzhärten  
außerhalb des üblichen Parameterfeldes
16.01.2019

Ein Großteil der heutzutage beispielsweise im Getriebebau eingesetzten Komponenten, 
wie Zahnräder oder Lagerkomponenten, wird in einem zumeist thermochemischen Wär-
mebehandlungsprozess auf die Beanspruchung im Betrieb eingestellt. Das dabei erzeugte, 
üblicherweise hauptsächlich martensitische Gefüge wurde in den vergangenen Jahrzehn-
ten nur noch innerhalb vergleichsweise eng gesteckter Grenzen vor allem hinsichtlich 
gesteigerter Bauteilverlässlichkeit und Kostenreduktion optimiert. 
Aus Gründen steigender Ressourcenknappheit sowie zunehmender Limitierungen hinsicht-
lich Baugröße beziehungsweise Bauteilgewicht geht der Trend in der jüngeren Vergangen-
heit jedoch vermehrt in Richtung gesteigerter Tragfähigkeiten beziehungsweise höherer 
Leistungsdichten. Neben der Verwendung kostspieliger hochlegierter und/oder hochreiner 
Werkstoffkonzepte ist die Erforschung neuartiger Randschichtzusammensetzungen durch 
zumeist thermochemische Wärmebehandlungsprozesse in den Fokus gerückt. Vor einer 
eventuellen Übernahme dieser neuen Randschichtkonzepte in die industrielle Praxis ist 
jedoch noch eine Reihe von Untersuchungen zur besseren Beurteilung und zum genau-
eren Verständnis der werkstofftechnischen Grundlagen und Zusammenhänge notwendig, 
um eventuelle Potentiale, aber auch Risiken abschätzen und bewerten zu können und 
damit eventuell längerfristig eine Übernahme in die Normung zu ermöglichen.

Dr.-Ing. Marian Georg Skalecki

Simulation und praktische anwendung des geregelten Carbonitrierens von  
niedriglegierten Stählen
28.02.2019 

Das Carbonitrieren dient der Verbesserung der Eigenschaften von Stahlbauteilen durch 
die Anreicherung der Randschicht mit Kohlenstoff und Stickstoff. Heutzutage finden dabei 
insbesondere niedriglegierte Einsatz- und Wälzlagerstähle Anwendung. Das Verfahren 
bringt Vorteile bei Bauteilen der Antriebstechnik, wie Zahnrädern und Lagern. Die Kohlen-
stoff- und Stickstoffkonzentration sowie deren Tiefenverteilung bedingen neben anderen 
Faktoren durch die Einstellung definierter Gefüge maßgeblich die erzielten Eigenschaften, 
wie Dauerfestigkeit und Verschleißbeständigkeit. Optimale Profile bewirken eine gezielt 
eingestellte Mikrostruktur aus Martensit, Restaustenit, fein verteilten Ausscheidungen, wie 
Carbiden und Nitriden, und Druckeigenspannungen am Rand.  
 
Die Verbesserung der Prozesssicherheit durch die Regelung des Carbonitrierens und die 
Simulation der tatsächlichen Kohlenstoff- und Stickstoffprofile führt zur Möglichkeit der 
gezielten Einstellung von optimal auf die Beanspruchung angepassten Zuständen. In der 
vorliegenden Arbeit wird erstmalig die Anwendung des geregelten Carbonitrierens und 
die Simulation der werkstoffabhängigen Kohlenstoff- und Stickstoffkonzentrationen sowie 
auftretenden Ausscheidungen erarbeitet und bewertet. Durch diese Untersuchungen wird 
das geregelte Carbonitrieren als Verfahren mit hohem Anwendungspotential für hochbean-
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spruchte Bauteile der Antriebstechnik in Richtung eines prozesssicheren Wärmebehand-
lungsverfahrens weiterentwickelt.

Dr.-Ing. olaf Grohmann

Einfluss von Materialinhomogenitäten und ihren Veränderungen in einer  
fertigungstechnischen Prozesskette auf die Bauteilqualität
21.06.2019

Die Dissertation stellt erstmals eine Prozesskette in einer einzelnen Simulationsumge-
bung unter Berücksichtigung von Materialinhomogenitäten dar und betrachtet die dar-
aus resultierenden Abweichungen in Hinsicht auf die zu erreichende Bauteilqualität am 
Beispiel eines Lagerinnenrings. Für diese Prozesskettenbetrachtung wird ein Stangen-
abschnitt abgeschert, über mehrere Stufen umgeformt, zerspant und anschließend der 
Verzug nach der Wärmebehandlung bewertet. Es konnte gezeigt werden, dass bei einer 
Differenz der lokalen Martensitstarttemperaturen im Material 100Cr6 ein Verzug in der 
Simulation messbar ist.

Dr.-Ing. Melanie willert

Mikrogeometrische Einflüsse bei der Präzisionsbearbeitung von Stahl
02.09.2019 

Die vorliegende Arbeit widmet sich der Mikrogeometrie bei der Präzisionsbearbeitung von 
Stahl in Form der effektiven Schnittbedingungen und deren Korrelation mit den resultie-
renden Oberflächen- und Randzoneneigenschaften. Ein wesentlicher Aspekt der Arbeit 
besteht darin, die Ursache für den Größeneffekt aufzudecken, welcher sich bei abneh-
mender Spanungsdicke in der spezifischen Schnittkraft zeigt. Ermöglicht wird dies durch 
die Entwicklung eines neuen experimentellen Verfahrens zur Identifikation der realen 
Spanungsbedingungen. Infolgedessen wird auf Basis des erlangten erweiterten Prozess-
verständnisses ein Modell erarbeitet, welches eine zielgerichtetere Prozessauslegung und 
eine bessere Einordnung der realisierbaren Bauteilqualität erlaubt.

Dr.-Ing richard Jackson Katemi

Influence of Carbonitriding Process on Phase Transformation during Case  
hardening, retained austenite and residual Stresses
13.09.2019 

The carbonitriding process is a surface hardening technique with an ultimate goal of impro-
ving surface hardness, fatigue properties and resistance to wear of highly stressed parts. 
As opposed to carburizing process which enriches engineering components with carbon 
atoms only, carbonitriding introduces both carbon and nitrogen atoms in the surface layer. 
The presence of nitrogen stabilizes austenite and depending on the level of carbon and 
nitrogen content reached, as high as 70 mass-% of austenite can be retained. The thermal 
and mechanical stability of such high amount of retained austenite is vital as retained aus-
tenite should remain stable to avoid shape and dimensional changes especially in close 
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fittings. Moreover, such high amount of retained austenite affects the nature, magnitudes 
and distribution of residual stresses which can influence the service properties. In the pre-
sent work, the influence of carbonitriding process on the phase transformation during case 
hardening, retained austenite and residual stresses were investigated. In particular, the 
following points were taken into consideration: (1) characterization of the state after carbo-
nitriding, (2) analysis of the state during and after tempering, (3) investigation of the state 
after tempering coupled with cryogenic treatment, (4) investigation of the state after ther-
mal stabilization, and (5) investigation of the mechanical stability of carbonitrided samples. 

Dr.-Ing. anastasiya tönjes

Empirical method for fast characterization of heat treatment states of  
high-strength aluminum alloys
15.10.2019 

Heat treatment is an essential process step in the final adjustment of the mechanical pro-
perties of the hardenable aluminium alloys. The effects of the precipitation hardening para-
meters on the mechanical properties of various aluminium alloys have been experimentally 
investigated, but the results are often incomplete or restricted to sub-steps of the heat 
treatment. In this work a time and cost efficient empirical method for predicting the mecha-
nical properties of heat-treatable aluminum alloys on the basis of the precipitation-harde-
ning conditions of the process steps solution annealing, quenching and ageing was deve-
loped. For the model, both the highest possible calculation accuracy and the speed of the 
model generation are important. Furthermore, the transfer of the method to components 
with different thicknesses and micro components was investigated. With this method it is 
possible to quickly calculate the mechanical properties of the known aluminium alloys as 
well as to quickly characterize of new alloys for the application in material development.

Dr.-Ing. Valentin Baric

Modeling of Particle Contacts in aggregated nanoparticles
04.11.2019

Interaktionen zwischen den einzelnen Bestandteilen von Nanopartikeln (Primärpartikeln) 
haben großen Einfluss auf die Struktur von Aggregaten, Agglomeraten und Filmen. Diese 
Arbeit untersucht die Verwendung von Aggregatmodellen zur Beschreibung von Mehrkom-
ponentenpartikeln sowie deren Kombination mit Kontaktmodellen zur Beschreibung der 
Struktureigenschaften von Filmen unter mechanischer Belastung.

Darauf aufbauend werden in dieser Arbeit Modelle entwickelt, die 3 dimensionalen Eigen-
schaften von Multikomponentenpartikeln aus 2 dimensionalen Transmissions-Elektrono-
nen-Mikroskopie (TEM) Bildern berechnen. Weiterhin werden Filmmodelle vorgestellt, die 
Eigenschaften wie Porosität, Porengrößenverteilung und elektrische Leitfähigkeit über 
einen Komprimierdruckbereich von 3,4 MPa mit hoher Genauigkeit vorhersagen.
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Fachtagungen, Konferenzen  
und Seminare

openFoaM-workshop

Am 21. Februar fand im Leibniz-IWT ein ganztägiger Workshop 
statt, in dem es um Applikationen und Entwicklungen zu dem 
Open-Source Programmpaket OpenFOAM ging. Im mittler-
weile dritten Workshop (die ersten fanden im DLR-Bremen und 
im IWES Oldenburg statt) berichteten elf WissenschaftlerInnen 
über Ihre Lösungen zu den nummerischen Problemen bei der 
Simulation verschiedenster meist fluid-dynamischer Probleme. 
Das Themenspektrum reichte von der Simulationen der Luft-
verwirbelung großer Windenergieanlagen bis hin zur molekula-
ren Katalyse schädlicher Kohlenmonoxid-Gase zu CO2. 

