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ein Jahresbericht zieht Bilanz, so ist es seine Aufgabe. Mit der 
Vorstellung der Aufgaben, Aktivitäten und Ausstattung des IWT, 
den Berichten aus Forschungsvorhaben und nicht zuletzt durch 
den Überblick der im Jahr 2014 durchgeführten Veranstaltungen 
im eigenen Haus und gemeinsam mit der Universität gibt der vor-
liegende Bericht einen vertieften Einblick in unsere Arbeit, die 
sich wieder sehen lassen kann.
Das Institut unterliegt wie alles einem beständigen Wandel im 
Großen und Kleinen. So sind die Abteilungen des IWT im letzten 
Jahr mit neuen Kompetenz- und Forschungsfeldern weiter ge-
wachsen und der neue Transregionale Sonderforschungsbereich 
136 „Prozesssignaturen“ und die DFG-Forschergruppe „Ultra Pre-
cision – High Performance Cutting“(UP-HPC) haben ihre Arbeit 
aufgenommen. Auch personell hat sich das IWT gewandelt: In 
der Fertigungstechnik hat Dipl.-Ing. André Wagner die Abteilung 
„ECO-Centrum“ als Nachfolger von Dr.-Ing. Martin Garbrecht 
übernommen. Dr.-Ing. Rainer Tinscher nimmt nun in der Werk-
stofftechnik die Aufgaben des Oberingenieurs wahr.  
Die Außenwirkung des IWT wurde auch dieses Jahr wieder 
durch besondere Auszeichnungen für seine Mitarbeitenden und 
Studierenden geprägt: Im Mai wurde Dr.-Ing. Daniel Meyer, Ober- 
ingenieur der Hauptabteilung Fertigungstechnik, mit dem Heinz 
Maier-Leibnitz-Preis 2014 der DFG ausgezeichnet. Die DFG ver-
gibt den Preis an NachwuchswissenschaftlerInnen in Anerken-
nung für herausragende Leistungen. Der Preis gilt als die angese-
henste Auszeichnung für den wissenschaftlichen Nachwuchs in 
Deutschland. 
Professor Brinksmeier erhielt im Juni den „Lifetime Achievement 
Award“ der European Society for Precision Engineering & Nano-
technology (euspen). Vergeben wird der Preis in unregelmäßigen 
Abständen an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die 
sich im Laufe Ihrer Forschungskarriere in besonderem Maße um 
die Ziele der Organisation verdient gemacht haben. 
Für seine im Jahr 2014 abgeschlossene und von den Professoren 
Mädler und Fritsching betreute Master-Thesis „Simulation von 
chemischen Reaktionsmechanismen in hoch porösen Filmen mit-
tels Volume-of-Fluid-Methode“ erhielt M. Sc. Georg Pesch den 
Bremer Studienpreis 2014.  
In Sachen internationale Tagungen gab es dieses Jahr zwei High-
lights, die von Kolleginnen und Kollegen des IWT organisiert wur-
den. Im Juli traf sich auf Einladung des LFM die internationale 
Forschergemeinschaft des Nanomanufacturings in Bremen bei 
der nanoMan 2014 zum Austausch über aktuelle Entwicklungen 
und zukünftige Kooperationen auf diesem Forschungsgebiet. Or-
ganisiert durch die IWT-Verfahrenstechnik fand im September die 
26te „European Conference on Liquid Atomization and Spray Sys-
tems”, kurz: ILASS, an der Uni Bremen statt. Beide Veranstaltun-
gen stießen nicht nur beim Fachpublikum auf großes Interesse, 
sondern lösten auch erfreuliche Resonanz bei der lokalen und 
deutschlandweiten Presse aus.

Wie auch in den Jahren zuvor war das IWT auf verschiedenen 
Fachtagungen präsent und erstmals beim Härterei Kongress auch 
mit einem Messestand vertreten. Zur Premiere des Kongresses 
am neuen Standort Köln entwickelte eine Agentur zusammen mit 
den Mitarbeitenden für Öffentlichkeitsarbeit im IWT einen Ge-
meinschaftsstand von IWT, MPA, AWT und Technologiebroker. 
Mit vielfältigen anschaulichen Exponaten, professioneller Optik 
und persönlicher Ansprache lud dieser zum Austausch mit 
IWT-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftlern ein. Zahlrei-
che Kontakte konnten so aufgebaut und gepflegt sowie neue Pro-
jekte angestoßen werden. Die im Laufe des Jahres von uns 
durchgeführten  Weiterbildungsveranstaltungen wie Seminare und 
Kolloquien spiegeln mit ihren Themen und hochkarätigen Vorträ-
gen die Breite der Forschungsfelder und Arbeitsgebiete des 
IWTs, aber auch die fruchtbare Zusammenarbeit mit nationalen 
und internationalen Wissenschaftlern wider. Im Bereich der 
Nachwuchsförderung für die sogenannten MINT-Berufe enga-
gierten sich die Mitarbeitenden des IWTs wieder mit mehreren 
Workshops und Veranstaltungen: Von der Kinder-Uni über den 
Girls Day bis hin zur Veranstaltung „Einblicke“ der Studienbera-
tung und dem „Weltretter-Tag“ des Fachbereichs Produktions-
technik der Universität Bremen.

Die im vergangenen Jahr erreichten Erfolge sind auch durch eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit Projekt- und Industriepartnern 
möglich gewesen, und dass dieser nun vorliegende Jahresbe-
richt zu einer überzeugend positiven Bilanz kommt, ist ebenso 
dem ungebrochenen Engagement unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu verdanken. Dafür bedanken wir uns bei allen ganz 
herzlich. 

Ihnen als Leserinnen und Lesern unseres Jahresberichts wün-
schen wir nun eine anregende Lektüre. 

Herzliche Grüße, Ihr

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

Liebe Leserin und lieber Leser,
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1.1 Organisation

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

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

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

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

Struktur

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

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

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

Personal

2014 waren am IWT im Jahresdurchschnitt insgesamt 214 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Kopfzählung) beschäftigt, davon:

 76 Wissenschafliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 19 MitarbeiterInnen in Verwaltung und Sekretariaten
 50 technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 3 MitarbeiterInnen des Hauspersonals
 57 Studentische Hilfskräfte und Auszubildende
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1.2 Aufgaben und Aktivitäten

1.2.1  Werkstofftechnik

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

 � Wärmebehandlung

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

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

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

Forschungsschwerpunkte liegen seit den letzten Jahren auf  
folgenden Gebieten: Thermochemische Wärmebehandlung  
(Niederdruck- und Plasmatechnik, Gasaufkohlen und -nitrie-
ren/-nitrocarburieren, moderne Carbonitrierbehandlungen) 
– Verzug – Abschrecktechnologien – Sensorik in der Wärmebe-
handlung – Simulation von Wärmebehandlungsprozessen – Kor-
rosion in Wärmebehandlungsanlagen.

Sensorik in der Wärmebehandlung
Sensoren ermöglichen in weiten Bereichen der Fertigung eine 
Automatisierung mit einer damit einhergehenden verbesserten 
Qualitätssicherung. Auf dem Gebiet der Wärmebehandlung wer-
den erst in einzelnen Bereichen erfolgreich Sensoren eingesetzt. 
Insbesondere ist der Einsatz von Sauerstoffsonden auf dem Ge-
biet des Einsatzhärtens zu nennen. Mit derartigen Sonden können 
die chemischen Eigenschaften reaktiver Behandlungsatmosphä-
ren erfolgreich erfasst und die gewonnenen Daten für die Prozess- 
regelung verwendet werden. Die eingesetzten Gassensoren lie-
fern jedoch keine Aussagen über den aktuellen Werkstoffzustand, 
der als Zielgröße bei Wärmebehandlungsprozessen im Vorder-
grund des Interesses steht. Die Arbeiten konzentrieren sich daher 
auf die Sensorentwicklung zur Erfassung des aktuellen Wärme-
behandlungszustandes.
Mit der Entwicklung des Nitriersensors gelang dies Ende der 1980er 
Jahre erstmals für Nitrier- und Nitrocarburierprozesse. Mit ihm 
können in situ, d. h. kontinuierlich während des Prozesses, der 
Randschichtzustand, Verbindungsschichtdicke und -zusammen-
setzung sowie die Nitrierhärtetiefe erfasst werden. Dieser Entwick-
lung folgte in Kooperation mit der TU Hannover die Entwicklung ei-
nes Bainitsensors, um den Stand der Bainitisierung zu verfolgen. 
Ein weiteres Beispiel ist die Entwicklung eines Anlasssensors, mit 
dem der Werkstoffzustand während des Anlassens erfasst werden 
soll, um damit den Anlassvorgang zu steuern.
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Maßänderung und Verzug in Verbindung mit Wärmebehand-
lungsvorgängen
Maßänderungen und Verzug stellen ein zentrales Problem bei der 
Fertigung von Bauteilen dar. Häufig werden sie allein mit der  
Wärmebehandlung als einem der letzten Fertigungsschritte in 
Verbindung gebracht. In vielen Fällen werden durch Wärmebe-
handlungschritte jedoch nur Plastifizierungen durch thermisch 
bedingten Eigenspannungsabbau ausgelöst, die ihre Ursache in 
vorangegangenen Fertigungsschritten haben. Aufgrund der au-
ßerordentlichen Komplexität derartiger Vorgänge müssen auf der 
Basis einer langfristigen Strategie Einzelaspekte untersucht und 
zu einem Gesamtbild zusammengefasst werden.

Abschrecktechnologie – grundlegende Arbeiten insbesondere 
auf dem Gebiet des Gasabschreckens 
Neben Arbeiten zur Charakterisierung der Abschreckwirkung von 
Ölen hinsichtlich der Zielgrößen Gefüge und Härte liegt ein weite-
rer Schwerpunkt der Arbeiten auf dem Gebiet des Gasabschre-
ckens. Durch die Weiterentwicklung der Vakuumwärmebehand-
lungsanlagen auf dem Gebiet des Hochdruckgasabschreckens 
wurden neue Möglichkeiten eröffnet, flüssige durch gasförmige 
Abschreckmedien zu ersetzen, wenn die Härtbarkeit der einge-
setzten Werkstoffe ausreicht. Die Abschreckwirkung wird in ers-
ter Linie über die Parameter Gasart, Abschreckdruck und An-
strömgeschwindigkeit bestimmt. 
Es laufen zu diesem Themenfeld Untersuchungen zur Charakteri-
sierung der Abschreckwirkung in Verbindung mit Vakuumwärme-
behandlungen wie auch im Anschluss an Schutzgaswärmebe-
handlungen. Neben Aspekten der Verzugsminimierung (infolge 
des fehlenden Leidenfrostphänomens, das bei Verdampfungsküh-
lung in Ölen und wässrigen Lösungen auftritt, sind geringere In-
homogenitäten bei Maßänderung und Verzug zu erwarten) ste-
hen ökologische Aspekte im Vordergrund der Untersuchungen. 
Bei der Fluidabschreckung bietet abmessungs- und werkstoffab-
hängig das Hochgeschwindigkeitsabschrecken neue Möglich-
keiten zur Eigenschaftsoptimierung durch die Erzeugung eines 
bauteilumfassenden Druckeigenspannungszustandes.

Simulation von Wärmebehandlungsvorgängen
Die rechnerische Modellierung von Wärmebehandlungsprozes-
sen eröffnet neue Möglichkeiten für eine wärmebehandlungsge-
rechte Konstruktion. Im Vordergrund steht die Simulation von 
Härtungsvorgängen und hier insbesondere des Abschreckvor-
gangs unter Berücksichtigung des Einflusses von Werkstoffinho-
mogenitäten auf das Umwandlungsverhalten. Derartige Arbeiten 
können nach dem heutigen Stand der Technik lediglich grundla-
genorientiert angelegt sein, da nur ein Bruchteil der Einflussgrö-
ßen erfasst und in den Modellen berücksichtigt werden kann. 
Weiterhin werden bestehende Modelle mit dem Ziel, auch Pro-

zessschritte wie das Anlassen in die Simulation zu integrieren, 
kontinuierlich erweitert.
Neben allgemeinen Projekten mit wärmebehandlungstechni-
schem Bezug werden Arbeitsschwerpunkte in verschiedenen 
Arbeitsgruppen zusammengefasst (siehe Organigramm).

Arbeitsgruppe Aufkohlungsverfahren
Einsatzhärten ist das Verfahren der Wahl bei der Behandlung 
höchstbeanspruchter Bauteile, wie beispielsweise von Zahnrä-
dern. Voraussetzung für einen sicheren Erfolg des Aufkohlens ist 
die Kenntnis der Verfahren und Verfahrensabläufe, d. h. der ther-
modynamischen Gesetzmäßigkeiten der Reaktionen im Aufkoh-
lungsmittel und in der Werkstückrandschicht. Daneben ist der 
Einsatz geeigneter Mess- und Regelverfahren von hoher Bedeu-
tung. Zu den Arbeitsinhalten der Arbeitsgruppe gehört neben der 
Verfahrensentwicklung/-weiterentwicklung die Untersuchung 
des Verfahrenseinflusses auf das Randschichtgefüge sowie die 
Bauteileigenschaften. Im derzeitigen Focus der Untersuchungen 
stehen die Niederdruckaufkohlungsverfahren die Simulation die-
ses Prozesses sowie das Carbonitrieren. Von wesentlicher Be-
deutung sind bei den Arbeiten ebenfalls nicht vermeidbare und 
auch gewollte Veränderungen des Randschichtzustandes. 

Arbeitsgruppe Induktive Wärmebehandlung
Das induktive Randschichthärten ist eine energieeffiziente, um-
weltschonende und schnelle Technologie, um die Randschicht 
von Bauteilen zu härten und dabei die Kernfestigkeit der verwen-
deten Vergütungsstähle beizubehalten. Durch das taktile Härten 
und die kurzen Wärmebehandlungsdauern lässt sich die induktive 
Wärmebehandlung zudem flexibel in die Fertigungskette integrie-
ren. Damit lassen sich optimierte Materialflüsse darstellen sowie 
Durchlaufzeiträume und Umlaufbestände reduzieren. Die Wär-
meerzeugung erfolgt bei diesem Verfahren durch Induktion von 
Wirbelströmen direkt in der Randschicht, wobei Leistung und Fre-
quenz die wesentlichen Parameter darstellen. Neuere Entwick-
lungen erlauben die gleichzeitige Anwendung unterschiedlicher 
Frequenzen, um so den Energieeintrag an das Bauteil gezielt an-
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zupassen. Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich schwerpunktmäßig 
mit der Verfahrensentwicklung im Hinblick auf die Anpassung der 
Bauteileigenschaften an das jeweilige Anforderungsprofil. Lau-
fende Projekte befassen sich mit Prozessparametern, insbeson-
dere von der Temperatur. Hier soll im Gegensatz zur Messung an 
einem Punkt des Bauteils das gesamte Temperaturfeld erfasst 
werden, um so eine weitere Verbesserung der Prozessregelung 
zu erhalten. In Kooperation mit Technomathematikern und der In-
dustrie werden weiterhin Möglichkeiten der Prozessmodellierung 
und Simulation untersucht. Bei Untersuchungen zum Konturhär-
ten steht das Zahnrad als Bauteil im Vordergrund.

Arbeitsgruppe Sensorik in der Wärmebehandlung /  
Nitrier- und Nitrocarburierverfahren
Sensoren ermöglichen in weiten Bereichen der Fertigung eine 
Automatisierung mit einer damit einhergehenden verbesserten 
Qualitätssicherung. Auf dem Gebiet der Wärmebehandlung wer-
den in einzelnen Bereichen, insbesondere zur Temperatur- und 
Atmosphärenregelung, erfolgreich Sensoren eingesetzt. Ein 
wichtiges Beispiel ist der Einsatz von Sauerstoff- und Wasser-
stoffsonden bei den Aufkohl- und Nitrocarburierverfahren. Mit 
ihnen können reaktive Behandlungsatmosphären erfasst, kontrol-
liert und geregelt werden. Weitere Aussagen über den aktuellen 
Werkstoffzustand als Zielgröße bei Wärmebehandlungsprozes-
sen stehen im Vordergrund des Interesses. Erfolgreiche Entwick-
lungen wie der Nitriersensors für Nitrier- und Nitrocarburierpro-
zesse, die Entwicklung eines Anlasssensors zur Steuerung des 
Anlassvorgangs sowie eines Sensors für das kontrollierte Bainiti-
sieren konnten in der Vergangenheit realisiert werden. Aber auch 
das Gebiet der Prozessüberwachung und -steuerung liegt weiter-
hin im Fokus der Forschungsarbeiten. Aktuelle Projekte sind die 
Entwicklung eines Carbonitriersensorsystems und neue Rege-
lungsstrategien beim Plasmanitrieren und -nitrocarburieren.
Im Bereich der Nitrier- und Nitrocarburierverfahren stehen Ver-
fahrensentwicklungen für beanspruchungsoptimierte Bauteilan-
wendungen wie das Tiefnitrieren bei Zahnrädern, Anwendungen 
für Warm- und Kaltarbeitswerkzeuge ebenso im Fokus wie An-
wendungen mit enger Spezifikation im Stahlspektrum von unle-
gierten bis austenitischen Stählen. Dabei kann auf Anlagen des 
ganzen Verfahrens- und Kombinationsspektrum von Plasma, Nie-
derdruck, active screen bis kennzahlgeregelten Normaldruckpro-
zessen zurückgegriffen werden. Auch die Weiterentwicklung des 
Nachoxidierens zählt dazu.
Darüber hinaus wird auch an Aspekten der Wirtschaftlichkeit, 
Nachhaltigkeit und Ökologie wie die Energieeffizienz von Nitrier-
anlagen und Nitrierprozessen gearbeitet. Schließlich werden 
auch Grundlagenthemen wie die Porenentstehung oder das Nit-
rieren von Nichteisenwerkstoffen wie Aluminium-, Titan- und Ni-
ckellegierungen in enger Kooperation mit der Industrie verfolgt.

Arbeitsgruppe Simulation / Abschrecktechnik
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 Wärmebe-
handlungsschritte jedoch nur Plastifizierungen durch thermisch 
bedingten Eigenspannungsabbau ausgelöst, die ihre Ursache in 
vorangegangenen Fertigungsschritten haben. Auf Grund der au-
ßerordentlichen Komplexität derartiger Vorgänge müssen auf der 
Basis einer langfristigen Strategie Einzelaspekte untersucht und 
zu einem Gesamtbild zusammengefasst werden. Die Arbeitsgrup-
pe ist hier in den Sonderforschungsbereich 570 „Distortion En-
gineering“ der DFG eingebunden, wo diese Problemstellung 
grundsätzlich unter allgemeinen Gesichtspunkten angegangen 
wird. Weiterhin werden spezielle praxisbezogene Fragestellun-
gen bearbeitet.
Im Bereich der Abschrecktechnologie werden neben Arbeiten 
zur Charakterisierung der Abschreckwirkung von Ölen hinsicht-
lich der Zielgrößen Gefüge und Härte grundlegende Arbeiten, ins-
besondere auf dem Sektor des Gasabschreckens, durchgeführt. 
Durch die Weiterentwicklung der Vakuumwärmebehandlungsan-
lagen auf dem Gebiet des Hochdruckgasabschreckens wurden 
neue Möglichkeiten eröffnet, flüssige Abschreckmedien durch 
eine Gasabschreckung zu ersetzen, wenn die Härtbarkeit der ein-
gesetzten Werkstoffe ausreicht. Die Abschreckwirkung wird in 
erster Linie durch die Parameter Gasart, Abschreckdruck und An-
strömgeschwindigkeit bestimmt. Es laufen zu diesem Themenfeld 
Untersuchungen zur Charakterisierung der Abschreckwirkung in 
Verbindung mit Vakuumwärmebehandlungen wie auch im An-
schluss an Schutzgaswärmebehandlungen. Neben Aspekten der 
Verzugsminimierung – infolge des fehlenden Leidenfrostphäno-
mens, das bei Verdampfungskühlung in Ölen und wässrigen  
Lösungen auftritt, können geringere Streuungen bei Maß- und 



1   Das Institut

10 Jahresbericht 2014

Formänderung entstehen – stehen ökologische Aspekte im Vor-
dergrund der Untersuchungen. 
Die rechnerische Modellierung von Wärmebehandlungsprozes-
sen eröffnet neue Möglichkeiten für eine wärmebehandlungsge-
rechte Konstruktion. Im Vordergrund steht die Simulation von 
Härtungsvorgängen und hier insbesondere des Abschreckvor-
gangs unter Berücksichtigung des Einflusses von Werkstoffinho-
mogenitäten auf das Umwandlungsverhalten. Derartige Arbeiten 
können nach dem heutigen Stand der Technik lediglich grundla-
genorientiert angelegt sein, da nur ein Bruchteil der Einflussgrö-
ßen erfasst und in den Modellen berücksichtigt werden kann. 

 � Oberflächentechnik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Für die mechanische, chemische und technologische Analyse 
von Oberflächen und Schichtsystemen stehen zahlreiche  
Analysemethoden zur Verfügung. Beispielsweise ein Rasterkraft-
mikroskop (AFM: Atomic Force Microscope), ein Mikrohärte-
messsystem, ein Ritztester, ein Stiftscheibe-Tribometer, ein Rönt-
genphotoelektronen-Spektrometer (XPS: X-Ray Photoelectron 
Spectrocope) sowie viele weitere Analysegeräte aus den ande-
ren Abteilungen und Hauptabteilungen des Instituts.

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

Die Notwendigkeit der Reduktion bewegter Massen führt sowohl 
im Flugzeugbau als auch in der Automobilindustrie zu immer kom-
plexeren Konstruktionen für tragende Strukturen. Um den hieraus 
resultierenden Belastungsanforderungen gerecht zu werden, 
geht die Strukturentwicklung immer weiter in Richtung Werkstoff-
verbunde und -systeme, wodurch vor allem die werkstoffspezifi-
schen Struktureigenschaften verstärkt in den Vordergrund  
rücken. In diesem Kontext ist von Interesse, verschiedene metal-
lische wie auch nichtmetallische Werkstoffkomponenten so  
miteinander zu kombinieren, dass die einzelnen werkstoff-
spezifischen Vorzüge am richtigen Ort in der richtigen Menge in 
optimaler Weise zur Geltung kommen (s. Bild: Nutzung einer Me-
talldrahtverstärkung in einem thermoplastischen Organoblech 
zur Gewährleistung der Bauteilintegrität im Crash-Fall).
Für die Serienproduktion stellt die kostenoptimierte Herstellung 
derartiger Werkstoffverbunde und -systeme allerdings eine enor-
me Herausforderung dar. Gerade in dieser Hinsicht gilt es, die Ei-
genschaftsprofile einzelner Werkstoffklassen weiter zu vergrö-
ßern. Gerade bei metallischen Leichtbauwerkstoffen sind diese 
Potenziale noch längst nicht ausgeschöpft, mit denen ortsabhän-
gige Eigenschaftsprofile bei integralen Bauweisen erst möglich 
werden (s. Bild: Analyse des mechanischen Verhaltens von 
Leichtmetalllegierungen bei thermischen Prozessen mit Hilfe der 
FE-Simulation). 
Als Kooperationspartner für die Industrie und Forschung liegt der 
Fokus der Abteilung Leichtbauwerkstoffe in der systematischen, 
anwendungsorientierten und bedarfsgerechten Optimierung und 
Weiterentwicklung derartiger Werkstoffe und Werkstoffsysteme 
einschließlich der dazugehörigen Fertigungs-, Füge- und Prüf-
technologien.
Unsere Aktivitäten betreffen u. a.
•    Werkstoffe, Werkstoffsysteme und -verbunde: 
  Aluminium-, Titanlegierungen, hochfeste Stähle, eigenschafts-

gradierte Metalle, Metal-Matrix-Composites (MMC), Metall-Me-
tall-Verbunde, Metall-FKV-Verbunde, Hybrid-Strukturen

•  Fertigungsverfahren:
  Sprühkompaktieren, Gießen, Schmieden, Walzen, Pressen, Wä-

mebehandeln, Aushärten, Zerspanen, Fügen, Randschichtbe-
handeln

 � Strukturmechanik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Strukturmechanik arbeitet an der Erfassung und der Vorher-
sage der Zusammenhänge zwischen der Fertigung und den me-
chanischen Eigenschaften von Bauteilen. Der Schwerpunkt der 
Arbeiten im Jahr 2013 lag auf folgenden Gebieten:

Dauerfestigkeit von Metallen 
Hierzu wurden verschiedene Forschungsarbeiten durchgeführt, 
die sich mit Vergütungs- und Einsatzstählen, mit beschichteten 
Stählen aber auch mit Aluminiumdruckguss beschäftigten. Die 
Dauerfestigkeit dieser Werkstoffe reagiert empfindlich auf Ober-
flächeneffekte, Eigenspannungen, Einschlüsse und Fehlstellen. 
Die in den einzelnen Forschungsvorhaben festgestellten Effekte 
werden in ein übergreifendes Berechnungskonzept integriert, 
das eine Vorhersage der Dauerfestigkeit auf der Basis von Mo-
dellparametern erlaubt. 

VHCF (very high cycle fatigue) 
VHCF heißt Schwingprüfung im Bereich von Schwingspielzahlen, 
die deutlich größer als 107 sind. Um diesen Bereich in vertretba-
ren Zeiten zu erreichen, stehen zwei piezo-elektrische Schwing-
prüfmaschinen bereit, die mit Prüffrequenzen bis zu 20 kHz arbei-
ten. Bei diesen Prüffrequenzen kann aufgrund der Trägheitskräfte 
die Spannung im Prüfquerschnitt nicht direkt gemessen werden, 
weshalb die Wegamplitude über einen geschlossenen Regelkreis 
konstant gehalten wird. Dadurch wird eine Spannungsamplitu-
denkonstanz mit einer relativen Genauigkeit von ±1 % erreicht. 
Eine Erwärmung der Probe wird bei Bedarf durch eine gepulste 
Arbeitsweise und Luftkühlung vermieden. Momentan werden die-
se Maschinen eingesetzt, um die Versagensmechanismen des 
Wälzlagerstahls 100Cr6 in Abhängigkeit der Erzeugnisroute im 
VHCF-Bereich zu untersuchen und Schwingfestigkeitshypothe-
sen für diesen Bereich zu entwickeln.

Überrollung
Dem Institut steht ein Überrollungsprüfstand mit 5 Einzelprüfköp-
fen zur Verfügung, auf denen Werkstoff- und Gefügeeinflüsse auf 
die Lebensdauer von Wälzlagerinnenringen geprüft werden. Das 
derzeitige Prüfprogramm beinhaltet die Prüfung neuentwickelter 
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Werkstoffe im Rahmen des überregionalen Verbundprojektes  
HiPerComp. Hier werden verschiedene Legierungskonzepte zu-
nächst mittels Schnelltest separiert und vielversprechende Vari-
anten dann in der Bauteilprüfung (Wälzlager und Zahnrad) getestet.

 � Physikalische Analytik

Das Beanspruchungs- und Funktionsverhalten von Bauteilen wird 
durch die chemischen, physikalischen und mechanischen Eigen-
schaften von Oberflächen und Oberflächenschichten maßgeblich 
beeinflusst. Die Kenntnis dieser Eigenschaften oberflächennaher 
Werkstoffbereiche ist somit eine entscheidende Voraussetzung 
für die Beurteilung randschichtwärmebehandelter, bearbeiteter 
und/oder beschichteter Bauteile. Demzufolge sind Anwendung 
und Weiterentwicklung physikalischer Untersuchungsmethoden 
zur Charakterisierung von Oberflächen und oberflächennaher Vo-
lumina verschiedenster Werkstoffe Schwerpunkte der Forschung 
und Entwicklung innerhalb der Abteilung.
Zurzeit werden Forschungs- und Entwicklungsaufgaben mit fol-
genden Themenschwerpunkten bearbeitet:
•   Analyse resultierender Werkstoffzustände nach durchgreifen-

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

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

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

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

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

•   Untersuchungen an der Fertigungskette des Drahtziehens mit 
nachgeschalteter Induktionswärmebehandlung

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

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

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

 � Metallographische Analytik

Die metallographische bzw.- materialographische Analytik war 
und ist ein zentrales Arbeitsfeld in den Werkstoffwissenschaften 
und der Werkstofftechnik. Für Bauteiluntersuchungen und Scha-
densanalysen sowie für Beurteilungen der Eigenschaften neuer 
Werkstoffe und Werkstoffverbunde werden Oberflächen sowie 
Bruchflächencharakteristika mit den hierfür zur Verfügung ste-
henden makro- und mikroanalytischen Einrichtungen untersucht 
und dokumentiert. Die Auswirkung einer äußeren Beanspruchung 
auf ein Bauteil, Einflüsse von Fertigung und Wärmebehandlung 
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oder Fehler im Werkstoff selbst werden an Proben, die unter kon-
trollierten Bedingungen herausgetrennt werden, nach Anschliff, 
Polieren und chemischer Ätzung geprüft.
Die Bewertung der Gefüge (Mikrostrukturen) in Bezug auf Her-
stellung und Beanspruchung unter dem Lichtmikroskop, seiner 
Oberflächenmorphologie in räumlicher Darstellung unter dem 
Rasterelektronenmikroskop, Element-Verteilungen zur Detektion 
von Seigerungen und Randschichtgradienten und die Erfassung 
charakteristischer Strukturen unter dem Transmissionselektro-
nenmikroskop im Mikro- und Nanobereich ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die Beurteilung der Eigenschaften bzw.  
Schadensursachen. Angepasst an die Fragestellung wird in Ver-
bindung mit der materialographischen Analytik eine Vielzahl wei-
terer Analysegeräte zur Bestimmung der chemischen Zusam-
mensetzung und des atomaren Aufbaus von Festkörpern mittels 
Elektronen-, Ionen- und Röntgenstrahlen, die in verschiedenen 
Abteilungen des IWT vorhanden sind, herangezogen.
Im Berichtszeitraum kamen zunehmend Anforderungen bezüglich 
der Präparation und Untersuchung von Leichtbauwerkstoff-Sys-
temen und Werkstoffverbunden aus metallischen und nichtmetal-
lischen Komponenten auf die Abteilung zu. Die quantitative  
Bestimmung von Korngrößen, Phasenanteilen, Primärausschei-
dungen, Porenverteilungen, Anteilen eingelagerter Partikel und 

besonders ihrer Anordnung über den Werkstück- oder Bauteil-
querschnitt mit den Methoden der Bildanalyse liefert weiterfüh-
rende Zusammenhänge zu Herstellungs- und Wärmebehand-
lungsvarianten. Für eine quantitative, digital weiter verarbeitbare 
Datengenerierung auch zur Simulationsforschung gelangen die-
se Untersuchungsmethoden verstärkt zum Einsatz.
Die zur Verfügung stehenden analytischen Methoden werden 
auch bei industriellen Auftragsuntersuchungen der 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 Bauteilversagen 
aufzuklären. In der Abteilung „Metallographische Analytik“ wer-
den Werkstoffprüferinnen und Werkstoffprüfer (Physik) ausgebil-
det. Im vergangenen Berichtszeitraum waren insgesamt zwei 
Auszubildende im ersten Lehrjahr beschäftigt.

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

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

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

•    Ausbildung von Werkstoffprüferinnen und Werkstoffprüfern 
(Physik)

•   Materialographische Analytik als Dienstleistung für Industrie 
und Wirtschaft

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

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

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

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

 �  Reaktive Sprühtechnik 

Die Abteilung Reaktive Sprühtechnik wurde im Jahre 2008 neu 
etabliert und umfasst folgende Forschungsschwerpunkte: 
•   Herstellung von funktionalen Nanopartikeln und nanostruktu-

rierten Oberflächen
•   Herstellung und Charakterisierung von hoch dispersen Mate-

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

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

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

Im vergangenen Jahr ist es uns gelungen, die Vielseitigkeit des 
reaktiven Sprühverfahrens weiter auszubauen und neue Materia-
lien zu synthetisieren. Der Gruppe steht u.a. ein Röntgendiffrakti-
onszentrum in Kooperation mit dem Fachgebiet Kristallographie im 
Fachbereich Geowissenschaften der Universität Bremen zur  
Verfügung, wobei ein Hochleistungsdiffraktometer als DFG-Groß-
gerät angeschafft werden konnte. Zusammen mit dem Hoch- 
leistungs-Transmissionsmikroskop der Festkörperphysik der Uni-
versität Bremen sind damit Strukturaufklärung und in Zukunft  
Modellierung solcher Materialien im Ångström-Bereich möglich.

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

Die Strukturierung von nanoskaligen Materialien gewinnt in 
ihrer Anwendung immer mehr an Bedeutung. Es hat sich gezeigt, 
dass die Verarbeitung von hochdispersen Pulvern ein wesent-
licher Kostenfaktor in der Prozesskette ist. Deshalb ist die  
Forschung der Abteilung auf das direkte Aufsprühen von Nanoma-
terialien auf optische und elektronische Elemente ausgerichtet. 
Vor allem in der Gassensorherstellung konnten wir bereits große 
Erfolge in Bezug auf Sensitivität, Selektivität und Stabilität unse-
rer hochporösen Schichten erzielen. Des Weiteren wird die me-
chanische Stabilität solcher Beschichtungen im Rahmen eines 
Schwerpunktprogramms der DFG untersucht. Die zukunftswei-

1.2.2  Verfahrenstechnik
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sende Mikrostrukturierung unseres Beschichtungsverfahrens 
wird im Rahmen des Graduiertenkollegs Mimenima der Univer-
sität Bremen erforscht. Ein neuer Schwerpunkt ist die Katalysa-
torforschung für effiziente Energiewandler. So konnte z.B. ein 
Projekt im DFG Schwerpunktprogramm „Fuels Produced Regene-
ratively Through Light-Driven Water Splitting: Clarification of the 
Elemental Processes Involved and Prospects for Implementation 
in Technological Concepts“ eingeworben werden.