6.  European Conference  
on Grinding

Organisiert durch die Hauptabteilung Fertigungstechnik des 
Leibniz-Instituts für Werkstofforientierte Technologien fand 
am 19. und 20.11.2019 die European Conference on Grinding 
(ECG) im ATLANTIC Hotel Universum Bremen statt. In ihrer 
mittlerweile sechsten Auflage konnten die 105 Teilnehmer in 
14 Vorträgen den neuesten Trends der Schleiftechnik folgen. 
Gestartet wurde die Konferenz in der ersten Session traditio-
nell mit einem Vortrag des Gastgebers, Prof. Bernhard Karpu-
schewski, der über Funktionsorientierte Feinbearbeitung am 
Leibniz-IWT referierte. 

awt-Seminare

Unsere AWT-Seminare richten sich an Ingenieurinnen und Ingenieure, Naturwissenschaft-
lerinnen und Naturwissenschaftler sowie Technikerinnen 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 und Referenten sind hochkarätige  Expertinnen  
und  Experten  aus  Industrie  und  Wissenschaft.  Die  unterschiedlichen  Themen  sind  
aktuellen  Fragestellungen  angepasst.  Die  Seminare  gehen  mehrheitlich  über  zwei  bis  
drei  Tage  und  folgen  dem  Programmschema  Einführung  und  Theorie, Einblicke in die 
Praxis, Fragen und Diskussion. Folgende Seminare fanden 2019 am Leibniz-IWT statt.
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23./24. Januar 2019 – Bainitisieren in Theorie und Praxis
13./14. Februar 2019 – Randschichthärten
28. Februar bis 1. März 2019 – Arbeits-und Betriebssicherheit
7.-9. Mai 2019 – Grundlagen der Wärmebehandlung von Stahl
25./26. September 2019 – Einsatzhärten für Praktiker
13./14. November 2019 – Wärmebehandlung von Aluminiumlegierungen
27./28. November 2019 – Reinheitsgrad von Stahl

Veranstaltungen für Schülerinnen 
und Schüler
Girls’Day

Zwanzig Schülerinnen lernten am 28. März im Rahmen des 
Girls’Day am Leibniz-IWT die Technologie des 3D-Druckens 
kennen. Zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern kreierten die Mädchen zunächst mit einem 3D-Pro-
gramm einen mehrteiligen Würfel. Diesen konnten sie dann in 
3D drucken und im Labor vermessen. Das Highlight: die Teile 
richtig zu einem Würfel zusammenzusetzen. Ein kniffeliger 
Spaß mit mehreren Möglichkeiten. Jede Teilnehmerin durfte ihr 
Exemplar mit nach Hause nehmen. 

Kinderuni: Von Metallpulver  
bis Star wars
Am 27. März ermöglichte das Leibniz-IWT Kindern eine Erkun-
dungstour in die Welt der Materialien. Immerhin sind Werk-
stoffe alle Materialien aus denen wir etwas bauen, herstellen 
oder konstruieren. Seien es Legos, Playmobil-Sets, Autos oder 
Raumschiffe. Egal, welches Produkt es ist, am Anfang steht 
immer das Material. Wir müssen es aus natürlichen Rohstoffen 
gewinnen, in eine von uns vorgegebene Form bringen und 
ihm außerdem die gewünschten Eigenschaften verleihen. Wie 
das geschieht und was man alles aus Werkstoffen in unserer 
Umgebung herstellen kann, zeigten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler im Rahmen der Kinder-Uni der Universität Bre-
men und nahmen somit die Kinder auf eine spannende Reise 
durch die Werkstofftechnologie.
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herbstpraktikum

Auch in diesem Jahr war das Leibniz-IWT vom 4. bis 18. Okto-
ber am Herbstpraktikum des Technologieparks beteiligt. Dabei 
wurden Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen  
9 – 12 in ihren Herbstferien ein Einblick in die Arbeit von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geboten. Eine 
Schülerin und ein Schüler hatten die Möglichkeit sich mit den 
verschiedenen Themen rund um Produktionstechnik hier am 
Leibniz-IWT vertraut zu machen. Durch die Führung u. a. in den 
Bereichen der Metallographie bis hin zur Wärmebehandlung 
konnten die Forscher*innen am Institut ihre Arbeit näher brin-
gen. Als Höhepunkt des Praktikums konnten die beiden beim 
3D-Druck von Kunststoff und Metall dabei sein.

wissenstransfer
Praxisbörse

Am 25. April hatten Bremer Unternehmen und Insitute im Rahmen der Praxisbörse die 
Möglichkeit sich und ihre Arbeit den Studierenden der Universität Bremen vorzustellen. 
Auch das Leibniz-IWT war anwesend und informierte zu den verschiedenen Berufsmög-
lichkeiten am Institut. Hierbei konnten Studierende mit unseren Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern direkt ins Gespräch kommen und sich einen Einblick in die Vielfalt der 
Aufgabenbereiche des Leibniz-IWT verschaffen.

Berufsorientierungstournee

Das Landesinstitut für Schule in Bremen (LIS) veranstaltete im ersten Halbjahr 2019 bei 
verschiedenen Unternehmen und Instituten in Bremen eine Informationstournee für Lehre-
rinnen und Lehrer der Sekundarstufen I und II sowie für Berufsberaterinnen und -berater. 
Am 12. Juni empfing das Leibniz-IWT im Rahmen dieser Tournee 18 Teilnehmende, führte 
sie durch die Hallen und gab in Vorträgen einen Einblick in die Ausbildungsmöglichkeiten, 
Studienvoraussetzungen und Berufe am Leibniz-IWT. 

open Campus

Die Universität Bremen öffnete auch im Jahr 2019 ihre Türen für die Öffentlichkeit, um 
sowohl interessierten Gästen als auch potentiellen neuen Studierenden die Facetten 
der Unilandschaft aufzuzeigen. Das Leibniz-IWT beteiligte sich am 15. Juni ebenfalls 
an diesem Vorhaben und gestaltete mehrere Führungen und Präsentationen, um den 
Besucherinnen und Besuchern Einlass in die Welt der Produktionstechnik zu gewähren. 
Mit anschaulichen Vorträgen konnte ein Eindruck über die wissenschaftliche Arbeit an 
unserem Institut gegeben werden. Außerdem standen unsere Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler den Interessierten in einem IWT-Pagodenzelt für weiterführende Fragen 
zur Verfügung, womit die Barriere zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, für zumindest 
einen Tag, überwunden werden konnte.
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Maritime woche

Am 19. September fanden in Bremen direkt an der Schlachte wieder die Feierlichkeiten zur 
Maritimen Woche statt. Die Veranstaltungsreihe wird dazu genutzt, um Wirtschaft, Wissen-
schaft, aber auch Unterhaltung miteinander zu verbinden. Diese Gelegenheit wurde auch 
von unserem Institut genutzt, um einen Vortrag zum Programm beizusteuern. Mit einer 
Darstellung der Frage wie Korrosion von Stahl durch Bakterien ablaufen kann, stellte unser 
Wissenschaftler der Arbeitsgruppe Mikrobiologie der MPA Bremen, Dr. rer. nat. Jan Küver, 
seine Forschung einer breiten Öffentlichkeit anschaulich dar. 

härtereiKongress hK 2019 

Beim 75. Härtereikongress (HK) vom 22. bis 24. Oktober 
präsentierte sich das Leibniz-IWT neben mehreren Fach-
vorträgen im Kongress auch wieder mit einem Messestand. 
Verschiedene Exponate aus den Bereichen Werkstofftechnik, 
Verfahrenstechnik und Fertigungstechnik zeigten eine Vielfalt 
an Forschungsprojekten. Hier bot sich den Besucherinnen und 
Besuchern die Möglichkeit mit Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen 
und innovative Forschungsergebnisse zu erfahren. Als Part-
nerstand, getrennt durch einen der Besuchermagneten – die 
Kaffeebar, präsentierte sich die AWT, Arbeitsgemeinschaft für 
Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. mit Schautafeln 
und Expertentreffs. 
Auf der Fachmesse präsentierten 149 Ausstellungsstände mit 
171 internationalen Ausstellern ihre Produkte und Dienstleistungen wie Wärmebehandlungs-
anlagen, Bauelemente, Ausrüstung, Betriebs- und Hilfsstoffe für die Wärmebehandlung, 
Anlagen und Ausrüstung zur Oberflächen-, Prüf- und Messtechnik sowie Beratung, Planung 
und Engineering. Wissen und Praxis werden auf dem HärtereiKongress seit 1941 in einzig-
artiger Weise miteinander verbunden. 