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

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

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

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

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

 � Pulver- und Partikelmesstechnik

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

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

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

Die Forschungsbereiche in der Abteilung „Mehrphasenströmung“ 
konzentrieren sich auf Prozesse zur Herstellung, Handhabung und 
Konditionierung disperser Phasen in flüssiger oder fester Form (wie 
z.B. Pulver, Partikeln oder Tropfen). Insbesondere die Analyse der 
Wechselwirkungsvorgänge an den Phasengrenzflächen von Parti-
keln mit ihrer fluiden Umgebung, die durch mehrphasige Impuls-, 
Wärme- und Stofftransportvorgänge geprägt werden, steht hierbei 
im Vordergrund. Wesentliche Anwendungen der Untersuchungen 
in diesem Bereich sind Prozesse mit Spray- und Strahlströmungen 
aus der Produktion und Handhabung metallischer und keramischer 
Pulver sowie der Sprühkompaktierung und der Thermoprozes-
stechnik. Grundlagenuntersuchungen und praxisorientierte Frage-
stellungen der Anwendung werden hierbei behandelt.
Für die wissenschaftlichen Ziele der Abteilung „Mehrphasenströ-
mung“ werden insbesondere laseroptische Messverfahren der 
Fluid- und Partikeltechnik im Verbund mit numerischen Simulati-
onsrechnungen und Modellierungen für Mehrphasensysteme 
entwickelt und/oder angewendet. Hierauf aufbauend werden 
Maßnahmen zur Prozessgestaltung und -optimierung abgeleitet 
und unter Gesichtspunkten der Energie- und Ressourceneffizienz 
verifiziert. 
Die Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeiten der Abteilung 
„Mehrphasenströmung“ liegen aktuell in folgenden Bereichen:
•    Erfassung der Mikroprozesse und Strukturen bei der Zerstäubung 

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

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

stoffen
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•   Generierung von Pulvern und Halbzeugen aus mineralischen, me-
tallischen und Polymer-Schmelzen
–  Konzepte für Zerstäubungsaggregate für energieeffiziente Pro-

zesse und angepasste Produkteigenschaften von Pulvern im 
Mikro- und Nanometerbereich

–  Entwicklung thermischer und kinetischer Randbedingungen 
zur Ableitung angepasster Prozessführungsstrategien

–  Pulverproduktion in Sprayprozessen, Prozesstechnik der 
Sprühkompaktierung

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

komplexen Bauteilen in Gas- und Flüssigkeitsabschreckpro-
zessen

–   Entwicklung räumlich und zeitlich gesteuerter Wärmeübertra-
gungsszenarien

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

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

–   Energieeffizienz in der Thermoprozesstechnik

 � Metallzerstäubung und Sprühkompaktieren

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

Gefüge
•  Verbesserung der Pulverqualität
•  Erhöhung der Ausbringung
•  Verminderung der Kosten
•  Legierungsentwicklung mit Partnern und Kunden
•  Anlagenentwicklung
•  Sprühkammerdesign
•  Strömungssimulation in der Sprühkammer

Es stehen mehrere Versuchsanlagen zur Herstellung von Metall-
pulver in unterschiedlichen Partikelgrößenbereichen mit Mas-
senmedianen von zwischen 15 und 500 µm zur Verfügung. Dabei 
werden Abkühlraten zwischen 10 und 100.000 K/s erzielt.
Das Sprühkompaktieren zählt zu den Urfromverfahren und bein-
haltet eine Nicht-Gleichgewichterstarrung, bei der das Gefüge 
deutliche Merkmale einer raschen Erstarrung bis hin zu nano-
strukturierten bzw. teil-amorphen Strukturen aufweisen kann. In 
der Praxis liegt das Interesse vorwiegend in der Erzeugung homo-
gener Werkstoffe mit verbesserten Werkstoffeigenschaften, mit 
der Möglichkeit das Legierungsspektrum gegenüber Gusswerk-
stoffen deutlich zu erweitern. Vor dem Hintergrund anwendungs-
orientierter Fragestellungen wird zusammen mit Partnern anderer 
Forschungseinrichtungen und aus der Industrie nach Lösungen 
gesucht. Neue Akzente werden in der Entwicklung und Anwen-
dung neuer Zerstäubungsverfahren für das Sprühkompaktieren 
und der Erzeugung von Werkstoffverbunden sowie Gradienten-
werkstoffen gesetzt. Zu diesem Zweck wurde eine einzigartige 
Sprühkompaktieranlage in Betrieb genommen, mit der es möglich 
ist, zwei Schmelzen nacheinander oder simultan zu zerstäuben 
und zu kompaktieren.
Die Herstellung von weitestgehend homogenen Werkstoffen ge-
lingt heute industriell mit hoher Reproduzierbarkeit und hohen 
Produktionsraten von mehreren Hundert Jahrestonnen. Dabei 
werden vor allem bolzenförmige Halbzeuge hergestellt, die an-
schließend durch Folgeprozesse wie Schmieden, Hippen oder 
Strangpressen weiterverarbeitet werden. Für die Herstellung von 
Flachprodukten durch Sprühkompaktieren besteht weiterhin Inte-
resse, jedoch sind bei dieser Depositform noch nicht alle produk-
tions- und wärmetechnischen Probleme gelöst, die eine industri-
elle Umsetzung momentan noch behindern.
Es besteht für interessierte Firmen und Forschungseinrichtungen 
die Möglichkeit, Dienstleistungsprojekte zur Herstellung sprüh-
kompaktierter Halbzeuge mit den gewünschten Legierungen 
durchzuführen. Dazu stehen Versuchsanlagen zum Sprühkom-
paktieren von Stahl, Kupfer-, Aluminium-, Kobalt- und Superlegie-
rungen zur Verfügung.
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1.2.3 Fertigungstechnik

Die Hauptabteilung Fertigungstechnik des IWT wird von Prof. Dr.-
Ing. habil. Dr.-Ing. E. h. Ekkard Brinksmeier geleitet und betreibt 
seit 1986 Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Fertigungsver-
fahren. Das grundlegende Ziel der Arbeiten in der Hauptabteilung 
Fertigungstechnik ist die Ermittlung der Wirkzusammenhänge bei 
trennenden (spanenden) und umformenden Verfahren. Die allge-
meinen Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen:
•   Grundlagen der trennenden und umformenden Fertigungsver-

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

technologie, Fehlertechnologie, Wirtschaftlichkeit und Umwelt-
verträglichkeit sowie Arbeitsplatzbelastung

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

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

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

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

 � ECO-Centrum

Das ECO-Centrum für innovative Fertigungstechnik trägt seine 
Ziele im Namen: „economical“ und „ecological“ stehen für wirt-
schaftliche und umweltverträgliche Fertigungskonzepte. Geleitet 
wird das ECO-Zentrum von Dipl.-Ing. André Wagner. Die Abtei-
lung hat sich die Entwicklung von Fertigungsverfahren, Maschi-
nen, Anlagen und Komponenten für eine Produktion zur Aufgabe 
gemacht, die beiden Aspekten gerecht wird.

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

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

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

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

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

Das LFM – mit der Abteilung Hochpräzisionstechnik, die ge-
leitet wird von Dr.-Ing. Oltmann Riemer – bietet einem großen  
Interessentenkreis aus Industrie und Hochschulen Unterstützung 
bei der wissenschaftlich-technischen Lösung ultrapräziser Ferti-
gungsaufgaben an, um branchenübergreifend die Entwicklung 
innovativer Produkte zu ermöglichen. Eine umfassende Ferti-
gungstechnologie aus Diamantdrehen und -fräsen, Präzisions-
schleifen und Polieren sowie Mikrofräsen und ultraschallunter-
stütztem Mikroschleifen wird durch ein reichhaltiges 
Dienstleistungsangebot z. B. in der hochgenauen Fertigungsmes-
stechnik ergänzt. 

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

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

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

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

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

 �  Metallische Werkstoffe und Bauteile 

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

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

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

Abteilung 1 „Metallische Werkstoffe und Bauteile“ 

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

Erforschung des Zusammenwirkens von Mikrostruktur, Gefüge 
und daraus resultierender Bauteileigenschaften

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

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

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

kennwerte
•   Abnahmeprüfungen nach Maßgabe der verschiedenen Klassi-

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

 �  Bauwesen

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

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

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

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

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

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

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

•   anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra für Eignungsprüfungen, 
Kontrollprüfungen, Schiedsuntersuchungen, Eignungsnachwei-
se und Fremdüberwachungsprüfungen von mineralischen und 
bituminösen Baustoffen und Baustoffgemischen, Beton- und 
Betonwaren für den Straßen- und Brückenbau sowie Recy-
clingbaustoffen

Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Forschungsvereini-
gung RWB e. V. nimmt die angewandte Forschung zur Verwertung 
von mineralischen Baureststoffen hauptsächlich in AiF-Projekten 
einen erheblichen Teil der gesamten Forschungsaktivitäten der Ab-
teilung ein. Hier sind insbesondere die nur schwer verwertbaren 
Fein anteile an mineralischen Bauabfällen sowie „Problemstoffe“ 
wie Porenbetongranulate und -sande von Interesse. Weiterhin wer-
den betontechnische Messverfahren für Rezyklatkörnungen entwi-
ckelt.

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

inhomogenem Bauschuttmaterial

 � Analytische Baustoffmikroskopie

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

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

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

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

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

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

 � Mikrobiologie

Die Abteilung Mikrobiologie der MPA versteht sich neben ihrer 
Funktion als Forschungsstelle auch als Service- und Beratungs-
einrichtung für die Untersuchung und Bewertung mikrobiell indu-
zierter Schadensprozesse an Werkstoffen. Die gutachterliche 
Tätigkeit der Abteilung Mikrobiologie erfolgt im Rahmen von Labor-

dienstleistungen für industrielle, z. B. bautechnische und metall-
bearbeitende Anwender sowie Privatpersonen. Gerade die Bear-
beitung von Schadensfällen aus der industriellen Praxis  ermög- 
licht der Abteilung Mikrobiologie gezielt relevante Fragestellun-
gen zu ermitteln und daraus anwendungsorientierte Forschungs-
vorhaben zu entwickeln. Der Dienstleistungsbereich umfasst ne-
ben der Untersuchung und Begutachtung von Schadensfällen 
auch Forschungs- und Entwicklungsarbeit, standar disierte Prü-
fungen nach Norm-Vorgaben sowie beratende Tätigkeiten.

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

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

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

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

Abteilung 3 „Analytische Baustoffmikroskopie“ 

Abteilung 4 „Mikrobiologie“ 
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1.2.5  Gemeinsame Aktivitäten

SFB 747

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

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

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

Förderung: DFG

Abscherwerkzeuge aus sprühkompaktierten Stelliten

Für die umformtechnische Verarbeitung von Stangenmaterial 
werden einzelne Materialabschnitte für die weitere Bearbeitung 
durch Abscheren warm abgetrennt. Hierfür werden die Werkzeu-
ge mit einer warmfesten Verschleißschutzschicht ausgerüstet, 
um den mechanischen und thermischen Belastungen länger 
standzuhalten. Das Ziel dieses Projektes ist es, die laserauftrags-
geschweißten Schichten durch einen sprühkompaktierten Ein-
satz zu ersetzen. Die sprühkompaktierten Einsätze versprechen 
durch die hier vorliegende homogene Gefügeverteilung die 
Standzeit der Abscherwerkzeuge deutlich zu erhöhen, da das 
Auftreten von thermisch induzierten Rissen und Spannungen ver-
mieden wird. Hierfür wurde in der Hauptabteilung Verfahrens-
technik an der Sprühkompaktieranlage SK1+ eine Prozessstrategie 
entwickelt und ein Schichtverbund aus warmfester Verschleiß-
schicht und Grundkörper hergestellt. Zur Prozessanalyse wurde 
eine Highspeed-Kamera eingesetzt und damit war es möglich das 
Auftreffen der einzelnen Partikel zu analysieren. Die Hauptabtei-
lung Werkstofftechnik hat für die Charakterisierung der Grenz-
schicht und des Gefüges diese neuartige Werkstoffkombination 
unterschiedliche Ätzungen eingesetzt. Die Murakami-Ätzung 
zeigt hierbei die besten Ergebnisse und ermöglicht es, die Vertei-
lung der Karbide an der Grenzfläche darzustellen. Weiterhin wur-
den mittels Stirnzugversuchen an vergüteten Proben aus den 
Sprühversuchen die Sprühparameter überprüft und bewertet, um 
für den Einsatz in der industriellen Anwendung die geeignetsten 
Proben zu nutzen. Die Hauptabteilung Fertigungstechnik konzi-
piert in diesem Projekt die Messereinsätze und erstellt die End-
geometrie über die spanende Bearbeitung. Hierbei wurden 
bereits Zerspanuntersuchungen mit unterschiedlichen Schneid-
stoffen getestet, um im Anschluss die Bearbeitungsrichtlinien für 
den sprühkompaktierten Schichtverbund zu erstellen. Im letzten 
Jahr des Projektes werden die neuen Messereinsätze in der Pra-
xis getestet und das Ergebnis mit den konventionellen Messern 
verglichen.

Förderung: BMWi-AiF/AWT
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EcoForge

Seit dem 1. November 2010 arbeitet das IWT in dem auf drei Jahre 
angelegten Verbundvorhaben „EcoForge“ (gefördert mit 2,8 Mio. 
EUR durch das BMWi über die AiF) mit dem Institut für Eisenhütten-
kunde (IEHK) der RWTH Aachen, dem Institut für Umformtechnik 
und Umformmaschinen (IFUM), dem Institut für Werkstoffkunde 
(IW) der Leibniz-Universität Hannover und dem  Institut für Umform-
technik (IFU) der Universität Stuttgart zusammen. Ziel der  
verschiedenen Teilprojekte war die prozesskettenübergreifende 
Leistungssteigerung und wirtschaftliche Herstellung von Bautei-
len, um die führende Position der deutschen Massivumformung im 
internationalen Wettbewerb zu festigen und auszubauen. Im Juni 
2014 wurde das Vorhaben im Rahmen eines Abschlusskolloquiums 
erfolgreich beendet.

Erforscht wurden Niedrigtemperatur-Umwandlungsvorgänge, 
die sensorkontrollierte Gefügeeinstellung aus der Schmiedewärme 
sowie die Umformbarkeit und Zerspanbarkeit der Bauteile während 
dieser Abkühlung. Ein sogenannter „Bainitsensor“ – für dessen 
Entwicklung kürzlich Forscher des IW Hannover und des IWT  Bre-
men mit dem Otto-von-Guericke-Preis der AiF ausgezeichnet wur-
de – wurde für diese Anwendung weiterentwickelt. 

Zahlreiche namhafte Industrieunternehmen, zu 56 % klein- und 
mittelständische Unternehmen, begleiteten im Rahmen der Len-
kungsgremien das Vorhaben, das von den AiF-Mitgliedsvereinigun-
gen Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik 
e. V. (AWT), der Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V. 
(FOSTA) und der Forschungsgesellschaft Stahlverformung e. V. 
(FSV) getragen wurde. 

Förderung: BMWi-AiF/AWT

SFB/TRR 136 Prozesssignaturen

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

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

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

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

Dieses Kapitel enthält die abgeschlossenen und laufenden Forschungsvorhaben der Hauptabteilungen der Stiftung 
Institut für Werkstofftechnik (IWT) sowie der MPA Bremen im Zeitraum von 01.01. bis 31.12.2014. Die Kurzberichte 
werden in folgender Reihenfolge präsentiert: 

  2.1.1   Werkstofftechnik

  2.1.2   Verfahrenstechnik

  2.1.3   Fertigungstechnik

  2.1.4   Amtliche Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen

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

Querschnittsaufgaben

 � InfoSys – Aufbau eines Informationssystems für 
werkstoffwissenschaftliche Forschungsdaten 
mittels Technologien zur semantischen Wissens-
verarbeitung 

InfoSys – Development of an information system for materials sci-
ence research data using semantic technologies for knowledge 
processing

The aim of the project is to convert the previously largely decen-
tralized and heterogeneously organized data management in the 
field of materials science into a powerful, centrally organized 
data infrastructure, thereby providing access to materials sci-
ence research data to benefit of the whole research community.

Ziel des Projekts ist es, das bisher weitestgehend dezentral und 
heterogen organisierte Datenmanagement im Bereich der Werk-
stoffwissenschaften in eine leistungsfähige, zentral organisierte 
Dateninfrastruktur zu überführen, um dadurch werkstoffwissen-
schaftliche Forschungsdaten langfristig und nachhaltig der For-
schergemeinde zur Verfügung zu stellen. Aus dem Projekt soll ein 
systematisches Vorgehen zum Umgang mit Forschungsdaten ab-
geleitet werden. Darauf aufbauend wird eine auf semantischer 
Wissensverarbeitung basierende softwaretechnische Lösung 
entwickelt. Diese soll offen gestaltet sein, Standards unterstützen 
und Schnittstellen zu bereits etablierten Datenbanken und Such-
maschinen bieten. 

Ein interdisziplinäres Team aus den Bereichen Werkstoffwis-
senschaften (IWT), Informatik (TZI) und Anforderungs- und Wis-
sensmanagement (BIK/BIBA) analysiert die bestehenden Abläufe, 
Strukturen und Datenklassen und entwickelt daraus eine IT-ba-
sierte webbasierte Datenmanagementplattform. Erste Pilotan-
wendungen werden mit der Abteilung Strukturmechanik entwickelt.
 
Bearbeitung: IWT-WT, TZI Bremen, BIK/BIBA Bremen
Förderung: DFG

Mobile Anwendung für den Einsatz im Labor  
(z. B. Dateneingabe bei Experimenten) bei SciDaEm

Abteilung Wärmebehandlung

 � Alternative mehrphasige Randschichtgefüge beim 
Einsatzhärten zur Steigerung der Festigkeitseigen-
schaften von verzahnten Getriebebauteilen

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

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

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

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

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

Das Aufkohlen ist das aktuell mit Abstand wichtigste thermoche-
mische Wärmebehandlungsverfahren. Dabei ist es üblich, Rand-
schichtgefüge, bestehend aus Martensit und geringen Anteilen 
Restaustenit (< 25 %), zu erzeugen.
Im Rahmen des Projekts sollen folgende neuartige Randschich-
ten untersucht werden:
•  Hohe Restaustenitgehalte (>  50 %) hervorgerufen durch hohe 

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

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

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

Einsatzgehärtetes Zahnradsegment



2   Forschung und Lehre

28 Jahresbericht 2014

 � Korrelation der Wärmebehandlungsergebnisse von 
Chargenbegleitprobe und Großgetriebebauteil 

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

The typical heat treatment of highly stressed gears for heavy me-
chanical engineering application is a case hardening process in-
cluding a gas carburization with subsequent fluid quenching. Due 
to high cost of the parts and typically low number of parts a direct 
measurement of heat treatment results like microstructure and 
hardness is typically not performed at the parts but on coupon 
samples following the recommendations of the ISO 6336-P5. 
At least there is a lack of data on the correctness of the repre-
sentation of the parts microstructure and hardness distribution a 
systematic approach to the correlation of different geometries of 
the coupon samples to gears with a module 12 toothing was done 
(FVA501/I). The aim of this project is to verify the heat treatment 
with specimens of unique size, especially under consideration of 
ISO6336-5 with different toothing geometry in a range from mod-
ule 12 to 24. Additionally the influence of the base body, being a 
solid type or a toothed ring, is considered.

Nicht nur für KMU mit begrenzten Stückzahlen oder Lohnhärterei-
en mit Kundenteilen stellen eine geringe Stückzahl und große Di-
mensionen der Bauteile einen wesentlichen Hindernisgrund für 
die zerstörende Prüfung der wärmebehandelten Bauteile dar. Aus 
diesem Grund ist es insbesondere für kleine Unternehmen wich-
tig, eine hohe Bewertungssicherheit der Wärmebehandlung an-
hand von kostengünstigen Begleitproben zu erlangen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, sollen die aus dem Vorgängervorhaben (Stif-
tung Industrieforschung S724/FVA  501) festgestellten Korrelati-
onsbeziehungen um die Abhängigkeit von der Verzahnungs- und 
Grundkörpergeometrie erweitert werden. Es soll untersucht wer-
den, ob die heutige Vorgehensweise der Beurteilung von Einsatz-
härtungsbehandlungen von Großbauteilen, insbesondere von 
Zahnrädern, anhand von Couponproben einheitlicher Größe unter 
Beachtung verschiedener geometrischer Verhältnisse der Ver-
zahnung und des Grundkörpers zu bauteilrelevanten Ergebnissen 
führt. Die Vorgaben der ISO 6336-T5 sollen entsprechend ange-
passt werden, sodass der Anwender korrelationssichere Ergeb-
nisse mit entsprechenden Couponproben erzielen kann.
 
Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: BMWi-AiF/FVA (AK Werkstoffe)

Schermessereinsatz aus Stellite21 und Warmarbeitsstahl (sprüh-
kompaktiert im Co-Spray-Verfahren). Der Bildteil rechts zeigt mittels 
Magnetpulverprüfung die Rissfreiheit im Stelliten nach dem Einsatz beim 
Warmscheren

 � Untersuchung der Tragfähigkeit von carbonitrierten 
Kegelrad- und Hypoidverzahnungen

Load capacity investigation of carbonitrided bevel and hypoid gears

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oben: Gefüge mit hohem Anteil an Restaustenit; Unten: Ungeätztes 
Gefüge mit sichtbaren Carbiden
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 � Einsatzbainitisieren: Aufkohlen und Bainitisieren 
zur Erzeugung höchstfester Randschichtzustände 

Carbo-Austempering: Carburization with Consecutive Bainitic 
Transformation for Increased Strength of Case Hardened Com-
ponents 

Highly stressed gears are typically heat treated to satisfy opera-
tional demands. Case hardening is a common heat treatment as-
sociated with power train components. Today the process of case 
hardening is utilizing a quenching process using liquids or gas-
eous media to transform the steels microstructure into a phase 
composition of martensite and low retained austenite content. 
Using a bainitic microstructure for a carburized gear component 
is not common practice yet. It is known from rolling bearing com-
ponents that bainite and its superior properties of high toughness 
and sufficient ductility is preferable for many applications. The 
project is aiming for a systematic study of heat treatment using 
carburization and bainitic transformation and the mechanical 
properties which can be attained.

Hochbelastete Zahnräder werden heute zum überwiegenden Teil 
einsatzgehärtet, sodass ein Randgefüge aus Martensit und fein 
verteiltem Restaustenit vorliegt. Die Möglichkeit der Festigkeits-
steigerung durch eine bainitische Randschicht wurde bislang 
nicht beschritten. Aus der Wälzlagerindustrie ist bekannt, dass 
bainitische Gefüge gegenüber martensitischen eine Reihe von 
Vorzügen aufweisen: Bei vergleichbarer Härte kann eine höhere 
Duktilität eingestellt werden. Darüber hinaus wird ein günstiger 
Eigenspannungszustand erzeugt. Im Allgemeinen lässt sich der 
Verzug reduzieren. Diese Vorzüge ließen sich auch bei Zahnrä-
dern nutzen, indem die Räder zunächst wie beim Einsatzhärten 
aufgekohlt werden, dann aber nicht auf Raumtemperatur abge-
schreckt, sondern auf eine Temperatur oberhalb der Marten-
sitstarttemperatur des Randes abgekühlt und isothermisch im 
Bainitgebiet umgewandelt werden.

Im Vorhaben wird die Entwicklung eines Wärmebehand- 
lungsprozesses für Zahnräder angestrebt, der gegenüber einem  
konventionellem Einsatzhärten bezüglich erreichbarer Festigkeiten 
überlegen ist. Der Einfluss unterschiedlicher Wärmebehandlungs-
parameter auf die Festigkeit soll untersucht werden, woraus Richt-
linien für eine optimale Wärmebehandlung hervorgehen sollen. 
 
Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: BMWi-AiF/AWT (FA 4 – Einsatzhärten)

Bild links: Gefüge in der oberflächennahen Randschicht nach Auf-
kohlung und isothermischer Umwandlung in Bainit im Salzbad bei ver-
schiedenen Randkohlenstoffgehalten und Umwandlungsbedingungen 
(20MnCr5 mod)

 � Wasserstoffaufnahme beim Einsatzhärten

Hydrogen absorption during case hardening

The main objective of the project is the determination of the influ-
ence of the heat treatment parameters and of the material on the 
hydrogen absorption during case hardening. In addition the effect 
of the mechanical properties are investigated.
 
Ziel des Vorhabens ist das Bestimmen der Effekte (quantitativ) 
einzelner Einflussgrößen auf den resultierenden Wasserstoffge-
halt nach dem Aufkohlen und Anlassen. Hierfür werden der Ein-
fluss der Aufkohl- (z. B. Wasserstoffgehalt, Temperatur, C-Pegel, 
Aufkohlungstiefe, Härteverfahren) sowie der Anlassbedingungen 
(z. B. Temperatur, Dauer, Vorgehen, Atmosphäre) untersucht. Zu-
dem soll der Einfluss des Werkstoffes auf die Wasserstoffaufnah-
me beim Einsatzhärten anhand von verschiedenen Schmelzen 
der Einsatzstähle 18CrNiMo7-6 und 20MnCr5 identifiziert werden. 
In diesem Zusammenhang werden auch die Auswirkungen des 
resultierenden Wasserstoffgehaltes auf die mechanischen Ei-
genschaften dokumentiert.

Im Vorfeld der Fertigung wurde der Einfluss verschiedener 
Fertigungsverfahren auf einen möglichen Eintrag von Wasser-
stoff in die Proben untersucht. Diese Ergebnisse sind im Bild un-
ten zusammengefasst. Wenn die Probenfertigung alleine über ein 
Drahterodieren realisiert wird, ergeben sich Wasserstoffgehalte 
in den untersuchten Proben (ø9 mm × 2 mm) von über 15 ppm. Er-
folgt nach dem Drahterodieren ein Abtrag der Oberfläche, z. B. 
durch ein Schleifen (Abtrag jeweils 0,5 mm), ergibt sich ein Was-
serstoffgehalt von 2,5 ppm. Leicht geringere Werte von ca. 2 ppm 
werden nach einer rein zerspanenden Bearbeitung bestimmt. Der 
Mittelwertvergleich ergibt keinen signifikanten Unterschied zwi-
schen den letzten beiden Varianten.
 
Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: BMWi-AiF/FVA

Einfluss verschiedener Fertigungsverfahren hinsichtlich eines mögli-
chen Eintrags von Wasserstoff
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 � Randschichthärtung mittels Hochgeschwindig-
keits-Abschreckung 

Surface hardening due to high speed quenching

High speed quenching can create high compressive residual 
stresses at the surface which can lead to considerable reduced 
crack probability and increased fatigue-limit. The project investi-
gates the conditions for reaching this desired stress state.

Die Gefahr von Rissbildung während des Abschreckvorgangs 
steigt mit der Geschwindigkeit der Abkühlung an. Untersuchun-
gen von Kobasko aus den 1960er Jahren belegen aber, dass die 
Risswahrscheinlichkeit nicht stetig mit der Abschreckgeschwin-
digkeit ansteigt, sondern nach überschreiten eines kritischen 
Wertes deutlich abfällt und sogar auf annähernd Null zurück geht.

Bei konventionellen Abschreckprozessen steht die gebildete 
Martensitschicht sehr rasch nach Beginn der Phasenumwand-
lung unter Druck, da die volumenvergrößernde Umwandlung von 
Austenit in Martensit die rein thermisch bedingten Zugspannun-
gen überkompensiert. Daraus resultieren oft Zugeigenspannun-
gen am Ende des Abschreckprozesses. Erhöht man die 
Abschreckintensitäten, kommt es zu sehr hohen Temperaturgra-
dienten. Durch das Zusammenspiel von klassischer Plastizität im 
unterkühlten Austenit und Umwandlungsplastizität bei der Mar-
tensitbildung kommt es bei vollständiger Abkühlung auf Raumtem-
peratur zu Druckeigenspannung im Randbereich. Im Rahmen des 
Projekts sollen Prozessfenster zur Erzeugung von Druckeigen-
spannungen unter nicht durchhärtenden Bedingungen eingehend 
untersucht werden. Das Bild zeigt als Beispiel das Prozessfenster 
des Werkstoffs C56E2, das sich in mehrere Bereiche aufteilt. Der 
rot markierte Bereich kennzeichnet das Gebiet in dem sowohl 
eine ausreichende Schalenhärte als auch Druckeigenspannun-
gen erzielt werden.

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

Prozess für Schalenhärtung des Werkstoffs C56E2

 � Fixturhärten ohne Abschrecköl

Hardening press without quenching oil

Distortion sensitive components (e.  g. crown wheels, sliding 
sleeves, ...) have to be hardened very often by use of hardening 
presses which uses normally oil as quenching medium. To avoid 
the disadvantages of this medium (e. g. fire hazard) gas could be 
used. But in the moment the limits of this quenching technology 
(maximum hardenable dimensions) in combination with harden-
ing presses are unknown. Therefore in this project a new kind of 
quenching press and a method for its design will be developed.
 
Zum maß- und formgenauen Abschrecken von verzugsempfindli-
chen Teilen (bspw. Schiebemuffen, Tellerräder, Achsantriebs-
räder, ...) werden Fixturhärtemaschinen eingesetzt. Die erforderli-
chen Maße und die notwendigen Formtoleranzen werden dabei 
durch den Einsatz externer Kräfte erreicht, die über die Fixtur ins 
Bauteil eingebracht werden. Die Abschreckung wird dabei der-
zeit durch spezielle Abschrecköle erreicht. Diese Medien weisen 
diverse Nachteile auf, die durch teure Maßnahmen kompensiert 
werden müssen (bspw. Brandgefahr). Der Kooperationspartner 
HEESS möchte daher eine neuartige Fixturhärtemaschine entwi-
ckeln, die mit Gas als Abschreckmedium arbeitet. Aufgrund der 
geringeren Abschreckleistung und der nicht vorhandenen Erfah-
rungen mit diesem Abschreckmedium sind die Prozessgrenzen 
dieses Verfahrens – sprich die härtbaren Bauteilabmessungen 
für die üblichen Werkstoffe – nicht bekannt. 

Im Rahmen dieses Projekts soll ein Verfahren entwickelt wer-
den, das die Fa. HEESS in die Lage versetzt, Fixturhärtemaschinen 
mit Gasabschreckung mit deutlich reduziertem experimentellem 
Aufwand zu konstruieren und zu dimensionieren.
 
Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: BMWi-AiF/ZIM
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 � Gezielte Prozesssteuerung bei der Kaltmassivum-
formung und Wärmebehandlung zur Minimierung 
des Verzugs

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

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

Die Kaltmassivumformung ermöglicht eine wirtschaftliche Ferti-
gung komplexer und formgenauer Werkstücke in großer Stück-
zahl. Um die gewünschten mechanischen Eigenschaften und Ei-
genspannungszustände zu erreichen, werden kaltumgeformte 
Bauteile häufig wärmebehandelt. Neben den gewollten Eigen-
schaftsänderungen werden durch die Wärmebehandlung auch 
störende Maß- und Formänderungen verursacht. Aufgrund des 
komplexen Eigenspannungszustands ist die Vorhersage des Ver-
zugs bei kaltumgeformten Bauteilen noch schwieriger als bei 
Werkstücken, die durch einen Zerspanprozess gefertigt wurden. 

In diesem Projekt soll ein weitergehendes Verständnis über 
die Wirkzusammenhänge zwischen Kaltmassivumformung, Wär-
mebehandlung und Verzug entwickelt werden, um letztendlich 
eine gezielte Prozesssteuerung zur Minimierung von Verzug zu 
ermöglichen. Durch Konzentration auf die bereits im vorherigen 
Projekt identifizierten Einflussgrößen und zusätzlicher Untersu-
chung weiterer, bisher nicht berücksichtigter Aspekte sollen 
wichtige Kenntnisse hinsichtlich der Wirkzusammenhänge ge-
wonnen werden. 

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

Untersuchte Prozesskette 

 � Prüfstand zur Qualifizierung von Sauerstoffsonden 

Test bench for qualifying oxygen probes

Research organization IWT in Bremen in conjunction with AWT 
expert committee 20 (Sensortechnics in heat treatment) recently 
installed a furnace to design and test oxygen probes. The quali-
ty assurance described in DIN ISO 9000ff and CQI9 demands for 
qualified measuring equipment which should be assured by oth-
er measurement device in a closed chain. In carburizing atmo-
spheres the oxygen probe based on zirconia is used for the mea-
surement of the carburizing potential. Up to now only an indirect 
test of measuring the carbon content in a foil probe was possible 
to check the function and quality of the oxygen probe. With this 
new test bench a new approach begins. The test bench consists 
of a tube furnace with a temperature uniformity of ±1 °C at 950 °C 
in the measuring chamber. In this measuring chamber it is pos-
sible to place and test up to 3 oxygen probes at the same time. 
Therefore a qualified gas mixture is introduced into the chamber 
at different temperatures and the function of the oxygen probes is 
tested according to the Nernst equation.

Im Fachausschuss 20 „Sensortechnik in der Wärmebehandlung“ 
der AWT haben mehrere Firmen gemeinschaftlich mit dem IWT 
die Initiative gestartet, einen Prüfstand für Sauerstoffsensoren, 
wie sie für das Aufkohlen eingesetzt werden, zu entwickeln. Die 
Qualitätssicherungsinstrumentarien der DIN ISO 9000ff und CQI9 
fordern, nicht nur geeignete Messmittel für die Qualitätssiche-
rung einzusetzen, sondern diese selbst in möglichst geschlosse-
ner Kette durch andere Messgrößen zu prüfen und abzusichern. 
Für die beim Aufkohlen eingesetzte Sauerstoffsonde auf Zir- 
konoxid-Basis war es bisher schwierig und nur indirekt über die 
Folienprobe möglich, das Funktionsprinzip sowie dessen Qualität 
zu überwachen. Mit dem neuen Prüfstand wird ein anderer Weg 
beschritten. Bestehend aus einem Rohrofen mit einer Tempera-
turhomogenität von ±1 °C bei 950 °C im Messraum können bis zu 
drei Sauerstoffsonden gleichzeitig eingesetzt und geprüft wer-
den. Dazu wird ein qualifiziertes Gasgemisch bei verschiedenen 
Temperaturen eingeleitet, und die Funktion der Sauerstoffsonden 
entsprechend der Nernst-Gleichung überprüft.
 
Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: Air Products GmbH, MESA Electronic GmbH, Process 
Electronic GmbH, Rohde Schutzgasöfen GmbH, Stange Elektro-
nik GmbH, Thermo-control Körtvélyessy GmbH, ZIROX Sensoren 
& Elektronik GmbH 

Messwerte unterschiedlicher Sauerstoffsonden verschiedener Her-
steller in Relation zum theoretischen Wert 
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 � Tiefnitrieren von Zahnrädern

Deep nitriding of gears

Because a hard surface and a ductile core are useful for most 
applications, high performance gears are usually surface treated. 
Compared to case hardening, the long treatment time needed to 
achieve a nitriding hardening depth (NHD) of 1 mm is a big disad-
vantage of nitriding. But there are also several advantages like 
the use of nitrided work pieces at higher temperatures or less dis-
tortion caused by the heat treatment.
 
Da für das Gebrauchsverhalten von Zahnrädern ein harter Rand-
bereich mit hoher Festigkeit und ein zäher Kern erforderlich sind, 
werden diese in der Regel randschichtbehandelt. Eine Nitrier-
schicht bietet gegenüber einer Einsatzhärtungsschicht einige 
Vorteile. Allerdings müssen wegen der geringeren Behand-
lungstemperaturen zum Erreichen vergleichbarer Härtetiefen 
beim Nitrieren lange Behandlungsdauern in Kauf genommen 
werden. 

Ziel des Projektes ist, wirtschaftliche Prozesse zur Erzeugung 
hoher Nitriertiefen zu erarbeiten. Mithilfe von Kurzversuchen zum 
Anlass- und Nitrierverhalten ausgewählter Stähle wurden Tiefnit-
rierprozesse entwickelt. Dabei wurde auf eine mehrstufige Pro-
zessgestaltung gesetzt, um die Verbindungsschichtdicke und die 
Veränderung der Festigkeit durch Anlasseffekte zu kontrollieren. 
Die Tiefnitrierbehandlungen wurden auf Prüfzahnräder übertra-
gen (s. Bild), an denen stichprobenartig die Zahnfuß- und -flan-
kentragfähigkeit untersucht wird.
 
Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: BMWi-AiF/FVA

Tiefnitrierter Zahn im metallografischen Querschliff

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

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

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

Das Nitrieren von Zahnrädern als Verschleißschutz gewinnt ins-
besondere für größere, langsam laufende Industriegetriebe und 
Hohlräder in Planetengetrieben zunehmend an Bedeutung. Bis-
herige Untersuchungen zeigen, dass bei Vorliegen von kritischen 
tribologischen Bedingungen die Verbindungsschicht geschädigt 
wird und in der Folge Graufleckigkeit und starker Verschleiß die 
Lebensdauer von nitrierten Zahnrädern begrenzen. 

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, den Stand des Wissens 
zur Flankentragfähigkeit von nitrierten Innen- und Außenver- 
zahnungen zu erweitern. Unter Berücksichtigung moderner Ni- 
trierverfahren wie dem geregelten Gasnitrieren und dem Plasma-
nitrieren (s. Bild) und alternativer, kostengünstiger Werkstoffe 
wird der Einfluss praxisrelevanter Herstell- und Betriebsbedin-
gungen auf die Flankentragfähigkeit ermittelt und in den Stand 
des Wissens eingeordnet. Auf Basis der Ergebnisse aus den Lauf-
versuchen werden die vorliegenden Berechnungsverfahren zur 
Flankentragfähigkeit sowie die grundlegenden Modellvorstellun-
gen zur Schadensentstehung und Schadensentwicklung für  
nitrierte Innen- und Außenverzahnungen verifiziert und gegebe-
nenfalls weiterentwickelt.
 
Bearbeitung: IWT-WT und FZG, TU München
Förderung: BMWi-AiF/FVA

Moderne Wärmebehandlungsanlage zum Gas- und Plasmanitrieren
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 � Geregeltes Plasmanitrieren und -nitrocarburieren

Controlled plasma nitriding and nitrocarburising

Plasmanitriding is a thermochemical surface heat treatment of 
steel components to produce nitride layers which increase wear, 
corrosion-, and fatigue resistance. Research into plasmanitrid-
ing lately showed that there is a significant and characteristic 
amount of ammonia formed off the process gases nitrogen and 
hydrogen. These ammonia values were successful used for mod-
eling the plasma nitriding process to predict the compound layer 
thickness. A plasma nitriding potential was introduced to de-
scribe nitriding results according there phase composition. Using 
this model it was finally possible to produce predicted nitriding 
results. Together with the partners Rohde Schutzgasöfen GmbH 
and Process-Electronic GmbH a closed loop control for this appli-
cation is under development and will be tested next.

Plasmanitrieren ist ein thermochemisches Randschichtwärme-
behandlungsverfahren zur Erzeugung korrosionsbeständiger, ver- 
schleißfester und schwingfestigkeitssteigernder Werkstoffrand-
bereiche. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass, abhängig 
von den Prozessparametern im Plasmaprozess, aus H2 und N2

 

Ammoniak gebildet wird. Diese charakteristischen Ammoniakge-
halte konnten durch die Modellierung des Prozesses quantifiziert 
und anschließend mit hoher Genauigkeit vorhergesagt werden. 
Ein Berechnungsmodell wurde aufgestellt und überprüft, um die 
Verbindungsschichtdicke vorherzusagen. Entsprechend zur Nit-
rierkennzahl beim Gasnitrieren dient eine neue, analoge Kenn-
größe, um das Nitrierergebnis zu beschreiben: die Plasmanitrier-
kennzahl. Die Nitrierergebnisse konnten im aus dem Gasnitrieren 
bekannten Lehrer-Diagramm sehr genau den entsprechenden 
Phasengebieten zugeordnet werden. Daraus konnte abgeleitet 
werden, dass, zumindest im Gültigkeitsbereich der gewählten Pa-
rameter, die aus dem Ammoniakgehalt berechnete Plasmanitrier-
kennzahl eine geeignete Größe zur Bestimmung der Nitrierwir-
kung der Atmosphäre beim Plasmanitrieren darstellt und für 
geregelte Nitrierprozesse mit gezielt eingestellten Verbindungs-
schichtdicken und Zusammensetzungen sowie reproduzierbaren 
Ergebnissen geeignet ist.

Im Rahmen des ZIM-Projektes mit den beteiligten Projektpart-
nern Rohde Schutzgasöfen GmbH und Process-Electronic GmbH 
wird darauf aufbauend eine Prozessregelung für das Plasmanit-
rieren und -nitrocarburieren installiert und erprobt. 

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

Vorhersage von Nitrierergebnissen auf der Basis des entwickelten 
Prozessmodels und Verifizierung

 � Eta-Fabrik – Teilprojekt:  
Die energie- und medieneffiziente Wärmebehandlung

Eta plant – Subproject: Energy and resource efficient heat treatment

Reducing energy and resource consumption in industrial fabrica-
tion is the aim of the project. The potential of increase in efficiency 
will be worked out for a process chain of metal working industry 
including the building. In this subproject a new furnace concept 
for nitriding will be developed. The main aspects are reducing 
energy consumption by modification of processing, recycling of 
process gas, using lightweight materials and better isolation, re-
ducing and switching off of motor speed for pumps and fans, and 
using energy emissions in further production chains.
 
Im Teilprojekt „Energie- und medieneffiziente Wärmebehand-
lung“ werden die Effizienzsteigerungen des Nitrierofens sowie 
des Nitrierverfahrens erarbeitet und erprobt. Der Ofen der Firma 
IVA wurde im IWT aufgebaut und mit effizienten Brennern für die 
Beheizung in Betrieb genommen. Alle an der Anlage betriebenen 
Motoren sind drehzahlregelbar aufgebaut und in die Steuerung 
eingebunden, sodass sie je nach Bedarf angepasst werden kön-
nen. Alle Medienverbräuche werden kontinuierlich aufgezeich-
net. Die Nitrierkennzahlregelung ist installiert und erprobt. Die 
Konzepte zur Abgasnutzung sind erarbeitet und stehen vor der 
Umsetzung. 

Die Zielsetzung des Forschungsprojektes ist die Senkung des 
Energiebedarfs in der industriellen Fertigung. Neben der techno-
logischen Weiterentwicklung soll auch die Interaktion mit dem 
Fabrikgebäude und die darin liegenden Potenziale genutzt wer-
den, z. B. zur Energierückgewinnung. Die Ergebnisse sollen in ei-
ner eigens dafür errichteten Demonstratorfabrik auf dem Campus 
der TU Darmstadt realisiert werden (www.eta-fabrik.de).

Bearbeitung: IWT-WT und TU Darmstadt
Förderung: BMWi

Die im IWT zur Erprobung in Betrieb genommene gasbeheizte  
Kammerofen-Nitrieranlage der Eta-Fabrik (Chargenabmessung 
600 x 500 x 500 in mm) 
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 � Tragfähigkeit und Festigkeitseigenschaften indukti-
onsgehärteter Zahnräder

Load capacity and strength properties of induction hardened gears

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

Das induktive Randschichthärten ist ein energieeffizienter, um-
weltschonender und schneller Wärmebehandlungsprozess, um 
die Randschicht von Zahnrädern zu härten. Allerdings sind die 
Kenndaten, die zur Auslegung von induktiv gehärteten Zahnrä-
dern herangezogen werden, älter als 25 Jahre. In der Zwischen-
zeit wurde die Technologie Induktionshärten signifikant weiter-
entwickelt, sodass es notwendig erscheint, auf der Basis der 
heute möglichen Prozesstechnik die Möglichkeiten der Indukti-
onshärtung von Zahnrädern zu ermitteln und darzustellen. 

In diesem Vorhaben soll aufgezeigt werden, ob die Grenzen 
der Beanspruchbarkeit induktiv gehärteter Zahnräder nach der 
aktuellen Norm auch heute noch gültig sind oder möglicherweise 
angehoben werden können. Im Speziellen soll der Einfluss der 
Kernfestigkeit, der Härtekontur sowie einer zusätzlichen Strahl-
behandlung auf die Zahnradtragfähigkeit untersucht werden. 

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

Induktiv erwärmtes Zahnrad

 � Maß- und Formänderungen von Leichtbauzahnrädern

Distortion of lightweight construction gears

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

Bei der konstruktiven Gestaltung von Bauteilen steht grundsätz-
lich die Funktion des jeweiligen Bauteils im Vordergrund. Die fer-
tigungsgerechte Auslegung entlang der gesamten Prozesskette 
wird gar nicht oder oftmals nur unzureichend berücksichtigt. So 
kann es aufgrund der reduzierten Steifigkeit bei „Leichtbau-Bau-
teilen“ nach der Wärmebehandlung zu massiven Verzügen  
kommen, die erhöhten Aufwand und damit Kosten in der Hartbe-
arbeitung nach sich ziehen. Dieses konstruktionsbedingte Ver-
zugspotenzial wird über kurz oder lang die gesamte Wärmebe-
handlungsbranche einholen und dazu führen, dass diese 
„abgespeckten“ Bauteile dennoch einer verzugsminimierten Ein-
satzhärtung unterzogen werden müssen.

Auf Initiative des AWT-Fachausschusses „Maß- und Formän-
derungen infolge Wärmebehandlung“ wurde daher vorliegendes 
Vorhaben initiiert, in dessen Verlauf Richtlinien für die Konstrukti-
on gestaltoptimierter Zahnräder unter besonderer Berücksichti-
gung der Wärmebehandelbarkeit erarbeitet werden sollen. 
Dieses Ziel soll durch eine Kombination von experimentellen und 
numerischen Untersuchungen erreicht werden. Dabei werden 
systematische Variationen der Gestaltung des Raumes zwischen 
Nabe und Zahnkranz durchgeführt, wobei je eine Referenzvarian-
te aus dem PKW- und dem NFZ-Sektor untersucht werden. 
 
Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: BMWi-AiF-IGF/AWT (FA15)

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

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

The compressive residual stresses at the surface of an induction 
hardened workpiece contribute significantly to the service life of 
the component. When the component is mechanically or thermal-
ly pre-strained, after surface hardening and relieve of the pre-
strain, the compressive residual stresses in the surface should be 
increased to a definite amount. 
 
Die im Rand eines induktiv randschichtgehärteten Werkstücks 
vorliegenden Druckeigenspannungen tragen wesentlich zur Bau-
teillebensdauer bei. Um sie über das bisher Machbare hinaus zu 
steigern und so die für den Anriss im oberflächennahen Bereich 
kritische Überlagerung von Lastspannungen (Zug) mit Druckei-
genspannungen in noch günstigere Bereiche zu verschieben, 
wird das Bauteil vorgedehnt. Nach dem Randschichthärten wird 
die Dehnung zurückgenommen, wodurch die Randschicht kontra-
hiert und damit die dort vorhandenen Druckeigenspannungen 
ansteigen.

Zur Bauteilvordehnung werden zwei Methoden verwendet. 
Zum einen wird das Bauteil vorgewärmt und dabei thermisch 
isotrop gedehnt. Zum anderen wird es mechanisch in einer Rich-
tung verspannt. Beide haben unterschiedliche Auswirkungen auf 
den Spannungstensor. Außerdem sind die Verfahren für unter-
schiedliche Bauteilabmessungen geeignet, ersteres für massive 
Bauteile, letzteres für dünnwandige Bauteile mit relativ großem 
Verhältnis von Randhärteschicht zu Restvolumen. Scheibenförmi-
ge Bauteile mit einer Kernbohrung dienen als Proben. Durch Vari-
ation des Kernbohrungsdurchmessers werden die zentralen 
Einflussgrößen – thermisch vorgedehntes Volumen bzw. elastisch 
vorgespanntes Restvolumen nach der Härtung – variiert.

Durch experimentelle Untersuchungen und FE-Simulationen 
werden Parameterfelder und Grenzen für diese Vorgehenswei-
sen ermittelt. Im Zusammenwirken von berechneter Vorhersage 
und experimenteller Verifikation soll es möglich sein, über die hier 
betrachteten Bauteildimensionen hinaus die Wirkung beider Deh-
nungsmethoden auf die Randeigenspannungen abzuschätzen. 
Dem Praktiker soll damit ein „Verfahrensfenster zur Prozessan-
wendung“ geliefert werden, mit dem er beurteilen kann, welche 
der Methoden für ein vorliegendes, in der Randschicht zu härten-
des Bauteil gegebenenfalls eine Verbesserung des Eigenspan-
nungszustandes erlaubt.
 
Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: BMWi-AiF/AWT (FA 22)

 � Modellierung der bainitischen Umwandlung wäh-
rend des Presshärtens – PressBain

Modeling bainitic transformations during press hardening – 
PressBain

Press hardening is an important processing technology for the 
production of safety relevant components for automotive applica-
tions. The parts are hot formed in the austenitic state in a tool with 
defined tool temperature below 550 °C and afterwards quenched 
under load inside this tool. The focus is on the modeling of the 
austenite-to-bainite transformation during a partial or bainitic 
press hardening process, using tools of about 400-500 °C.

Presshärten ist eine wichtige Technologie zur Herstellung sicher-
heitsrelevanter Komponenten im Automobilbereich. Bleche wer-
den in austenitisiertem Zustand umgeformt und anschließend in 
derselben Presse unter Last abgeschreckt. In diesem Projekt liegt 
der Fokus auf der (Austenit→Bainit)-Umwandlung beim partiellen 
oder bainitischem Presshärten, bei dem Werkzeuge mit etwa 400-
500 °C verwendet werden. Bedingt durch die Prozessführung bil-
det sich hierbei Bainit aus einem vorverformten Austenit unter 
hohen Spannungen. Das Ziel dieses skalenübergreifenden Pro-
jekts ist das fundamentale Verständnis der zugrundeliegenden 
bainitischen Umwandlung. Parallel dazu wird die Modellierung 
auf den Skalen durch angepasste experimentelle Untersuchun-
gen gestützt. Laborexperimente zur Prozesssimulation und auf-
wändige Elektronenmikroskopie werden kombiniert, um eine 
quantitative Gefügeanalyse und eine detaillierte Identifikation der 
Umwandlungskinetik zu realisieren. Somit sind auf allen Skalen 
die Identifikation der relevanten Modellparameter sowie die Vali-
dierung der Simulationsergebnisse gewährleistet und es können 
theoriegestützte Hinweise zur Weiterentwicklung von Experiment 
und Prozessführung gegeben werden.  

Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: DFG/SPP 1713

Ansatz zur skalenübergreifenden Modellierung der bainitischen Um-
wandlung unter hohen Spannungen
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 � Entwicklung eines Modells zur Simulation des Här-
tungsprozesses von Walzen aus hochfestem Stahl

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

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

Zukünftige Walzengenerationen werden zunehmend größere Ab-
messungen aufweisen. Zudem werden höhere Anforderungen an 
das Eigenschaftsprofil dieser Erzeugnisse gestellt. Um die Wett-
bewerbsfähigkeit unter dem Druck dieser wachsenden Anforde-
rungen in Zukunft zu erhalten, sind neue Abschreckprozesse zu 
entwickeln. Dabei müssen strenge Qualitätsmerkmale wie Riss-
freiheit, vorgegebenes Härteprofil (Einhärtetiefe, Oberflächen-
härte und Kernhärte) und Druckeigenspannungen an der Oberflä-
che mit diesem Abschreckwerkzeug erzielbar sein. Wenn bei der 
Produktion von Standardbauteilen der Antriebstechnik (bspw. 
Lagerringe) aufgrund der geringen Stückkosten experimentelle 
Untersuchungen relativ kostengünstig sind, dann verbietet sich 
dieses Vorgehen bei großen Produkten. Hier fallen 10000-fach hö-
here Stückkosten an. Um der Vielzahl an Einflussparametern den-
noch Herr zu werden, sollen im vorliegenden Projekt Modelle zur 
Simulation der neuen Härteprozesse entwickelt werden, die ei-
nen Großteil der experimentellen Untersuchungen ersetzen kön-
nen und so zu einer schnelleren und kostengünstigeren Vorausle-
gung führen. Für die Simulation ist neben der großen Dimension 
(Länge ~ 2000 mm; ∅ ~ 300 mm) ebenso eine Herausforderung, 
dass die Walzen aus einem Kern aus Vergütungsstahl bestehen, 
der mit einer pulvermetallurgischen hergestellten Beschichtung 
aus Schnellarbeitsstahl versehen ist. 
 
Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: BMWi-AiF/ZIM

Simulationsergebnisse an einer beschichteten Walze (L = 2242 mm;  
∅ = 315 mm): A) Temperaturverteilung nach induktiver Erwärmung,  
B) Austenitverteilung nach induktiver Erwärmung, C) Martensitvertei-
lung nach Abschreckung

 � Entwicklung von Wärmebehandlungskonzepten 
beanspruchungsgerechter Gefüge

Development of heat treatment concepts for adjusting stress-re-
lated microstructures

The main objective of the project is the development of industrial 
applicable heat treatment processes to optimize the strain hard-
ening effects of new developed steel concepts.
 
Das Projekt ist Teil des DFG-AiF-Gemeinschaftsvorhabens „HiPer-
Comp (High Performance Components) – Innovative Konzepte zur Stei-
gerung der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit hochbeanspruchter 
Bauteile“. Im Vorhaben werden neue Legierungs- und zugehörige 
Wärmebehandlungskonzepte entwickelt, um die Zuverlässigkeit und 
Beanspruchbarkeit hochbeanspruchter Bauteile zu steigern und so 
den Forderungen nach Leichtbau und Downsizing nachzukommen. 
Das Einstellen eines feinkörnigen Gefüges ist die einzig bekannte Maß-
nahme, gleichzeitig Festigkeit und Zähigkeit zu steigern. Die verfesti-
gende Wirkung leitet sich unmittelbar aus der Hall-Petch-Beziehung 
ab. Ein feines Korn wird heute durch geeignete thermische und ther-
momechanische Verfahren eingestellt und durch die Verwendung von 
Mikrolegierungselementen (z. B. Ti, Nb oder V) unterstützt. Die Fein-
kornstabilität bei höheren Temperaturen ist auch bei Vergütungsstäh-
len beim Randschichthärten nach induktiver Erwärmung von hoher 
Bedeutung. Der positive Effekt des Mikrolegierungselementes Niob 
konnte für die Gruppe der Vergütungsstähle aufgezeigt werden. Die 
mittels Bildanalyse ermittelten Korngrößenverteilungen der beiden be-
trachteten Varianten des Referenzwerkstoffes C56E2 zeigen die Bilder. 
Im Gegensatz zur Nb-legierten Variante verschiebt sich die Lage der 
Verteilung beim Referenzwerkstoff  C56E2 DF0 mit Erhöhen der Aus-
tenitisiertemperatur in Richtung größeres Korn. Durch das Legieren 
mit Niob ergibt sich bei der Nb-legierten Variante eine Verbesserung 
der Feinkornbeständigkeit gegenüber dem Referenzwerkstoff.
 
Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: BMWi-AiF/AWT

Korngrößenverteilung nach Vergüten in Abhängigkeit von der  
Austenitisiertemperatur a) C56E2 DF0 (Referenz Industrie),  
b) C56E2 DF3 (+0,004 % Nb); Zeit-Temperatur-Folge:  
Salzbad TAust. 35 min/Wasser 10 min/230 °C 1 h

b)

a)



2   Forschung und Lehre

37Jahresbericht 2014

 � Turbostahl: Hochbelastbare Werkstoffe und Werk-
stoffveredelungssysteme für Anwendungen in 
Turbogetrieben für Höchstanforderungen an die 
Leistungsdichte

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

There is a constant demand on increased power density of gears 
today. A popular example from aviation application is the geared 
turbo fan: an efficiency optimization of the turbine is realized by a 
gearbox transforming the high rotation speed of the high pressure 
turbine to the low rotations speed of the fan. Future application for 
increased efficiency of the turbine is issuing a further decrease of 
the radial construction size making an increase of the flank load 
capacity by approximately 30 % necessary. The project is aiming 
for a solution to increase the flank load capacity by the appli-
cation of latest technological development in the field of steels, 
their heat treatment, mechanical finishing and coating. Therefore 
beneath well known case hardening steels like 18CrNiMo7-6 and 
14NiCrMo14-3 special steels like the M50NiL and Pyrowear675 
are used. The heat treatment is aiming for a well-balanced 
phase distribution for maximum strength. After applying finishing 
processes like grinding with the application of special grinding 
wheels (Cubitron™) and a subsequent Isotropic Superfinishing, a 
PVD-coating for high surface hardness and reduced friction coef-
ficients are applied to meet demands.

In der Getriebetechnik steigend die Anforderungen an die Leis-
tungsdichte. Ein Beispiel für den Bedarf nach höherer Leistungs-
dichte sind mobile Anwendungen z. B. im Luftfahrtbereich. Neben 
Großindustriezweigen, wie der Luftfahrt, bedürfen vor allem auch 
klein- und mittelständisch geprägte Anbieter von Speziallösungen 
im Turbomaschinenbau der Realisierung neuer Potenziale hin-
sichtlich Leistungsdichte zur nachhaltigen Sicherung ihres Wett-
bewerbsvorteils.

Ziel des Vorhabens ist es, anhand von heute üblichen Einsatz-
stählen für hohe Leistungsanforderungen wie dem 18CrNiMo7-6 
und 14NiCrMo14-3 sowie Sonderstahlgüten wie dem M50NiL und 
Pyrowear675 durch eine Kombination von optimierter Wärmebe-
handlung, angepasster Finishingbehandlung und einer Hochleis-
tungsbeschichtung die Leistungsgrenzen der Stähle auszureizen. 
Das Vorhaben wird als Gemeinschaftsvorhaben mit dem WZL 
Aachen und den Abteilungen Wärmebehandlung und Oberflä-
chentechnik des IWT bearbeitet.
 
Bearbeitung: IWT-WT und WZL Aachen
Förderung: BMWi-AiF/FVV

Schematischer Zeit-Temperatur-Verlauf einer Direkthärtevariante und 
Gefüge eines so behandelten Probestücks aus M50NiL

 � Angepasst gradierte Werkzeugwerkstoffe für die 
Mikrokaltumformung mittels Sprühkompaktieren

Graded tool materials for micro cold working via spray forming

Micro cold forming tools need to be micro-machinable and re-
sistant to wear, fatigue, fracture, and deformation in specific re-
gions. These properties can be optimally achieved by the com-
bination of different materials in different regions of the tools, 
with a gradual transition in between to reduce critical stresses 
at the interface during heat treatment and in forming process. 
Such graded tool materials, for example HS6-5-3C/HS6-5-2C and 
HS6-5-3C/X110CrMoV8-2, have been manufactured by means of a 
newly developed co-spray forming process. Micro cold forming 
tools with fine geometrical structures can be machined from the 
graded materials. The new tools have been successfully applied 
in micro cold forming process.

Mikrokaltumformwerkzeuge müssen mikrobearbeitbar und in be-
stimmten Bereichen widerstandsfähig gegenüber Verschleiß, Er-
müdung, Bruch und Verformung sein. Diese Eigenschaften kön-
nen optimal durch die Kombination unterschiedlicher Materialien 
in unterschiedlichen Bereichen des Werkzeuges erreicht wer-
den. Mit einem graduellen Übergang an der Grenzfläche wird die 
kritische Spannungsverteilung bei der Wärmebehandlung und 
beim Umformprozess reduziert. Derartig gradierte Werkzeug-
werkstoffe, beispielsweise HS6-5-3C / HS6-5-2C und HS6-5-3C / 
X110CrMoV8-2, wurden mittels eines einzigartigen Co-Sprühkom-
paktierverfahrens hergestellt. Mikrokaltumformwerkzeuge mit 
feinen geometrischen Strukturen können aus den gradierten 
Werkstoffen erstellt werden. Die neuen Werkzeuge wurden er-
folgreich in Mikrokaltumformprozessen eingesetzt.

Bearbeitung: IWT
Förderung: DFG (SFB/747)

Einstechrundknetwerkzeuge aus gradiertem Werkzeugstahl (Arbeits-
fläche: HS6-5-3C, 66 HRC; Körper: X110CrMoV8-2, 65 HRC) und damit 
mikroumgeformter Draht
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 � Abscherwerkzeuge aus sprühkompaktierten Stelliten

Shearing tools from spray-formed stellite

In forging machines feedstock material is usually inductively 
heated and then warm sheared to single blanks. The tools used 
for this purpose are equipped with a heat-resistant hard facing 
to withstand the mechanical and thermal loads. The goal of this 
project was to replace the standard hard facing process deposit 
welding by co-spray-formed inserts that promise higher crack-
ing-susceptibility. For this purpose, on the spray-forming facility 
SK1+ a process strategy was developed and composites of Stel-
lite 21 and a hot-working tool steel alloy were spray-formed. The 
composites were heat-treated, the structure of the boundary lay-
er was analyzed and the strength of the interface was tested. The 
interface strength exceeds the strength of the spray-formed steel 
alloy in some areas. Machining strategies for the composites 
have been developed. The newly designed cutting tools show an 
improved performance in a ring forging machine in comparison to 
conventional shear blades.
 
Für die schmiedetechnische Verarbeitung werden einzelne Mate-
rialabschnitte von induktiv erwärmtem Stangenmaterial für die 
weitere Bearbeitung warm abgeschert. Die hierfür verwendeten 
Werkzeuge sind mit einer warm- und verschleißfesten Schutz-
schicht ausgerüstet, um den mechanischen und thermischen Be-
lastungen länger standzuhalten. Das Ziel dieses Projektes war es, 
auftragsgeschweißte Schichten durch sprühkompaktierten Ein-
satz zu ersetzen. Sprühkompaktierte Einsätze erhöhen deutlich 
durch die vorliegende homogene Gefügeverteilung die Standzeit 
der Abscherwerkzeuge, da das Auftreten von thermisch induzier-
ten Rissen und Spannungen vermieden wird. In der HA Verfah-
renstechnik des IWT wurde an der Sprühkompaktieranlage SK1+ 
eine Prozessstrategie entwickelt und ein Verbund aus warmfes-
tem Grundkörper und hochwarmfesten Schneidenbereich herge-
stellt. In der HA Werkstofftechnik wurde das Gefüge in der Grenz-
schicht dieser neuartigen Werkstoffkombination charakterisiert. 
Weiter wurden Zugversuche an vergüteten Proben aus den Ver-
bunden durchgeführt, die zeigten, dass die Verbindung zwischen 
den Materialien die Festigkeit in einigen Bereichen des sprüh-
kompaktierten Stahls überschreitet. In der HA Fertigungstechnik  
wurden Tests mit unterschiedlichen Schneidstoffen durchgeführt, 
um im Anschluss eine Bearbeitungsrichtlinie für diesen Werk-
stoffverbund zu erstellen. Die Praxistests mit den neuen Messer-
einsätzen in einer Ringschmiedemaschine zeigen ein gegenüber 
konventionellen Messern verbessertes Verhalten.

Bearbeitung: IWT (FT-VT-WT)
Förderung: BMWi-AiF/AWT (FA 22)

Schermessereinsatz aus Stellite21 und Warmarbeitsstahl (sprühkompak-
tiert im Co-Spray-Verfahren). Rechts: mittels Magnetpulverprüfung 
Rissfreiheit im Stelliten nach dem Einsatz beim Warmscheren

Abteilung Oberflächentechnik

Mikroskopische Bruchbilder (a1, b1) sowie die gemessenen Span-
nungsdehnungsdiagramme von PVD-AlZr4- und AlSc2-Folien sowie von 
FeCr17/1.4301-Bimetallfolien (a2, b2). Ein GDOES-Elementtiefenprofil 
einer PVD-FeCr17/1.4301-Bimetallfolie mit gradiertem Kohlenstoffgehalt 
(b3). REM-Bilder tiefgezogener Näpfe aus entsprechenden PVD-Folien 
bzw.- Bimetallfolien (a3, a4, und b4).

 � Erzeugung dünner Bleche mittels physikalischer 
Gasphasenabscheidung

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

In subproject A1 of the collaborative research center SFB 747 
“Micro Cold Forming” thin (20 to 30 µm) metallic foils for the 
production of high strength micro components by deep drawing 
are developed using the magnetron sputtering technology. High 
strength precipitation-hardened aluminum foils with several 
mass % of zirconium and/or scandium were produced by mag-
netron sputtering. These foils were successfully tested for deep 
drawing of high strength aluminum micro caps with a high deep 
drawing ratio up to 1.8. Additionally, thin PVD-manganese TWIP 
steel foils and PVD-chromium steel foils with graded carbon 
contents were developed and characterized by tensile testing. 
Currently, a post heat treatment for the PVD-TWIP steel foils is 
studied in order to improve their mechanical properties.

Im Teilprojekt A1 des SFB 747 „Mikrokaltumformen“ werden dün-
ne (20-30 µm) tiefziehfähige metallische Folien für die Herstellung 
hochfester Mikrobauteile durch Mikrotiefziehen entwickelt. Da 
solche Folien nicht über konventionelle Walzprozesse produziert 
werden können, werden sie über PVD-Magnetron-Sputter-Pro-
zesse hergestellt. Es wurden ausscheidungshärtbare hochfeste 
und tiefziehfähige PVD-Aluminium-Folien mit wenigen Ma.-% Zir-
conium und/oder Scandium entwickelt. Die Folien konnten erfolg-
reich für die Herstellung hochfester Mikronäpfe mit einem hohen 
Ziehverhältnis bis 1,8 getestet werden. Weiterhin wurden dünne 
hoch manganhaltige PVD-TWIP-Stahl- sowie PVD-Chromstahlfo-
lien mit gradiertem Kohlenstoffgehalt hergestellt und im SFB hin-
sichtlich ihrer mechanischen Eigenschaften über Zugversuche 
getestet. Derzeit wird eine geeignete Nachwärmebehandlung für 
die PVD-TWIP-Stahlfolien untersucht, um deren mechanischen 
Eigenschaften hinsichtlich Duktilität und Tiefziehverhalten weiter 
zu verbessern. 

Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: DFG (SFB 747)
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 � Erhöhung der Standzeit von Extruderwerkzeugen für 
die Verarbeitung glasfaserverstärkter Kunststoffe 
durch neuartige Chromnitrid-Hartstoffbeschichtungen

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

The progressive use of glass fiber reinforced plastics for extru-
sion processes leads to a considerably increased wear of the 
PVD hard coated extrusion tools used nowadays. Firstly, a de-
tailed analysis of the wear mechanisms as abrasion, adhesion, 
fatigue, tribooxidation and delamination of industrial PVD-coated 
extrusion tools was performed in order to specify the relevant 
coating properties to improve the wear resistance. Based on 
these results novel chromium / chromium nitride (Cr/CrN) multi-
layer systems are developed and applied onto extrusion tools by 
DC magnetron sputtering, high power impuls magnetron sputter-
ing (HiPIMS) and the arc-PVD technology. Application tests of se-
lected Cr/CrN-coating systems on extrusion tools are performed 
under real industrial production conditions.
 
Zunehmender Einsatz glasfaserverstärkter Kunststoffe für Extru-
dierprozesse führt zu stark erhöhtem Verschleiß an den bisher 
eingesetzten PVD-hartstoffbeschichteten Extruderwerkzeugen. 
Deshalb wurde eine detaillierte Analyse der auftretenden Ver-
schleißmechanismen wie Abrasion, Adhäsion, Ermüdung, Triboo-
xidation und Delamination an realen PVD-hartstoffbeschichteten 
Extrusionswerkzeuge durchgeführt, um eine spezifische an den 
auftretenden Verschleißmechanismen orientierte Schichtent-
wicklung durchführen zu können. Auf Basis der Ergebnisse wer-
den neuartige Chromnitrid-Multilagen über DC-Magnetron-Sput-
tern, Hochleistungsimplus-Magnetron-Sputtern (HiPIMS) und 
PVD-Arc-Verfahren abgeschieden und hinsichtlich ihrer mecha-
nischen, chemischen und tribologischen Eigenschaften unter-
sucht. Die Anwendungsprüfung ausgewählter Schichtvarianten 
auf Extruderwerkzeugen erfolgt unter realen industriellen Pro-
duktionsbedingungen. 
 
Bearbeitung: IWT-WT und A+S Oberflächentechnik GmbH
Förderung: BMWi-AiF/ZIM 

a) Typische Verschleißerscheinungen an einem Kalibriereinsatz eines 
PVD-CrN-beschichteten Extrudierwerkzeugs für die Extrusion glas-
faserverstärkter Kunststoffprofile, b) Kalottenschliff an einer magne-
tron-gesputterten PVD-Cr/CrN-Multilage sowie c) das entsprechende 
GDOES-Elementtiefenprofil

 � POSEIDON Verbundprojekt – Standzeiterhöhung von 
Lagern durch Korrosionsreduzierung

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

The application of bearing components in seawater is limited due 
corrosion. Conventional technologies to prevent corrosion, e.g. 
encapsulation, decrease the energy efficiency of such bearings 
considerably. Therefore, the project takes different novel ap-
proaches to overcome these drawbacks:
1. Development of new steels with enhanced corrosion resistance
2. Galvanic coatings with superior corrosions resistance
3. DLC films with enhanced corrosion resistance and low friction
The IWT develops novel corrosion and wear resistant multilay-
er coatings with low friction based on diamond like amorphous 
carbon films (a-C:H). The corrosion resistance was considerably 
enhanced by different measures such as using the high power im-
puls magnetron sputtering technology (HiPIMS), the development 
of novel hybrid coating systems based on chemical nickel-phos-
phorus platings with a-C:H-top layers and other measures as the 
reduction of the electrical conductivity of the a-C:H-layers. 
 
Der Einsatz von Wälzlagern in Meerwasser ist korrosionsbedingt 
deutlich eingeschränkt. Korrosionsschutzmaßnahmen, z. B. Kap-
selung, verringern die Energieeffizienz erheblich. Um diese Nach-
teile zu überwinden, werden im POSEIDON-Verbund verschiede-
ne Ansätze verfolgt:
1. Entwicklung neuer korrosionsbeständigerer Lagerstähle
2. Entwicklung neuartiger galvanischer Korrosionsschutzschichten
3. Entwicklung reibungs- und verschleißarmer DLC-Schichtsyste-
me mit hohem Korrosionswiderstand 

Das IWT arbeitet an der Entwicklung neuartiger korrosions- 
und verschleißbeständiger, reibungsarmer Multilagensysteme 
auf Basis diamantartiger amorpher Kohlenstoffschichten. Der 
Korrosionswiderstand dieser Schichtsysteme konnte durch  
verschiedene Maßnahmen erheblich erhöht werden, wie bei-
spielsweise dem Einsatz des Hochleistungsimpuls-Magnet-
ronsputter-Verfahrens (HiPIMS bzw. HPPMS), der Entwicklung 
von Hybridschichten aus stromlos abgeschiedenen Nickel- 
Phosphor-Schichten mit a-C:H-Deckschichten sowie speziellen 
Schichtmodifikationen, wie der Reduktion der elektrischen Leitfä-
higkeit der a-C:H-Schichten. Zweiter Forschungsschwerpunkt ist 
die Minimierung von Korrosion durch Biofouling über eine Dotie-
rung der a-C:H-Schichten mit bioziden chemischen Elementen. 
Projektpartner sind die Schaeffler Gruppe, die Deutschen Edel-
stahlwerke, die Energietechnik Essen, die Ruhr-Universität Bo-
chum und das Fraunhofer-Institut IPA in Stuttgart.

 
Bearbeitung: IWT-WT und MPA Bremen
Förderung: BMWi 

Konventionelle DLC-Beschichtung auf 100Cr6 nach 300 h Salzsprühne-
beltest (links), modifizierte DLC-Multilagen-Beschichtung auf 100Cr6 
nach 300 h Salzsprühnebeltest (rechts)
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 � Turbostahl – Wolfram dotierte a-C:H-Schicht- 
systeme für Zahnräder in Flugzeugturbogetrieben

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

The power transmission in aircraft turbines provides extremely 
high demands on the gear boxes. To avoid high centrifugal forces 
(30,000 rpm), the gears must be dimensioned as small as possible. 
However, an increase of transmissible torques by an adaptation 
of the tooth geometry is limited by the design. The aim of the re-
search project in addition to the gear adjustment is to improve the 
load capacity by optimized heat treatments of high-load bearing 
steel grades. Further, the load capacity should be improved by 
novel hard coating systems based on tungsten doped amorphous 
carbon layer-systems (a-C:H:W). The requirements for these 
coating systems are complex. In general, the rolling friction on the 
tooth wheel flanks is superimposed by a sliding friction caused by 
slippage. Therefore, hard coating systems with low friction, a high 
dynamic load capability and sufficient dry running properties will 
be developed by means of magnetron sputtering and tested under 
operational conditions.

Die in Flugzeugturbinen zu übertragenden Leistungen stellen ext-
rem hohe Anforderungen an die verwendeten Getriebe. Zur  
Vermeidung hoher Fliehkräfte (30 000 min−1), müssen die die Zahn-
räder möglichst klein ausgelegt werden. Eine Anpassung der 
Zahngeometrie zur Steigerung des übertragbaren Drehmoments 
sind jedoch konstruktive Grenzen gesetzt. Das Ziel des For-
schungsprojektes ist daher, neben der Zahnradanpassung die 
Tragfähigkeit durch angepasste Wärmebehandlungen von  
hochtragfähigen Stahlsorten zu verbessern und durch maßge-
schneiderte PVD-Schichtsysteme weiter zu steigern. Dabei sind 
die Anforderungen an die zu entwickelnden Schichtsysteme viel-
schichtig. Der Rollreibung an den Zahnflanken ist allgemein durch 
Schlupf im Eingriff auch eine Gleitreibung überlagert. Deshalb 
werden reibungsarme und dynamisch hochbelastbare Hartstoff-
schichtsysteme mit ausreichender Zähigkeit und geringer Adhäs-
ionsneigung benötigt, die auch im Falle eines Trockenlaufs  
noch gewisse Notlaufeigenschaften aufweisen. In dem For-
schungsprojekt werden deshalb neuartige wolframdotierte amor-
phe Kohlenstoffschichtsysteme (a-C:H:W/a-C:H) über das Mag-
netron-Sputter-Verfahren entwickelt und unter einsatznahen 
Bedingungen getestet.

Bearbeitung: IWT-WT, Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der 
RWTH Aachen und Rolls Royce
Förderung: BMWi-AiF/FVV

a) Zahnrad im Plasma und b) gradiertes CrN/a-C:H:W/a-C:H-Schichtsystem

 � TRUK – Potenziale des Trokenrundknetens – 
Wolfram dotierte DLC-Werkzeugbeschichtung

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

Rotary swaging requires a high amount of lubricants. Hence, 
the use of lubricants should be renounced in the future to avoid 
cost-intensive and time-consuming purification steps of the com-
ponents. The functions of the lubricants needs to be replaced 
by new strategies, as a result of increased tool wear due to an 
abandonment of lubricants. Tools with structured surfaces have 
a positive effect on the material flow and reduce the axial feed 
force. Low friction, hard and wear resistant CrN/DLC-coating 
systems will be applied onto these tools by conventional reactive 
magnetron sputtering and the new high power pulse magnetron 
sputtering process (HiPIMS) in order to protect the structured 
surfaces against abrasive and adhesive wear. Due to the low fric-
tion and low tendency to adhesion against aluminum and steel, 
these coatings simultaneously promote the discharge of wear 
particles in the process. To increase the adhesion of the coatings 
and the resistance against dynamic fatigue these layer systems 
are doped with tungsten at the CrN interface. The aim of the proj-
ect is the dry production of components with comparable cycle 
times and work piece quality.
  