Formnext

Vom 19. bis 22. November präsentierte sich das Leibniz-IWT 
auf der FormNext Messe in Frankfurt am Main mit einem Auftritt 
auf dem Gemeinschaftsstand der Wirtschaftsförderung Bremen 
(WFB). Das Team aus dem Forschungsschwerpunkt Additive 
Fertigung des Leibniz-IWT stellte hier aktuelle Forschungs-
projekte vor und knüpfte Kontakte rund um die Themen Pulver-
herstellung, Legierungsentwicklung und Additive Fertigung. Die 
FormNext ist ein internationaler Treffpunkt von Experten ver-
schiedener Industriebereiche wie Automotive, Luft- und Raum-
fahrt, Maschinenbau, Medizintechnik und Elektrotechnik. Anwen-
derinnen und Anwender erhalten hier intensive Einblicke in die 
Welt der additiven Fertigung und den industriellen 3D-Druck.
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wISSEnSwErtE

Über die U Bremen Research Alliance (UBRA) der Universität Bremen präsentierte sich 
das Leibniz-IWT am 27. November im Rahmen der 16. WISSENSWERTE im Congress 
Centrum Bremen auf der Fachaustellung „Meet the Experts“. Auf dem Gemeinschaftsstand 
mit dem Fraunhofer-Institut für Digitale Medizin (MEVIS), dem deutschen Forschungszen-
trum für Künstliche Intelligenz (dfki) und dem Zentrum für Marine Umweltwissenschaften 
(MARUM) zeigte das Leibniz-IWT einen laufenden 3D-Druck und informierte die Besuche-
rinnen und Besucher, darunter vorrangig Wissenschaftsjournalisten, über die Möglichkeiten 
der additiven Fertigung. 

Interne Veranstaltungen
Interner tag der offenen tür

Am 4. März startete erstmals der „Interne Tag der offenen Tür“ 
am Leibniz-IWT. Nach einer gemeinsamen Eröffnung am Mor-
gen stand allen Mitarbeitenden des Leibniz-IWT ein Programm 
aus Vorführungen, Vorträgen und Besichtigungen zur Verfügung. 
50 Programmpunkte konnten im Vorfeld gebucht werden und 
gaben einen Einblick in andere Arbeitsbereiche. Nach einer 
Baumpflanzungszeremonie vor dem Haupteingang wurde das 
Programm am Nachmittag am zweiten Standort, der MPA, fort-
geführt. Mit einem gemeinsamen Grillfest klang der Tag dort aus.

Familienfest

Ein buntes Programm für Groß und Klein gab es am Nachmittag 
des 17. Mai beim Familienfest des Leibniz-IWT. Von der Sand-
kiste mit kinetischem Sand, Malangeboten, Kinderschminken, 
Führungen für Familien durch die Hallen und Labore mit Vor-
führungen sowie eine große Hüpfburg wurde jeder Altersgruppe 
etwas geboten. Für das leibliche Wohl sorgten die Kollegen am 
Grill und ein umfangreiches Buffet von allen Beteiligten. Veran-
staltet wurde das Fest auch dieses Mal von der AG Familie.

Firmenlauf

Das Team des Leibniz-IWT nahm auch in diesem Jahr wieder am 
BMW-Firmenlauf teil, der am 2. Juli stattfand. Im Bremer Bürger-
park lief das IWT-Team gemeinsam ins Ziel ein und förderte so 
den Zusammenhalt und die Kooperation untereinander. Der Lauf 
diente zudem einem guten Zweck. Alle durch den Lauf erzielten 
Spenden kamen einem Brunnenbauprojekt in Uganda zugute.



Abschnitt 5

ausstattung
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5.1 werkstofftechnik
Der Abteilung wärmebehandlung stehen zur Durchführung 
ihrer Aufgaben u. a. folgende Anlagen zur Verfügung, die in 
ihren Möglichkeiten zur Prozessführung industriellem Standard 
entsprechen bzw. diesen übertreffen und erweiterte Möglich-
keiten 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, Massenspekt-
rometer, Sauerstoffsonden, Wasserstoffsonden

•  Vakuumöfen zum Niederdruckaufkohlen, Niederdruckcarbo-
nitrieren, Plasmaaufkohlen, Plasmanitrieren, Plasmanitrocar-
burieren, Plasmaoxidieren

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

Concept von EFD
–  Kühltruhe bis −180 °C

•  Weitergehende Untersuchungen und Qualitätskontrolle
–  Härteprüfgeräte: Vickers (HV 0,3 bis HV 30), Brinell, Rock-

well C, Zwick-Krafteindringhärteprüfer max. 2,5 KN
–  Koordinatenmessmaschine Leitz PMM 654
–  Thermowaage
–  Alphadilatometer
–  Abschreckdilatometer mit Verformungseinrichtung
–  Temperaturmesseinrichtungen, Pyrometer
–  zerstörungsfreie Prüfgeräte, Fischerscope MMS, Folien-

messung
–  KircTec-Sensor zur Messung des diffusiblen Wasserstoff-

anteils
–  mobiles Spektrometer (Belec Compact HLC)

In der Abteilung steht ein KircTec-Sensor zur Messung des dif-
fusiblen Wasserstoffgehalts in Metallen zur Verfügung. Die Gas-
nitrieranlage (Hersteller IVA), in der umweltfreundliche, ener-
gieeffiziente Prozesse entwickelt werden, hatte die Abteilung 

aufgrund des Projektes η-Fabrik erhalten. Diese Anlage wurde mittlerweile zum weiteren 
Betrieb in das eigens dafür errichtete Gebäude in Darmstadt verlagert.

Der Abteilung Oberflächentechnik stehen für die PVD-Schichtabscheidung (PVD: Physical 
Vapour Deposition) zwei industrielle Magnetronsputter-Anlagen (CemeCon CC800/9 SinOx 
und CemeCon CC800/9 HiPIMS) zur Verfügung, mit welchen DC-, MF- und HPPMS-Pro-
zesse realisiert werden können. In beide Anlagen können zudem mehrere Targets ein-
gebaut werden, sodass ein sehr breites Spektrum an Materialien wirtschaftlich zerstäubt 
werden kann und eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Schichtzusammensetzung besteht. 
Über die HPPMS-Abscheidung (HPPMS: High Power Puls Magnetron Sputtering) besteht 
dabei die Möglichkeit, eine deutlich dichtere und homogenere Schichtmorphologie sowie 

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
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eine verbesserte Konturtreue auf strukturierten Oberflächen gegenüber konventionellen 
Sputterprozessen zu erzeugen. Des Weiteren besteht in der Abteilung die Möglichkeit  
verschiedene Sol-Gel-Schichtvarianten abzuscheiden. Hierfür sind Spin- und Dip-Coater 
verfügbar.

Für die Probenvorbereitung stehen eine Läppmaschine und 
eine vollautomatisierte Ultraschall-Reinigungsanlage (Amsonic 
ECS 40) zur Verfügung. Für die Entschichtung von Bauteilen 
wird eine Strahlkammer (MHG SMG 100) genutzt. Auf Wunsch 
kann auch in Abhängigkeit der Schichtzusammensetzung 
eine chemische Entschichtung durchgeführt werden. Für die 
mechanische, chemische und technologische Schichtcharakte-
risierung werden eine Vielzahl an Mess- und Prüfeinrichtungen 
eingesetzt:
•  Kalottenschleifgerät (CSM Calotest) zur Schichtdicken-

bestimmung
•  Mikrohärtemesssytem (Fischerscope H100C) zur Bestim-

mung der Eindringhärte und des reduzierten E-Moduls
•  Rockwelltester zur qualitativen Bestimmung der Schichthaftung nach VDI-Richtline 3198
•  Ritztester für die quantitative Bestimmung der Schichthaftung über die Bestimmung kriti-

scher Ritzlasten
•  Stift-Scheibe-Tribometer (Wazau TRM100) für die Bestimmung von Reibkoeffizienten 

und Verschleißverhalten 
•  Impact-Tribometer (Impact BZ Apollo NXG) für die Bestimmung der Impact-/Ermüdungs-

beständigkeit
•  Konfokales 3D Laserscanning-Mikroskop (Keyence VK-X1000) und AFM (EXPLORER AFM) 

zur Ermittlung von Schichttopographie und Rauheit
•  Salzsprühnebelkammer (Weiss SC450) für die Korrosionsprüfung
•  Zweikanal-Potentiostat (Bank Elektronik, M Lab 500 mA) zur elektrochemischen Charak-

terisierung des Korrosionsverhaltens von Schichten und Werkstoffen

Für die weitergehende Schichtcharakterisierung nutzt die Abteilung Oberflächentechnik 
auch die zahlreichen mikroskopischen, spektroskopischen und mechanischen Mess- und 
Prüfgeräte der anderen Abteilungen und Hauptabteilungen des Instituts.

Die Prüfmaschinen und das Fachwissen der Abteilung Strukturmechanik stehen nicht nur 
für die Forschung, sondern auch für die industrielle Anwendung zur Verfügung. Im Einzel-
nen können folgende Prüfsysteme genutzt werden:
•  Ein- und mehrachsige servohydraulische Prüfmaschinen für Kräfte bis 250 kN und  

Frequenzen bis 50 Hz
•  Elektromagnetische und piezoelektrische Resonanzprüfmaschinen für Kräfte bis 100 kN 

und Frequenzen bis 20 000 Hz in wechselnder und Zugschwellbeanspruchung
•  Elektromechanische Prüfmaschinen auch für kleine Prüfkräfte
•  Risszähigkeitsprüfstände zur Messung von bruchmechanischen Kennwerten
•  Rissfortschrittsprüfstände zur Erfassung von Rissgeschwindigkeiten und Rissschließeffekten
•  Spannungs- und Dehnungsmesstechnik
•  Einachsige servohydraulische Prüfmaschinen mit Kräften bis 200 kN zur Erzeugung von 

Lastkollektiven
•  Überrollungsprüfstände für die Wälzlagerprüfung

Darüber hinaus bietet die Abteilung Beratungen zur Vermeidung von Ermüdungsschäden in 
Metallen an und entwickelt Methoden zur Berechnung von Dauerfestigkeiten und Lebensdauern.

a) CemeCon CC800/9 hiPIMS Magnetronsputter-anlage
b) umformwerkzeug während PVD-Beschichtung
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In 2018 konnte sich die Abteilung Strukturmechanik des Leibniz-IWT über die 
Einweihung des letzten Elementes aus der Berufungszusage an Herrn Pro-
fessor Zoch freuen. Zur Zug/ Druck-Torsionsprüfung von hochfesten Stählen 
wurde eine servohydraulische Prüfmaschine beschafft. Die Nennkraft beträgt 
± 10 kN bei einem Hub von ± 50 mm. Im dynamischen Betrieb kann ein Hub 
von ± 6 mm bei 10 Hz erreicht werden. Längenänderungen der Proben werden 
an dieser Prüfmaschine mit einem Videoextensometer erfasst. Das Nenn-
drehmoment beträgt 280 Nm, wobei ein Winkel von 120° abgedeckt wird. Der 
Torsionsantrieb kann mit einer Frequenz von 10 Hz einen Winkel von 6° über-
streichen.