Das Rundkneten erfordert bisher einen hohen Einsatz von 
Kühlschmierstoffen. In Zukunft soll daher auf den Einsatz von  
Kühlschmierstoffen verzichtet werden, um kostenintensive und 
zeitaufwändige Reinigungsschritte der Bauteile zu vermeiden. Ein 
Schmiermittelverzicht führt jedoch zu einem deutlichen Anstieg 
des Werkzeugverschleißes, sodass die Funktionen der Schmier-
stoffe durch neue Strategien ersetzt werden müssen. Werkzeuge 
mit strukturierten Oberflächen wirken sich positiv auf den Materi-
alfluss aus und reduzieren gleichzeitig die axialen Rückweisekräf-
te. Zum Schutz vor erhöhtem abrasiven und adhäsiven Verschleiß 
sollen diese Oberflächen über konventionelles Magnetron-Sput-
tern bzw. über das neue Hochleistungsimpuls-Magnetronsput-
tern (HiPIMS) mit reibungsarmen, haft- und verschleißfesten 
metalldotierten CrN/DLC-Schichtsystemen beschichtet werden. 
Durch die geringe Reibung und Adhäsionsneigung gegenüber 
Aluminium und Stahl begünstigen diese Beschichtungen gleich-
zeitig den Austrag von Abriebpartikeln im Prozess. Zur Steigerung 
von Haftfestigkeit und Widerstand gegenüber dynamischer Ermü-
dung werden die Schichtsysteme am CrN-Interface mit Wolfram 
dotiert. Ziel des Projektes ist die trockene Herstellung von Bautei-
len bei vergleichbaren Taktzeiten und Werkstückqualitäten.

Bearbeitung: IWT-WT in Kooperation mit LFM und bime
Förderung: DFG (SPP 1676)

a) Rundknetwerkzeuge mit strukturierten Oberflächen werden mit einem 
wolframdotierten CrN/DLC-Schichtsystem beschichtet, b) Simulation der 
Fließprozesse beim Rundkneten mit strukturierten und beschichteten 
Werkzeugen
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 � Abscheidung hochverschleißfester dotierter 
Titan-Aluminiumnitrid-Schichten mittels Hochleis-
tungsimpuls-Magnetronsputtern (HiPIMS)

Deposition of highly wear resistant doped titanium aluminum nitrid 
coatings by high power impuls magnetron sputtering (HIPIMS)

Novel highly wear resistant TiAlN coatings for industrial cement-
ed carbide cutting tools are developed using the high power im-
puls magnetron sputtering technology (HiPIMS). This technology 
is based on pulsed plasmas with extremely high target-energy 
densities up to several kW/cm2, which are known to enhance the 
density and the adhesion of the sputtered coatings. Therefore, a 
general increase of the wear resistance of HiPIMS-TiAlN coatings 
is expected compared to conventionally magnetron sputtered 
coatings. A further increase of the abrasive wear resistance is 
intended by doping of the HiPIMS-TiAlN-coatings with chromium, 
zirconium or silicon resulting in a solid solution hardening effect. 
Additionally, these elements also increase the tribooxidation re-
sistance of these coatings. The toughness will be improved by a 
multilayer design. The wear behavior of the coated cutting tools 
is tested by milling experiments at Kennametal Shared Services 
GmbH. 
 
Das Ziel des Projekts ist die Erhöhung der Standdauer industriel-
ler Zerspanwerkzeuge durch die Weiterentwicklung verschleiß-
fester TiAlN-Hartstoffschichten durch den Einsatz der Hochleis-
tungsimpuls-Magnetronsputter-Technologie (HiPIMS). Diese 
Technologie basiert auf der Erzeugung gepulster Plasmen mit 
extrem hohen Target-Energiedichten bis in den Bereich einiger 
kW/cm2, die zu einer dichteren Schichtmorphologie sowie einer 
höherer Schichthaftung beitragen. Deshalb wird ein erhöhter 
Verschleißwiderstand der HiPIMS-Schichten gegenüber konven-
tionell magnetron-gesputterten Schichten erwartet. Über Dotie-
rung der Schichten mit Chrom, Zirkonium oder Silizium wird eine 
weitere Härtesteigerung über Mischkristallverfestigung ange-
strebt. Gleichzeitig bewirken diese Elemente auch eine Erhöhung 
der Tribooxidationsbeständigkeit. Zusätzlich soll die Zähigkeit und 
damit die Ermüdungsverschleißbeständigkeit der Schichten 
durch ein Multilagen-Schicht-Design erhöht werden. Das Ver-
schleißverhalten der beschichteten Zerspanwerkzeuge wird 
durch Fräsversuche bei Kennametal Shared Services GmbH 
quantitativ ermittelt.

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

PVD-TiAlSiN-beschichtete Wolframkarbidhartmetall-Wendeschnei-
dplatte (links/Mitte); unbeschichtete Wolframkarbidhartmetall-Wen-
deschneidplatte (rechts)

 � Oberflächeneinfluss metallischer Ofenbauwerkstof-
fe auf das Hochtemperaturkorrosions verhalten – 
Weiterentwicklung von Sol-Gel-Schutzschichten

Surface influence of metallic furnace construction materials on 
high-temperature corrosion – Development of sol-gel protective 
coatings

Metal dusting is a high temperature corrosion attack on iron- and 
nickel base alloys occurring under carburizing atmospheres at 
temperatures of 600-800 °C. Aim of the project is the experimen-
tal determination of the metal dusting resistance of typical steels 
and nickel alloys used for carburizing furnaces. The impact of the 
surface quality on the metal dusting resistance, such as ground, 
honed, shot peened or milled surfaces, will be considered. These 
data are important for furnace manufacturers. Additionally, new 
protective sol-gel coatings against metal dusting are developed 
and tested. A high temperature corrosion testing facility was con-
structed in order to quantify the metal dusting resistance of the dif-
ferent alloys and surface qualities under defined testing conditions.
 
Metal-Dusting ist ein Hochtemperaturkorrosionsangriff auf Eisen- 
und Nickelbasiswerkstoffe unter aufkohlenden Atmosphären bei 
Temperaturen von 600 - 800 °C. Das Ziel des Projekts ist es, Her-
stellern und Anwendern von Industrieöfen zuverlässige Daten zur 
Metal-Dusting-Beständigkeit typischer im Industrieofenbau ein-
gesetzter Eisen- und Nickelbasiswerkstoffe zu liefern. Dabei wird 
der Einfluss unterschiedlicher Oberflächenzustände wie geschlif-
fen, feingeschliffen, kugelgestrahlt oder gefräst auf die Me-
tal-Dusting-Beständigkeit dieser Werkstoffe berücksichtigt. Dar-
über hinaus werden neuartige Sol-Gel-Schutzschichten entwickelt, 
die die Metal-Dusting-Beständigkeit deutlich erhöhen sollen. Ein 
Hochtemperaturkorrosionsprüfstand wurde aufgebaut, um das 
Metal-Dusting-Verhalten verschiedener Werkstoffe und Oberflä-
chenzustände unter definierten Laborbedingungen quantitativ 
messen zu können. Zudem werden Metal-Dusting-Schadensfälle 
aus der industriellen Praxis werkstoffwissenschaftlich analysiert 
und Ergebnissen aus Laborversuchen verglichen.

Bearbeitung: IWT-WT und Oel-Waerme-Institut, Herzogenrath
Förderung: BMWi-AiF/FOGI 

Metal-Dusting-Feldversuch in einer industriellen Aufkohlungsanlage (A), 
Probenübersicht nach der Entnahme aus dem Ofen nach 3000 h-Feldver-
such (B), Metal-Dusting-Angriff auf eine Testprobe aus dem Werkstoff 
X15CrNiSi20-12 (WKN: 1.4828) (C, D), geätzte metallografische Schliffbil-
der der Probe (E + F)
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 � Korrosion und korrosionsbedingtes Versagen von 
CFK-Aluminium-Übergangsstrukturen

Corrosion and corrosion induced failure of CFRP-aluminum joints

Integral hybrid components of aluminum alloys with carbon fiber re-
inforced plastics (CFRPs) frequently show galvanic corrosion if the 
aluminum has direct electrical contact with the carbon fibers of the 
CFRP or with transition structures made of titanium or titanium alloys. 
Salt spray tests with laminated CFRP/titanium/aluminum joints showed 
severe galvanic corrosion on the aluminum alloy after only 48 h (s. Fig.). 
Immersion tests in 5 % NaCl showed a formation of corrosion hydro-
gen gas increasing the risk for hydrogen embrittlement of the alumi-
num alloys considerably. Thus, most CFRP-aluminum transition struc-
tures fulfill the conditions for stress corrosion cracking and corrosion 
fatigue which would reduce the lifetime of such transition structures 
significantly. Additionally to the qualitative and quantitative analysis of 
the corrosion behavior of such CFRP-aluminum transition structures 
also effective countermeasures will be development and tested such 
as the choice of better suited aluminum alloys, a change of the con-
struction and improved surface properties and also welding technolo-
gies for such CFRP-aluminum joints.

Im Teilprojekt der DFG-Forschergruppe „Schwarz Siber“ soll das Kor-
rosionsverhalten integraler CFK-Aluminium-Übergangsstrukturen sys-
tematisch untersucht werden. Das grundsätzliche Problem einer Kon-
taktkorrosion zwischen Aluminiumlegierungen und den elektrisch 
leitenden Kohlenstofffasern in CFK-Werkstoffen ist lange bekannt. Be-
reits nach 48 h Salzsprühnebeltest zeigen laminierte CFK/Tian/Alumini-
umproben einen erheblichen Kontaktkorrosionsangriff an der Alumini-
umknetlegierung AW-6082 (AlSi1MgMn-T6), siehe Bild. Zusätzlich 
wurde bei Dauertauchversuchen in 5%iger NaCl-Lösung auch eine 
deutliche Entwicklung von Korrosionswasserstoff beobachtet, der zu 
Wasserstoffversprödung des Aluminiums führen kann. Werden ent-
sprechende Übergangsstrukturen gleichzeitig einer mechanischen 
Zug- oder schwingenden Beanspruchung ausgesetzt, sind alle Vor-
aussetzungen für Spannungs- bzw. Schwingungsrisskorrosion gege-
ben, die zu einem vorzeitigen Bauteilversagen durch Bruch führen 
können. Neben der qualitativen und quantitativen Korrosionsanalyse 
von Übergangsstrukturen ohne und mit mechanischer Zugbeanspru-
chung werden Gegenmaßnahmen im Bereich der Konstruktion, der 
Werkstoffauswahl, des Oberflächenzustands und der Fügetechnolo-
gie entwickelt, umgesetzt und überprüft.

Bearbeitung: IWT-WT und BIAS, bime, IFAM
Förderung: DFG 

Ergebnis eines Salzsprühnebeltests an einer laminierten CFK/Titan/ 
Aluminium-Übergangsstruktur (Folienkonzept)

Abteilung Leichtbauwerkstoffe

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

Design of CFRP-aluminium transition structures for lightweight 
construction

The resulting demand for ecological efficiency requires weight 
saving even in lightweight design. Increasing materials efficiency 
in view of lightweight design means the best combination of ma-
terials properties. Therefore, advanced lightweight designs com-
bine more and more metals and fibre reinforced plastics.
Within the researcher group „Schwarz Silber“ novel interface 
structures for advanced CFRP-aluminum compounds are cur-
rently being studied. Altogether, five interdisciplinary projects 
are carried out at the University of Bremen. Considering textile, 
welding and casting techniques novel, integral joint concepts 
will be designed, dimensioned and produced with the objective 
to avoid the above mentioned disadvantages and to fulfill require-
ments like minimum weight for lightweight designs. Experimental 
and numerical investigations support the validation and enhance-
ments of the developed solutions.
 
Die Nachfrage an ökologischer Effizienz erfordert auch für Leicht-
baustrukturen weitere Entwicklungen zur Gewichtsreduzierung. 
Aus werkstofftechnischer Sicht kann die Effizienz durch eine 
Kombination der Eigenschaften der verschiedenen Materialien 
erreicht werden. Aus diesem Grund werden heutzutage immer 
häufiger die Eigenschaften metallischer Werkstoffe mit jenen von 
faserverstärkten Kunststoffen kombiniert.

Um die Effizienz der Werkstoffkombinationen weiter zu stei-
gern, beschäftigt sich die DFG-Forschergruppe „Schwarz-Silber” 
mit integralen Übergangsstrukturen für Aluminium und Kohlen-
stofffaser verstärkten Kunststoffen (s. Bild). Innerhalb der Gruppe 
beschäftigt sich das IWT mit der Ermittlung und Bewertung der 
Versagensmechanismen der Verbindungen. Im Rahmen der Un-
tersuchungen konnte gezeigt werden, dass die Eigenschaften der 
verschiedenen Verbindungszonen in Wechselwirkung zu einan-
der stehen. Für die effiziente Auslegung der Übergangsstrukturen 
wurden Lösungen erarbeitet, die diese Wechselwirkungen ganz-
heitlich berücksichtigen.

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

Versagensverhalten einer gießtechnisch hergestellten Glasfaser-Über-
gangsstruktur für Al-CFK
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 � Effiziente Ermittlung von Zeit-Temperatur-Eigen-
schaftsbeziehungen thermisch gefügter Werkstücke 
aus Aluminiumlegierungen für numerische Belas-
tungsanalysen (SiWEZAl)

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

During welding of aluminum alloys a short and locally focused 
heat input leads to a degradation of material properties, partic-
ularly strength in the heat affected zone of the weld. This often 
requires time- and cost-intensive part testing that includes an ac-
curate determination of the mechanical properties after welding. 
Within the present project a new method for an efficient determi-
nation of material properties for the simulation of thermal joining 
processes of aluminum alloys is intended to be developed, which 
provides the data foundation for a material model for the calcu-
lation of the mechanical properties and material conditions in the 
HAZ and the fusion zone. This new simulation method will be im-
plemented and integrated into Simufact welding.
 
Beim thermischen Fügen von Aluminiumlegierungen kommt es 
durch den kurzzeitigen, lokal fokussierten Wärmeeintrag häufig 
zu einer Verringerung der Festigkeit in der Wärmeeinflusszone. 
Eine Bestimmung der lokalen mechanischen Eigenschaften ist 
zurzeit mit erheblichem Aufwand verbunden. Im Rahmen des Pro-
jektes soll ein neues Verfahren zur effizienten Ermittlung von 
Werkstoffkennwerten von Al-Legierungen entwickelt werden, 
das die Datenbasis für ein zu entwickelndes Werkstoffmodell zur 
Berechnung der mechanischen Eigenschaften und Werkstoffzu-
stände in der WEZ und der Schmelzzone liefert. Dieses neue Si-
mulationsverfahren soll in Simufact-welding umgesetzt und inte-
griert werden.

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

 � Bolzenreibschweißen von Hybridverbindungen aus 
Aluminium und CFK

Bolt friction welding of hybrid compounds of aluminum and CFRP

The joining of dissimilar materials such as metals and plastics 
opens up possibilities to implement structural components with 
hybrid properties in a customized manner. A new approach for 
joining metals with fiber reinforced plastics (FRP) is bolt friction 
welding. It is characterized by a locally limited thermal material 
influence, and offers excellent potential for process automation.
This project aims to develop the bolt friction welding for joining 
hybrid structures of metals and FRP by adapting the systems en-
gineering and by developing a suitable simulation model to sup-
port the design of the friction welding process. As a significant 
requirement the design has to consider the resistance of the com-
pound against corrosion.
 
Das Fügen von artverschiedenen Werkstoffen, wie Metalle und 
Kunststoffe, eröffnet Möglichkeiten, Strukturbauteile mit hybriden 
Eigenschaften in maßgeschneiderter Weise zu realisieren. Einen 
neuen Ansatz zum Fügen von Metallen mit Faserverbundkunst-
stoffen (FVK) aus dem metallischen Bereich liefert das Bolzen-
reibschweißen. Es zeichnet sich durch eine lokal sehr begrenzte 
thermische Werkstoffbeeinflussung aus und bietet eine hervorra-
gende Automatisierbarkeit.

Ziele dieses Vorhabens sind, das Bolzenreibschweißen zum 
Fügen hybrider Strukturen aus Metallen und FVK durch Adaption 
der Anlagentechnik weiterzuentwickeln und zur Unterstützung 
bei der Auslegung dieses Reibschweißprozesses ein geeignetes 
Simulationsmodell zu erarbeiten. Zusätzlich soll bei der Verbin-
dung berücksichtigt werden, dass sie unempfindlich gegenüber 
Kontaktkorrosion ist.

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

Simulation des Bolzenreibschweißen (Temperaturverteilung)
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 � Prozessketten zum Verbundstrangpressen und Wär-
mebehandeln asymmetrischer Verbundprofile aus 
Aluminium und Titan

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

Aim of the project is to develop process chains for manufacturing 
asymmetric compound profiles with continuous bonded reinforc-
ing elements. The research focuses on the formation of a mate-
rial bond by co-extruding and the evolution of the bonding zone 
during heat treatment. During extruding titanium bar is fed in from 
outside into the bale chamber and dragged from the aluminum ex-
trusion. The required deflection of the extruded profile for lateral 
feeding can be achieved by using an ECAP die. Heat treatment is 
a significant process step for adjusting the bond properties and 
strength of aluminum. The resulting bond properties are modeled.
 
Das Projekteziel ist, Prozessketten zur Fertigung von asymmetri-
schen Verbundprofilen mit durchgehenden, festhaftenden Ver-
stärkungselementen zu erarbeiten. Die Forschung konzentriert 
sich dabei auf die Entstehung des Werkstoffverbundes mittels 
Strangpressen und die Veränderung der Verbindungszone durch 
Wärmebehandlung.

Während des Pressens wird ein Titanblech von außen dem 
Presskanal zugeführt und vom Aluminiumstrang mitgezogen. Die 
notwendige Umlenkung des Pressstranges zwecks seitlicher Zu-
führung lässt sich durch Einsatz einer ECAP-Matrize realisieren. 
Die Wärmebehandlung ist für die Verbindungseigenschaften und 
die Festigkeit des Aluminiums von zentraler Bedeutung. Es sind 
Erkenntnisse über die Entstehung und Veränderung der Verbin-
dungszone und Modelle zur Beschreibung der Verbindungseigen-
schaften zu erarbeiten.

Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: DFG

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

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

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

High pressure die casted aluminium components are more and 
more used in drive systems at elevated operating temperatures 
up to 110 °C and even more in the future. Due to this heat impact 
the microstructure changes that influences the mechanical prop-
erties and the dimensions of the component. Heat treatments prior 
to operation can be performed to release the effects pre-emp-
tively. Today, the influence of such treatments on the static and 
dynamic strength is unknown, thus, the risk of failure cannot be 
estimated. Within this research project a comprehensive study 
on the alloy AlSi9Cu3(Fe) focuses the evolution of the mechanical 
properties after heat treatment and the resulting failure risks.
 
Druckgegossene Präzisionsbauteile aus Aluminium werden im-
mer häufiger in der Antriebstechnik z. B. in Stufen-Automatikge-
trieben eingesetzt. Betriebstemperaturen bis zu 110 °C, Tendenz 
steigend, stellen jedoch ein Risiko dar, da dies zu submikroskopi-
schen Veränderungen des Gefüges und entsprechenden Verän-
derungen der mechanischen Eigenschaften und Bauteilmaße 
führen kann. Als Maßnahme kann ein Maßstabilisierungsglühen 
bei 200-300 °C mit Luftabkühlung erfolgen, um diese Veränderun-
gen vorsorglich vorwegzunehmen. Wie sehr jedoch die Festigkei-
ten beeinflusst werden ist derzeit nicht bekannt, weshalb das 
Versagensrisiko nicht kalkulierbar ist. 

Im Zuge dieses Forschungsvorhabens werden druckgegosse-
ne Proben aus der Legierung AlSi9Cu3(Fe) wärmebehandelt. An-
schließend werden die statischen und zyklischen Festigkeiten 
ermittelt, um das Versagensrisiko abzuschätzen.

Bearbeitung: IWT-WT, IAF Aalen
Förderung: BMWi-AiF/IGF
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 � Wärmebehandlung von Mikrohalbzeugen  
und umgeformten Mikrobauteilen 

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

This project is part of the Collaborative Research Centre 747 “Mi-
cro Cold Forming”. The research program is focused on compo-
nents made of materials like ferritic-perlitic steel grades, austenit-
ic steels and age hardenable aluminum alloys and the adjustment 
of the cold forming as well as the final usage properties. Due to 
the special requirements of micro components a novel facility for 
short duration heat treatments in fall, a drop-down tube furnace, 
was developed and experiments prove that for example recrystal-
lization annealing of cold formed wires made of X5CrNi18-10, mar-
tensitic hardening of C100 micro cups and precipitation hardening 
respectively artificial aging of equivalent cups made of AlSc2 is 
possible.

Dieses Projekt ist Teil des DFG-Sonderforschungsbereichs 747 
„Mikrokaltumformen“ und beschäftigt sich mit der Wärmebe-
handlung sowohl zur Einstellung der Umformeigenschaften als 
auch zur Einstellung der Gebrauchseigenschaften. Das Untersu-
chungsprogramm konzentriert sich auf Werkstoffe wie ferri-
tisch-perlitische sowie austenitische Stähle und aushärtbare  
Aluminiumlegierungen. Um den speziellen Anforderungen der Mi-
krobauteile an die Wärmebehandlung insbesondere in Hinblick 
auf Chargierung und Oxidationsanfälligkeit gerecht zu werden, 
wurde ein 6,5 m hoher, mit Schutzgas durchspülter Rohrofen zur 
Kurzzeitwärmebehandlung im Fall entwickelt. Dieser ist z. B. zum 
Rekristallisationsglühen von mikrorundgekneteten Drähten aus 
X5CrNi18-10 geeignet und um Mikronäpfe aus C100 martensitisch 
zu härten oder solche aus AlSc2 kurzzeitwarmauszulagern.
 
Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: DFG (SFB 747/A2)

a) Fallrohrofen; b) elektrolytisch geätztes Schliffbild eines rund-
gekneteten X5CrNi18-10 Drahtes (Umformgrad ϕ = 3,22: Ø 2 mm  
auf 0,4 mm)  im Ausgangszustand und c) nach feinstkörnig kurz-
zeitrekristallisiert im Fallrohro-fen bei 1300 °C für 2,3 s 

Abteilung Strukturmechanik

 � Multiple-flaw-Versagen und -Modellierung höchst-
fester Stähle im VHCF-Gebiet

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

Aim of this work is the isolation of single-flaw S-N curves out of 
Multiple-flaw ones. The gained knowledge from tests in the very 
high cycle fatigue regime and the modeling should lead to an im-
proved fatigue live prediction differentiated regarding the failure 
mechanisms based on given conditions of the microstructure an 
its defects. On the other hand, it will allow recommendations for 
the steel-making process and the lifetime improved manufactur-
ing of components.
 
Das Ermüdungsverhalten von höchstfesten Stählen ist bis zu 107 

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

Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: DFG

Einfluss des Spannungsverhältnisses auf die Auftretungshäufigkeit der 
Ausfallursache Titan-Carbonitrid-Einschluss
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 � Korrosionsermüdung in biogenen Kraftstoffen im 
VHCF-Regime

Corrosion fatigue in biogenic fuels in the very high cycle fatigue 
regime

For fatigue loaded vehicle component the compatibility with fuels 
of biogenic origin is of major interest as the simultaneous impact 
of mechanical and corrosive loading leads to complex interac-
tions and damage forms. For this reason the project focused on 
the mechanistic description of the damaging process of fuel cor-
rosion on the basis of steel alloys used for injection system com-
ponents.

Zur Steigerung der Umweltverträglichkeit des automobilen Ver-
kehrs wird seit einiger Zeit der Einsatz von biogenen Kraftstoffen 
forciert. Resultierend aus dem zunehmenden Einsatz dieser Kraft-
stoffe müssen Fragen zur Kompatibilität metallischer Werkstoffe 
beantwortet werden, die in dieser Form bei rein fossilen Kraftstof-
fen nicht bekannt sind. Für schwingbeanspruchte Fahrzeugkom-
ponenten ergeben sich aus der simultanen Einwirkung korrosiver 
und zyklisch-mechanischer Belastungen hochkomplexe Schädi-
gungsformen, die eine betriebssichere Auslegung erschweren. 
Gerade durch die vorauszusetzende Zeit- und Lastabhängigkeit 
der korrosiven Schädigungskomponente besteht die Gefahr von 
Unter- oder Überschätzung der Schwingfestigkeit, die ohne Klä-
rung der Wechselwirkung von Korrosion und mechanischer Be-
lastung nicht vermieden werden kann.

Das Ziel des Vorhabens ist es daher, die negativen Auswir-
kungen der Kraftstoffkorrosion auf die Schwingfestigkeit am  
Beispiel von im Einspritzsystem verbreiteten Stahllegierungen 
mechanistisch zu beschreiben, um auf Basis dieser Erkenntnisse 
das Verhalten anderer Kraftstoff-Werkstoff-Paarungen vorherzu-
sagen zu können.
 
Bearbeitung: IWT-WT, MPA-IfW, SzM Fraunhofer LBF
Förderung: DFG, FVV

Lokaler Korrosionsangriff im oberen Bereich einer Drehriefe nach Aus-
lagerung im Biodiesel B20, Werkstoff: 50CrMo4

 � Vorhersage der Dauerfestigkeit laserstrahl- 
beschichteter Komponenten

Endurance limit prediction of laser-beam coated components

The laser-beam coating of components gains importance as re-
pair technique in many fields of engineering. However, the effect 
of this process on the fatigue strength of components is unknown 
today. In this project the local properties of coated specimens are 
investigated as well as the endurance limit and fracture mecha-
nisms of the specimens. The aim of the project is to understand 
and predict the influence of coatings on the endurance limit.

Das Laserstrahlbeschichten gewinnt bei der Reparatur von Bau-
teilen in vielen Bereichen des Maschinenbaus an Bedeutung. Die 
Wirkung des Laserstrahlbeschichtens auf die Dauerfestigkeit der 
beschichteten Bauteile kann jedoch bisher in keiner Weise einge-
schätzt werden. Das Ziel des Forschungsvorhabens war es daher, 
den Zusammenhang zwischen Beschichtungscharakteristika und 
Dauerfestigkeit zu verstehen und zu beherrschen. Hierzu wurde 
das einstufige Laserstrahlbeschichten näher untersucht, bei dem 
der Schichtwerkstoff Stellite 21 in Form von Pulver direkt auf die 
Stähle 42CrMo4 und X5CrNi18-10 aufgebracht wurde. Hierbei 
zeigte sich, dass die Kombination von Schicht- und Kernwerkstoff 
einen entscheidenden Einfluss auf die erzielbare Dauerfestigkeit 
hat. Im Falle eines ungünstigen Verhältnisses der thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten von Kern und Beschichtung werden 
Zugeigenspannungen in der Beschichtung induziert, welche die 
Dauerfestigkeit deutlich herabsetzen. Nur durch eine mechani-
sche Nachbehandlung, wie beispielsweise ein Festwalzen des 
hochbeanspruchten Probenbereichs, konnte das Dauerfestig-
keitsniveau der beschichteten Proben auf das der Grundwerk-
stoffe angehoben werden. Basierend auf den gewonnenen Daten 
wurden die Dauerfestigkeiten und die Versagensorte innerhalb 
Proben mit einem erweiterten Fehlstellenmodell modelliert, um 
zum einem das Verständnis über die resultierenden Festigkeiten 
zu vertiefen und zum anderen das Versagensverhalten vorhersa-
gen zu können.

Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: DFG

In einem Querschliff gefundener Anriss in der Beschichtung einer Ermü-
dungsprobe, die zyklisch belastet wurde, jedoch 10 Millionen Schwing-
spiele ohne Bruch ertragen hat
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 � Beanspruchungsoptimierte Wälzlagerstähle

Stress-related optimizations of bearing steels

The main objective of the project is to characterize the perfor-
mance of new developed steel concepts for bearing steel appli-
cations.

Das Forschungsprojekt ist Teil des DFG-AiF-Gemeinschaftsvorha-
bens „HiPerComp (High Performance Components) – Innovative 
Konzepte zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit hochbeanspruchter Bauteile“. Im Vorhaben werden neue 
Legierungs- und zugehörige Wärmebehandlungskonzepte entwi-
ckelt, um die Zuverlässigkeit und Beanspruchbarkeit hochbean-
spruchter Bauteile zu steigern und so den Forderungen nach 
Leichtbau und Downsizing Rechnung getragen werden kann. In 
mehreren vorgelagerten und sich ergänzenden grundlagen- und 
anwendungsorientierten Teilprojekten des Gesamtvorhabens Hi-
PerComp werden werkstoffbasierte Modellvorstellungen erwei-
tert, neue erfolgversprechende Werkstoff- und Wärmebehand-
lungskonzepte entwickelt sowie deren Werkstoffeigenschaften 
spezifiziert. Mittels experimenteller Untersuchungen werden die 
zu erwartenden, verbesserten Werkstoffeigenschaften am Bau-
teil Wälzlager quantifiziert. Mithilfe der angestrebten Forschungs-
ergebnisse wird es zum einen dem praktischen Anwender ermög-
licht, die verbesserten Werkstoffeigenschaften in Form von 
abgesicherten Festigkeitskennwerten bei der Bauteilauslegung 
zu berücksichtigen. Zum anderen werden im Rahmen des Vorha-
bens die Schädigungsmechanismen analysiert und damit eine 
optimierte, zuverlässige Auslegung ermöglicht. Durch die verbes-
serten Werkstoffeigenschaften kann bei der Bauteilauslegung 
einerseits eine Verringerung der Baugröße bei gleichbleibender 
Beanspruchung erreicht, andererseits bei gleicher Baugröße 
eine Steigerung der übertragbaren Leistung erzielt werden. Eine 
erhöhte Schadenstoleranz verbunden mit reduzierten Streuungen 
in den Werkstoffkennwerten führen zur Erhöhung der Zuverläs-
sigkeit im praktischen Einsatz und damit zur gewünschten Ver-
minderung von Frühausfällen.
 
Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: BMWi-AiF/IGF

Gefügeänderung unterhalb der Laufbahn eines ausgefallenen Innen- 
ringes, N = 8 x 108, σa = 3400 MPa

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

Mechanisms analysis of material modifications by thermal and 
mechanical stresses

The subproject M02 of the SFB/TRR 136 “Process signatures” 
deals with the mechanism analysis of material modifications 
caused by thermal and mechanical stresses to describe the spe-
cific adjustment of the edge zone properties. Aim is the modeling 
and analysis of material modifications such as hardness curves, 
residual stress, and texture settings caused by different heat in-
puts e. g. inductive heat treatment and also caused by mechani-
cal stresses e. g. traction or deep-rolling experiments.

Im Rahmen des SFB/Transregio 136 „Prozesssignaturen“ erfolgt 
im Projekt M02 die Wärmebehandlung des Modellwerkstoffes 
42CrMo4 für alle Teilprojekte. Ziel hierbei ist, neben der Einstel-
lung von erforderlichen Gefüge- und Härtezuständen eine Analy-
se und Modellierung von randzonennahen Werkstoffmodifikatio-
nen, die durch thermische Beeinflussungen hervorgerufen 
werden. Gefügebestandteile, Härteverläufe und Eigenspannun-
gen werden im Rahmen des Projektes ermittelt und zur Modellbil-
dung herangezogen. In einem parallelen Arbeitspaket erfolgt eine 
vergleichbare Analyse und Modellierung für die Werkstoffmodifi-
kationen, die durch mechanische Beanspruchungen hervorgeru-
fen werden. Dabei ermöglicht das optische Messsystem ARAMIS 
(GOM) eine vollflächig ortaufgelöste Verformungsanalyse von  
z. B. Zugversuchen, Festwalz- und Schleifprozessen. Neben Ma-
terialeigenschaften wie dem E-Modul können somit auch lokale 
Effekte, die durch mechanische Belastungen hervorgerufen wer-
den, optisch erfasst, mit FE-Simulationen verglichen und zur 
Modellfindung herangezogen werden.
 
Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: DFG (SFB/TRR 136)

Optische Verformungsanalyse an einer Aluminiumflachzugprobe zur 
Bestimmung des E-Moduls



2   Forschung und Lehre

48 Jahresbericht 2014

 � Aluminiumfreier, niobstabilisierter Einsatzstahl für 
den Großgetriebebau

Development of Al-reduced case hardening steel for high tem-
perature carburizing

This study aims at the improvement of oxidic cleanliness of carbu-
rizing steels by reduction of Aluminium. A new alloying concept is 
presented based on a microalloyed 18 CrNiMo7-6 using Niobium 
in order to assure grain size stability at even high carburizing tem-
peratures up to 1050 °C. The new concept has been developed 
by application of advanced thermodynamic model approaches 
in order to substitute Al and Ti nitrides by Niobium carbonitrides. 
The experimental validation of the concept being developed nu-
merically has been performed by producing a laboratory melt. 
This special melt has been characterized and compared to a ref-
erence grade in terms of cleanliness and fine grain stability under 
industrial conditions of large gear manufacturing.

Das Projekt zielt auf die Verbesserung des oxidischen Reinheits-
grades in Einsatzstählen unter Beibehaltung der Feinkornbestän-
digkeit. Der werkstoffkundliche Ansatz ist die Reduktion des 
Al-Gehaltes, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens uner-
wünschter Al-Oxide zu verringern. Der Erhalt der Feinkornbestän-
digkeit wird in diesem Konzept durch eine Anpassung des Nb-Ge-
haltes ermöglicht. Die benötigte Menge von Niob wurde durch 
thermodynamische Simulationen berechnet. Aktuelle Ergebnisse 
im Labormaßstab weisen die prinzipielle Machbarkeit dieses 
Konzeptes für Einsatztemperaturen bis 1050 °C über 12 h nach und 
zeigen einen verbesserten Reinheitsgrad. Das Forschungsziel ist 
die Herstellbarkeit von aluminiumreduzierten Einsatzstahlschmel-
zen im industriellen Maßstab, welche die Anforderungen an Fein-
kornbeständigkeit und Seigerungsverteilung erfüllen und gleich-
zeitig einen gegenüber dem Stand der Technik verbesserten 
Reinheitsgrad zeigen, wie sie im Getriebebau zum sicheren Ein-
satz in dauerbelasteten Großgetrieben zunehmend erforderlich 
werden. Neben der Optimierung des Legierungskonzeptes muss 
dabei auch die Prozesskette angepasst, bzw. mögliche Variatio-
nen auf ihre Feinkornstabilität untersucht werden.

Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: Stiftung Stahlanwendungsforschung (AVIF)/FVA

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

 � Mechanische Eigenschaften von Mikroblechen und 
daraus hergestellten Bauteilen

Mechanical properties of microsheets and components made of 
them

In the past a strong dependence between mechanical properties 
and the condition of the sheet edges of microsheets (d = 10-100 µm) 
has been observed. In view of the above the fatigue strengths of 
three different cut (spark erosion, laser ablation, shearing) batch-
es of X5CrNi18-10 steel micro-sheets (d = 50 µm) with otherwise 
same history have been measured as an indicator of edge quality. 
In fact different fatigue limits σD are observed. It could be shown 
that a follow-up frictional grinding permits to raise the formerly 
lower σD to almost identical values.
 
In der Vergangenheit zeigte sich, dass die mechanischen Eigen-
schaften von Mikroblechen (d = 10-100 µm) stark von der Be-
schaffenheit der Blechkanten im Prüfbereich abhängen. Es ist 
daher zu erwarten, dass die Gebrauchseigenschaften, wie etwa 
die Dauerfestigkeit σD, der aus entsprechenden Halbzeugen ge-
fertigten Bauteile ebenfalls maßgeblich von der durch das ange-
wendete Trennverfahren bestimmten Kantenqualität abhängen. 
Vor diesem Hintergrund werden an Blechen (d = 50 µm) des Stahls 
X5CrNi18-10, die mittels Laserablation, Scherschneiden und Fun-
kenerosion herausgetrennt wurden, zyklische Prüfungen durch-
geführt. Dabei werden, bei ansonsten gleicher Vorgeschichte des 
Materials, unterschiedliche Dauerfestigkeiten gefunden. Es 
konnte gezeigt werden, dass ein nachgelagertes Gleitschleifen 
der mit unterschiedlichen Trennverfahren erzeugten Probenkan-
ten eine Erhöhung der Dauerfestigkeit auf ein nahezu identisches 
Niveau bewirkt. 