Die Abteilung leichtbauwerkstoffe bietet u. a. systemorienterte Analysen zur 
Verbesserung von Leichtbaufertigungsprozessen sowie werkstofftechnische 
Analysen und Bewertungen von Leichtbaustrukturen. 

Die Ausstattung umfasst folgende Anlagen und Systeme:
•  Pulverbettbasierte laseradditive Industrieanlage SLM Solutions 125 HL
•  Pulverbettbasierte laseradditive Laboranlage Aconity 3D Mini
•  berührungslose Bauteilvermessung (Photogrammetrie)aconity 3D Mini

Prüfung eines Zahnrades im horizontalpulsator

werkstofforientierte additive Fertigung am Iwt

Messung mit mobilem Diffraktometer Elektronenstrahlmikrosonde
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•  Dynamisches Leistungs- Differenzkalorimeter 
•  Luftumwälzofen
•  Vorrichtung zur Abschreckung im Düsenfeld
•  Rohrofen zur Wärmebehandlung von Mikrobauteilen im Fall
•  Simulationsworkstation XW6400
•  FEM-Simulation Simufact.forming implizit (Umformung und Reibschweißen)
•  FEM-Simulation Simufact.welding implizit (thermisches Schweißen)
•  FEM-Simulation ABAQUS 6.9 standard & explizit (allgemeine Anwendungen)
•  Dynamisches Hochtemperatur-Differenzkalorimeter mit einem Messbereich bis zu 

1600 °C zur Charakterisierung des Umwandlungs- und Ausscheidungsverhaltens, insbe-
sondere von Stahlwerkstoffen

Die Instrumente und Messeinrichtungen der Abteilung 
 Physikalische analytik stehen nicht nur für die Forschung, 
sondern auch für die industrielle Anwendung zur Verfügung. 
Schwerpunkte der Auftragsarbeiten sind Untersuchungen von 
bearbeitungs-, wärmebehandlungs- und fügebedingten Werk-
stoffzuständen in Bauteilen. Im Einzelnen können folgende 
Maschinen genutzt werden:
•  20 Röntgendiffraktometer mit unterschiedlichen Ausstattungen 

zur Untersuchung von Eigenspannungszuständen, Phasenzu- 
sammensetzungen und Texturen sowie zur Durchführung von 
In-situ-Experimenten. Quantitative Phasenanalysen von kom-
plexen Phasengemischen mithilfe der Rietveld-Methode.

•  Seit Ende 2018 steht ein Cos-α-Diffraktometer des Hersteller 
Pulstec, kombiniert mit einem Roboterarm, zur Verfügung 
(siehe Bild). Die Methode wird zurzeit erweitert, um schnelle 
Eigenspannungsmappings und um In-situ-Untersuchungen in 
unterschiedlichen Prüfmaschinen durchzuführen

•  Prozesskammer zur Durchführung von kompletten Wärmebehandlungszyklen sowie zum 
Gasnitrieren im Röntgendiffraktometer (In-situ-Untersuchungen). Miniatur Zug-Druckprüf-
maschine bis 9 kN Belastung für In-situ-Versuche

•  Eigenspannungsermittlung an Großbauteilen bzw. an Konstruktionen vor Ort mithilfe 
zweier mobiler Diffraktometer

•  Mechanische Bestimmungen von Eigenspannungszuständen mit der Bohrlochmethode
•  Anwendung mikromagnetischer Analysemethoden mit einem 3MA-Gerät neuesten Ent-

wicklungsstandes mit verschiedenen Sensoren sowie als Barkhausen-Wirbelstrom-Mi-
kroskop zur flächigen Untersuchung von Zuständen mit hoher Ortsauflösung

Die Abteilung Metallographische analytik liefert Informationen über den makroskopi-
schen, mikroskopischen und submikroskopischen Aufbau der Werkstoffe. Die Kenntnis der 
Gefügestrukturen ist eine wesentliche Voraussetzung für die Beurteilung der Eigenschaften 
neuer Werkstoffe und Werkstoffverbunde. Die materialographische Analytik trägt somit zur 
Eigenschaftsoptimierung bei der Neuentwicklung, Konstruktion und Fertigung von Werk-
zeugen, Bauteilen und Bauteilgruppen bei.
Zur Analytik der Mikrostrukturen gehören die Probennahme, die gesamte Probenpräpara-
tion, die Untersuchung und Auswertung mit werkstoffkundlichen Analysemethoden sowie 
die Dokumentation mit fototechnischen Verfahren.
Dafür steht folgende Ausstattung zur Verfügung:
•  Präparationslabor (für gezieltes Trennen, Reinigen, Schleifen, Polieren, Ionendünnen, 

Sputtern usw.)
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•  Lichtmikroskope (Hellfeld, Dunkelfeld, Polarisation, Phaseninterferenzkontrast) mit quan-
titativen Auswerteeinheiten

•  Digitale Bildanalyse
•  Rasterelektronenmikroskop (REM) mit Zusatz für qualitative und halbquantitative Ele-

mentanalysen (EDX) und 3D-Oberflächenmessung
•  Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop (FEM)
•  Electron Backscatter Diffraction (EBSD)
•  Transmissionselektronenmikroskop (TEM)
•  Elektronenstrahlmikrosonde (WDX)
•  Härtemessgeräte (für Kleinlast-, Mikro- und Ultramikrohärteprüfung) 
•  Rauheits- und Profilmessgerät
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5.2 Verfahrenstechnik
Dienstleistungen in der Abteilung reaktive Sprühtechnik umfassen die Synthese von 
funktionellen nanoskaligen Materialien und die Herstellung von nanostruktierten hoch 
porösen Schichten (Anwendung z. B. in Katalyse und Sensorik). Dabei liegt der Fokus auf 
hoch kristallinen metalloxidischen Nanopartikeln. Weiterhin werden 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 hinsichtlich Größe, Kristallinität 
und Oberflächeneigenschaften. Dafür stehen u. a. die folgenden Instrumente zur Verfü-
gung:

•  Bruker AXS D8 XRD  
(Transmission, verschiedene Wellenlängen)

•  Quantachrome Autosorb-1
•  Quantachrome Nova
•  CPS Instruments: DC 24000

Zur hochgenauen Analyse der Partikelgrößen und deren Ver-
teilung 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 
betriebene Glasscheibe, sodass sich aufgrund der hohen Zen-
trifugalkraft eine relativ kurze Sedimentationsdauer einstellt – 
auch bei Partikeln ab einer Größe von ca. 10 nm. In einer 
Kooperation mit der Arbeitsgruppe um Prof. Thöming (UFT, 
Universität Bremen) wird sowohl dieses Gerät als auch ein auf 
dynamischer Lichtstreuung basierendes Gerät von Beckman-
Coulter (Delsa Nano) gemeinsam genutzt, um so prinzipbe-
dingte Nachteile der einzelnen Messverfahren zu überwinden.

 Im Frühjahr 2012 wurde das Shimadzu UV2600 zum Einsatz 
in der UV/Vis-Spektroskopie angeschafft. Bei dieser Spektro-
skopiemethode werden elektromagnetische Wellen des ultra-
violetten (UV) und des sichtbaren (englisch: visible, VIS) Lichts 
verwendet, um das Reflektions- und Absorptionsverhalten von 
flüssigen und pulverförmigen Proben zu untersuchen.
Neben der standardmäßigen Untersuchung von flüssigen Pro-
ben können mittels der vorhandenen „Integrating sphere“ auch 
pulverförmige Halbleitermaterialien, Dünnschichtfilme und viele 
weitere absorbierenden Materialien in einem Wellenlängenbe-
reich von 185-1400 nm untersucht werden.

röntgendiffraktometer Bruker aXS D8 advance

uV-Vis Spektrometer Shimadzu uV2600
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In der Abteilung Pulver- und Partikelmesstechnik werden 
umfangreiche Pakete zur Simulation der Lichtstreuung an 
Partikeln und Nanostrukturen entwickelt. Diese stehen für For-
schungs- und Dienstleistungsaufgaben zur Verfügung. Die mit 
diesen Computerprogrammen zu simulierenden Probleme kön-
nen sich auf folgenden Forschungsfeldern 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
•  Surface enhanced Raman spectroscopy
•  Nonlocal optical response of a nonspherical particles

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 
Inversionsmethoden. Diese Kompetenz steht zur Verfügung für

•  PDA Untersuchungen von Spays inhomogener Medien
•  Inversion von PDA Messdaten
•  Design von optischen Partikelmessinstrumenten

Für die Untersuchung von Schichten steht ein Spektroskopi-
sches Ellipsometer zur Verfügung. Hiermit können folgende 
Dienstleistungen angeboten werden:

•  Schichtdickenbestimmung
•  Brechungsindexmessung
•  Charakterisierung von porösen Schichten

Ein Dienstleistungs- und Forschungsangebot erstreckt sich auf 
computergesteuerte piezoelektrische Tropfengeneratoren, die 
in der Abteilung entwickelt und gefertigt werden. Hiermit können 
monodisperse Tropfen bis zu einer Größe von 100 µm produ-
ziert werden. Der Anwendungsbereich dieser Tropfengenerato-
ren umfasst folgende Gebiete:

•  Verbrennungsuntersuchungen
•  Tropfenaufprall
•  Dosierung mit kleinen Tropfen

 

Beispielhafte Partikelformen, die durch Simulation 
der lichtstreuung untersucht werden können (nicht-
phärische Partikeln, Fasern, Scheibchen, raue Parti-
keln, aggregate, schalenförmige Partikeln)

aufbau eines Miniatur-PDa

DrE El X-02spec Spektroskopisches Ellipsometer

Düse eines piezoelektrischen tropfengenerators 
(Piezodropper)
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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 Chemie-
labor der Verfahrenstechnik können sowohl sphärische als auch 
ellipsoide Latexpartikeln hergestellt werden.

 
Die Arbeitsgruppe befasst sich im Rahmen eines DFG-Projek-
tes mit der Entwicklung von Internetportalen für wissenschaftli-
che Zwecke und betreibt mit dem Wissenschaftsportal ScattPort 
eine viel beachtete Internetseite für Wissenschaftler und Wis-
senschaftlerinnen, die sich mit dem Forschungsgebiet Licht-
streuung an Partikeln beschäftigen. Im Rahmen dieser Arbeit 
können folgende Dienstleistungen angeboten werden:

•  MySQL Programmierung
•  Webseiten Programmierung
•  Content-Management-System Joomla

 
Innerhalb der Abteilung Mehrphasenströmung wird ein 
umfassendes Dienstleistungsangebot für die Analytik von 
Partikel- und Strömungsprozessen angeboten. Hierfür stehen 
experimentelle Analysetechniken einphasiger und disperser 
mehrphasiger Systeme sowie umfangreiche Modellsysteme 
zur Simulation von Mehrphasenprozessen zur Verfügung. Die 
Durchführung von Messkampagnen kann in den eigenen Labo-
ren oder vor Ort bei Industriepartnern erfolgen.

Prozesstechnische Auslegung und Dimensionierung von Zerstäubungsprozessen zur Her-
stellung disperser Strukturen:
•  Zerstäubung von Fluiden, Schmelzen und Lösungen, Suspensionen 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

rEM-aufnahme ellipsoider latexpartikel

wissenschaftsportal ScattPort (www.ScattPort.org)
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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
•  Visualisierung: Hochgeschwindigkeitsvideografie, Kurzzeit-

videografie, Schlierenoptiksysteme, Laserlichtschnittsystem 
(LLS)

Angebotene Dienstleistungen der Abteilung Sprühkompaktie-
ren und Metallzerstäubung für interessierte Firmen und For-
schungseinrichtungen umfassen die Herstellung von innovati-
ven Werkstoffen und Werkstoffverbunden sowie die Erzeugung 

und Charakterisierung von Metallpulvern durch verschiedene Verfahren. Das Sprühkom-
paktieren bietet die Möglichkeit zur Herstellung 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 Legierungsspektrum umfasst Eisen-, Zinn-, Kupfer-, Alu-
minium-, Kobalt- und Nickel-Basislegierungen.
Ein weiterer Dienstleistungsbereich ist die Entwicklung und Optimierung von Zerstäu-
bungsverfahren zur Herstellung von Metallpulvern. 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 abdecken zu  
können.
Die Charakterisierung und Analyse von Pulverproben kann im Hause durch verschiedene 
Messmethoden wie Beugungspektroskopie, optische Partikelanalyse oder Siebanalyse 
erfolgen.
Die Sprühkompaktieranlage Sk1+ bietet die Möglichkeit, zwei Schmelzen nacheinander 
oder simultan zu zerstäuben und zu kompaktieren, um einen Mehrlagenwerkstoff oder 
einen Gradientenwerkstoff zu erzeugen.
Für unterschiedliche Produktgeometrien stehen verschiedene Sprühkammern zur Verfü-
gung. 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.

Zweistrahllasermesstechnik (PDa) im partikelbelade-
nen Freistrahl
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5.3 Fertigungstechnik
In den Abteilungen Geometrisch bestimmte Prozesse (GbP) 
sowie Schleifen und Verzahnung (SuV) werden Fertigungs-
verfahren für eine wirtschaftliche und umweltverträgliche Pro-
duktion entwickelt. Beispiele für die behandelten Themen zur 
ressourcenschonenden Bearbeitung sind das Schleifhärten und 
das mechanisch induzierte Härten durch Festwalzen sowie der 
ressourcenschonende Einsatz von Kühlschmierstoffen. Zusätz-
lich engagieren sich die Abteilungen in enger Kooperation mit 
der Luftfahrtindustrie und Werkzeugherstellern in der Weiterent-
wicklung von Zerspanwerkzeugen für die Bearbeitung schwer 
zerspanbare Leichtbauwerkstoffe.
Die Abteilungen Geometrisch bestimmte Prozesse sowie 
Schleifen und Verzahnung unterstützen als Dienstleistungs- 
und Servicepartner Unternehmen bei alltäglichen Problem-
stellungen in der Zerspanung, wie z. B. das Durchführen von 
Leistungstests von Kühlschmierstoffen und Schleifscheiben. 
Das Versuchsfeld umfasst vier Dreh-, und vier Bohr-Fräs-Bearbeitungszentren sowie sie-
ben Schleifmaschinen. Als Highlight der Ausstattung sind eine Orbital-Bohreinheit, eine 
Wälzfräsmaschine zur Verzahnungsbearbeitung und eine einzigartige Wälz- und Profilver-
zahnungsschleifmaschine der Firma Kapp zu nennen, welche in der Lage ist, Zahnräder 
mit einem Teilkreisdurchmesser bis 500 mm zu bearbeiten und dabei die Prozesskräfte zu 
messen.

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.
Die Abteilungen Geometrisch bestimmte Prozesse sowie Schleifen und Verzahnung ver-
fügen über aktuelle Messgeräte im Bereich der Profil- und Rundheitsmesstechnik sowie 
Verzahnungsmesstechnik. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in einem Großkammer-Ras-
terelektronenmikroskop, die Oberfläche größerer Bauteile zerstörungsfrei zu analysieren.
Basierend auf der dargestellten Ausstattung können interessierten Industriepartnern fol-
gende 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
•  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. 
Zahnrädern

•  Verzugsminimierung in der spanenden Bearbeitung
•  Umformsimulation zur Optimierung des Stoffflusses
•  Simulation von Energieflüssen entlang der Prozesskette

Verzahnungsschleifmaschine KX 500 FlEX

analyse von Schleifscheibenzusetzungen im Groß-
kammer-rasterelektronenmikroskop
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•  Umfangreiche Analysemethoden zur Bewertung zerspanungsbedingter Randzonenände-
rungen unter Verwendung von Messtechniken, u. a. Röntgendiffraktometer, Mikromagne-
tik und Rasterelektronenmikroskop

•  Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, Workshops und Seminaren

Das labor für Mikrozerspanung (lFM) engagiert sich auf 
dem Gebiet der mechanischen Ultrapräzisions- und Mikrofer-
tigung. Im Fertigungsbereich (davon über 300 m² klimatisiert) 
stehen neben einem konventionellen Bearbeitungszentrum 
fünf Ultrapräzisions-Dreh- und Fräsmaschinen, eine Präzi-
sionsschleifmaschine sowie Einrichtungen zur Mikrobearbei-
tung und zum Polieren bereit. Die 5-Achs-Ultrapräzisions-
dreh- und -fräsmaschine Nanotech 350 FG entspricht dem 
neuesten Stand der Technik im Bereich der Diamantbearbei-
tung. Sie ist ausgestattet mit hochdynamischen Maschinen-
achsen, sogenannten Fast-Tool- und Slow-Tool-Servos und 
einem integriertem Werkstückmesssystem (WECS). Der 
Einsatz der dynamischen Verstellachsen ermöglicht die Zer-
spanung komplexer asymmetrischer Optiken, Freiformflächen 
und strukturierter Oberflächen. Im Bereich des Ultrapräzi-
sionsschleifens von sphärischen, asphärischen, Freiform- und 
Planoptiken erweitert die Ultrapräzisionsschleifmaschine 

Cranfield Precision TTG 350, die ein neu- und einzigartiges Maschinenkonzept aufweist, 
die Möglichkeiten für das Leibniz-IWT. Der Vorteil dieses Maschinenkonzepts besteht in 
der hohen natürlichen Eigenfrequenz und der hohen Kreissteifigkeit. Diese Eigenschaf-
ten spielen für die schnelle und gleichzeitig hochgenaue Bearbeitung sprödharter Werk-
stoffe eine große Rolle, da hierdurch die Induzierung von Tiefenschädigungen minimiert 
wird. Für das Korrekturpolieren komplexer Optiken steht eine Asphärenpoliermaschine 
der Firma Zeeko zur Verfügung. 

Die maschinelle Ausstattung wird ergänzt durch eine umfangreiche hochgenaue Ferti-
gungsmesstechnik. Es stehen diverse Geräte zum Messen optischer Komponenten wie 
z. B. Rasterkraftmikroskope, Profilometer sowie Interferometer bereit. 
Zusätzlich können mechanische und tribologische Eigenschaften von Oberflächen und 
Werkstoffen im Mikro- und Nanobereich untersucht werden. 

orbitalbohren von kohlenstofffaserverstärktem 
Kunststoff (CFK)

arbeitsraum der ultrapräzisionsschleifmaschine 
Cranfield Precision TTG 350

Messraum im labor für Mikrozerspanung
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Die Prozessanalyse von Präzisionsbearbeitungsprozessen erfolgt z. B. anhand der hoch-
genauen Messung der Zerspankräfte oder durch die Analyse von Körperschallsignalen. Bei 
der Körperschallanalyse werden die während der Bearbeitung von Maschine und Werk-
stück emittierten hochfrequenten mechanischen Schwingungen aufgezeichnet und anhand 
ihrer Intensität im Frequenz- und Zeitbereich die Eigenschaften von Prozess und Material 
überwacht. Charakteristische Muster im jeweiligen Signalbild erlauben beispielsweise die 
Risserkennung beim Umformen, die Detektion des Verschleißzustandes von Zerspanwerk-
zeugen oder die Beurteilung von Materialeigenschaften in Zerspanprozessen.