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

Bestimmung von Dauerfestigkeiten an mit unterschiedlichen Trennver- 
fahren geschnittenen size50-Blechen aus X5CrNi18-10 mit und ohne 
nachgelagertes Gleitschleifen mithilfe einer zweiparametriger 
Weibull-Verteilung
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 � Festigkeit und Zähigkeit von Aluminium-Druckguss-
legierungen nach Wärmeeinwirkung

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

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

Druckgegossene Präzisionsbauteile aus Aluminium werden im-
mer häufiger in der Antriebstechnik z. B. in Stufen-Automatikge-
trieben eingesetzt. Betriebstemperaturen bis zu 110 °C, Tendenz 
steigend, stellen jedoch ein Risiko dar, da dies zu submikroskopi-
schen Veränderungen des Gefüges und entsprechenden Verän-
derungen der mechanischen Eigenschaften und Bauteilmaße 
führen kann. Als Maßnahme kann ein Maßstabilisierungsglühen 
bei 200-300 °C mit Luftabkühlung erfolgen, um diese Veränderun-
gen vorsorglich vorwegzunehmen. Wie sehr jedoch hierdurch die 
Festigkeiten beeinflusst werden, ist derzeit nicht bekannt, wes-
halb das Versagensrisiko nicht kalkulierbar ist.

Im Zuge dieses Forschungsvorhabens werden druckgegosse-
ne Proben aus der Legierung AlSi9Cu3(Fe) unterschiedlichen 
Wärmebehandlungen unterzogen. Basierend auf deren quasi-sta-
tischer Festigkeit und Zähigkeit wird eine optimale Glühbehand-
lung festgelegt. Die Schwingfestigkeit sowie die Maßstabilität 
der optimal wärmebehandelten Proben werden bei Raumtempe-
ratur und 120 °C geprüft und mit der Festigkeit und Maßstabilität 
der Druckgusslegierungen im Ausgangszustand verglichen.
 
Bearbeitung: IWT-WT, IAF Aalen
Förderung: BMWi-AiF/IGF

Randgefüge der Zugproben aus der Aluminiumdruckgusslegierung 
AlSi9Cu3(Fe) mit unterschiedlichen Ausscheidungen in der Aluminium-
matrix

Abteilung Physikalische Analytik

 � Werkstoffphysikalische  Analyse von Zustandsgrö-
ßenänderungen durch Beugungsverfahren

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

In this project relevant surface properties which are generated 
by the production processes considered in this SFB are system-
atically characterized by diffraction techniques. Through the use 
of a suitable tensile testing machine equipped with a heating 
stage in situ measurements will be performed with a high speed 
X-ray diffractometer in order to study the material behavior under 
thermo-mechanical loading. Additional studies will be conducted 
upon a deep-rolling process to analyze material behavior under 
these conditions. The analyzing method in this case will be based 
on time and spatially resolved high-energy X-ray diffraction at 
synchrotron facilities.

In diesem Teilprojekt sollen relevante Randzoneneigenschaften, 
welche durch die im SFB betrachteten Fertigungsprozesse er-
zeugt werden, mithilfe von Beugungsverfahren systematisch cha-
rakterisiert werden. Mithilfe einer geeigneten Zugversuchsein-
richtung, gekoppelt mit einer Probenheizung, wird außerdem in 
einem schnellen Röntgendiffraktometer das Werkstoffverhalten 
unter thermo-mechanischer Beanspruchung in situ detailliert un-
tersucht. Zusätzlich werden Untersuchungen eines Festwalzpro-
zesses durchgeführt, um das Werkstoffverhalten unter dieser 
Beanspruchung zu analysieren. Die Untersuchungsmethode in 
diesem Fall wird auf zeit- und ortsaufgelöster hochenergetischer 
Röntgenbeugung an Synchrotronanlagen basieren.

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

Zugeinrichtung für In-situ-Analysen bei thermo-mechanischer Bean-
spruchung
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 � Weiterentwicklung der mikromagnetischen Multi- 
parameter-Methode zur zerstörungsfreien Ermitt-
lung von Gefüge- und Spannungsgradienten in 
randschichtgehärteten und -verfestigten Zuständen

Development of the micromagnetic multiparameter method for 
detection of microstructure and stress gradients in surface hard-
ened and cold worked materials

The goal of this research project is to study the possibilities and 
the limits of a micromagnetic multiparameter method for the non 
destructive detection of microstructure and stress gradients in 
near surface steel components. For this purpose an intensive test 
program with samples of increasing complexity regarding their 
near surface properties will be investigated with the new devel-
oped experimental setup and different calibration strategies will 
be tested to separate the influence of the different signal contri-
butions. To this end a four point bending flexural test system has 
been modified to measure micromagnetic parameters of speci-
mens with varying shapes under load.

Das Forschungsvorhaben hat zum Ziel, auf der Basis erprobter 
Werkstoffe durch unterschiedliche Probenformen und Wärmebe-
handlungen in einem umfangreichen Testprogramm eine Daten-
basis zu schaffen, um zu klären, inwieweit die Möglichkeiten  
einer Weiterentwicklung der mikromagnetischen Multiparame-
ter-Methode zur zerstörungsfreien separierten Ermittlung von Ge-
füge- und Spannungsgradienten in Randschichten von Bauteilen 
besteht. Zu diesem Zweck wurde eine 4-Punkt-Biegeanlage als 
Versuchsstand zur Untersuchung von Biegeproben unterschiedli-
cher Geometrie unter Last angepasst.
 
Bearbeitung: IWT-WT und IZFP Saarbrücken
Förderung: BMWi-AiF/IGF

Mikromagnetische, multiparametrische Mikrostruktur- und Spannungs- 
analyse (3MA)

 � Sichere Detektion von Randzonenschädigungen 
antriebstechnischer Bauteile infolge einer Hartfein-
bearbeitung mithilfe von zerstörungsfreien mikro-
magnetischen Prüfverfahren

Reliable detection of surface and near surface damages in power 
drive components resulting from hard fine machining via non-de-
structive micromagnetic test methods

The goal of this research project is to fundamentally investigate 
Barkhausen noise grind burn detection to determine how differ-
ent material properties (e. g. case-hardening depth, hardenability, 
surface-carbon content) affect the signal. The intention of this is 
to ensure a reliable detection of surface and near surface dam-
ages in power drive components via nondestructive micromag-
netic methods. It is sought to provide threshold values to assign 
measured values to specific damage levels. To determine these 
threshold values systematic investigations on the effects of dif-
ferent parameters on the Barkhausen noise will be made. 

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, die mikromagnetische 
Schleifbrandprüfung mittels Barkhausenrauschens grundlegend 
zu untersuchen und aufzuzeigen, wie variierende Bauteileigen-
schaften (z. B. Einsatzhärtetiefe, Härtbarkeit, Randkohlenstoffge-
halt) das Signal beeinflussen. Hiermit soll eine sichere Detektion 
von Randzonenschädigungen antriebstechnischer Bauteile mit-
hilfe von zerstörungsfreien mikromagnetischen Prüfverfahren 
gewährleistet werden. Die Angabe von Grenzwerten zur Zuord-
nung von Messsignalen in unterschiedlichen Schädigungsstufen 
wird dabei angestrebt. Um Grenzwerte zu definieren, werden sys-
tematische Untersuchungen durchgeführt, welche die Einflüsse 
von unterschiedlichen Parametern auf das Barkhausenrauschen 
aufzeigen sollen.

Bearbeitung: IWT-WT
Förderung: FVA

Prinzipskizze Barkhausen-Analyse
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 � Online-Überwachung der Nitrierschichtbildung 
während des Gasnitrierens auf der Basis photother-
mischer und röntgenografischer In-situ-Messtech-
niken

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

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

Randschichten von nitrierten Bauteilen werden aktuell nach dem 
Nitrierprozess mit konventionellen Verfahren geprüft, welche 
zeitraubend, kostspielig und zerstörend sind. In diesem For-
schungsprojekt wird durch kombinierte röntgenografische und 
photothermische In-situ-Untersuchungen während des Gasnit-
rierens ein photothermisches Verfahren entwickelt, welches die 
In-Prozess-Messung der Nitrierschichtentwicklung erlaubt. 

Photothermische Verfahren (s. Bild) liefern zunächst nur In-
formationen über thermische Eigenschaften der Randschichten 
und erfordern Referenzinformationen. Durch den gleichzeitigen 
Einsatz von Photothermik und Röntgenografie sowie durch kon-
ventionell ermittelte Daten soll es gelingen, die photothermischen 
Messgrößen zu interpretieren und hinsichtlich der Dicken der 
Teilschichten in der Werkstückrandzone zu kalibrieren. Damit soll 
es zukünftig möglich sein, industrielle Gasnitrierprozesse mit dem 
Einsatz eines photothermischen Sensors in Echtzeit zu beobach-
ten und zu steuern. 
 
Bearbeitung: IWT-WT, BIMAQ Bremen
Förderung: BMWi-AiF/AWT (FA 20)

Prinzip der photothermischen Messtechnik
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2.1.2 Verfahrenstechnik

Abteilung Reaktive Sprühtechnik

 � Photokatalytische Wasserspaltung mittels hoch-
porösen Nanopartikelschichten in einer elektroche-
mischen Zelle 

Photocatalytic water splitting using highly porous nanoparticle 
layers in an electrochemical cell

Hydrogen is one of the most promising fuels for the future. Howev-
er, nowadays it is almost exclusively synthesized from hydrocar-
bons. Photocatalytic water splitting is a regenerative way for its 
synthesis. Within the project, nanoparticle electrodes fabricated 
via our novel two-step layer transfer process are applied as photo-
catalyst for the first time. These electrodes provide a huge specific 
surface area and very short diffusion length for the generated free 
charges through their high porosity. A photoelectrochemical cell 
was set up enabling the separation of the two half reactions (O2 and 
H2 evolution) through a transfer of free charge carriers to a counter 
electrode avoiding expensive gas separation.

Wasserstoff, der heutzutage hauptsächlich aus Kohlenwasser-
stoffen hergestellt wird, ist ein wichtiger Energieträger der Zu-
kunft. Die photokatalytische Wasserspaltung ist ein regenerati-
ves Verfahren für dessen Herstellung. Innerhalb des Projekts 
wurden erstmals flammensynthetisierte Nanopartikelelektroden 
als Photokatalysatoren untersucht, die mit unserem neuartigen 
zweistufigen Schichttransferprozess hergestellt wurden. Diese 
Elektroden weisen durch ihre hohe Porosität eine sehr große spe-
zifische Oberfläche und kurze Diffusionswege für die freien La-
dungsträger auf. Es wurde eine photoelektrochemische Zelle auf-
gebaut, die eine Trennung der beiden Halbreaktionen (O2- und 
H2-Entwicklung) durch den Transfer von freien Ladungsträgern zu 
einer Gegenelektrode ermöglicht, wodurch eine aufwendige 
Gastrennung vermieden wird.

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

Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus

 � DENANA - Designkriterien für Nachhaltige Nano-
materialien

 
DENANA - Design criteria for sustainable nanomaterials

The objective of the project is to develop criteria for the produc-
tion of sustainable nanoparticles. The project is focused on sil-
icondioxide-, ceriumdioxide- and silver-nanoparticles and their 
hazard potential for applications of lubricants, exhaust catalyst, 
medical devices and polishes. 

Das Ziel des Projektes DENANA ist die Entwicklung von Kriterien 
für die Herstellung nachhaltiger Nanomaterialien, da diesen zum 
einen ein erhebliches Umweltentlastungspotenzial zugeschrie-
ben wird, aber zum anderen auch Bedenken bezüglich möglicher 
Risiken für Mensch und Umwelt bestehen. Im Fokus stehen Nano-
partikel aus Siliziumdioxid, Cerdioxid und Silber, die unter ande-
rem mittels Flammsprühpyrolyse erzeugt und bezüglich ihres 
Gefährdungspotenzials in Schmierstoffen, Abgaskatalysatoren, 
Medizinprodukten und Poliermitteln untersucht werden. Durch 
das Ineinandergreifen verschiedenster Fragestellungen im Rah-
men von DENANA erwarten die Beteiligten im Lauf der nächsten 
drei Jahre Kriterien für das Design von Nanomaterialien abzulei-
ten, die sowohl den technischen Ansprüchen genügen, gleichzei-
tig aber auch das Gefährdungspotenzial minimieren.

Das Verhalten und die Wirkung der Partikeln unter kontrollier-
ten Laborbedingungen sowie die Langzeitwirkungen unter reali-
tätsnahen Freilandbedingungen in Gewässern, Sedimenten und 
Böden werden untersucht. Wesentlich dabei ist, aus der Kom- 
bination von Kurzzeittests und langjährigen Untersuchungen 
Frühwarnindikatoren für Langzeitwirkungen zu ermitteln, die der 
nationalen und internationalen Umweltregulierung als Entschei-
dungsinstrument dienen können.

Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: BMBF (03X0152) 

TEM-Aufnahme von kristallinem Ce02
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 � Bestimmung von Temperaturgradienten in brennen-
den Tropfen mit Hilfe der nichtinvasiven Regenbo-
genrefraktometrie 

Time-resolved detection of temperature gradients inside burning 
droplets by rainbow refractometry

The detection of temperature gradients inside micron-sized burn-
ing droplets for fast transport processes such as combustion is a 
challenging task. Common measurement techniques are not suit-
able. In contrast, the laser-based rainbow refractometry enables 
to resolve the temperature inside micron-sized droplets with high 
temporal resolution, enabling the detection of gradients. This in-
formation can be implemented in theoretical models and model 
validations for a wide variety of technical processes involving 
droplets.

Die Bestimmung von Temperaturgradienten innerhalb flüssiger 
Tropfen mit prozessrelevanten Größen ist eine anspruchsvolle 
Aufgabe. Besonders bei schnellen Wärme- und Stofftransport-
prozessen wie z. B. bei der Verbrennung sind herkömmliche 
Messmethoden ungeeignet. Die laseroptische Regenbogenre-
fraktometrie (RRF) ermöglicht es dagegen, Tropfen im Mikrome-
terbereich mit einer hohen zeitlichen Auflösung zu vermessen 
und damit Gradienten zu bestimmen (s. Bild). Innerhalb des For-
schungsprojektes wird die RRF zur Bestimmung von Temperatur- 
und Konzentrationsgradienten erprobt und an verschiedenen 
Brennstoffen eingesetzt. Die resultierenden Gradienten ermögli-
chen Rückschlüsse auf Wärme- und Stofftransportprozesse, die 
für eine Vielzahl von technischen Prozessen eine übergeordnete 
Rolle spielen.

Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: DFG

(a) Optisches Phänomen des ersten/zweiten Regenbogens (links/rechts) 
in der Natur. (b) Schematische Darstellung der Bildung eines Regenbo-
gens in der Natur und im Labor

 � Synthese binärer und tertiärer Mischoxid-Nano-
partikel für die photokatalytisch aktivierte Wasser-
spaltung

 
Synthesis of binary and ternary mixed metal oxides nanoparticles 
for the photo induced water splitting process

Photocatalytic water splitting offers the potential to convert solar 
energy into hydrogen through a clean and renewable process. 
One possibility to increase the efficiency of this process is the 
use of binary and ternary mixed metal oxides as photocatalysts. 
Their crystal structure can offer suitable bandgap sizes and po-
sitions for the water splitting reaction. Flame Spray Pyrolysis is 
used to synthesize these mixed metal oxides. Various metal pre-
cursor are combined during their oxidation in a flame reactor at 
temperatures around 2500 K. The single materials are combined 
as heterojunction using the double flame process. These hetero-
junctions reduce the charge recombination rate and therefore 
increase the efficiency.
 
Photokatalytische Wasserspaltung mittels Sonnenlicht unter Ver-
wendung eines Metalloxidkatalysators eröffnet eine nachhaltige 
und klimaneutrale Energieversorgung.

Eine Möglichkeit, den Prozess effizienter zu gestalten, ist die 
Verwendung neuartiger Photokatalysatoren aus binären und ter-
tiären Mischoxiden. Die Flammensprühpyrolyse ist eine Herstel-
lungsmethode, in der die Metalloxide bei Temperaturen um 2500 K 
in einem Flammenreaktor synthetisiert werden. So können unter 
anderem metastabile Phasen und Mischoxide mit der notwendi-
gen Bandlückengröße und Position synthetisiert werden. Um die 
Effizienz der Einzelmaterialien weiter zu steigern, können diese 
mittels des Doppelflammenprozesses als Heterostruktur kombi-
niert und so die Rekombinationsrate der freien Ladungsträger re-
duziert werden.
 
Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: DFG (SPP 1613)

Flammensprühpyrolyse unter Verwendung binärer Mischoxide
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Abteilung Pulver- und Partikelmesstechnik

 � Design of Elliptic mirror system for BRDF measure-
ment 

A major problem of in-situ surface characterization of the Bidi-
rectional Reflective Distribution Function (BRDF) is the fast and 
accurate detection of surface defects with respect to industrial 
applications. By measuring BRDF of nanoparticles and aggre-
gates on a surface one can realize the characterization of aggre-
gates on a surface. Furthermore, the simulation of light scattering 
by particles on a surface can be analyzed. The experimental 
design is seen in the Figure below. To realize high speed mea-
surement we utilize an elliptic mirror instead of a conventional 
rotation mechanism. The sample plane here is orthogonal to the 
first focal plane of the elliptic mirror, the mirror is divided along 
its optical axis. The elliptical mirror consists of diamond turned 
coated substrate, its focus lengths are f1 = 52 mm and f2 = 448 mm. 
The mirror is limited to a length of 132 mm, the opening diameter 
is 280 mm. Elliptical mirror, plane mirror, illumination and camera 
are adjustably mounted on a base plate. A plane mirror redirects 
the light beam from the mirror, so the sensor can be placed above 
the sample plane. 

Bearbeitung:  IWT-VT
Förderung: DFG

The experimental apparatus is shown schematically in Panel (a).  
The light source is a fiber pigtailed OPSL operated at a wavelength of 
532 nm. Scattered light is captured and focused by an elliptic mirror 
and imaged with a HDR CMOS camera. Panel (b) shows a detailed view 
of the scattering region, as seen from above. The scattering angle is 
defined relative to the direction of the incident beam. Scattered light 
reflects from the elliptic mirror and is subsequently focused through an 
aperture onto the CMOS camera

a)

b)

 � Lichtstreuung von magnetischen Nanopartikeln  
in Biosensoren 

Lightscattering of super paramagnetic nanobeads near a wave-
guide in a biosensor

The aim of the NextDX project is the development of av micro 
biosensing technology for extremely sensitive protein detection 
with single-molecule resolution. This is a collaborative EU proj-
ect, which involves many institutions from different countries. The 
modeling of the optical fields in the biosensor system is an import-
ant part of the project. This requires both the characterization of 
the commercially available magnetic beads regarding their opti-
cal properties, especially, the magnetic content, the particle size 
distribution, and the study of the light scattering by nanoparticles 
near the waveguide. To simulate the light scattering the Null-Field 
Method With Discrete Sources is used. This is a variant of the 
T-matrix-Method, a semianalytical method to accurately solve the 
Maxwell equations.

Das Ziel des NextDX-Projektes ist die Entwicklung von Biosenso-
ren für die sehr empfindliche (bis auf Einzelmoleküleauflösung) 
Messung der Proteinkonzentration. Ein wichtiger Teil des Projekts 
ist die Simulation der elektromagnetischen Felder im Biosensor-
system. Hierfür ist die Charakterisierung der optischen Eigen-
schaften von magnetischen Partikeln erforderlich, u.a. deren Ei-
senkonzentration, die Partikelgrößenverteilung und die Simulation 
der Lichtstreuung von den auf dem planaren Lichtleiter liegenden 
Nanopartikeln. Als Simulationsprogramm wird die „Null-Feld Me-
thod With Discrete Sources“ eingesetzt. Dies ist eine Variante der 
bekannten T-Matrix-Methode, die die Maxwellsche Gleichungen 
mit hoher Genauigkeit semi-analytisch löst.
 
Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: EU

Lichtstreuung von magnetischen Nanopartikeln, die durch das evanesz-
entische Feld im optischen Biosensor angeregt werden
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 � Spektrale Untersuchungen an Clustern versinterter 
Nanopartikeln  

Spectral investigations of clusters of sintered nanoparticles

Different degrees of sintering within agglomerates or aggregates 
of nanoparticles lead to different inter-particle rigidity and there-
by to different material properties, e.g. for appearance, stability 
or conductivity. Therefore, theoretical studies relying on sophisti-
cated light scattering simulations methods are done to develop a 
fast and reliable measurement method for sinter necks. The cor-
responding results show that spectral patterns as well as specifi-
cally selected wavelengths can be sufficient approaches for such 
a characterization method.
 
Unterschiedliche Versinterungsgrade innerhalb von Agglomera-
ten oder Aggregaten von Nanopartikeln führen zu unterschiedli-
chen Materialeigenschaften, z.B.  bei Aussehen, Stabilität oder 
Leitfähigkeit. Aus diesem Grund werden theoretische Untersu-
chungen mit hochentwickelten Streulicht-Simulationsverfahren  
durchgeführt, um eine schnelle und zuverlässige Messmethode 
für Sinterhälse zu entwickeln. Die entsprechenden Ergebnisse 
zeigen, dass der spektrale Verlauf, wie auch die Verwendung 
spezifisch ausgewählter Wellenlängen als Ansatz für eine Mess-
methode geeignet sein können. 
 
Bearbeitung:  IWT-VT
Förderung: DFG

Spektraler Verlauf für unterschiedlich ausgeprägte Sinterhälse: halber 
(rot) und voller (blau) Primärpartikel-Durchmesser

 � Analyse der Plasmon-Resonanz von  
zwei Edelmetallsphäroiden 

Analysis of plasmonic resonances of two paired noble metal 
spheroids

A modified scheme of the discrete sources method has been ap-
plied to investigate the strong interaction between proximal noble 
metal nanoparticles. The new scheme enables calculation of a 
near-field enhancement of several orders with a high degree of 
accuracy. The total field enhancement in between two spheroidal 
particles and the scattering cross-section have been analyzed 
in the frequency domain depending on the separation distance, 
spheroid aspect ratio, equivolume diameter, and material. In par-
ticular, it has been found that spheroids of smaller size can pro-
duce larger field enhancement than larger ones.

Eine erweiterte Variante der diskreten Quellen Methode wurde 
angewandt, um die starke Wechselwirkung zwischen benachbar-
ten Edelmetall-Nanopartikeln zu untersuchen. Das neue Verfah-
ren ermöglicht die Berechnung der Nahfelderhöhung zwischen 
den Partikeln mit einem hohen Grad an Genauigkeit. Die Gesamt-
feldverstärkung zwischen zwei sphäroidalen Teilchen und der 
Streuquerschnitt wurden im Frequenzbereich in Abhängigkeit von 
dem Abstand, Sphäroid-Seitenverhältnis, Partikelgröße und dem 
Material analysiert. Insbesondere wurde herausgefunden, dass 
Sphäroiden mit geringer Größe eine höhere Feldverstärkung er-
zeugen als größere Partikeln.  
 
Bearbeitung:  IWT-VT
Förderung: DFG

Verteilung der diskreten Quellen zur Simulation der Streuung zweier 
benachbarter Sphäroide
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Abteilung Mehrphasenstömung, Wärme- und Stoffüber-
tragung

 � Heterogene Sprühverbrennungsprozesse:  
Entwicklung und Validierung numerischer  
Methoden zur Simulation 

Heterogeneous spray combustion process: development and val-
idation of a numerical methodology

Liquid atomization is a unit operation in several kinds of industries 
and processes as e.g. the Flame Spray Pyrolysis (FSP) process. 
This process produces nanoparticles with high purity and a small 
size distribution. The development of a mathematical methodolo-
gy for prediction and knowledge of the main phenomenological 
features is essential for proper process scaling. The numerical 
simulation of the process is performed in cooperation with the 
University Blumenau, Brazil. The comparison between exper-
iments and numerical results allows the derivation of several 
process parameters, such as the entrainment of surrounding gas, 
flame structure and temperature.

Die Zerstäubung von Flüssigkeiten ist ein wesentlicher Prozess-
schritt, z.B. in der Flammensprühpyrolyse (FSP). Der FSP-Prozess 
eignet sich, um Nanopartikel mit hoher Reinheit und geringer Grö-
ßenverteilung herzustellen. Die Entwicklung numerischer Model-
le zur Prognose der Prozess- und Produkteigenschaften ist von 
wesentlichem Interesse für geeignete Prozessskalierungen und 
-anpassungen. Studien und Untersuchungen zur Modellierung 
und Simulation der heterogenen Sprühverbrennung werden in 
Kooperation mit der Universität Blumenau, Brasilien, durchge-
führt. Der Vergleich zwischen experimentellen und numerischen 
Untersuchungen erlaubt u.a. die Ableitung von Prozessparame-
tern wie dem Entrainmentgasstrom, der Flammenstruktur und 
-temperatur. 

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

(a) Temperatur- und Entrainmentgasprofil; (b) Entraimentgasverhältnis; 
(c) Experiment; Ethanol: 200 ml/min; Zerstäubungsgas: 200 l/min

 � EcoForge: Kontrollierte Abkühlung von Bauteilen 
aus der Schmiedehitze 

EcoForge: controlled quenching from the forging heat

The ‘Leading technologies for tomorrow’ initiative from Novem-
ber 2010 to March 2014 had the purpose of reducing the size of 
conventional forging processes using promising new forging 
materials (e.g. high-strength ductile bainite steel alloy). Process 
techniques covering cold and warm forging, machining, online 
microstructure monitoring and controlled spray-quenching have 
been employed to design the EcoForge process chain. The de-
sign, implementation and validation of a controlled gas and 
spray-quenching unit within an automated forging unit has been 
carried out in the department Process Technology.

Das Leittechnologie-Projekt EcoForge zielt auf die Verkürzung der 
Schmiedeprozesskette durch die direkte Wärmebehandlung und 
Weiterverarbeitung des Bauteils aus der Schmiedehitze. Die Ent-
wicklung angepasster Szenarien für die integrierte Wärmebe-
handlung bzw. gezielte Gefügeeinstellung im Schmiedeprozess 
basiert auf den ZTU-Diagrammen. Für die Simulation sind ent-
sprechende Randbedingungen (Geometrie, Anfangstemperatur, 
Wärmeübergangskoeffizientenverteilung) notwendig, die zu-
nächst durch Messungen bestimmt wurden. Die Validierung der 
simulierten Abkühlszenarien erfolgt mittels Temperaturmessun-
gen an definierten Stellen im Bauteil während des Quenchprozes-
ses.

Durch EcoForge wurden Abkühlstrategien für die Bainitisie-
rung in der Schmiedelinie erfolgreich integriert, wie in der Ab- 
bildung im Fall des Modell-Bauteils ‚Common-Rail‘ bei zwei Stahl- 
Legierungen und unterschiedlichen Abkühlstrategien dargestellt.

Bearbeitung: IWT-VT 
Förderung: BMWi-AiF Leitinitiative

Unterschiedliche Abkühlstrategien wurden für das Modell-Bauteil 
„Common Rail“ erprobt
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 � Gestuftes Abschrecken mit Spraykühlung
 
Stepwise quenching using spray systems

The scope of the investigation of temporal stepwise spray 
quenching of rotationally symmetrical components was to prop-
erly adjust the specimen hardness distribution based on adapted 
heat transfer (HTC) distributions. Process simulation studies were 
used to approach the problem, taking into account appropriate 
TTT-diagrams and HTC-distributions. The experiments were per-
formed based on the simulative results, identifying the systems 
reaction track on the quenching conditions. The combination of 
materials and process engineering comprehension allowed the 
selection of suitable materials and process conditions for which 
the time controlled quenching process will exhibit a desired hard-
ness distribution.
 
Ziel der Untersuchungen zur gestuften Spray-Abschreckung von 
rotationssymmetrischen Bauteilen war die Einstellung eines vor-
bestimmten Härteverlaufs in Bauteilen. Zu diesem Zweck wurden 
Simulationsstudien unter Berücksichtigung der entsprechenden 
ZTU-Diagramme und Wärmeübergangskoeffizienten (WÜK) reali-
siert. Basierend auf den Ergebnissen wurden gestufte Spray-Ab-
schreck-Versuche an rotationssymmetrischen Bauteilen durch-
geführt. Die Verknüpfung der werkstoff- und prozesstechnischen 
Expertisen erlaubte die Auswahl geeigneter Werkstoffe und Bau-
teilgeometrien sowie Prozessbedingungen, mit denen Härtever-
läufe im Bauteil eingestellt werden können.
 
Bearbeitung: IWT-VT und IWT-WT

Abschreckung von rotationssymmetrischen Bauteilen mittels Spray-
kühlung. Vorversuche an einer Platte (links) und daraus resultierender 
WÜK-Verlauf bei der Anwendung eines Sprayfelds am zylindrischen 
Bauteil (rechts)

 � Prozessmodellbildung für dynamische disperse 
Trenn- und Abscheideprozesse 

Process modeling for dynamic disperse separation and precipi-
tation processes

Scope of the work is the development of physically based predic-
tive dynamic models, which allow calculation of separation and 
classification processes. Fluid flow simulations were extended to 
electro-hydrodynamic coupled flow to cover coupling effects be-
tween electric field, continuous and dispersed phase. The results 
show the influence of ionic wind on the flow patterns inside the 
channel. Lowering the flow rate leads to increasing recirculation 
zones which determine the particulate matter. Particle deposition 
on the separation electrode and, therefore, the layer morphology 
will change depending on this separation behavior.
 
Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung physikalisch begründeter, 
prädiktiver dynamischer Modelle zur Darstellung der Abschei-
dung und Trennung von dispersen Materialien aus einem Fluid-
strom. Im Rahmen des Vorhabens wurden in der ersten Phase 
Versuche und Simulationen zur Analyse der Kopplung zwischen 
dem elektrischen Feld und der kontinuierlichen sowie dispersen 
Phase durchgeführt. Die Analysen zeigen die Auswirkungen des 
elektrischen Windes auf die Strömung im Kanal des Abscheiders. 
Dabei entstehen abhängig von der Eintrittsgeschwindigkeit Rezir-
kulationsgebiete um die Elektroden, welche die Partikelabschei-
dung und die daraus folgende Schichtmorphologie beeinflussen. 

Bearbeitung: IWT-VT 
Förderung: DFG (SPP 1679)

Einfluss der elektrischen Feldkräfte auf die Strömung in einem Elektro-
abscheider
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 � Kontaktmechanismen in Ultraschall-angeregten 
Partikelsystemen  

Contact mechanisms in ultrasound stimulated particle systems

The goal of the experimental and numerical investigations is the 
determination of particle-particle-interactions in transient, oscil-
lating particle contact in an ultrasound stimulated particle sys-
tem. A mechanism based description of those interactions and 
the resulting modeling and simulation of the disperse system will 
be carried out for different particle and agglomerate structures 
at well defined ambience conditions. Besides the influence of 
acoustic parameters, the relevant parameters regarding adhe-
sion between particles shall be considered.
 
Ziel der Untersuchungen ist die mechanismenbasierende Dar-
stellung der Partikel-Partikel-Wechselwirkungen in (ultra-)schall- 
angeregten (also gasseitig schwingungsinduzierten) dispersen 
Systemen und die darauf beruhende Modellierung und Simulation 
von Prozessen mit dispersen Phasen. Die partikulären Kontakt- 
und Bindungsmechanismen und deren dynamisches Verhalten 
werden für verschiedene Primärpartikel- und Aggregatstrukturen 
bei definierten Prozess- und Umgebungsbedingungen abgeleitet. 
Hierfür wird das Prinzip der akustischen Levitation genutzt. Ne-
ben der Einstellung geeigneter akustischer Parameter sollen ins-
besondere die haftungsrelevanten Umgebungsbedingungen ge-
zielt eingestellt werden, um darauf aufbauend die Kontakt- und 
Haftungsbedingungen parametrisch beschreiben zu können. Die 
experimentellen Untersuchungen an ultraschallangeregten Parti-
kelsystemen werden insbesondere durch direkte numerische Si-
mulationen des Fluid- und Partikelverhaltens abgebildet und hier-
mit auch quantitativ beschrieben (s. Bild). 
 
Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: DFG (SPP 1486)

Berechnung der akustischen Widerstandskraft auf Partikeln in einem 
akustischen Stehwellenfeld

 � Integrale Prozessmodellbildung und -simulation für 
feststoffpartikelbildende Sprayprozesse 

Integral Process Modeling and Simulation for Solid-Particle-Form-
ing Spray Processes

The project aims to describe the inter-correlations between ini-
tial conditions (atomizer types, raw material properties, operation 
conditions etc.) and product properties (particle sizes, morpholo-
gies, structures etc.) in spray processing of solid particles based 
on CFD modeling and flow-sheet simulation. The CFD model inte-
grates different sub-process models dealing with various nozzle 
phenomena, liquid atomization phenomena, droplet spray phe-
nomena and particle consolidation phenomena. The flow-sheet 
simulation realizes the data exchange between different sub-pro-
cesses. 
 
Wesentliches Ziel des SPP „Prozess-Spray“ ist die integrative 
Beschreibung von feststoffpartikelbildenden Sprayprozessen zur 
rekursiven Bestimmung der Prozessführung aus der Produktan-
forderung (von den geforderten Pulvereigenschaften zur Prozess-
gestaltung). Das rekursive Prozessdesign erfordert hierfür eine 
durchgängige bzw. integrale modellmäßige Beschreibung der 
Pulverprodukteigenschaften in Bezug auf die Prozessbedingun-
gen in den verschiedenen Stufen des Sprayprozesses. Hierfür 
werden in den Projekten des SPP auf unterschiedlichen hierar-
chischen Ebenen geeignete Modellierungsstrategien entwickelt, 
die in diesem Projekt in integrale Prozessmodelle umzusetzen 
sind:
•  numerische Simulationsmodelle auf der Basis von fluiddynami-

schen Erhaltungs- und Transportgleichungen (Computational 
Fluid Dynamics - CFD) und

•  Modellierung und Fließschemasimulation (Energie- und Stoff-
strombilanzierung) von verfahrenstechnischen Prozessen.

 
Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: DFG (1423) 

Integrale Prozessmodellbildung und -simulation für feststoffpartikelbil-
dende Sprayprozesse, Beispiel: CFD-Modell
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 � Modellierung des Nanopartikelwachstums in der 
Flammensprühpyrolyse 

Modeling of Nanoparticle Growth in Flame Spray Pyrolysis

Flame spray pyrolysis (FSP) is a process for synthesizing metal ox-
ide nanoparticles. In particular, metal-organic precursors are dis-
solved in fuels, atomized by pure oxygen, instantaneously ignited 
and combusted. Relevant process parameters such as flow rates 
of the precursors-fuel mixture and dispersion gas influence the 
flame temperature distribution as well as the product properties 
(particle size and purity). In cooperation with the Univ. Blumenau 
(Brazil) a FSP model was developed using computational fluid dy-
namics and validated by conducting experimental investigations 
in order to determine both flame temperature and nanoparticle 
growth. The model also enables the development of new FSP re-
actors with higher production rates for industrial application.
 
Die Flammensprühpyrolyse (FSP) ist ein Verfahren zur Herstellung 
von Metalloxidnanopartikeln. Hierbei werden metall-organische 
Präkursoren in flüssigen Brennstoffen gelöst, mit reinem Sauer-
stoff zerstäubt, unmittelbar entzündet und verbrannt. Entschei-
dende Prozessparameter wie etwa die Flussraten des Präkur-
sor-Brennstoffgemisches und Zerstäubergases beeinflussen 
sowohl die Temperaturverteilung der Flamme als auch die Pro-
dukteigenschaften (Partikelgröße und -reinheit). In Kooperation 
mit der Universität Blumenau (Brasilien) wurde ein FSP-Modell 
mittels numerischer Strömungssimulation erstellt und in experi-
mentellen Untersuchungen analysiert, um sowohl die Flammen-
temperatur als auch das Nanopartikelwachstum beschreiben zu 
können. Darüber hinaus ermöglicht das Modell auch die Entwick-
lung neuer FSP-Reaktoren mit höheren Produktionsraten für in-
dustrielle Anwendungen.

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

Durch die Verbrennung des Brennstoff-Präkursor-Gemisches bildet sich 
eine Sprühflamme mit einer Temperaturverteilung (linke Achse), die das 
Wachstum und die Größe der Nanopartikel (rechte Achse) beeinflusst

 � Druckabfall von Faserfilter  

Pressure loss of Fiber Filters

Industrial filter plants, e.g. incineration plants, require a precise 
knowledge of the local pressure loss within the extensive filter 
medium for the design of energy optimized exhaust air filters. Be-
cause metrological data acquisition is difficult and costly, simula-
tions are performed to deliver the fluid flow within the apparatus 
(project partner) and to describe the pressure increase due to 
clogging of the filter medium and the build-up of a filter cake.
 