Dank der Ausstattung mit aktuellen Maschinen und Messgeräten kann das LFM folgende 
Leistungen anbieten:
•  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
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5.4 amtliche Materialprüfungsanstalt 
der Freien hansestadt Bremen (MPa)

Neben den klassischen Einrichtungen der statischen 
Werkstoffprüfung verfügt die Abteilung Metallische 
werkstoffe und Bauteile über ein servohydraulisches 
Umformdilatometer mit integrierter Abschreckeinrichtung 
(Gleeble 3500). Metallische Proben können hier mit bis zu 
10000 K/s definiert erhitzt bzw. mit bis zu 1000 K/s definiert 
abgeschreckt werden. Gleichzeitig können mechanische 
Zug- oder Druckspannungen bis zu 100 kN aufgebracht 
werden. Längs- und Querdehnung des Materials werden 
dabei mittels Lasermesstechnik berührungslos erfasst.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Schadensanalytik, 
die in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 3822 „Schadens-
analyse“ an metallischen Werkstoffen durchgeführt wird. 
Mittels modernster Analysemethoden wird die Versagens-
ursache ermittelt, um in Zusammenarbeit mit dem Auf-
traggeber entsprechende Abhilfemaßnahmen einzuleiten.

Die Abteilung Bauwesen bietet mechanisch-technologi-
sche Prüfungen sowie chemische Untersuchungen von 
Baustoffen an. Hierzu stehen die üblichen Prüfeinrich-
tungen zur Verfügung, von unterschiedlichen Zug- und 
Druckprüfmaschinen bis hin zu gut ausgestatteten Labo-
ren zur Analyse organischer, anorganischer und lignocel-
luloser Baustoffe.

Neben dem üblichen Prüfungsangebot einer Materialprü-
fungsanstalt zeigt das Leistungsspektrum der Abteilung 
Bauwesen als sogenannte „PÜZ-Stelle“ einen großen 
Schwerpunkt im Bereich Prüfen, Überwachen und Zertifi-
zieren. Grundlage hierfür sind zahlreiche Anerkennungen 
als PÜZ-Stelle gemäß Landesbauordnung und Notifizie-
rungen nach der Bauproduktenverordnung. Die Abteilung 
Bauwesen führt erforderliche Überwachungen beim Ein-
bau hochwertiger Betone, sogenannter ÜK2/3-Betone, 
direkt auf der Baustelle im gesamten norddeutschen 
Raum durch. Die gemäß Landesbauordnung erforderli-
che Überwachung von standsicherheitsrelevanten Beton-
instandsetzungen gehört ebenso zum Arbeitsfeld wie 
die freiwillige Überwachung und Zertifizierung verschie-
denster Bauprodukte. Die Abteilung Bauwesen der MPA 
Bremen tritt als unabhängiges Prüfinstitut besonders für 
Hersteller von nur schwach geregelten Bauprodukten auf.
Die Abteilung arbeitet jedoch nicht ausschließlich als 

Dienstleister: Als Forschungsstelle wird aktiv Forschung schwerpunktmäßig im Recycling-
sektor betrieben. Für Abfallstoffe aus Produktionsprozessen oder aus dem Gebäuderück-
bau werden unterschiedliche Verwertungswege entwickelt. Bei der FuE-Arbeit zeigen 

Probe während eines Erwärmversuches auf 880 °C

Gleeble 3500

Blick in die halle der abteilung Bauwesen
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sich teilweise Schwachstellen in der üblichen Analytik auf. Dies ist häufig die Basis für die 
Entwicklung oder Weiterentwicklung entsprechender Analysewege und -verfahren. Die 
Forschungsaktivitäten werden dabei häufig mit der nahestehenden Forschungsvereinigung 
Recycling und Wertstoffverwertung im Bauwesen – RWB Bremen durchgeführt.

Die Forschungsgrupppe analytische Baustoffmikroskopie verfügt über eine Vielzahl 
licht- und elektronenmikroskopischer Geräte inklusive der dafür notwendigen Präparations-
techniken. Neben klassischen Auf- und Durchlichtmikroskopen stehen Rasterelektronenmi-
kroskope mit verschiedenen Auflösungsvermögen zur Verfügung. Ein Transmissionselektro-
nenmikroskop mit STEM-Zusatz und eine mit fünf Kristallspektrometern und LaB6-Kathode 
umfangreich ausgestattete Elektronenstrahlmikrosonde runden das Analyseangebot ab.
Ein im Verbund der Materialprüfungseinrichtung herausragendes Alleinstellungsmerkmal 
stellt die Methode der Kryo-Rasterelektronenmikroskopie dar, mit deren Hilfe nicht vakuum-
beständige bzw. feuchte Proben hoch auflösend untersucht werden können. Dieses Ver-
fahren 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 
mikroskopischen Schadensanalytik von modernen und 
historischen Baustoffen. In den vergangenen 25 Jahren 
haben sich als Schwerpunkte die Dienstleistungen und 
materialtechnische Forschungen an Baudenkmälern ent-
wickelt, die ebenfalls ein Alleinstellungsmerkmal 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 Kompe-
tenzspektrums auf moderne und historische Metalle bedeutet.

Die Arbeitsgruppe Mikrobiologie widmet sich in ange-
wandten Forschungsprojekten der grundlegenden Aufklärung von mikrobiologischen 
Prozessen bei der Besiedlung und Zerstörung von Werkstoffen, 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 Untersuchun-

gen, die an die spezifischen Fragestellungen der Kunden angepasst werden können
•  Nachweis und Identifizierung von Schimmelpilzen, Bakterien und höheren Pilzen (Holz-

zerstörer, Hausschwamm)
•  Nachweis, Analyse und interdisziplinäre Bewertung mikrobiell induzierter Schädigungen 

(Microbially Induced Corrosion, MIC) an Werkstoffen und Materialien
•  Baubiologische Beratung und raumlufthygienische Untersuchungen in Wohn- und 

Arbeitsräumen nach VDI 4300, Blatt 10
•  Mikrobiologische Prüfung von Materialien, Substanzen und Anwendungen nach Prüfnor-

men oder Richtlinien
•  Anpassung von Prüfverfahren an spezifische Fragestellungen und Neuentwicklung von 

mikrobiologischen Tests

Eine der Stärken der Arbeitsgruppe Mikrobiologie besteht darin, in ein Institut integriert zu 
sein, das verschiedene Wissenschaftsdisziplinen in sich vereint. Ein reger Austausch über 
die Fachgrenzen hinweg ermöglicht einen fruchtbaren interdisziplinären Ansatz bei der 
Lösung verschiedenster Fragestellungen.

Messplatz lichtmikroskop
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Das MALDI Biotyper-System verwendet die Matrix unter-
stützte Laser-Desorptions-Ionisations-Flugzeit-Massen-
spektrometrie (engl.: Matrix assisted laser Desorption/
Ionisation time-of-Flight Mass Spectrometry = MalDI-
toF MS). Das System ist speziell für die Identifikation 
von Bakterien und Pilzen optimiert und ermöglicht mithilfe 
einer umfangreichen und ausbaufähigen Datenbank eine 
schnelle taxonische Einordnung der analysierten Organis-
men. Bisher nicht vorhandene Organismen können durch 
eigene Einträge in die Datenbank eingefügt werden.
Das MALDI Biotyper-System findet seinen Einsatz im 
Rahmen von Forschungsprojekten und Dienstleistungen.

MalDI-Biotyper



Abschnitt 6

technologie- und
wissenstransfer



156 JAHRESBERICHT 2019

6.1 technologiebroker Bremen
F&E technologiebroker Bremen Gmbh – 
Ihr Partner zur Vermittlung  
von externem Spezialwissen

Die F&E Technologiebroker Bremen GmbH wurde im 
Jahre 2000 von den 3 Bremer Forschungsinstituten BIAS, 
Fraunhofer-IFAM und Leibniz-IWT zur Forcierung des 
F&E-transfers zwischen wirtschaft und wissenschaft 
gegründet. Neben vielen anderen Industriebranchen steht 
besonders der anlagen- und Maschinenbau unter einem 
permanenten Innovationszwang. Die Entwicklung innova-
tiver Technologien ist unternehmensintern jedoch oft nicht 

alleine zu lösen. Es fehlt an Zeit, technischen Einrichtungen und speziellem Know-how, um 
komplexe Fragestellungen schnell und marktgerecht zu bewältigen.
Genau hier setzt der Technologiebroker Bremen an.
Der Technologiebroker Bremen organisiert einen runden tisch zwischen Betrieben, 
F&E-Einrichtungen und Förderinstitutionen. Unsere Auftraggeber haben die Sicherheit, 
dass „maßgeschneiderte“ Partner vermittelt werden, die der konkreten Aufgabe in jeder 
Hinsicht entsprechen. Durch die enge Kooperation mit Fördereinrichtungen aus Kommu-
nen, Bund und EU können bei Bedarf auch entsprechende Fördermöglichkeiten im Sinne 
unserer Partner berücksichtigt werden.
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6.2  Journal of heat treatment  
and Materials

htM – Journal of Heat Treatment and Materials (ISSN 0341-101X) ist ein wichtiges Ins-
trument für den Wissenstransfer im Bereich Wärmebehandlung und Werkstofftechnik 
sowie Fertigungs- und Verfahrenstechnik und erscheint mit sechs Ausgaben pro Jahr. Die 
redaktionelle Bearbeitung des wissenschaftlichen Teils im Heft erfolgt im IWT in Bremen, 
der Praxisteil des Heftes inkl. den Werbeanzeigen wird vom Carl Hanser Verlag, München, 
durchgeführt. Der Verlag ist für die Fertigstellung (Anzeigenakquise, Druck und Ausliefe-
rung) verantwortlich. Die Auflage beträgt ca. 1 600 Stück mit ca. 450 Druckseiten jährlich. 
Die htM publiziert u. a. die eingereichten Vorträge des jährlich stattfindenden und von der 
AWT organisierten HärtereiKongresses, ausgewählte Beiträge von internationalen Veran-
staltungen und AWT-Tagungen, Forschungsberichte aus dem Leibniz-IWT, Bremen, sowie 
Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung der Arbeiten anderer Institute und der Industrie.