Das industrielle Filtern von Abluft, z.B. bei Müllverbrennungsanla-
gen, erfordert großvolumige Filterapparate, um die Verbren-
nungsrückstände in Form von Partikeln aus der Abluft zu entfer-
nen. Ein wirtschaftlicher Parameter ist dabei der über das 
Filtermedium entstehende Druckabfall. Dieser wird bei der Ausle-
gung von Filteranlagen möglichst gering gehalten, um den Ener-
gieaufwand bei der Strömungsanlage zu minimieren. Dazu ist die 
Kenntnis des Stömungsverlaufes innerhalb der Filteranlage von 
großem Nutzen, welche aufgrund der messtechnisch äußerst 
aufwendigen Charakterisierung mit einem zweigeteilten Ansatz 
gewonnen wird: Zum einen wird die partikelbeladene Gasströ-
mung des Filterapparats berechnet (Projektpartner), welche wie-
derum die Berechnung des lokalen Druckanstiegs aufgrund der 
Zusetzung des Filtermediums erfordert. 

Letzteres ist Gegenstand der hier angestellten Untersuchun-
gen. In der Abbildung sind die Stromlinien durch eine Faser-
schicht mit abgelagerten Partikel zu sehen. Die Simulationen 
zeigen, wie sich die Partikel anfänglich innerhalb des zur An-
strömseite gerichteten Teils eines Filtermediums absetzen. Im 
weiteren Verlauf setzen sich dann die vordersten Poren zu, bis es 
dann zur anfänglichen Bildung eines Filterkuchens kommt.
 
Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: BMWi-AiF/ZIM

Stromlinien durch eine Schicht abgelagerter Partikel mit anschließender 
Durchströmung der Faserpackung
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 � Untersuchung der Intensivkühlung heißer Metalle 
mittels Wasserstrahlen 

Investigation of intensive cooling of hot metals by water jets

For heat treatment of metals waterjets are often used for in-
tensive cooling. Therefore, it is important to get locally defined 
cooling rates in order to avoid material damages. The goal of the 
research project (AiF 18012) is to create a numerical model, which 
is able to reflect all the boiling phenomena while intensive cooling 
to improve future developments.
 
Bei der Wärmebehandlung metallischer Werkstoffe werden häu-
fig Wasserstrahlen zum intensiven Abkühlen verwendet. Die 
Werkstücke werden dabei von hohen Temperaturen abge-
schreckt, um die geforderten Verfahrensergebnisse und die Ma-
terial- bzw. Bauteileigenschaften einzustellen. Eine wichtige An-
forderung an den Kühlprozess ist ein örtlich definierter Verlauf 
des Wärmeübergangs, um Verzüge und Materialschäden zu ver-
meiden. 

Ziel des Forschungsvorhabens (AiF 18012) ist es, ein numeri-
sches Modell zu erstellen, das die unterschiedlichen Siedephä-
nomene der Intensivkühlung realitätsgetreu abbildet, sodass eine 
Prozessoptimierung vorgenommen werden kann. Neben der vir-
tuellen Simulation wird ein Versuchstand konzipiert, an dem die 
Phänomene beobachtet und die Ergebnisse der Simulation abge-
glichen werden können.
 
Bearbeitung: IWT-VT, ISUT (Magdeburg)
Förderung: BMWi-AiF

 � Analyse von Koaleszenzvorgängen und Wechsel-
wirkungen an fluiden Phasengrenzen 

Analysis of coalescence processes and molecular interactions at 
fluid interfaces

The stability of emulsion systems is depending on coalescence 
phenomena at the fluid interfaces. The coalescence mechanism 
depends on the intermolecular interactions at the fluid interface 
that can be influenced by surfactants. The modulation of these 
phenomena process can be described by fluid dynamical and 
chemo physical approaches.
A model experiment for coalescence in emulsions is to observe 
a single droplet impacting on a planar interface. The droplet rise, 
including its acceleration, the droplet impact, deformation, and 
coalescence processes are investigated under the influence of 
surfactants in an oil-water system. The experimental results are 
compared to numerical results.

Bei der Herstellung und Formulierung von Emulsionen hängt die 
Stabilität des Systems von Koaleszenzvorgängen an den Phasen-
grenzen ab. Oberflächenaktive Substanzen haben hier einen Ein-
fluss. Die Koaleszenzmechanismen werden durch die intermole-
kularen Wechselwirkungen an den Phasengrenzen beeinflusst. 
Die Modellierung der Vorgänge kann durch fluiddynamische und 
chemo-physikalische Ansätze erfolgen. 

Als Modellversuch für Koaleszenzvorgänge in Emulsionen 
wird ein Einzeltropfen betrachtet, der an einer planaren Grenzflä-
che auftrifft. Unter Einfluss von oberflächenaktiven Substanzen 
im Stoffsystem Öl-Wasser werden der Tropfenaufstieg, seine Be-
schleunigung, das Auftreffen des Tropfens auf die Phasengrenze, 
die Deformation sowie der Koaleszenzprozess untersucht. Die 
Ergebnisse von Experimenten werden mit denen numerischer Si-
mulationen verglichen.
 
Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: DFG

Modellversuch für Koalesenzvorgänge in Emulsionen
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 � Prozesstechnik der Heißgaszerstäubung rheolo-
gisch komplexer Feedmaterialien zur Erzeugung 
von Pulvern mit vorgegebenen Eigenschaften  

Atomization of viscous liquids with hot gas

In this project powder material from liquid feed materials with a 
high viscoelasticity is produced. For the atomization of the liquid 
hot gas a temperature up to 500 °C is used. The jet is being at-
omized into ligaments and droplets. In case of high viscosity and 
elasticity of the material the ligaments persist and form fibers in 
the dry product. With hot gas atomization the momentum, heat 
and mass transfer is enhanced.
The atomization is analyzed with a shadowgraphy device. Thus 
the structures and sizes of the resulting ligaments and droplets 
can be quantitatively measured. For the production of powder 
material a pilot plant is operated on different temperature levels.

Gegenstand des Vorhabens im Rahmen des Schwerpunktspro-
gramms Prozess-Spray (SPP 1423) ist die Ableitung eines ange-
passten Zerstäubungs- und Anlagenkonzepts für die Generierung 
von Feststoffpulvern aus rheologisch-komplexen Eingangsmate-
rialien mittels der Heißgaszerstäubung. Die schwer zu zerstäu-
benden Materialien werden mit Hilfe von heißem Gas (Tmax =  
500 °C) in Ligamente und Tropfen zerteilt und mit demselben ge-
trocknet. Der Zerfallsvorgang komplex-viskoser Medien wird mit-
tels Schattenlichtmesstechnik untersucht. Eine Pulverproduktion 
findet im Heißgaszerstäubungsprozess im Pilotmaßstab statt. Er-
gänzt werden die Untersuchungen durch eine mehrskalige Spray-
prozessanalyse mit Hilfe von Simulations-Modellen, wodurch die 
Trocknungskinetiken der Tropfen vorhergesagt werden können. 
Ziel des Vorhabens ist die Reduzierung des Faseranteils im Pul-
verprodukt durch die Anwendung von heißem Gas.

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

Zerstäubung einer komplex-viskosen Füssigkeit

Abteilung Sprühkompaktieren und Metallzerstäubung

 � Herstellung und Charakterisierung amorph erstar-
render Metallpulver 

Generation and Characterization of amorphous metal powders

Metallic Glasses are characterized by many outstanding proper-
ties, which make them an interesting material in many technical 
applications. However, the necessary high cooling rates are a 
limiting factor, if high concentrations of costly elements are to be 
avoided. Melt atomization techniques offer high cooling rates and 
can produce powders suited for subsequent powder metallurgi-
cal processes. The aim of the project is the evaluation of free-fall 
and close-coupled-atomization as processes for the reproducible 
synthesis of amorphous.

Metallische Gläser weisen viele herausragende Eigenschaften 
auf, die sie für technische Anwendungen interessant machen. 
Eine Hürde stellen dabei die erforderlichen hohen Abkühlraten 
dar. Eine attraktive Route stellt die Schmelzezerstäubung zur Pul-
verherstellung dar. Die für den Prozess charakteristischen hohen 
Abkühlraten haben das Potential, nahezu vollständig amorphe 
Partikeln herzustellen und diese pulvermetallurgisch materialeffi-
zient zu Produkten weiterzuverarbeiten und hohe amorphe  
Anteile beizubehalten. Schwerpunkt des Projektes ist die Unter-
suchung zweier Gaszerstäubungsprozesse (Freifall- und Clo-
se-Coupled-Zerstäubung) hinsichtlich ihrer Eignung für die repro-
duzierbare Erzeugung möglich vollständig amorpher Partikeln 
verschiedener Größenklassen und die Evaluierung verschiedener 
Charakterisierungsmethoden (z.B. XRD, DSC, REM). Im Rahmen 
des Projektes wurden erste Zerstäubungsexperimente mit metal-
lischen Gläsern auf Eisen- und Zirkonbasis durchgeführt. Zur 
Charakterisierung der auftretenden Abkühlbedingungen der ver-
schiedenen Prozessparameter werden parallel Experimente mit 
einer Bronze (CuSn6) durchgeführt. Anhand der Mikrostruktur 
lässt sich auf Abkühlraten im Spray schließen.

Bearbeitung: IWT-VT 
Förderung: BMWi/AIF-AWT (FA 22)

Close-Coupled-Zerstäubung eines metallischen Glases auf Fe-Basis
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 � Entwicklung einer Metall-Zerstäubungsanlage für 
kleine Mengen feiner, fließfähiger Pulver aus hoch-
schmelzenden Legierungen 

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

The demand of small batches of high quality metal powders for 
example for additive manufacturing increased continuously over 
the last few years. Therefore small amounts of very fine powders 
with high flowability of different alloys are needed. Such pow-
ders can only be produced by gas atomization. In this project a 
prototype plant is going to be built especially designed for high 
temperature gas atomization. This will be achieved in cooperation 
with Indutherm Gießtechnologie GmbH.

Der Bedarf an qualitativ hochwertigen Metallpulvern für neue An-
wendungsfelder wie z.B. additive Fertigungsverfahren zur Her-
stellung innovativer Materialien, Prototypen und Bauteile ist in 
den letzten Jahren für verschiedene Branchen ständig gestiegen. 
Für diese Entwicklungen werden geringe Mengen an extrem fei-
nem, fließfähigem Metallpulver unterschiedlicher Legierungen 
benötigt, die nur über die Gasverdüsung von Metallschmelzen 
herstellbar sind. Im Rahmen des Kooperationsprojektes soll eine 
Pilotanlage zur Herstellung eines breiten Spektrums solcher Me-
tallpulver aus besonders hochschmelzenden Legierungen in klei-
nen Mengen entwickelt werden. Dazu muss Know-how der Isola-
tions-, Heiz- und Schmelztechnik (Indutherm Gießtechnologie 
GmbH) und der Zerstäubungs-, Sprühkammer- und Abgastechnik 
zusammengeführt werden.

Bearbeitung: IWT-VT
Förderung: BMWi (KF2156512LL4)

a) Close Coupled Zerstäubung einer CuSn10 Bronze 
b) Untersuchung der Close Coupled Zerstäubung mit High Speed Auf-
nahmen zur Analyse der Zerfallsmechanismen  

a) 

b) 

 � Herstellung  von Rohren mit kleinen Durchmessern 
durch Sprühkompaktieren unter Anwendung alter-
nativer Zerstäubungstechniken 

Spray-Forming of small diameter tubes using alternative atomiza-
tion techniques

The economy of the spray forming process is limited by the amount 
of overspray, which is determined by the linear expansion of the 
spray cone and the size of the deposit. Hence, atomization pro-
cesses that produce smaller droplets that cool down faster allow 
the decrease of the spraying distance. A yield of up to 96 % could 
be achieved (conventional process: 50 %) for a 90 mm diameter 
substrate, for a substrate diameter of 26 mm, a yield of 84 % was 
achieved. In both cases, porosity was 1 % or less.

Die Wirtschaftlichkeit des Sprühkompaktierprozesses wird durch 
den Oversprayanteil begrenzt. Aufgrund der linearen Ausbreitung 
des Sprays mit dem Sprühabstand bei der Freifall-Zerstäubung 
stellt dies insbesondere bei den großen erforderlichen Sprühab-
ständen in Kombination mit kleinen Depositgeometrien ein Wirt-
schaftlichkeitshemmnis dar. Zielführend sind hier  Zerstäubungs-
verfahren, die aufgrund ihrer geringeren Tropfengröße und der 
rascheren Abkühlung einen geringeren Sprühabstand erlauben 
sowie Verfahren, die über eine fokussierende Spray-Geometrie 
verfügen. Die im Projekt verwendete Close-Coupled- und 
Druck-Gas-Zerstäubung erlauben eine drastische Reduzierung 
des Sprühabstandes und führten so zu einer Erhöhung der Aus-
bringung auf 96 % (konventioneller Prozess: ca. 50%) bei einer 
Porosität von unter 1 %, für einen Substratdurchmesser von 
26 mm konnte eine Ausbringung von 84 % bei einer Porosität von 
1 % erreicht werden.

Bearbeitung:IWT-VT
Förderung: BMWi/AIF-AWT (FA 22)

oben: Beschichten eines Rohres, Substratdurchmesser:  
100 mm, Sprühabstand: 100 mm), unten: Schnitt aus sprühkompaktiertem 
Rohr und zusammengesetzte Makro-Aufnahme

a) 

b) 
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2.1.3 Fertigungstechnik

ECO-Centrum

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

CoolArt Mission A: Fundamentals of MWF

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

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

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

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

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

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

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

 � CoolArt-Mission B: Design neuer Kühlschmierstoffe 

CoolArt Mission B: New MWF Design

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

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

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

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

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

Aktuelle Fokussierung im Bereich neuer, innovativer CoolArt-KSS-Kon-
zepte
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 � Cool Art Mission C: Plug & Produce
 
Within the CoolArt project Mission C is focused on the simplifi-
cation of MWF maintenance, the extension of its service life and 
the improvement of MWF supply strategies. Online monitoring of 
WMF is going to be realized by sensors to permanently evaluate 
the need of MWF additive control. Furthermore, process parame-
ters of the MWF supply system shall automatically be adjusted by 
correlating them with process measurements, such as the work-
piece temperature.

Die Mission C des CoolArt-Projektes beschäftigt sich mit der Ver-
längerung der Lebensdauer, der bedarfsgerechten Zuführung so-
wie der automatischen Überwachung von Kühlschmierstoffen 
(KSS) in der Werkzeugmaschine. Mit Sensoren in der Gas- und 
Flüssigphase des KSS-Kreislaufs sollen quasikontinuierlich rele-
vante Messwerte ermittelt werden, anhand derer eine automati-
sche Pflege des KSS durch die bedarfsgerechte Nachdosierung 
entsprechender Additive erfolgen kann (s. Bild). So werden nicht 
nur Kosten gesenkt und Standzeiten verlängert, auch Umweltbe-
lastungen sowie das Gefährdungspotenzial für die Arbeitenden 
an der Maschine werden reduziert. Gleichzeitig soll die KSS-Zu-
führung im Prozess besser an den aktuellen Bedarf angepasst 
werden. Ziel ist eine Erhöhung des Wirkungsgrads des Kühl-
schmierstoffs und der Leistungsfähigkeit des Prozesses. Dafür 
wurde unter anderem ein Versuchsstand zur Temperaturmessung 
in einem Modellwerkstück entwickelt. Im praktischen Versuch 
wird iterativ die optimale Kombination von „Düsenhöhe“, „Düsen-
winkel“, „Düsenquerschnitt“ und „KSS-Druck“ ermittelt. Überge-
ordnetes Ziel der Mission C ist die Entwicklung von Komponenten, 
die nach dem „Plug&Play“-Prinzip angeschlossen und so ohne 
großen Aufwand eingesetzt werden können.

Beabeitung: IWT-FT 
Förderung: ERC

Automatische Regelung von Additiven

 � CoolArt-Mission D: Verifizierung und Wissenstransfer 

CoolArt Mission D: Verification and KnowledgeTransfer 

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

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

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

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

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

Das CoolArt-Demonstration Center am IWT Bremen
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 � Hocheffiziente KSS-Zufuhr beim Verzahnungsschleifen
 
High efficiency coolant lubrication supply at gear grinding

Gear grinding processes are characterized by high contact length 
between the grinding wheel, the workpiece and, due to the spe-
cific kinematic of the process, to differing stock removal rates 
along the tooth profile. Therefore these processes are combined 
with high thermal loads to the workpiece and the risk of grinding 
burn. In order to protect the workpiece from damage by heat cool-
ing lubricants must be supplied. Reliable gear grinding processes 
need optimized cooling lubricant supply conditions. The aim of 
this project is to develop a high efficient and adaptable cooling 
lubrication supply.
 
Generell besteht bei der Schleifbearbeitung von Verzahnungen 
aufgrund der Kinematik des Korneingriffs und der großen Kon-
taktfläche zwischen Schleifscheibe und Zahnrad eine hohe  
Gefahr der thermisch bedingten Randzonenschädigung (z. B. 
Schleifbrand). Um die Folgen zu hoher Wärmeentwicklung beim 
Schleifen sicher zu vermeiden, ist der Einsatz von Kühlschmier-
stoffen (KSS) in den meisten Schleifanwendungen unabdingbar.

Das übergeordnete Ziel des Forschungsvorhabens ist die 
Steigerung der Prozesssicherheit und der Prozessleistung beim 
Verzahnungsprofilschleifen durch die Entwicklung eines hochef-
fizienten und flexiblen Systems zur Zufuhr des KSS. In der Klein-
serienfertigung kann dieses an die jeweilige Schleifaufgabe mit 
minimalem Kosten- und Zeitaufwand angepasst werden. Tiefer-
gehende Erkenntnisse über die Gestalt des KSS-Strahls sowie 
über seine Interaktion mit dem rotierenden Werkzeug werden in 
strömungstechnischen Untersuchungen gewonnen. Diese Er-
kenntnisse sind bei der Auslegung von hocheffizienten und flexi-
blen KSS-Zufuhrsystemen umzusetzen und in Schleifversuchen 
zu bewerten.

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

High-Speed-Aufnahme: KSS-Strahl der Referenzdüse beim Verzah-
nungsschleifen.

 � Entwicklung mineralölfreier Kühlschmierstoffe aus 
den Bestandteilen von Mikroorganismen 

Development of a microbial component based mineral oil free 
metalworking fluid 

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

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, den mineralölbasierten Be-
standteil wassergemischter Kühlschmierstoffe (KSS) durch ein 
regeneratives System auf mikrobieller Basis zu ersetzen. Viele 
Mikroorganismen sind in der Lage, Äquivalente zu den in KSS ver-
wendeten Substanzen zu synthetisieren. Zudem kann durch ge-
eignete Wahl der Mikroorganismen und des Nährmediums ein 
Milieu geschaffen werden, in dem unerwünschte Keime keinen 
geeigneten Lebensraum finden. Die Schmierfähigkeit ausgewähl-
ter Mikroorganismen sowie der Einfluss der Zellzahl, der -Struktur 
und -Morphologie wurde mit Hilfe eines erweiterten Brugger-Tri-
botesters untersucht und das Schaumverhalten lebender und 
zerstörter Zellen bestimmt. Es zeigte sich, dass einige Mikroorga-
nismen in der Lage sind, eine vergleichbare oder sogar höhere 
Schmierfähigkeit als konventionelle KSS zu erreichen. Die weite-
re Umsetzung des Projektes (Bestimmung der Pyrogenität, Alte-
rungsbeständigkeit, etc.) ist mit der großen Chance einer mine-
ralölfreien KSS-Anwendung verbunden. 

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: DFG (Koselleck)

Vergleich zwischen einem wassergemischten KSS und der angestrebten 
Bakteriensuspensionen
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 � Lebensdauersteigerndes Randzonendesign durch 
Zerspanung mit abgestimmten Kühlschmierstoffen 
am Beispiel geschmierter metallischer Friktions-
systeme

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

One of the major effects of MWF is to reduce the friction be-
tween the tool and the workpiece. The composition of the MWF, 
the layout and the parameters of the metal working process are 
strongly influencing the ability of a MWF to reduce the friction in 
the zone of the tool engagement. The systematic investigations 
of the interaction between MWF and the workpiece material un-
der varying machining conditions and by use of high resolution 
surface analysis methods shall improve the understanding of the 
functioning of MWF. The aim of the research work is to enhance 
the functionality of MWF by generating surface effects which im-
prove the operational behaviour of machined parts sustainably.
 
Chemische Effekte durch im Kühlschmierstoff vorhandene Additi-
ve unterstützen die Zerspanung durch Reduzierung der Reibung. 
Über die physikalischen oder chemischen Mechanismen, die zur 
Reduzierung der Reibung in der spanenden Bearbeitung führen, 
herrscht vielfach noch Unklarheit. Anhand von systematischen 
Untersuchungen sollen Grundlagen erarbeitet werden, die es er-
möglichen, die Wirkzusammenhänge beim Grenzschichtaufbau 
während und nach der Zerspanung zu erforschen. Von besonde-
rem Interesse ist dabei das Wechselspiel zwischen dem Endbear-
beitungsprozess und der tribologischen Beanspruchung unter 
dem Einsatz verschiedener hoch auflösender Oberflächenanaly-
severfahren. Zur vollständigen Beschreibung dieser Zusammen-
hänge ist es notwendig, die Wechselwirkung zwischen Bearbei-
tungsparametern, Grenzschichtaufbau vor und während der 
tribologischen Belastung und dem Reib- und Verschleißverhalten 
zu verstehen. Dabei reicht die Zeitspanne vom Beginn des Endfer-
tigungsprozesses bis zur endgültigen Ausbildung der unter Ein-
satzbedingungen im Betrieb gebildeten tribologischen Grenz-
schichten. Ziel der Arbeiten ist es, das Einsatzverhalten von 
Bauteilen durch die Nutzung der beobachteten Effekte nachhaltig 
zu verbessern.

Bearbeitung: IWT-FT in Kooperation mit IMKT Hannover und 
Physikal. Institut Univ. Münster
Förderung: DFG

Möglichkeiten der Randzonenanalyse

 � Simulationsbasierte Vorhersage von Randzonenver-
änderungen beim Schälwälzfräsen   

Simulation-based prediction of workpiece surface layer modifica-
tions after hard gear hobbing

In hard gear hobbing, the machined gear flank is subjected to a simul-
taneous engagement of multiple cutting edges with varying contact 
conditions in the profile direction as well as in the gear width direction. 
This subsequently leads to varying thermal and mechanical load within 
the workpiece surface layer which corresponds to varying resulting 
material modifications, e.g. the values and directions of principal resid-
ual stresses. Since the hard gear hobbing is usually applied as the last 
step in the manufacturing process chain of hardened and tempered 
gears, the local distribution of residual stresses may have a significant 
impact on the resulting functional behavior of the gear flank. Based 
on the current state of the art, the prediction of local residual stresses 
generated at the machined gear flank surface is so far not possible. 
This is primarily caused by the work-intensive measurement of residu-
al stresses. The objective of this project is to develop a process model 
enabling the local residual stress prediction as well as the prediction 
of local principal directions. This model shall be developed by means 
of simulation combined with simplified analogy trials to the hard gear 
hobbing process. Based on these investigations, this project should 
contribute to the optimization of the hard gear hobbing process with 
reduced cost-intensive post-process measurements of resulting resid-
ual stresses.  

Beim Schälwälzfräsen wird die Zahnflanke über mehrere Spanvor-
gänge mit unterschiedlichen Eingriffsbedingungen unter oberflä-
chennaher Scherverformung bearbeitet. Dabei erfährt die Randzone 
der Zahnflanke je nach Wälzstellung eine veränderte thermomecha-
nische Belastung. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die 
Randzonenveränderungen, wie beispielsweise Beträge und Richtun-
gen der Haupteigenspannungen auf der Zahnflanke. Die Eigenspan-
nungsverteilung beeinflusst schließlich die Belastbarkeit und 
Lebensdauer der Zahnräder, da das Schälwälzfräsen ein Endbear-
beitungsverfahren ist. Eine Prognose der Verteilung der eingebrach-
ten Eigenspannungszustände auf der Zahnflanke ist aktuell nicht 
möglich. Eine messtechnische Erfassung der durch den Prozess ein-
gebrachten Eigenspannungsverteilung erfordert andererseits einen 
sehr hohen Aufwand. Aus diesen Gründen soll im Vorhaben basie-
rend auf Analogieversuchen und einer kinematischen Simulation des 
Schälwälzfräsens ein Eigenspannungsmodell entwickelt werden, mit  
dem Hauptspannungsrichtungen auf der Zahnflanke ortsaufgelöst 
modelliert werden können. Der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn 
besteht in der Modellierung der Eigenspannungsverteilung, die eine 
aufwandsreduzierte Messung von Eigenspannungen mit sich brin-
gen soll.

Bearbeitung: IWT-FT in Kooperation mit IFW Hannover 
Förderung: DFG 

Schematische Darstellung des Projektablaufs
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 � In-Prozess-Temperaturmessung beim Profilschlei-
fen

 
In process temperature monitoring in profile grinding

The contact conditions in gear grinding lead to high contact 
length and due to the specific kinematic of the process to differing 
stock removal rates along the tooth profile. These circumstanc-
es increase the risk of thermal damage of the workpiece surface 
layer and the occurrence of grinding burn. The development of a 
grinding wheel which is equipped with an IR-temperature mon-
itoring system enables a process survey on local points of the 
wheel engagement. Target of the research work is the adaption 
of the temperature monitoring system to industrial needs.
 
In der Schleifbearbeitung von Verzahnungen wird vielfach das 
diskontinuierliche Profilschleifen eingesetzt. Die Eingriffskinema-
tik beim diskontinuierlichen Profilschleifen bedingt große Kon-
taktlängen zwischen Schleifwerkzeug und Werkstück und zudem 
stark abweichende Zeitspanvolumina über dem Verzahnungspro-
fil. Hierdurch wird das Auftreten von Schleifbrand begünstigt. Um 
eine thermische Schädigung von Bauteilen zu verhindern, wäre 
die Kenntnis der beim Schleifen auftretenden lokalen Temperatu-
ren von großer Wichtigkeit. Für die Überwachung der Temperatur 
in der Kontaktzone beim Schleifen wurde am IWT der Ansatz der 
in die Schleifscheibe integrierten IR-Messung entwickelt. Das 
entwickelte IR-Messsystem beruht auf der radialen Einbettung 
eines Lichtleiters in die Schleifscheibe. Die vom Werkstück emit-
tierte Wärmestrahlung wird vom Lichtleiter bei jedem Passieren 
der Kontaktzone aufgenommen und zu einer Photodiode geleitet. 
Die gemessenen Temperaturen werden auf der Schleifscheibe 
„on board“ verarbeitet und per Funkübertragung an einen Emp-
fänger außerhalb der Werkzeugmaschine übertragen. Für die 
Aufgabe der Prozessüberwachung beim Profilschleifen muss das 
Schleifwerkzeug mit mehreren Sensoren ausgestattet werden. 
Da eine mögliche thermische Randzonenschädigung des Werk-
stücks nicht nur von der Höhe der auftretenden Temperatur son-
dern auch von der Dauer der Einwirkzeit auf den lokalen Werk-
stückbereich abhängig ist, müssen hierzu Werkstoffkenngrößen 
und Prozessdaten verknüpft und gemeinsam betrachtet werden.

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

Projektziele

 � SFB/TRR 136 – Teilprojekt F01: Prozesse mit mecha-
nischer Hauptwirkung 

SFB/TRR 136 – Sub-Project F01: Processes with a mechanical  
impact

The sub-project deals with a comprehensive characterization 
and an energy-based description of mechanically induced mate-
rial alterations caused in manufacturing processes. Thereby the 
processes deep rolling and grind strengthening will be exemplar-
ily examined. Within this research work the working hypothesis 
is that the mechanisms for state variable changes generated by 
processes with a purely mechanical impact are comparable and 
are therefore describable independently from the originating pro-
cess. The work contributes to a process independent structure of 
process signatures. Objective of the investigations is the elabo-
ration of correlations between process-induced internal material 
loadings and the change of state variables within the surface and 
subsurface area of the material.
 
Das Teilprojekt beinhaltet die umfassende Charakterisierung und 
die energetische Betrachtung von Werkstoffbeanspruchungen 
und resultierenden Werkstoffmodifikationen, ausgelöst durch 
Fertigungsprozesse mit mechanischer Hauptwirkung. Diesbezüg-
lich werden exemplarisch die Fertigungsverfahren Festwalzen 
und Schleifverfestigen betrachtet. Verfolgt wird dabei die Ar-
beitshypothese, dass die Mechanismen zur Entstehung von Zu-
standsgrößenänderungen bei Prozessen mit rein mechanischer 
Hauptwirkung vergleichbar sind, somit prozessunabhängig be-
schrieben werden können und auf diese Weise ein Beitrag zur 
verfahrensunabhängigen Struktur von Prozesssignaturen gelie-
fert werden kann. Das Ziel der Untersuchungen ist die Erarbei-
tung von Zusammenhängen der prozessbedingten Materialbean-
spruchungen und den entstehenden Zustandsgrößenänderungen 
in der Bauteilrandzone.

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

Prozesse mit mechanischer Hauptwirkung. Oben: Schleifverfestigen, 
unten: Festwalzen
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Werkstofforientierte Fertigung

 � Energieeffizienter KSS-Einsatz beim Schleifen  

Energy efficient fluid supply during grinding

Especially if high productivity is requested, finishing processes 
like grinding are often combined with a high risk of thermal dam-
age of the workpiece surface layer. Due to this fact, the usage of 
metal working fluids (MWF) to reduce the thermal load affecting 
the workpiece is needed, but leads also to high energy consump-
tion and reduces the energy efficiency of the grinding process. 
This project aims at the enhancement of the energy efficency of 
multistage grinding processes (rough grinding and fine finishing) 
by process-oriented fluid supply strategies. 

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

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

Konzept der Energieeffizienzbewertung beim Schleifen

 � Kompensationsplanung thermischer Prozesseinflüs-
se beim Trockenfräsen und Trockenbohren 

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

The objective of this project is to minimize shape deviations 
caused by thermal loads in dry milling and drilling. For this pur-
pose a hybrid model will be developed taking into account ther-
mo-elastic strains of the workpiece and shape deviations as a 
result of plastically deformed surface layers. The model will then 
be applied to predictively optimize the total workpiece shape de-
viation caused by subsequent milling and drilling processes. 
 
Das übergeordnete Ziel des Vorhabens ist die prädiktive Minimie-
rung thermisch bedingter Formabweichungen bei komplexen, 
kühlschmierstofffreien Zerspanprozessen dünnwandiger Bautei-
le. Hierfür wird ein Hybridmodell entwickelt, das sowohl Formab-
weichungen durch thermoelastische Dehnungen als auch durch 
das Einbringen und Abtragen von eigenspannungsbehafteten 
Schichten berücksichtigt. Mithilfe des Modells lässt sich die re-
sultierende Bauteildeformation für eine Abfolge von Fräs- und 
Bohrprozessen simulieren. Auf Basis der Simulationen wird ein 
Optimierungsalgorithmus erstellt, der für eine gegebene Ferti-
gungsaufgabe die optimale Zerspanstrategie vorgibt. 

Formabweichungen infolge von bearbeitungsinduzierten Ei-
genspannungen werden als Quellspannungen berücksichtigt und 
führen in der Simulation zu einer charakteristischen Verformung 
des Werkstücks. 

Die Modellierung der Formabweichungen infolge thermoelas-
tischer Effekte in der Zerspanung wird auf der Basis eines dreis-
tufigen Vorgehens realisiert. Zunächst werden mithilfe eines 
Modells einer bewegten Oberflächenwärmequelle, welche die 
Interaktion zwischen Werkzeug und Werkstück repräsentiert, 
transiente Temperaturfelder im Werkstück berechnet. Aus diesen 
Temperaturfeldern lassen sich daraufhin die thermischen Deh-
nungen an allen Knoten des FEModells ableiten. Die Oberflächen-
gestalt ist dann durch die Berücksichtigung thermoelastischer 
Dehnungen in einer kinematischen Simulation der Relativbewe-
gung von Werkzeug und Werkstück ermittelbar (s. Bild). Die Vali-
dierung der Simulationen erfolgt mithilfe von optischen und 
taktilen Geometriemessungen der zerspanten Oberflächen.
 
Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: DFG (SPP 1480)

Simulierte Oberfläche nach dem Planfräsen (lokale thermische Dehnun-
gen in der kinematischen Abtragsberechnung wurden berücksichtigt) 
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Erarbeitetes Zeit-Temperatur-Diagramm für 90MnCrV8 

 � Zeit-Temperatur-Diagramme zur Vermeidung der ther-
mischen Randzonenbeeinflussung beim Schleifen  

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

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

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

Bearbeitung: IWT-FT  
Förderung: DFG 

 � Modellbasierte Planung energieeffizienter Pro-
zessketten in der spanenden Bauteilfertigung mit 
System Entity Structures 

Model based planning of energy efficient manufacturing chains 
for component manufacturing by system entity structures

Companies are increasingly interested in an energy and resourc-
es efficient design of their manufacturing chains. Using so-called 
system entity structures, manufacturing process chains and man-
ufacturing control shall be analyzed and optimized in terms of the 
time-dependent energy and resource consumption considering 
production as well as quality criteria. 

Aus ökologischen und ökonomischen Gründen gewinnt der Ener-
gie- und Ressourceneinsatz in der Fertigung zunehmend an Be-
deutung. Ziel des Vorhabens ist die kombinierte Betrachtung von 
differenzierten Verfahrensfolgen und Produktionssteuerungen 
hinsichtlich des zeitabhängigen Energie- und Ressourcenver-
brauchs im Wechselspiel mit fertigungstechnischen Bewertungs-
kriterien wie z.B. Qualität, Lagerbestand, Maschinenauslastung 
und Liefertermine. Dazu werden NC-satz-, messdaten- und glei-
chungsbasierte Prozessmodelle erstellt und sukzessive erweitert. 

Mit dem Ansatz der System Entity Structures (SES) werden 
Prozessketten sowie ihre Alternativen strukturiert. Die modulare 
Beschreibung der Prozesse selbst erfolgt mit der Diskrete-Ereig-
nis-Methode, die die Berücksichtigung von NC-Maschinendaten-
sätzen ermöglicht. Mittels eines genetischen Algorithmus  
und einer gewichteten Zielfunktion wurde die Spezifikation, Aus-
wahl und Optimierung von energie- und ressourceneffizienten  
Verfahrensfolgen realisiert. Die Abbildung zeigt den Effekt der 
Ressourcenoptimierung für zwei Beispielprozessketten. Neben 
Zerspan- und Umformprozessen wurden auch erste Wärmebe-
handlungsprozesse modelliert und parametrisiert.

Bearbeitung: IWT-FT in Kooperation mit FH Wismar
Förderung: DFG 

Relative Gesamtkosten und Ressourcenkostenanteile vor und nach 
der Prozessparameteroptimierung für zwei Modellprozessketten für 
die Wellenfertigung (links: 100% Zerspanung; rechts: Prozesskette mit 
Warmumformung) 



2   Forschung und Lehre

70 Jahresbericht 2014

 � SFB/TRR 136 – Teilprojekt F06: Prozesse mit ther-
mo-mechanischer Hauptwirkung – Verfahren mit 
geometrisch unbestimmter Schneide 

SFB/TRR 136 – Subproject F06: Processes with thermo-mechanical 
impact – machining with geometrically undefinded cutting edges

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

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

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

Korrelation zwischen der Werkstoffbeanspruchung und Werkstoffmodi-
fikation nach dem Schleifhärten

 � SFB/TRR 136 – Teilprojekt M01: Energiebasierte Pro-
zessanalyse für charakteristische Prozesssignaturen

 
SFB/TRR 136 – Subproject M01: Energy based process analysis 
for characteristic process signatures

The sub project coordinates the work for the identification of a 
general structure of process signatures, which enables a process 
independent description of material alterations for the first time. 
Mainly based on modelling and simulation of manufacturing pro-
cesses, the work focusses on the analysis of interdependencies 
of material modifications on the internal material loading of the 
workpiece during the process.

Ziel des SFB/TRR 136 ist die Erarbeitung von Prozesssignaturen 
zur Auslegung fertigungstechnischer Prozesse anhand der einzu-
stellenden Randzoneneigenschaften im Bauteil. Durch das Teil-
projekt M01 wird dabei die Erarbeitung der Struktur von Prozessi-
gnaturen für unterschiedliche Fertigungsprozesse vorangetrieben. 
Zu diesem Zweck werden quantitative Zusammenhänge zwi-
schen auftretender Werkstoffbeanspruchung während des Pro-
zesses (Spannungs  Dehnungszustand, Temperaturgradienten 
usw.) mit den daraus resultierenden Werkstoffmodifikationen (Ei-
genspannungszustand, Härte) untersucht. Mithilfe von Modellie-
rungs- und Simulationsansätzen wird der gesamte Werkstoffbe-
anspruchungszustand während der Bearbeitung erfasst. In 
diesem Jahr lagen thermische Beanspruchungen beim Schleif-
härten und beim Induktionshärten im Fokus der Untersuchungen. 
Die genannten Prozesse werden dabei durch eine bewegte Wär-
mequelle modelliert (s. Bild). Durch die Erfassung der Werkstoff-
beanspruchung und ihre ingenieursmäßige Beschreibung soll 
erstmals eine prozessunabhängige Darstellung von fertigungsbe-
dingten Randzonenveränderungen gelingen.

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

Analytisch bestimmtes Temperaturfeld für den Schleifprozess.
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Labor für Mikrozerspannung

 � Modellierung der Oberflächenentstehung bei der 
Drei-Körper-Abrasion  

Modelling of surface formation by three-body abrasion

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

In Rahmen dieses Projekts wird der Vorgang des Abtrags beim 
abrasiven Polieren von Optikwerkstoffen in Abhängigkeit von den 
wesentlichen Prozessparametern grundlegend erforscht. Ziel des 
Vorhabens ist es, den Abtrag bei der Drei-Körper-Abrasion in ei-
nem Zeitschritt-Modell nachzubilden. Dabei soll das Modell den 
Materialabtrag nicht nur anhand der integralen Abtragsleistung 
beschreiben, vielmehr liegt der neuartige Ansatz in der Modellie-
rung der Oberflächenentstehung durch den kumulierten Abtrag 
einzelner, lose rollender Abrasivkörner. Durch die Aufstellung ei-
nes kinematischen Modells werden die Bewegung und die Kon-
taktbedingungen einzelner Abrasivkörner beschrieben und der 
Abtrag durch eine empirische Werkstoffmodellierung berück-
sichtigt. Dabei soll die Belastung eines einzelnen Abrasivkorns 
aus der integralen Gesamtkraft des Bearbeitungsprozesses ab-
geleitet werden. Ist das Abtragsverhalten eines einzelnen Korns 
modelliert und verstanden, so wird das Modell sukzessive erwei-
tert und an den realen Polierprozess angepasst. Experimentell 
bestimmte Prozessfenster fließen als Randbedingungen für die 
Drei-Körper-Abrasion in das Modell ein.

Die Modellierung bietet so eine analytische Basis für die Ent-
wicklung und Auslegung von abrasiven Polierprozessen. 
 
Bearbeitung: IWT-FT 
Förderung: DFG 

Trajektorien modellhafter Abrasivkörner (Polyeder) beim Rollen über 
eine strukturierte Oberfläche 

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

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

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

Im Teilprojekt für Öffentlichkeitsarbeit im SFB/TRR 136 wird ein 
professionelles Konzept für die Wissenschaftskommunikation im 
SFB entwickelt und implementiert sowie auf Grundlage projekt-
begleitender Evaluation weiterentwickelt. Ziel ist es, professionell 
und proaktiv mit der (Fach-)Öffentlichkeit über die Themen des 
SFB in Dialog zu treten. Das Teilprojekt bedient sich der aktuellen 
Strategien und Maßnahmen der Wissenschaftskommunikation 
von der klassischen Pressemitteilung über Social Media bis hin 
zu Ausstellungen mit Hands-On-Experimenten und unterstützt da-
durch die PUSH-Initiative (Public Understanding of Science and 
Humanities). Im ersten Jahr des SFB/TRR 136 wurde im Rahmen 
dieses Teilprojekts die Grundlage für die Sichtbarwerdung des 
SFBs geschaffen, indem zunächst ein ganzheitliches Kommunika-
tionskonzept entwickelt und darauf aufbauend das Corporate De-
sign (Logo etc.) und eine eigene Website erstellt wurden.

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

Der Prozesssignatur auf der Spur: U.a. das Logo des SFB/TRR 136 wurde 
im Rahmen des Teilprojekts Ö entwickelt.
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 � Hochpräzise Mikrobearbeitungstechnologien  
(Hi-Micro)

  
High Precision Micro Production Technologies (Hi-Micro)

In order to produce high quality micro parts in polymers and 
ceramics, it is necessary to further develop the micro injection 
molding technology to meet micro-scale tolerances and features 
as well as to enable mass production. The main research aspects 
involve ultraprecise technologies for the machining of additive 
manufactured micro injection molds, thermal management of the 
micro injection molding process and non-statistic quality control 
of 100 % of the produced parts by shearography. The analysis and 
implementation of these tasks is followed by the integration of the 
improved micro injection molding and the newly developed in-line 
control into an innovative process chain for precision micro in-
jection molding. 
 
Für die Herstellung hochqualitativer Mikrobauteile aus Kunststoff 
und Keramik ist es notwendig, das Mikrospritzgießen weiter so zu 
entwickeln, dass Toleranzen sowie Strukturen im Mikrometerbe-
reich auch in der Serienproduktion sicher hergestellt werden 
können. Die Untersuchungen zum Mikrospritzgießen anspruchs-
voller Bauteile umfassen ultrapräzise Fertigungsprozesse zur 
Endbearbeitung von additiv hergestellten Mikrospritzgussformen, 
das Wärmemanagement im Mikrospritzguss und die schnelle 
100  %-Kontrolle aller spritzgegossenen Mikrobauteile mittels 
Scherographie. Im Anschluss an die Analyse und Umsetzung die-
ser Arbeitspunkte werden das präzisere und effizientere Mik-
rospritzgussverfahren und die entwickelte Inline-Qualitätskont-
rolle zu einer innovativen Prozesskette zusammengeführt.

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: EU, 7. Forschungsrahmenprogramm 

Mikrospritzgussform (links) und Mikrobauteile (rechts)

 � Engineered Grinding Wheels – Deterministisches 
Präzisionsschleifen optischer Gläser 

Engineered Grinding Wheels - Deterministic precision grinding of 
optical glasses

For precision grinding of optical glasses, usually fine-grained, 
resin bonded diamond grinding wheels are supplied. The disad-
vantage of these grinding wheels is their high tool wear. Alter-
natively, engineered grinding wheels, which can also be used for 
precision grinding of optical glasses, exhibit a higher wear resis-
tance. These tools consist of coarse grains (dg = 181-301 µm) in a 
metallic bonding. The diamond grains are flattened in the dressing 
process for generating hydrostatic stress conditions during the 
grinding process. In this project, process limitations and result-
ing form accuracies, surface roughness and subsurface damage 
for different grinding kinematics are determined and the grinding 
process can be performed more efficiently.

Beim Präzisionsschleifen optischer Gläser werden häufig kunst-
harzgebundene, feinkörnige Schleifscheiben eingesetzt; der 
Nachteil dieser Scheiben liegt jedoch im hohen Werkzeugver-
schleiß. Als Alternative  besitzen sogenannte Engineered Grin-
ding Wheels das Potential zur Präzisionsbearbeitung von opti-
schen Gläsern. Sie weisen eine hohe Verschleißfestigkeit durch 
eine metallische Bindung und grobe Diamantkörner (dg = 181-301 µm) 
auf. Die Diamantkörner werden im Abrichtprozess angeflacht, um 
einen hydrostatischen Spannungszustand im Schleifprozess zu 
erzeugen. Im Rahmen dieses Projekts werden durch verschie- 
dene Schleifkinematiken die Prozessgrenzen und die daraus  
resultierenden Formgenauigkeiten, Oberflächenrauheiten und 
Tiefenschädigungen bestimmt,  sodass der Schleifprozess wirt-
schaftlicher gestaltet werden kann. 

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: DFG

Rampenschleifversuche mit Engineered Grinding Wheels an optischem 
Glas BK7
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Roboter-Poliereinrichtung

 � Entwicklung einer teilautomatisierten Prozesskette 
zur Herstellung galvanisch abgeformter Formeinsät-
ze für Retroreflektoren - ProRetro 

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

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

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

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

 � Spiegeloptiken für die spektrometrische Gasanalytik
 
Mirror optics for spectroscopic gas analysis

Many optical metrology instruments require high precision optics 
for focusing, shaping or guiding of light beams. Multireflection 
cells, which are used to extend the beam path of infrared spec-
trometers, contain specific mirror optics. These have to meet high 
requirements regarding geometric tolerances and reflectivity. 
Within this project special mirror optics are developed to optimize 
the optical functionality. An improved mirror design and adapted 
machining strategies enable an enhanced precision and distor-
tion free manufacture and assembly.
 
In vielen messtechnischen Geräten, die auf optischen Funktionen 
beruhen, werden hochpräzise Spiegel zur Strahlformung, Umlen-
kung oder Fokussierung verwendet. Ein Beispiel sind sogenannte 
Multireflexionszellen, die über eine spezielle Anordnung von 
Spiegeln infrarotes Licht mehrfach reflektieren und dadurch den 
optischen Strahlengang verlängern. Zusammen mit einem Spekt-
rometer können diese zur Gasanalyse verwendet werden. Im 
Rahmen des Projektes wurde eine Multireflexionszelle für ein In-
frarotspektrometer entwickelt. Der Schwerpunkt der Arbeiten lag 
auf der Entwicklung und Optimierung der Spiegeloptiken, die be-
sonders hohe Anforderungen an Form- und Lagetoleranz sowie 
Reflektivität erfüllen müssen. Fehler der Optiken potenzieren sich 
bei Vervielfachung des optischen Weges, wodurch die Strahlqua-
lität und die Gesamtreflektivität vermindert werden. Dies redu-
ziert die Signalqualität und die Genauigkeit der Analyse. Durch 
eine angepasste Auslegung der Spiegel sowie optimierte Ferti-
gungsstrategien wird die Genauigkeit gesteigert und eine ver-
zugsfreie Fertigung der Spiegel sowie deren Montage ermöglicht.

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

Spiegeloptiken
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 � TRUK – Potentiale des Trockenrundknetens  
(fertigungstechnischer Teil)

 
TRUK – Potentials of Dry Rotary Swaging

This sub-project is part of the priority program SPP 1676 “Dry 
metal forming - sustainable production through dry processing in 
metal forming“ funded by the German Research Foundation and 
aims at the enhancement of rotary swaging towards a lubricant 
free process layout. This is to be achieved by the application of 
hard coatings on the rotary swaging tools, the micro structuring 
of tools surfaces, and FE modelling as well as simulation of the 
rotary swaging process for general process understanding and 
design.
 
Das Rundkneten wird den Freiformschmiedeverfahren zugeord-
net und ermöglicht die kostengünstige umformende Fertigung von 
Rund-, Voll- und -Hohlprofilen sowie das Einbringen von Geomet-
rieelementen wie z. B. Keilnuten. Das Verfahren findet weite Ver-
breitung vor allem in der Automobilindustrie. Rundknetprozesse 
werden derzeit unter der Anwendung erheblicher Mengen 
Schmierstoff durchgeführt. Gefertigte Bauteile müssen vor einer 
Weiterverarbeitung von Schmiermittelrückständen gereinigt wer-
den. Dieser zusätzliche Schritt in der Prozesskette führt zu gestei-
gerten Stückkosten. Eine Weiterentwicklung des Rundknetens 
hinsichtlich einer schmierstofffreien Prozessführung, also dem 
Trockenrundkneten, ist daher vor dem Hintergrund ökonomischer 
und ökologischer Gesichtspunkte als höchst innovativ einzustu-
fen. Eine sichere, schmierstofffreie Prozessführung beim Rundk-
neten setzt somit zwangsläufig die Beherrschung der veränder-
ten tribologischen Gegebenheiten voraus. Ein Ansatz stellt die 
Strukturierung der Werkzeugoberflächen dar, um eine Verände-
rung der am Werkstück angreifenden Kräfte zu erreichen. Im  
fertigungstechnischen Teil des Projektes TRUK wird daher ein tri-
bologischer Versuchsstand entwickelt, der die Grenzen der mes-
stechnischen Zugänglichkeit im Realprozess überwindet und die 
Untersuchung strukturierter Oberflächen hinsichtlich ihrer tribo-
logischen Wirkung unter den besonderen Gegebenheiten – diese 
sind hohe Flächenpressungen und eine schlagartige Belastung – 
ermöglicht. 

Bearbeitung: IWT-FT/IWT-WT und bime
Förderung: DFG (SPP 1676)

Prüfstand zur Untersuchung der tribologischen Wirkung strukturierter 
Oberflächen unter schlagartiger Belastung und hoher Flächenpressung

 � GrindBall 

Highly miniaturised components require small-scale and precise 
machine tools. Therefore, the GrindBall concept was developed 
to grind hard and brittle materials in small machine tools. The con-
cept combines an electromagnetic bearing, a fluidic drive and a 
spherical grinding tool. The contact-free positioning and tool rota-
tion allow for novel grinding kinematics enabling a better surface 
quality at the bottom of ground cavities. Currently, the process 
limitations of the GrindBall module are investigated. Besides, a 
force controlled grinding process is established. 

Die kontinuierliche Miniaturisierung komplexer Bauteile in vielen 
Anwendungsbereichen, wie der Medizintechnik, Optik und Elekt-
ronik, erfordert kleine Werkzeugmaschinen, deren Größe an die 
Dimensionen der Bauteile angepasst ist. Das in der ersten Förder-
phase prototypisch umgesetzte GrindBall-Modul zum Schleifen 
sprödharter Werkstoffe besteht im Wesentlichen aus einer elekt-
romagnetischen Werkzeuglagerung, einem fluiddynamischen An-
trieb und kugelförmigen Schleifwerkzeugen. Die Positionierung 
und der Antrieb des Werkzeugs erfolgen kontaktlos und ermögli-
chen so eine achsenlose Bearbeitung; eine angepasste Kinema-
tik erlaubt es, eine günstige Oberflächenqualität am Kavitä-
tengrund zu erzeugen. In der derzeitigen Förderphase wird das 
Prozessfenster für den Einsatz des GrindBall-Moduls ermittelt. 
Zudem wird untersucht, ob das GrindBall-Modul für den Einsatz 
zum kraftgeregelten Schleifen geeignet ist. Das Ziel ist die Einbin-
dung des Moduls in modulare, kleine Werkzeugmaschinen. 

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

Konzept und Prototyp des GrindBall-Moduls für eine 8mm-Schleifkugel 
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 � FOR 1845 UP-HPC – Teilprojekt 1: 
Ultrapräzise Fräsbearbeitung mit mehreren Diam-
antwerkzeugen 

FOR 1845 UP-HPC – Subproject 1: 
Ultra-precise milling with multiple diamond tools

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

In diesem Teilprojekt der Forschergruppe FOR1845 „UP-HPC“ soll 
eine Positionsregelung rotierender Einzelschneiden auf der Basis 
kontrollierter thermisch induzierter Längenänderungen entwi-
ckelt werden. 

Für die Anwendung in der Ultrapräzisionsbearbeitung ist es 
erforderlich, die Werkzeugschneiden im Bereich der kinemati-
schen Rauheit diamantbearbeiteter Oberflächen (Sa < 10 nm) auf 
denselben Flugkreisradius einzustellen. Aufgrund der extrem ge-
ringen Toleranz kann dies nur mit einem rückgekoppelten Regel-
kreis realisiert werden.

Hierzu wurde am LFM ein spezieller Aktor konstruiert, der die 
thermische Volumendehnung des Materials in eine gezielte ei-
nachsige Längenänderung überführt. Erste Simulationen des 
thermischen Dehnungsverhaltens zeigen, dass sich unter Zuhilfe-
nahme einer leistungsstarken Infrarot-LED und einer Beleuch-
tungszeit von einer Sekunde eine Verstellung von ca. 5  nm 
erreichen lässt. Aktuell wird der Aktor in einem statischen Ver-
suchsstand eingesetzt, um das thermische Dehnungsverhalten 
des realen Systems zu charakterisieren und die Simulationen zu 
validieren.
 
Bearbeitung: IWT-FT in Kooperation mit IFW Hannover und bime
Förderung: DFG (FOR1845)

Simulation der thermischen Ausdehnung infolge einer einsekündigen 
Beleuchtung der Aktorrückseite mit einer IR-LED

 � FOR 1845 UP-HPC – Teilprojekt 2:   
Ultrapräzise Hochgeschwindigkeits-Fräsbearbeitung

 
FOR 1845 UP-HPC – Subproject 2:  
Ultraprecise high speed milling

This sub-project of the Research Unit UP-HPC is focusing on the 
dependence of the cutting forces on cutting speed, mechanical 
and chemical tool wear, and surface zone integrity in high speed 
diamond machining. First experimental results show that adia-
batic shearing is characterized by a sudden exponential drop of 
the thrust force, mechanical tool wear is significantly reduced at 
high cutting speeds, and chemically induced  wear encountered 
in diamond milling of steel is a function of contact time with a 
threshold value of 15 µs.       
 
Thema dieses Teilprojekts der Forschergruppe UP-HPC ist die Un-
tersuchung der Abhängigkeit der Schnittkräfte von der Schnittge-
schwindigkeit, des mechanischen und des chemisch induzierten 
Werkzeugverschleißes sowie der Oberflächengüte  und Randzo-
nenintegrität bei der ultrapräzisen Hochgeschwindigkeitsbear-
beitung mit monokristallinen Diamantwerkzeugen. Erste experi-
mentelle Ergebnisse weisen einen Übergang zur adiabatischen 
Scherung nach, der bei den Materialien Messing Ms58 und che-
misch Nickel durch eine abrupt einsetzende exponentielle Ab-
nahme der Schnittkraft gekennzeichnet ist. Von großer prakti-
scher Bedeutung ist die Entdeckung, dass die Verschleißrate von 
Diamantwerkzeugen (s. Bild) bei hoher Schnittgeschwindigkeit 
(4000 m/min) nur etwa halb so groß ist, wie bei gewöhnlicher 
Schnittgeschwindigkeit (400 m/min). Der chemisch induzierte 
Verschleiß von Diamantwerkzeugen, der bei der Fräsbearbeitung 
von Stahl auftritt, ist proportional zur Kontaktzeit während eines 
Fräserumlaufs, wobei für Kontaktzeiten < 15 µs keine Zunahme 
des Verschleißes zu beobachten ist.    
                    
Bearbeitung: IWT-FT 
Förderung: DFG (FOR 1845)

Verschleißrate von Diamantwerkzeugen bei unterschiedlichen Schnitt-
geschwindigkeiten
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 � SFB/TRR 136 – Teilprojekt F05: Prozesse mit  ther-
mo-mechanischen Wirkungen durch Präzisionsbe-
arbeitung

 
SFB/TRR 136 – Subproject F05: Precision machining processes 
with small-scale thermo-mechanical effects

This sub-project is part of the Collaborative Research Center SFB/
TRR 136 “Process Signatures”. It focuses on the analysis of the 
space- and time-resolved thermo-mechanical energy input with 
consideration of process dynamics, internal material loads and 
material modifications in the precision machining of steel and ce-
ramics on small scales.

 
Im Rahmen des Teilprojektes F05 „Präzisionsbearbeitung“ des 
transregionalen Sonderforschungsbereiches (SFB/TRR) 136 
„Prozesssignaturen – Funktionsorientierte Fertigung auf der Ba-
sis charakteristischer Prozesssignaturen“ werden Fertigungsver-
fahren mit thermo-mechanischen Wirkungen hinsichtlich ihres 
Einflusses auf den bearbeiteten Werkstoff untersucht. Für die Er-
arbeitung der Prozesssignatur sollen fundamentale Erkenntnisse 
zur Materialtrennung, Oberflächenentstehung und vor allem der 
Werkstoffmodifikation auf kleinsten Skalenebenen gewonnen 
werden. Hierfür werden Untersuchungen mit grundlegenden Zer-
spanexperimenten in Form von orthogonalen Dreh-, Fräs- und 
Ritzversuchen mit 42CrMo4 durchgeführt. Dabei werden, unter 
besonderer Berücksichtigung der Dynamik der Präzisionsbear-
beitungsprozesse, die Werkstoffbelastungen, -beanspruchungen 
und -modifikationen auf der Polykristall- sowie der Gefügeebene 
analysiert. Um die Mechanismen der lokalen Werkstoffbeanspru-
chungen und -modifikationen auf den wirksamen kleinen Skalen 
präzise und eindeutig analysieren zu können, soll mit hexagonal 
strukturiertem Siliziumkarbid (αSiC) außerdem ein einkristalliner, 
sprödharter Hochleistungswerkstoff in die Zerspanuntersuchun-
gen mit einbezogen werden.

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

Orthogonaler Präzisionsdrehprozess und Versuchswerkstück aus gehär-
tetem 42CrMoS4

 � FOR 1845 UP-HPC – Teilprojekt 4: 
Auswuchtung von Spindeln für die ultrapräzise 
Hochgeschwindigkeits-Fräsbearbeitung 

For 1845 UP-HPC – Subproject 4: 
Balancing of spindles for ultra-precision high-speed milling

High speed spindles require an extremely well balanced setup, 
due to the high acting centrifugal forces. This topic is addressed 
in one project of the DFG research unit FOR1845. Here, an auto-
matic system for precision balancing of air bearing spindles is 
developed, which would supersede manual balancing completely 
and thus reduce setup times considerably. The scientific chal-
lenge in this approach is to be able to measure and compensate 
extremely small residual unbalances, which are below the detec-
tion threshold of conventional sensor systems.

Aufgrund der hohen Fliehkräfte erfordern Hochfrequenzspindeln 
eine präzise Wuchtung. Diese Thematik wird in einem Teilprojekt 
der DFG-Forschergruppe FOR1845 aufgegriffen, in dem erstmalig 
ein automatisches System für die Präzisionswuchtung ultrapräzi-
ser Werkzeugspindeln entwickelt wird. Dieses würde eine manu-
elle Auswuchtung überflüssig machen, wodurch die Einrichtzei-
ten deutlich reduziert werden können. Dabei besteht die 
besondere wissenschaftliche Herausforderung, sehr kleine Un-
wuchten zu messen und zu kompensieren, die bei gewöhnlichen 
Drehzahlen, bei denen eine ultrapräzise luftgelagerte Spindel 
ausgewuchtet werden muss, unterhalb der Nachweisschwelle 
kommerzieller Sensoren liegen.

Bearbeitung: IWT-FT in Kooperation mit bime
Förderung: DFG (FOR1845)

Diamantgefräste Aluminiumoberfläche mit unzureichender Wuchtung 
der Werkzeugspindel (oben) und mit ausgewuchteter Spindel (unten)
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 � SFB 747 – Teilprojekt A6 : Entwicklung eines Ver-
fahrens zur Fertigung von Mikrokaltumformwerk-
zeugen aus Diamant

 
SFB 747 – Subproject A6: Development of a process for machining 
of diamond dies for micro-forming 

The overall intention of the Collaborative Research Center SFB 
747 “Micro Cold Forming – Processes, Characterization, Optimi-
zation” is the improvement of micro-cold forming processes. This 
sub-project focuses on the manufacture diamond dies for deep 
drawing. Diamond possesses many desirable qualities such as 
high hardness, low friction and high thermal conductivity which 
make it an excellent candidate for dies. Because of the difficulty 
of machining diamond, chemo-mechanical techniques for ma-
chining the diamond dies, such as the use of chemical reactions 
with solid metals, were investigated.
 
Das zentrale Anliegen des Sonderforschungsbereichs 747 „Mik-
rokaltumformen“ ist die Bereitstellung von Prozessen und Metho-
den für die umformtechnische Herstellung metallischer Mikro-
komponenten, wobei die für den Umformprozess von der  
Werkstoffentwicklung bis hin zur Bauteilprüfung wesentlichen 
Aspekte einbezogen werden. Üblicherweise  werden Umform-
werkzeuge aus Stahl, beschichtetem Stahl, Hartmetall und Kera-
mik hergestellt. Für mikroumformende Verfahren ist aber auch 
monokristalliner Diamant als Werkzeugwerkstoff vorstellbar, der 
sich durch seine extrem hohe Härte sowie seiner besonderen tri-
bologischen Eigenschaften auszeichnet. Untersuchungen an Um-
formwerkzeugen aus Diamant und  rostfreien Edelstählen zeigen, 
dass bei Umformungen mit Schmiermitteln Faltenbildung am Mik-
ronapf auftritt, wohingegen eine Erhöhung der Oberflächenquali-
tät bei trockener Umformung zu verzeichnen ist. Durch Einbringen 
lokal angepasster Oberflächenstrukturen in die Wirkflächen der 
Umformwerkzeuge soll das Umform- bzw. Fließverhalten weiter 
optimiert werden. 

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

Strukturierter monokristalliner Diamant und Weißlichtinterferometerauf-
nahme der Mikrostruktur

 � SFB 747 – Teilprojekt C2: Flexible Herstellung tribo-
logisch optimierter Mikroumformwerkzeuge

 
SFB 747 – Subproject C2: Flexible manufacture of tribologically 
optimized micro forming tools

This sub-project is part of the Collaborative Research Center 
SFB 747 „Micro Cold Froming“ and aims at the development of 
precise machining technologies for the manufacture of micro 
forming molds. The primary objective is to generate tribologically 
optimized surfaces allowing robust and economically enhanced 
micro forming processes.
 
Im Teilprojekt C2 “Oberflächenoptimierung” des Sonderfor-
schungsbereichs SFB 747 „Mikrokaltumformen - Prozesse, Cha-
rakterisierung, Optimierung” werden mechanische Fertigungs-
verfahren, wie das Mikrofräsen und das Mikroschleifen, zur 
flexiblen Herstellung tribologisch optimierter Mikroumformwerk-
zeuge untersucht und weiterentwickelt. Bei der Fertigung von 
Mikroumformwerkzeugen mit Formelementen im Sub-Millimeter-
bereich müssen engste Toleranzen von wenigen Mikrometern 
eingehalten werden und darüber hinaus höchste Oberflächengü-
ten bereitgestellt werden. Hierzu ist eine sorgfältige Bearbei-
tungs- und Bahnplanung erforderlich, um Herausforderungen ef-
fektiv zu begegnen, welche sich bei der geometrischen 
Herabskalierung des Fräsprozesses ergeben. Hier wurden we-
sentliche Fortschritte bei der CAD/CAM-Fräsbahnerzeugung  
erzielt, welche zu einer deutlichen Verbesserung des Arbeitser-
gebnisses hinsichtlich der Formabweichung und der Oberflä-
chenfeingestalt führen. Umfangreiche Versuchsreihen in Zusam-
menarbeit mit den Teilprojekten „Werkzeuglebensdauer“ und 
„Prozessstabilität“ innerhalb des SFB 747 konnten den positiven 
Einfluss des verbesserten Arbeitsergebnisses der Mikrofräsbear-
beitung auf den Mikrotiefziehprozess belegen. So konnte das er-
reichbare Tiefziehverhältnis für das Ziehen rotationssymmetri-
scher Mikronäpfe mit dem Durchmesser 1,0 mm von 1,8 auf 1,9 
erweitert werden. Das Bild zeigt elektronen-mikroskopische Auf-
nahmen eines durch das Teilprojekt C2 „Oberflächenoptimierung“ 
gefertigten Stanz-Zieh-Werkzeuges. Mit diesem Werkzeugtyp 
werden in Dauerversuchen rotationssymmetrische Mikronäpfe 
mit dem Durchmesser 1,0 mm tiefgezogen. 
 
Bearbeitung. IWT-FT in Kooperation mit ZeTeM
Förderung: DFG (SFB 747)

(a) Kombiniertes Stanz-Zieh-Werkzeug aus X110CrMoVAl8-2 (Härte 63 
HRC) und (b) mikrogefräste Ziehkante mit dem Radius 120 µm (Detailauf-
nahme)
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 � Materialuntersuchung an sprödharten Werkstoffen 
durch dynamische Ein- und Mehrkornritzversuche 

Material investigation of brittle materials by dynamic single- and 
multi-grain scratch tests

To investigate the material chipping behaviour and material re-
moval mechanisms of brittle materials for precision grinding 
processes, single and multi-grain scratch tests are carried out. 
Therefore cutting speed and depth of cut are varied. Workpiece 
materials under investigation are fused silica, glass-ceramics and 
sintered ceramics. 

Ziel der Untersuchungen ist ein besseres Verständnis des Materi-
alverhaltens sprödharter Werkstoffe im Schleifprozess. Unter 
Modellrahmenbedingungen wird durch Einkornritzversuche das 
Abtragsverhalten bei unterschiedlichen Schnitttiefen und 
-geschwindigkeiten grundlegend untersucht. Der Fokus liegt da-
bei auf dem Übergang von duktilem zu sprödhartem Materialver-
halten. Neben der Variation der Prozessparameter soll auch der 
Einfluss der Materialeigenschaften erforscht werden. Die unter-
suchten Materialien sind Quarzglas, Glaskeramiken und Sinter-
keramiken. Als Näherung an den komplexen Mehrkorneingriff im 
Schleifprozess sind des Weiteren Mehrkornritzversuche geplant. 
Durch sie kann der Einfluss der einzelnen Ritzspuren untereinan-
der untersucht werden.

Bearbeitung: IWT-FT

Unterschiedliches Ausbruchverhalten von Sinter-, Glaskeramik und 
Quarzglas im Einkornritzversuch

 � Simulation der Mikrozerspanung von spröden Mate-
rialien mit Berücksichtigung der Kristallplastizität 
in Finite-Element und netzfreien Methoden 

Simulation for microcutting of brittle materials with crystal plas-
ticity by finite element and mesh-free methods

This project establishes a hybrid simulation for ultraprecision dia-
mond turning of brittle single crystal materials and addresses the 
key problems of material anisotropy, crack formation and propa-
gation, cutting force variation, and the machined surface integrity.
 
In diesem Projekt wird eine Hybrid-Simulation für die Mikrozer-
spanung von spröden, einkristallinen Materialien wie Kalziumflu-
orid und Siliziumkarbid unter Berücksichtigung der spezifischen 
Probleme durch Materialanisotropie, Rissbildung und -ausbrei-
tung, Oberflächenbeschaffenheit usw. entwickelt.  

Die Stoffgesetze der Kristallplastizität werden in ABAQUS 
durch spezielle Unterprogramme sowohl für Finite-Elemente als 
auch für netzfreie Methoden implementiert. Die so etablierten Mo-
delle ermöglichen die nichtlineare Analyse der finiten Verformung 
unter Berücksichtigung der nichtlinearen Materialeigenschaften 
und umgehen die sonst typische Begrenzung der schweren Gitter-
verzerrung mit geglätteter Teilchen-Hydrodynamik (SPH). Die Simu-
lationsergebnisse zeigen den Zusammenhang zwischen der 
Werkzeuggeometrie, den anisotropen Werkstoffeigenschaften, der 
Span-Morphologie, der Schnittkraftvariation, der Rissbildung und 
-ausbreitung und den Randzoneneigenschaften. 

Bearbeitung: IWT-FT
Förderung: Alexander von Humboldt Stiftung

Netzfreie SPH-Simulation zum Ritzen von einkristallinem 6H-SiC mit 
Werkzeugspanwinkeln von 0° (A) und -20° (B).
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2.1.4  Amtliche Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen 
(MPA Bremen)

Abteilung Metallische Werkstoffe

 � Universelle QS-Kontrolle zur Bestimmung des Här-
tetiefenverlaufs und der Festigkeitseigenschaften 
randschichtgehärteter Bauteile durch instrumen-
tierte Kraft-Eindringprüfung 

Universal quality control for the determination of hardness depth and 
the mechanical properties by instrumented force-indentation tests

The method of force-indentation tests provides the necessary re-
quirements for a rapid measurement of hardened surface layers 
e.g. after case hardening, not only to obtain information about a 
hardness value and a correlated tensile strength according to DIN 
EN ISO 18265. Besides this, the determination of the elastic-plas-
tic deformation is possible, which is of constructive relevance. 
The basis of the experimental procedure is the standard DIN EN 
ISO 14577 (Metallic materials – Instrumented indentation test 
for hardness and materials parameters). With the help of cyclic 
force-indentation tests at case hardened samples of 20MnCr5 
with varying carbon content between 0,5-0,9% and a case hard-
ening depth (CDH) up to 1,0 mm it is possible to determine the 
mechanical properties up to the 0,2%-yield strength.

Die Methode der Kraft-Eindringprüfung liefert nach dem Stand 
der Technik die notwendigen Voraussetzungen um Randschichten 
wie sie beispielsweise nach einer Einsatzhärtung erzeugt werden, 
einfach und schnell zu prüfen, um nicht nur einen Härtewert und die 
nach DIN EN ISO 18265 korrelierende Zugfestigkeit, sondern auch 
Festigkeitseigenschaften der Randschicht im konstruktiv interessan-
ten elastisch-plastischen Bereich zu bestimmen. Grundlage für die 
Versuchsführung ist die Norm DIN EN ISO 14577 (Instrumentierte 
Eindringprüfung zur Bestimmung der Härte und anderer Werkstoff-
parameter). Mit Hilfe von zyklischen Kraft-Eindringversuchen an ein-
satzgehärteten Proben aus 20MnCr5 können für verschiedene 
Randkohlenstoffgehalte zwischen 0,5-0,9% und Einhärtetiefen (CHD) 
bis 1,0 mm neben der CHD auch die mechanischen Eigenschaften bis 
zum Erreichen der 0,2%-Dehngrenze ermittelt werden.

Im Falle einer Einsatzschicht liegt ein gradierter Wertstoffzustand 
vor. Mit Hilfe von zyklischen Kraft-Eindringversuchen (10 Belastungs-
zyklen) mit einem Kugelindenter wurden kraftgeregelt bis zu einer 
Maximalkraft von 310 N zyklische Versuche für einsatzgehärtete 
Randschichten am 20MnCr5 bei einem konstanten Randkohlenstoff-
gehalt von 0,69 Gew.-% durchgeführt (Bild 1). 

Die Abschätzung der Einhärtetiefe aus der Kraft-Eindringkurve 
weist gegenüber der konventionellen Bestimmung am Querschliff 
den Vorteil einer schnelleren zerstörungsarmen Prüfung auf. Dabei 
spielt die Bückle-Regel [3] eine wesentliche Rolle, die besagt, dass 
der Tiefeneinfluss das 7- bis 10-fache der aktuellen Eindringtiefe des 
Indenters beträgt. Es wurde festgestellt, dass insbesondere der Ver-
lauf der differenziellen Martenshärte bei der Beanspruchung eines 
inhomogenen Werkstoffvolumens einen nicht konstanten Verlauf 
aufweist, der im Falle einer Einsatzschicht ein Maximum bei einer 
bestimmten Eindringtiefe aufweist. Diese Tatsache wurde zur Festle-
gung einer Eindringtiefe angewendet, bei der das beanspruchte Vo-
lumen noch homogen erscheint. Die ermittelten Ergebnisse wurden 
mit den metallografischen Ergebnissen für die CHD für den 20MnCr5 
mit einem Polynom 3. Grades beschrieben und korreliert. Zur Validie-
rung dieser Vorgehensweise wurden für einsatzgehärteten Coupon-
proben aus 16MnCr5 und unbekannter CHD die Maxima von HMdiff 
bestimmt. In Bild 2 sind die Ergebnisse im Vergleich dargestellt.