Die htM erscheint als unabhängiges Fachjournal alle zwei Monate in der Printversion und 
online unter www.htm-journal.de. Im Online-Archiv liegen Beiträge ab 2004 zum Down-
load bereit.
Das Journal ist zugleich das Organ der Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und 
Werkstofftechnik e. V. (AWT) und wird in deren Auftrag von Prof. Dr. ir. E. J. Mittemeijer, 
Stuttgart, Prof. Dr.-Ing. habil. O. Keßler, Rostock, und Dr.-Ing. H. Altena, Mödling, heraus-
gegeben. 
Mehr Informationen über die AWT siehe unter www.awt-online.org.
Seit 2018 werden nun alle wissenschaftlichen Artikel in der HTM zweisprachig, Englisch/
Deutsch, veröffentlicht. Damit wird sich die htM noch mehr für die internationale Forschung 
öffnen, ohne dabei ihre deutsche Leserschaft aus den Augen zu verlieren. Dies schlug sich 
auch auf den Cite Score Scopus nieder, der in 2019 einen Wert von 1,1 erreichte. Bereits seit 
einigen Jahren ist die HTM zudem in den Emerging Sources Citation Index aufgenommen.
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In folgenden Vereinigungen ist das leibniz-Institut für  
werkstofforientierte technologien vertreten:

national

acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Zertifizierungsstellen für 
Bewehrungen (ADZB)

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 Werkstoff-
technik e. V. (AWT)

•  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/Schmelzezerstäubung
•  FA 23: Ressourcenschonende Metallbearbeitung
•  FA 24: Wärmebehandlung von Nichteisenmetall-

werkstoffen
•  FA 25: Qualitätssicherung in der Wärmebehandlung
•  Schriftleitung „HTM Journal of Heat Treatment and 

Materials“

Aviaspace 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 
(Partnerinstitution MPA Bremen D-PL-11240-01-00)

•  Sektorkomitee Bauwesen/Brandschutz, benanntes 
Mitglied im Sektorkomitee sowie Fachbegutachter der 
DAkks: Dipl.-Ing. Hakan Aycil

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 Sprühkompak-

tieren – Spray Forming
•  Fachausschuss Additive Fertigung
•  Fachausschuss Werkstoffverhalten unter mechanischer 

Beanspruchung
•  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)

EcoMaT Center of ecoefficient Materials and Technologies, 
Bremen

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 

Manufacturing-Green Technology
•  AICHE Journal
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Gutachter: Prof. Dr.-Ing. habil Udo Fritsching
•  Atomization and Sprays

Forschungsgemeinschaft der Eisen und Stahl verarbeitenden 
Industrie e. V. (AVIF)

Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e. V. 
(FGW)

•  Mitglied im Wiss. Beirat: Prof. Dr.-Ing. H.-W. Zoch

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
e. V. (FGSV)

Forschungs- und Koordinierungsstelle Windenergie 
(fk-wind), Bremerhaven

Forschungsvereinigung Automobiltechnik e. V. (FAT)

Forschungsvereinigung Recycling und Wertstoffverwer-
tung 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) 
 
GCTP-FACH (German Construction Technology  
Platform-Focused 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 Mikrobielle Korrosion und Materialschutz
•  Arbeitskreis Korrosion und Korrosionsschutz von  

Aluminium und Magnesium
•  Arbeitsgruppe Kontaktkorrosion
•  Korrosionsschutz von Windenergieanlagen

Gesellschaft für Tribologie (GfT)

Güteausschuss der Landesgütegemeinschaft Instand-
setzung von Betonbauwerken Bremen-Niedersachsen e. V.

Handelskammer Bremen
•  Prüfungsausschuss für den Ausbildungsberuf  

„Werkstoffprüfer“

Hafentechnische Gesellschaft e. V.

Industrieverband Härtetechnik (IHT)

Industrieverband Massivumformung e. V.
•  Verband für Kaltmassivumformung

Initiative Leichtbau (BMWI) (Nationaler und internationaler 
Netzwerkknoten des Mittelstandes)

•  Forum Leichtbau – Runder Tisch mit Vertretern aus 
Industrie, Forschung und Politik bzw. Verwaltung

Kompetenzteam der Bundesgütegemeinschaft Recycling- 
Baustoffe e. V. (BGRB) 
 
NorLiN – Northern Lightweight Design Network  
(ZIM-Netzwerk, Hamburg)

PREVON – Production Evolution Network  
(ZIM-Netzwerk im EcoMat Zentrum, Bremen

Nanotechnologie Kompetenzzentrum Ultrapräzise  
Oberflächenbearbeitung 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 Promotionsausschusses:  

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)/ProcessNet
•  VDI-Ausschuss Schleiftechnik
•  VDI/GVC Fachausschuss Partikelmesstechnik
•  VDI/GVC Fachausschuss Mehrphasenströmung, 

Vorsitz: Prof. Dr.-Ing. habil Udo Fritsching
•  VDI/GVC Fachausschuss CFD –  

Computational Fluid Dynamics
•  VDI-Fachausschuss Aerosoltechnik
•  VDI-Fachausschuss Kühlschmierstoffe
•  AWT-VDI Arbeitskreis Werkstofftechnik Bremen
•  VDI/GME-FA 103.1 „Werkstofftechnik für additiv  

gefertigte Bauteile – Metalle“

Vereinigung für Angewandte und Allgemeine Mikrobiologie 
(VAAM)

Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VdL)
•  Arbeitsgruppe Restaurierung und Materialkunde
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Windenergie-Agentur Bremerhaven/Bremen e. V. (WAB)

Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik 
(WGP)

Wissenschaftlicher Arbeitskreis der Universitäts- 
Professoren der Werkstofftechnik e. V. (WAW)

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 Members Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. h.c. Dr.-Ing. 

E. h. E. Brinksmeier und Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. h.c. 
Dr. h.c. Dr. h. c. B. Karpuschewski

•  Associate Members Prof. Dr.-Ing. habil. C. Heinzel und 
Dr.-Ing. Daniel Meyer

•  Research Affiliates: Dr.-Ing. Lars Schönemann und  
Stepan Jermolajev

Conference Series „LightMAT – Science and Technoloy“ 
(DGM)

Europäische Forschungsgesellschaft „dünne Schichten“ e. V.
•  Arbeitskreis Plasmaoberflächentechnologie (AK 

Plasma), ab 11/2009 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 Federation of Chemical Engineering (EFCE)
•  Working Party: Multiphase Flow

European Society for Precision Engineering and Nano-
technology (EUSPEN)

•  Council Member Dr.-Ing. O. Riemer seit 7/2011

Federation of European Materials Society (FEMS) 
 
ICOM-CC WOAM (International Council of Museums – 
Comittee for Conservation – Waterlogged organic archaeo-
logical material) Assistant Coordinator

Institute for Liquid Atomization and Spray Systems-Europe 
(ILASS-Europe)

•  Vice President: Prof. Dr.-Ing. habil. Udo Fritsching

International Federation of Heat Treatment and Surface 
Engineering (IFHTSE)

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)
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Prof. Dr.-lng. habil. rainer Fechte-heinen
(Vorsitzender des Direktoriums)
Sekretariat: Ricarda Küstermann-Degen
Tel. +49 421 218-51301
Fax +49 421 218-51474
E-Mail: fechte@iwt-bremen.de

Prof. Dr.-lng. habil. rainer Fechte-heinen
Sekretariat: Ricarda Küstermann-Degen
Tel. +49 421 218-51301
Fax +49 421 218-51474
E-Mail: fechte@iwt-bremen.de

oberingenieur
Dr.-Ing. rainer tinscher
Tel. +49 421 218-51302
E-Mail: tinscher@iwt-bremen.de

Philip Voelcker M.a.
(Kaufmännischer Direktor)
Sekretariat: Jessica Tillmann
Tel. +49 421 218-51443
Fax +49 421 218-51333
E-Mail: voelcker@iwt-bremen.de

Prof. Dr.-lng. habil. lutz Mädler
Sekretariat: Andrea Wachner
Tel. +49 421 218-51201
Fax +49 421 218-51211
E-Mail: vt@iwt.uni-bremen.de

Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. h.c. Dr. h.c. 
Dr. h.c. Bernhard Karpuschewski
Sekretariat: Daria Abel
Tel. +49 421 218-51101
Fax +49 421 218-51102
E-Mail: karpuschewski@iwt-bremen.de

leibniz-Institut für  
werkstofforientierte  
technologien – Iwt
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

Direktorium

anfahrt

Bahn
Ab Bremen Hauptbahnhof mit der Straßenbahnlinie 6
(Richtung Universität) bis Haltestelle Universität Zentralbe-
reich; Fahrtzeit ca. 15 Minuten, mit Taxi ca. 10 Minuten

Flugzeug
Ab Flughafen Bremen mit der Straßenbahnlinie 6 (Rich-
tung Universität) bis Haltestelle Universität Zentralbereich; 
Fahrtzeit ca. 30 Minuten, mit Taxi ca. 20 Minuten

auto
Ab Bremer Kreuz Bundesautobahn 27 → Richtung Bre-
merhaven → Abfahrt Horn-Lehe/Universität, Richtung
Universität

Ihre ansprechpartner  
in der werkstofftechnik
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Oberflächentechnik 
Dr.-lng. andreas Mehner
Tel. +49 421 218-51377 
E-Mail: mehner@iwt-bremen.de

oberingenieurin
Dr.-lng. lydia achelis
Tel. +49 421 218-51222
E-Mail: achelis@iwt.uni-bremen.de

leichtbauwerkstoffe
Dr.-lng. axel von hehl
Tel. +49 421 218-51325
E-Mail: vonhehl@iwt-bremen.de

reaktive Sprühtechnik
Prof. Dr.-lng. habil. lutz Mädler
Tel. +49 421 218-51200
E-Mail: lmaedler@iwt.uni-bremen.de

Strukturmechanik
Prof. Dr.-lng. habil. Brigitte Clausen
Tel.+ 49 421 218-51355
E-Mail: clausen@iwt-bremen.de

Physikalische analytik
Dr.-Ing. Jérémy Epp
Tel.+ 49 421 218-51335
E-Mail: epp@iwt-bremen.de

Metallographische analytik
Dr.-lng. andree Irretier
Tel. +49 421 53708-12
E-Mail: irretier@mpa-bremen.de

Ihre ansprechpartner  
in der Verfahrenstechnik

wärmebehandlung
Dr.-Ing. Matthias Steinbacher 
Tel. +49 421 218-52324
E-Mail: steinbacher@iwt-bremen.de

Prof. Dr.-lng. habil. lutz Mädler
Sekretariat: Andrea Wachner
Tel. +49 421 218-51201
Fax +49 421 218-51211
E-Mail: vt@iwt.uni-bremen.de

Pulver- und Partikelmesstechnik
n. n.  
i. V.: Prof. Dr.-lng. habil. lutz Mädler
Tel. +49 421 218-51200
E-Mail: lmaedler@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 Metall-
zerstäubung
Dr.-lng. Volker uhlenwinkel
Tel. +49 421 218-64506
E-Mail: uhl@iwt.uni-bremen.de
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Geometrisch bestimmte Prozesse
Dr.-Ing. Jens Sölter
Tel. +49 421 218-51187
E-Mail: soelter@iwt-bremen.de

Metallische werkstoffe
Dr.-lng. andree Irretier
Tel. +49 421 53708-12
E-Mail: irretier@mpa-bremen.de

Schleifen und Verzahnung
Dr.-Ing. Jochen Eckebrecht
Tel. +49 421 218-511581
E-Mail: eckebrecht@iwt-bremen.de

Bauwesen
Dipl.-lng. axel Meyer
Tel. +49 421 53708-21
E-Mail: meyer@mpa-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

Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. h.c. Dr. h.c. 
Dr. h.c. Bernhard Karpuschewski
Sekretariat: Daria Abel
Tel. +49 421 218-51101
Fax +49 421 218-51102
E-Mail: karpuschewski@iwt-bremen.de

oberingenieur
Dr.-lng. Daniel Meyer
Tel. +49 421 218-51149
E-Mail: dmeyer@iwt-bremen.de

Direktor
Prof. Dr.-lng. habil. rainer Fechte-heinen
Prof. Dr.-Ing. Daniel Ufermann-Wallmeier 
(stellv.)

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
www.mpa-bremen.de

amtliche Materialprüfungsanstalt 
der Freien hansestadt Bremen
Geschäftsbereich Leibniz-Institut für Werkstofforientierte 
Technologien – IWT

aG Mikrobiologie
Dr. rer. nat. Jan Küver
Tel. +49 421 53708-70
E-Mail: kuever@mpa-bremen.de
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htM

Journal of heat treatment and 
Materials

Prof. Dr.-lng. habil. rainer Fechte-heinen
(Redaktion)
Sekretariat: Ricarda Küstermann-Degen
Tel. +49 421 218-51301
Fax +49 421 218-51474
E-Mail: fechte@iwt-bremen.de

Dr.-lng. rainer tinscher
Wiener Str. 12
28359 Bremen
Mobiltelefon + 49 (0) 170 5635364
E-Mail: tinscher@technologiebroker.de
www.technologiebroker.de

F&E technologiebroker  
Bremen Gmbh

Carolin haller M.a.
(Leitung)
Tel. +49 421 218-51374
Fax +49 421 218-51333
E-Mail: haller@iwt-bremen.de

wissenschaftskommunikation

Belinda Schicks M.a.
(Redaktion)
Tel. +49 421 218-51336
Fax +49 421 218-51333
E-Mail: schicks@iwt-bremen.de
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legende der abkürzungen

AiF    Arbeitsgemeinschaft industrieller  
Forschungsvereinigungen  
„Otto von Guericke“ e.V.

AWT  Arbeitsgemeinschaft für Wärme-
behandlung und Werkstofftechnik e. V.

BIAS  Bremer Institut für angewandte  
Strahltechnik

BIMAQ  Bremer Institut FÜR Messtechnik, Automa-
tisierung und Qualitätswissenschaft

bime  Bremer Institut für Strukturmechanik  
und Produktionsanlagen

BMEL  Bundesministerium für Ernährung  
und Landwirtschaft

BMBF  Bundesministerium für Bildung  
und Forschung

BMWi  Bundesministerium für Wirtschaft  
und Energie

CWD  Center for Wind Power Drives  
(RWTH Aachen)

DAkkS  Deutsche Akkreditierungsstelle
DFG  Deutsche Forschungsgemeinschaft
ECG  European Conference on Grinding
FiBre  Faserinstitut Bremen e. V.
FNR  Fachagentur Nachwachsende  

Rohstoffe e. V.
FOR  Forschergruppe
FT  Fertigungstechnik
HK  Härterei Kongresses
IEHK  Lehrstuhl und Institut für Eisenhütten-

kunde (RWTH Aachen)
IfW  Institut für Werkstoffkunde (TU Darmstadt)
IGF  Industrielle Gemeinschaftsforschung  

der AiF
IMAB  Institut für Elektrische Maschinen,  

Antriebe und Bahnen (TU Braunschweig)
IMKT  Institut für Maschinenkonstruktion und  

Tribologie (Leibniz Universität Hannover)
IW Hannover  Institut für Werkstoffkunde  

(Leibniz Universität Hannover)
IWES  Institut für Windenergie und Energie-

systemtechnik (Bremen)
IWM  Institut für Werkstoffanwendungen  

im Maschinenbau (RWTH Aachen)
IWT  Leibniz-Institut für Werkstofforientierte 

Technologien – IWT (Bremen)
KIT IAM-WK  Institut für Angewandte Materialien – 

Werkstoffkunde  
(Karlsruher Institut für Technologie)

LFM  Labor für Mikrozerspanung (Bremen)
LuFo  Luftfahrtforschungsprogramm des BMBF
MPA  Amtliche MATERIALPRÜFUNGSAN-

STALT der Freien Hansestadt Bremen
NSF  National Science Foundation
UFRGS  Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (Porto Alegre, Brasilien)
RWB  Recycling und Wertstoffverwertung im 

Bauwesen e.V.
SAM  Fachgebiet Systemzuverlässigkeit,  

Adaptronik und Maschinenakustik  
(TU Darmstadt)

SFB/TRR 136  Transregionaler Sonderforschungsbereich 
der DFG „Funktionsorientierte Fertigung 
auf der Basis charakteristischer Prozessig-
naturen“ (Universität Bremen, RWTH 
Aachen, Oklahoma State University in 
Stillwater/USA)

SFB 1232  Sonderforschungsbereich der DFG  
„Von farbigen Zuständen zu evolutio nären 
Konstruktionswerkstoffen“  
(Universität Bremen)

SFB 747  Sonderforschungsbereich der DFG  
„Mikrokaltumformen – Prozesse,  
Charakterisierung, Optimierung“   
(Universität Bremen)

SFB 570  Sonderforschungsbereich der DFG  
„Distortion Engineering“  
(Universität Bremen)

SME  Society of Manufacturing Engineers
TUM-FZG  Lehrstuhl für Maschinenelemente –  

Fakultät für Maschinenwesen  
(Technische Universität München)

TZI  Technologie-Zentrum Informatik und Infor-
mationstechnik (Universität Bremen)

VT  Verfahrenstechnik
WT  Werkstofftechnik
WZL Aachen  Werkzeugmaschinenlabor  

(RWTH Aachen)
ZeTeM  Zentrum für Technomathematik  

(Bremen)
ZIM  Zentrales Innovationsprogramm  

Mittelstand des BMWi
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Leibniz-Institut für 
Werkstofforientierte 
Technologien – IWT

Badgasteiner Str. 3
28359 Bremen
Deutschland

www.iwt-bremen.de 

Tel (0421) 218-51400
Fax (0421) 218-51333

Geschäftsführender Direktor:
Prof. Dr.-lng. H.-W. Zoch 

Stifter:
Arbeitsgemeinschaft für 
Wärmebehandlung 
und Werkstofftechnik e.V. (AWT)
Freie Hansestadt Bremen 
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