[1] Ch. Ullner, A. Wehrstedt: Martenshärte, Eindringhärte oder 
der Eindringmodul ermitteln – Instrumentierte Eindringprüfung nach 
ISO/DIS 14577, HTM 56 (2001) 4, S. 242-248

[2] M. Dalgic, E. Bigger, A. Irretier, H.-W. Zoch: Instrumentierte Ein-
dringprüfung an 20MnCr5 zur Abschätzung der Einsatzhärtungstiefe 
und der mechanischen Eigenschaften der Randschicht. Fortschritte In 
der Werkstoffprüfung für Forschung und Praxis, Tagungsband Werk-
stoffprüfung 2013, Verlag Stahleisen GmbH, Düsseldorf 2013

[3] H. Bückle: Mikrohärteprüfung und ihre Anwendung. Berliner 
Union, Stuttgart, 1965

Bearbeitung: MPA Bremen
Förderung: BMWi-AiF/AWT (FA 12-Härteprüfung)

Bild 1. Vergleich der Fließkurven; statischer Stauchversuch und Ergeb-
nisse aus zyklischen Kraft-Eindringversuchen, 20MnCr5, CHD = 0,20 mm 
bzw. 0,50 mm; C-Randgehalt 0,69 Gew.-%

Bild 2.Vergleich zwischen metallografisch ermittelter Einhärtetiefe und 
Ermittlung mittels Kraft-Eindringprüfung
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Abteilung Bauwesen

 � Ermittlung einer innovativen Lösung zur modellhaften 
Konservierung von umweltgeschädigtem spätklas-
sizistischem Gipsstuck in Kircheninnenräumen am 
Beispiel der Marienkirche Stralsund 

Development of an Innovative Solution for Modeling Preservation 
of Environmentally Damaged Late Classical Gypsum Stucco in 
Churches by Way of Example of St. Marien Church in Stralsund

The gypsum stucco decoration of St. Marien church in Stralsund 
has been damaged by corrosion of the iron reinforcement used 
for mounting the elements on the gothic pillars. In addition the 
gypsum material used in the late classic period has not been 
investigated before. The aims of this project are the detailed 
determination of the properties of this type of gypsum material 
compared with those of the medieval gypsum stucco as well as 
laboratory studies for protection of the reinforcement against wa-
ter using the common water protecting systems.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Gipsmörtel als Baustoff für 
den Mauerwerksbau zwar stark zurückgedrängt, für künstlerische 
Zwecke fand er jedoch weiterhin Verwendung. Die spätklassizisti-
schen Umbauten, die in zahlreichen nordeuropäischen Kirchen in 
dieser Zeit vorgenommen wurden, nutzten Gips als Stuckmaterial 
für zusätzliche Bauzier. Ein Beispiel hierfür ist die St. Marienkirche 
in Stralsund. Im Gegensatz zu den mittelalterlichen Gipsmörteln, die 
bezüglich Herstellung und Eigenschaften recht gut untersucht sind, 
ist über die spätklassizistischen Gipselemente nur wenig bekannt. 
Es gibt bislang keine Untersuchungen über Rohstoffe, Fertigungs-
technik und Materialeigenschaften.

Zum heutigen Zeitpunkt weist der Gipsstuck in der Marienkir-
che Stralsund starke umweltbedingte Schäden in Form von Rissen 
bis hin zu Abplatzungen ganzer Ornamentteile auf. Neben des Ver-
lusts wertvoller Denkmalsubstanz stellen die Schäden, die bis in 
die hoch gelegenen Bögen der Pfeiler reichen, auch eine akute 
Verkehrsgefährdung durch herabstürzende Gipsstuckteile dar.

Im ersten Schritt des Projekts wurde eine detaillierte mate-
rialkundliche Untersuchung des spätklassizistischen Gipsstucks 
durchgeführt. Aus der Gegenüberstellung in der nachfolgenden 
Tabelle ist ersichtlich, dass sich die Gipselemente aus dem 19. Jahr-
hundert grundlegend von mittelalterlichem Gips unterscheiden.

Objekt RD
[g/cm3]

WA
[Ma.-%]

OP
[Vol.-%]

DF
[N/mm2]

w-Wert
[kg/m2h0,5]

pH-
Wert

Gipsstuck  
St. Marien  

Stralsund (um 1844)
1,0 – 1,2 22 – 46 27 – 45 7 – 10 20 – 22 ≈7

Mittelalterlicher 
Hochbrandgips 1,6 – 2,1 2 – 8 4 – 17 10 – 27 1 – 5 ≈10

RD: Rohdichte
WA: Wasseraufnahme
OP: Offene Porosität
DF: Druckfestigkeit
w-Wert: Wasseraufnahmekoeffizient

Die Ursache der stark differierenden Kennwerte liegt in den 
grundlegend verschiedenen Materialgefügen (s. Bilder), die ihrer-
seits eine Folge der unterschiedlichen Herstellungsbedingungen 
des Ausgangsmaterials „Gips“ sind. Daraus ist die Vermutung ab-
zuleiten, dass die mittelalterliche Hochbrandgipstechnologie zur 
Herstellung des spätklassizistischen Gipses nicht angewendet 
wurde. In der großen Porosität, der daraus resultierenden hohen 
Wasseraufnahme und der geringen Festigkeit liegen die Ursachen 
für die vergleichsweise geringe Beständigkeit.

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

Oben: Typisches kompaktes Dihydrat-Gefüge eines mittelalterlichen 
Hochbrandgipses; Unten: Typisches hoch poröses Gefüge des spät-
klassizistischen Gipsstucks in der St. Marienkirche Stralsund.  
Leistenförmige Dihydrat-Kristalle
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 � Scale up des Porenbetonrecyclings 
Scale up of aac-recycling

Currently, autoclaved aerated concrete (aac) rubble is separated 
from other demolition waste and the majority of this waste ma-
terial will be dumped. The Bremen Institute for Materials Testing 
developed new methods to use aac-crusher-sand in lightweight 
masonry units and mortars. The aim of the on-going project was 
to develop a production technology for these recycling products 
from aac-building rubble on existing industrial plants. In a fol-
low-up project the recycling poducts shall be applied in a real 
construction job in Bremen.

In mehreren F&E-Projekten wurden an der MPA Bremen Ver-
wer-tungsstrategien für Porenbetonschutt, ein Abbruchmaterial, 
das auf-grund seiner physikalischen, chemischen und ökologi-
schen Eigen-schaften bislang deponiert werden muss, entwickelt. 
Im Labormaß-stab wurden leichte Recyclingwerkstoffe für den 
Mauerwerksbau (Wandbausteine und Mörtel) hergestellt, die die 
bauphysikalischen Vorteile des Porenbetons weitgehend beibehal-
ten. Im vorliegenden Projekt wurden Fertigungstechnologien für 
die o. g. RC-Bauprodukte auf industriellen Anlagen entwickelt, um 
somit die Umsetzung der Forschungsergebnisse aus den Vorläufer-
vorhaben in die Praxis vorzubereiten. Die Arbeitsschritte beinhalte-
ten die Sammlung von Porenbeton-Bauschutt, die Herstellung von 
Brechsanden hieraus, Entwicklungsarbeiten, die Herstellung ers-
ter Pilotchargen sowie die Prüfung der charakteristischen Eigen-
schaften der Recyclingprodukte. Die erzielten Ergebnisse bilden 
die Grundlage für ein bereits beantragtes Demonstrationsvorha-
ben, in dem die Recyclingbaustoffe in großen Mengen produziert 
und in einer konkreten Baumaßnahme in Bremen eingesetzt wer-
den sollen. Die Förderung erfolgte durch das Land Bremen aus dem 
Förderprogramm Angewandte Umweltforschung und aus dem Eu-
ropäischen Fonds für regionale Entwicklung EFRE 2007-2013. EU-
ROPÄISCHE UNION: Investition für Ihre Zukunft – Europäischer 
Fonds für regionale Entwicklung.

Bearbeitung: MPA Bremen, RWB Bremen, Berding Beton GmbH, 
Stebah GmbH & Co. KG
Förderung: Land Bremen/Europäische Union

Wand aus Porenbeton-Recyclingbaustoffen

Abteilung Mikrobiologie

Spundwand mit massivem Bewuchs der Pazifischen Auster  
im Hafenbereich Wilhelmshaven

 � Einfluss des Austernbewuchses auf Oberflächen 
(AUSTER)

Influence of Oyster Growth on Surfaces

This project will analyze how the growth of oyster influences the 
corrosion of metal surfaces. In addition, gentle cleaning meth-
ods will be developed which will not remove the coating system. 
Finally, a monitoring system will be set up to check the damage 
status and allow an efficient way for its removal. 
 
Das Forschungsvorhaben befasst sich mit den Auswirkungen der 
Besiedlung durch die invasive Pazifische Auster auf Wasserbau-
werke wie Spundwände, Schleusentore und Windkraftanlagen. 
Inhalte des Projektes sind die Aufklärung des Korrosionsvorgangs 
beim Austernbewuchs, Tests zur oberflächenschonenden Entfer-
nung des Bewuchses sowie die Etablierung eines Monitoringsys-
tems zur Überwachung/Beseitigung entstehender Schäden. 

Im Interesse von Ressourceneffizienz und Planungssicherheit  
ist es erforderlich, umweltgerechten Korrosionsschutz (Bewuchs-
vermeidung/-entfernung) zu entwickeln, insbesondere auch mit 
Blick auf durch den Austernbewuchs neu entstehende Statikpro-
bleme langlebiger Wasserbauwerke wie z. B. Windkraftanlagen. 
 
Bearbeitung: MPA Bremen, STRAKO Strahlarbeiten & Korrosions-
schutz GmbH und bremenports GmbH & Co. KG 
Förderung: Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa über das 
Förderprogramm Angewandte Umweltforschung mit EU-Mitteln

EUROPÄISCHE UNION: Investition in Ihre Zukunft – Europäischer 
Fond für regionale Entwicklung
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Abteilung Analytische Baustoffmikroskopie

 � Entwicklung modellhafter Erhaltungskonzepte 
durch Erfassung und Monitoring anthropogen um-
weltgeschädigter mittelalterlicher Wandmalereien 
im Nordosten Brandenburgs  

Development of exemplary conservation strategies by detection 
and monitoring of anthropogenic environmentally damaged medi-
eval wall paintings in the north-east of Brandenburg

The collection of medieval wall paintings in the north-east of 
Brandenburg is to be combined with the development and testing 
of effective „low-level“ monitoring methods concerning vulnera-
ble murals interior and exterior architecture. This is a project of 
a broader measure for the detection, prevention and care of ec-
clesiastical cultural heritage artefacts through the „Evangelical 
Church in Berlin, Brandenburg and the Silesian Upper Lusatia“ 
(EKBO) with technical support from the „Brandenburg State Con-
servation Office and Archaeological Museum“ (BLDAM ).
Wall paintings are exposed through their direct association with 
the buildings as exterior and interior skin complex failure mech-
anisms, including direct and indirect deterioration, which is in-
fluenced by human activity and environmental impact caused by 
weathering, accumulation of inorganic and organic pollutants by 
modern agriculture and the entry of airborne pollutants. The act-
ing malicious processes can run long without visible damage - es-
sential, however, to intervene in time at risk (by indirect and direct 
actions). This is based on the one hand, the state survey and 
exploration of malicious processes, on the other hand, low-de-
structive regular monitoring with (simple), possible non-destruc-
tive methods. Within the project foundations for a methodical 
approach to the development and adaptation of the planned 
monitoring of the respective object situation and environmental 
hazards should be developed.

Die Erfassung der mittelalterlichen Wandmalereien im Nordos-
ten Brandenburgs soll mit der Entwicklung und Erprobung eines 
effektiven „low-level“ Monitorings besonders gefährdeter Wand-
malereien im Innen- und Außenraum und Architekturfassung ver-
bunden werden. Dies ist ein Projekt einer breiter angelegten 
Maßnahme zur Erfassung, Vorsorge und Pflege des kirchlichen 
Kunstgutes durch die „Evangelische Kirche in Berlin, Brandenburg 
und der schlesischen Oberlausitz“ (EKBO) mit fachlicher Unterstüt-
zung durch das „Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologische Landesmuseum“ (BLDAM). 

Wandmalereien sind durch ihren direkten Verbund mit den Ge-
bäuden als Außen- und Innenhaut komplexen Schadensmechanis-
men ausgesetzt, zu denen die direkte und indirekte, durch 
menschliche Einwirkung beeinflusste Umwelteinwirkung durch 
Bewitterung, Anreicherungen anorganischer und organischer 
Schadstoffe durch moderne Landwirtschaft und den Eintrag luftge-
tragener Schadstoffe gehören. Die wirkenden Schadprozesse kön-
nen lange ohne erkennbare Schäden verlaufen – wesentlich ist 
jedoch, rechtzeitig bei Gefährdung (durch indirekte und direkte 
Maßnahmen) einzugreifen. Grundlage hierfür ist einerseits die Zu-
standserhebung und Erforschung von Schadprozessen, anderer-
seits die regelmäßige Kontrolle mit (einfachen) zerstörungsarmen, 
möglichst zerstörungsfreien Methoden. Im Rahmen des Projektes 
sollen Grundlagen für ein methodisches Vorgehen zur Entwicklung 
und Anpassung des geplanten Monitorings an die jeweilige Objekt-
situation und Umweltgefährdung entwickelt werden. 

Bearbeitung: MPA Bremen in Kooperation mit Evangelische 
Kirche Berlin, Brandenburg, schlesische Oberlausitz; Universität 
Potsdam, Institut für Erd- und Umweltwissenschaften;  
FH Potsdam, FB Architektur und Städtebau, Studiengang 
Restaurierung
Förderung: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (2013-2016) 

Teilaufnahme einer Wandmalerei an der Marienkirche Frankfurt/Oder

REM-Aufnahme der Schichtenfolge einer Wandmalerei
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 � Interdisziplinäres Forschungsprojekt zu hydrauli-
schen Mörteln auf dem Palatin  

Interdisciplinary research project on hydraulic mortars on the 
Palatine 

The project deals with the nymphaeums of the garden stadium, 
one of the central Peristylhöfe of the Imperial Palace on the Pala-
tine Hill in Rome and other neighboring water facilities in the Do-
mus Severiana. All monuments have several superimposed layers 
of mortar which show the establishment of the water systems and 
numerous conversions. It can be assumed that most of the layers 
in the 1st and 2nd century AD have been created - the oldest of 
which date probably from the time of the great palace new build-
ing under Domitian.
A goal of the project is to provide insights into the development 
of the Roman mortar technology. With the help of archaeological 
methods, which are combined with the geological and restoration 
process, new evidence for the absolute dating of the mortar and 
thus the nymphaeums and their modifications will be developed.
The analysis of the mortar formulations are a focus of the pro-
ject. Using different methods - the optical and light microscopic 
examination of polished sections as well as the analysis of thin 
sections in the scanning electron microscope (SEM) with coupled 
energy dispersive X-ray microanalysis (EDX) - supplements, the 
overall color, the binder matrix and the mineralogical and petro-
graphic composition of the mortar are investigated. A significant 
supplement that helped the mortars to their hydraulic properties 
have been the Pozzulane. It is therefore important to clarify what 
was the reason for the choice of artificial or natural Pozzulanes, 
and what natural Pozzulane were used - whether from the imme-
diate vicinity of Rome or from further afield.

Das Projekt befasst sich mit den Nymphäen des Gartenstadions, 
einem der zentralen Peristylhöfe des Kaiserpalastes auf dem Pa-
latin in Rom und weiteren angrenzenden Wasseranlagen der  
Domus Severiana. Alle Monumente weisen mehrere übereinan-
derliegende Mörtelschichten auf, die von der Einrichtung der 
Wasseranlagen und zahlreichen Umbauten zeugen. Es kann da-
von ausgegangen werden, dass die meisten Schichten im 1. und 
2. Jh. n. Chr. entstanden sind – die ältesten stammen wohl aus der 
Zeit des großen Palastneubaus unter Domitian. 

Ein Ziel des Projektes ist es, neue Kenntnisse über die Ent-
wicklung der römischen Mörteltechnik zu gewinnen. Mit Hilfe  
archäologischer Methoden, die mit den geologischen und restau-
ratorischen Verfahren kombiniert werden, sollen neue Hinweise 
für die absolute Datierung der Mörtel und damit auch der 
Nymphäen und ihrer Umbauten erarbeitet werden. 

Die Analyse der Mörtelrezepturen bilden einen Schwerpunkt 
des Projektes. Mit verschiedenen Methoden – der optischen und 
lichtmikroskopischen Untersuchung von Anschliffen sowie der 
Analyse der Dünnschliffe am Rasterelektronenmikroskop (REM) 
mit gekoppelter energiedispersiver Röntgenmikroanalyse (EDX) 
– werden die Zuschläge, die Gesamtfarbe, die Bindemittelmatrix 
und die mineralogisch-petrographische Zusammensetzung der 
Mörtel untersucht. Ein maßgeblicher Zuschlag, der den Mörteln 
zu ihren hydraulischen Eigenschaften verhalf, waren die Pozzula-
ne. Es gilt daher zu klären, was den Ausschlag für die Wahl von 
künstlichen bzw. natürlichen Pozzulanen gab, und welche natürli-
chen Pozzulane – ob aus der unmittelbaren Umgebung Roms oder 
aus weiter entfernten Gegenden – verwendet wurden. 

Bearbeitung: MPA Bremen in Kooperation mit TU München, 
Lehrstuhl Restaurierung
Förderung: DFG

Polarisationsmikroskopische Aufnahme des Mörtelgefüges

REM-Aufnahme eines Lapillikorns mit Schlacke-Sternen
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 � Konservierung oder Ersatz von umweltgeschädigtem 
Tonschiefer als Wandbehang in der Weltkultur- 
erbe-Altstadt Goslar – Modellvorhaben Mönchehaus  

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

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

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

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

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

REM-Aufnahme eines geschädigten Schiefers mit Festigungsmittel (KSE)

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

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

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

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

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

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

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

Installation der Messinstrumente in einer Windlade der Orgel in Belum

Mittelalterliche Orgel in St. Marien Drebber
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2.2 Lehre und Ausbildung

Fachbereich 4: „Produktionstechnik – Maschinenbau & Verfahrenstechnik“

Der Fachbereich 4 der Universität Bremen „Produktionstechnik – 
Maschinenbau & Verfahrenstechnik“ hat seit seiner Gründung vor 
über 30 Jahren eine überaus positive Entwicklung genommen. Sie 
war so schwerlich vorauszusehen, da das Vorhaben anfangs heftig 
umstritten war. Der Bremer „Modellversuch 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 Studien-
gangs Produktionstechnik begonnen und die Bremer Politik unter-
stützte das Vorhaben nach Kräften. Nach fast zehnjähriger Vorbe-
reitung 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 einzigartiges 
Studien- und Forschungskonzept aufgebaut werden. „Praxis“ und 
„Projekt“ sind dabei die zentralen Schlüsselworte für die Lehre 
am Fachbereich. Begründet ist das auch in seiner Geschichte. 
Die Professoren der ersten Stunde kamen aus der Industrie. Aus 
dem Berufsleben kannten sie die Projektarbeit und sahen das im 
„Bremer Modell“ definierte „Projektstudium“ als positiv an.  Was 
seinerzeit eher skeptisch betrachtet wurde, ist heute ein Erfolgs-
modell und dem Fachbereich wird eine Vorreiterrolle in der Inge-
nieurausbildung zugeschrieben. So führt die Deutsche Akademie 
der Technikwissenschaften (acatech) gleich mehrere der Bremer 
Lehrveranstaltungen in ihrer „Sammlung beispielgebender Pro-
jektarbeiten an Technischen Universitäten in Deutschland“ auf.

Auch die Studierenden verleihen dem Fachbereich Bestno-
ten: In den Kategorien Betreuung, Ausstattung und Praxisbezug 
landet er bei den Rankings immer wieder in der Spitzengruppe. 
Das macht sich auch an der positiven Entwicklung der Studieren-
denzahlen im Fachbereich bemerkbar (siehe Grafik). Eine weitere 
Bestätigung für seine Arbeit erhielt der Fachbereich als einer der 
ersten in Deutschland vom Fakultätentag für Maschinenbau und 
Verfahrenstechnik (FTMV) das „Gütesiegel für hohe Qualität in 

Lehre, Forschung und Organisation“. Es dokumentiert die hohen 
Standards im Fachbereich und sieht es als Zeichen seiner Leis-
tungsfähigkeit, gerade in den Zeiten des zunehmenden Wettbe-
werbs um Forschungsmittel und Studierende.

Inzwischen hat sich das Studienangebot des Fachbereichs – 
auch unter dem Einfluss des Bologna-Prozesses – weiter ausdif-
ferenziert. Insgesamt haben Studierende die Wahl zwischen fünf 
z.T. gestaffelten Studiengängen (exkl. der auslaufenden Diplom-
studiengänge):

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

Gewerblich-Technische Wissenschaft (GTW, Lehramtsstudium: 
erster Abschluss Bachelor of Science, zweiter Abschluss Master 
of Education)

Master of Computational Material Science (interdisziplinäres 
Aufbaustudium, zusammen mit dem Bremer Center for  Computa-
tional Material Science)

Daneben bietet seit fünf Jahren eine Kooperation mit der Eco-
le des Mines/Université Henri Poincaré (Frau Prof. S. Denis) die 
Möglichkeit eines gemeinsamen Masterabschlusses in „Métal-
lurgie“ im Rahmen des Erasmus-Programms.

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

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

Universitäre Lehre
Insgesamt wurden den Studierenden in 2014 durch die Werkstoff-
technik, die Fertigungstechnik und die Verfahrenstechnik des 
IWT neben zahlreichen Übungen und Lehrprojekten, 48 fachspe-
zifische Vorlesungen sowie die dazugehörigen Praktika geboten. 
Im genannten Zeitraum wurden 36 Abschlussarbeiten (Bachelor-, 
Master- oder Diplomarbeiten) durch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des IWT betreut.

Doch das IWT setzt bei seiner Nachwuchsförderung schon 
viel früher an: Im Kindergarten und in der Schule. In Projekten soll 
die Technikfaszination der Kinder schon früh gefördert werden. 
Schulabgängerinnen und Schulabgängern bietet das IWT in zahl-
reichen Veranstaltungen die Gelegenheit, einen Einblick in das 
Studium der Produktionstechnik bzw. in die Ingenieursausbildung 
an der Universität Bremen zu gewinnen (zum Beispiel im Rahmen 
des „Weltretter-Tags“ oder der Veranstaltung „Einblicke“, siehe 
auch Kapitel 4 „Veranstaltungen“).
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Berufsausbildung
Die 3½-jährige Berufsausbildung zur Werkstoffprüferin bzw. zum 
Werkstoffprüfer (Schwerpunkt Metalltechnik) bietet das IWT seit 
den 1960er Jahren an. Alle zwei Jahre werden zwei Auszubildende 
eingestellt. Werkstoffprüfer/innen ermitteln die Eigenschaften von 
Werkstoffen, untersuchen ihre Struktur und ändern diese mittels 
mechanischer und thermischer Methoden.

In der MPA Bremen am IWT existiert seit 1974 die Möglichkeit 
der dreijährigen Berufsausbildung zur Baustoffprüferin bzw. zum 
Baustoffprüfer mit dem Schwerpunkt Mörtel- und Betontechnik. 
Hier gibt es derzeit einen Auszubildenden. Baustoffprüfer/innen 
analysieren Böden und Baustoffe, führen chemisch-technologi-
sche Arbeiten im Labor durch, berechnen spezifische Kenngrößen 
aus Messungen und dokumentieren sie in Versuchsberichten.

„Metallografie ist echte Detektivarbeit!“

Christian Mahnke ist Azubi im dritten Lehrjahr. Im IWT lernt er den 
Beruf des Werkstoffprüfers/Metalltechnik. Im Interview berichtet 
er aus seinem Ausbildungsalltag. 

Isabell Harder: Lieber Christian, wie sieht für dich ein perfekter 
Arbeitstag aus?

Christian Mahnke: Am meisten Spaß macht mir die Arbeit in der 
metallografischen Analytik. Also das Annehmen von Aufträgen 
der Ausbilder, die Absprachen mit ihnen und den Kolleginnen und 
das Präparieren von Proben. Eben alles, wo man praktisch etwas 
zu tun hat. Ich lerne aber in meiner Ausbildung im IWT auch die 
Bereiche Wärmebehandlung, Statische und die Zerstörungsfreie 
Werkstoffprüfung, Strukturmechanik, Physikalische Analytik, und 
die Spektralanalytik kennen.

Isabell Harder: Und wie sieht es mit der Zeit in der Berufsschule 
aus? 

Christian Mahnke: Die Bremer Azubis für Werkstoffprüfung gehen 
zwei Tage in der Woche in Hamburg zur Berufsschule. Da geht es 
dann eher theoretisch zu. Aber man muss eben auch die fachli-
chen Hintergründe seiner Arbeit gut kennen. 

Isabell Harder: Wie würdest du einem Laien erklären, was ein 
Werkstoffprüfer eigentlich so macht?

Christian Mahnke: Das ist nicht so einfach, obwohl viele Unter-
nehmen – vom Stahlproduzenten über Automobilhersteller bis zur 
Werft – Werkstoffprüfer einsetzen. Wir sind diejenigen, die beim 
Material mit neuesten Messmethoden ganz genau hinschauen. 
Wir stellen uns Fragen wie: Wie ist das Material bzw. der Werk-
stoff aufgebaut? Denn daraus kann man auf seine Eigenschaften, 
z. B. Haltbarkeit schließen. Wenn wir Materialproben bekommen, 
wo bereits etwas kaputt gegangen ist, fragen wir aber auch: Wie 
ist das passiert und wie kann das in Zukunft verhindert werden? 
Metallografie ist also oft echte Detektivarbeit.

Isabell Harder: Wie bist du darauf gekommen, eine Ausbildung 
zum Werkstoffprüfer zu machen?

Christian Mahnke: Ich habe mich nach dem Realschulabschluss 
gefragt: Welche Schulfächer liegen mir eigentlich gut? Da ich in 
Mathe und Physik recht fit bin und trotzdem einen praktischen 
Beruf erlernen wollte, habe ich einfach nach diesen Schlagwor-
ten im Internet gesucht. Und da habe ich dann die Stellenanzeige 
des IWT gefunden.

Isabell Harder: Du bist jetzt ja schon im letzten Lehrjahr, wie stellst 
du dir deine berufliche Zukunft vor?

Christian Mahnke: Da Werkstoffprüfer gesuchte Fachkräfte sind, 
bin ich in Sachen Berufsweg ganz optimistisch. Zuerst mal möch-
te ich ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln. Dann mache ich 
vielleicht die Weiterbildung zum Techniker. 

Isabell Harder: Was ist für dich die größte Herausforderung an 
der Arbeit in der Metallografie?

Christian Mahnke: Wie gesagt, wir arbeiten mit den neuesten 
Messmethoden. Nicht nur hier gehen wir mit Geräten um, die ei-
nen hohen finanziellen Wert haben. Auch unser Verbrauchsmate-
rial ist teuer. Da muss man einfach immer hoch konzentriert, ge-
wissenhaft und effizient arbeiten. 

Isabell Harder: Hast du dir einen privaten Ausgleich zu diesem 
konzentrierten Arbeiten gesucht?

Christian Mahnke: Zum Ausgleich und natürlich auch zum Spaß 
mache ich fast täglich Sport. Ich gehe ins Fitness-Studio und 
zweimal die Woche nehme ich private Stunden im Thai-Boxen. 
Außerdem bin ich bei jedem Heimspiel von Werder Bremen dabei.



2   Forschung und Lehre

89Jahresbericht 2014

2.3 Personalia & Auszeichnungen

Daniel Meyer erhält Heinz Maier-Leibnitz-Preis 2014

Gelebte Interdisziplinarität: Hierfür stehen junge Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler wie Dr.-Ing. Daniel Meyer, der mit 
seiner Forschung an der Universität Bremen Natur- und Ingeni-
eurwissenschaften weiter zusammenführt. Jetzt kann sich der 
studierte Biologe und promovierte Ingenieur über den renom-
miertesten deutschen Preis für NachwuchswissenschaftlerIn-
nen freuen. Am 12. Mai wurde ihm in Berlin der Heinz Mai-
er-Leibnitz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
verliehen.
Die DFG vergibt den Heinz Maier-Leibnitz-Preis an Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen in Anerkennung für herausragende Leis-
tungen. Der Preis gilt als die angesehenste Auszeichnung für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland. Er soll die Preis-
trägerInnen darin unterstützen, ihre wissenschaftliche Laufbahn 
geradlinig weiterzuverfolgen. Mit dem Preis verbunden ist eine 
Fördersumme von 20.000 €. Die insgesamt 10 PreisträgerInnen un-
terschiedlicher Disziplinen wurden von einem Auswahlausschuss 
gewählt, der von der DFG und dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) berufen wurde. Insgesamt waren 147 
WissenschaftlerInnen vorgeschlagen und begutachtet worden.
 
Zeitschrift „Capital“ zählt Dr.-Ing. Daniel Meyer zu den einfluss-
reichsten Nachwuchswissenschaftlern in Deutschland
Seit 2007  erstellt das Wirtschaftsmagazin „Capital“ u. a. mit Hilfe 
von Politikern, Spitzenbeamten und Headhuntern jährlich eine 
Liste der besten Talente des Landes in den Bereichen Wirtschaft, 
Politik, Wissenschaft sowie Staat und Gesellschaft. Mit Veröf-
fentlichung der Juni-Ausgabe des Magazins wurde bekannt, dass 
Dr.-Ing. Daniel Meyer zu den „Top 40 unter 40“ im Bereich Wis-
senschaft gewählt wurde. Mit der Talent-Auslese der Capital geht 
auch die Ausrichtung des „Junge Elite Gipfels“ am 3. Juli in Berlin 
einher. Zu diesem Gipfeltreffen waren alle insgesamt 160 Topta-
lente des Jahres 2014 eingeladen sowie Alumni und weitere Gäs-
te aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert wurde u. a. 
über die Herausforderungen der Digitalisierung in den unter-
schiedlichen Arbeitsfeldern der Teilnehmer.
 

Ausgezeichnete Simulation:  
Georg Pesch erhält Bremer Studienpreis 2014
 
Am 23. Februar wurde im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung 
in der oberen Rathaushalle Georg Pesch M. Sc., Absolvent der 
Universität Bremen, für seine Masterarbeit ausgezeichnet. Herr 
Pesch studierte Produktionstechnik und spezialisierte sich dabei 
auf die Verfahrenstechnik. 
In seiner Arbeit „Simulation von chemischen Reaktionsmechanis-
men in hoch porösen Filmen mittels Volume-of-Fluid-Methode“ 
entwickelte Pesch ein computergestütztes Modell, das oberflä-
chenchemische Prozesse in hoch porösen Filmen, die als soge-
nannte heterogene Katalysatoren dienen, simuliert. Katalysato-
ren werden in verschiedensten Verfahren – unter anderem bei 
der Filterung von Autoabgasen – als Beschleuniger für chemi-
sche Reaktionen eingesetzt. Die von Herrn Pesch mit „dsmcRe-
actionFoam“ bezeichnete Methode ist nicht nur für Simulationen 
auf der Mikro-, Meso-, sondern auch auf der Makroskala geeig-
net. Das heißt, dass Vorgänge sowohl auf Ebene einzelner Atome 
als auch ganzer Moleküle betrachtet werden können. Ein Vorteil, 
denn bisher ist die Mehrheit der Simulationsmodelle nicht in der 
Lage, katalytische Reaktionen auf verschiedenen Skalen zu un-
tersuchen. 
Verliehen wird der Bremer Studienpreis 2014 von der Gesellschaft 
der Freunde der Universität Bremen und der Jacobs University – 
kurz den „unifreunden“. Sie zeichnen seit 1983 Studierende für 
außerordentlich Abschlussarbeiten aus. Zwei Sonderpreise wer-
den für natur- und ingenieurwissenschaftliche Dissertationen 
verliehen. Diese werden von der Firma Bruker Daltonik GmbH und 
dem Rotary Club Bremen-Roland gestiftet.
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euspen verleiht Ekkard Brinksmeier „Lifetime Achie-
vement Award“ 

Professor Ekkard Brinksmeier gilt international als Spitzenfor-
scher im Bereich der Produktionstechnik und engagiert sich seit 
über 40 Jahren unter anderem auf dem Gebiet der werkstofforien-
tierten und ressourcenschonenden Fertigung mit besonderem 
Augenmerk auf der Hochpräzisionstechnik. Brinksmeier ist Grün-
dungsmitglied und erster Fellow der European Society for Precisi-
on Engineering and Nanotechnology (euspen), die inzwischen 
weltweit über 500 Mitglieder hat. Die euspen verlieh Brinksmeier 
nun im Rahmen Ihrer jährlichen Vollversammlung den  
„Lifetime Achievement Award“. Vergeben wird der Preis in unre-
gelmäßigen Abständen an Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die sich im Laufe Ihrer Forschungskarriere in besonde-
rem Maße um die Ziele der Organisation verdient gemacht haben.
 

Berufung in AVIF-Beirat  
für Hans-Werner Zoch verlängert

Im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung am 2. April hat die „For-
schungsvereinigung der Arbeitsgemeinschaft der Eisen und Me-
tall verarbeitenden Industrie e. V.“ (AVIF) Professor Hans-Werner 
Zoch in seinem Amt als Beiratsmitglied und Gutachter der „Stif-
tung Stahlanwendungsforschung“ für weitere drei Jahre bis 
Frühjahr 2017 bestätigt. 



3   Promotionen, Publikationen, Vorträge

91Jahresbericht 2014



92 Jahresbericht 2014

3   Promotionen, Publikationen, Vorträge

3.1 Promotionen

Dr.-Ing. Lars Schönemann

Potenziale und Grenzen des 
Mikroschneidens zur Herstellung 
optischer Funktionsflächen
Universität Bremen,  
20. Februar 2014 

Die Herstellung von Mikrostrukturen als Funktionselement auf op-
tischen Bauteilen hat in den vergangenen Jahren stetig an Be-
deutung gewonnen. Insbesondere die Herstellung von Formein-
sätzen zur Replikation von miniaturisierten Prismenstrukturen, 
wie sie beispielsweise für hochgenaue Retroreflektoren Anwen-
dung finden, stellt eine besondere Herausforderung dar. Denn in 
diesem Fall können etablierte ultrapräzise Fertigungsverfahren 
wie Drehen, Formstoßen oder Fräsen wegen der zugrunde liegen-
den Bearbeitungskinematik nicht angewendet werden. Das im 
Labor für Mikrozerspanung entwickelte ultrapräzise Fertigungs-
verfahren „Mikroschneiden“ schließt diese Lücke. Durch eine 
neuartige Verfahrenskinematik und speziell angepasste Diamant-
werkzeuge wird die Herstellung räumlich begrenzter Mikrostruk-
turen mit diskontinuierlicher Geometrie in optischer Qualität er-
möglicht.
Im Rahmen dieser Dissertationsschrift wird das „Mikroschnei-
den“ auf seine Verfahrensgrenzen hin untersucht. Die Ergebnisse 
zeigen, dass die bisherigen Erkenntnisse für kontinuierliche 
Strukturen (V-Gräben) bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten 
und Spanungsdicken auch auf die Herstellung von diskontinuier-
lichen Strukturen (Kavitäten) übertragbar sind. Die Grenzen des 
Fertigungsverfahrens in Bezug auf die herstellbare Strukturgröße 
und die erreichbare Genauigkeit wird anhand von Modellierungs-
ansätzen abgeschätzt und in praktischen Experimenten verifiziert.
Neben dem Skalierungsverhalten einer einzelnen Struktur wird 
auch die Fertigung großer Funktionsflächen untersucht. Der be-
grenzende Faktor in diesem Zusammenhang ist die zur Herstel-
lung erforderliche Bearbeitungszeit. Während die Anwendung 
hoher Schnittgeschwindigkeiten aufgrund des unstetigen Werk-
zeugpfades zu einem Aufschwingen der Maschine und damit zu 
einer Verschlechterung der Strukturqualität führt, lässt sich durch 
eine Anpassung und Optimierung der Verfahrenskinematik ein 
beträchtlicher Zeitgewinn in der Herstellung großflächig struktu-
rierter Mikrooptiken erreichen. Nach einer systematischen Ana-
lyse der Einflussfaktoren auf die Bearbeitungszeit werden ver-
schiedene Strategien zur Beschleunigung erarbeitet, in einer 
CAD/CAM- Software umgesetzt und ihre Wirksamkeit anhand der 
Herstellung großflächiger Anordnungen prismatischer Mikro-
strukturen exemplarisch demonstriert. 

Dr.-Ing. Sven Twardy

Funktionsgerechte Fertigung  
von Mikroumformwerkzeugen 
durch Mikrofräsen
Universität Bremen, 04. Juli 2014

In der vorliegenden Arbeit wird die Eignung des Mikrofräsens zur 
funktionsgerechten Fertigung von Mikroumformwerkzeugen aus 
gehärteten Werkzeugstählen untersucht und bewertet. Dabei 
wird durch eine umfassende Betrachtung der Stell-, Prozess- und 
Ergebnisgrößen ein erweitertes Prozessverständnis geschaffen. 
Es kann gezeigt werden, dass die Mikrofräsbearbeitung aus-
nahmslos zur effizienten und präzisen Bearbeitung der härtesten 
und verschleißbeständigsten Stähle geeignet ist. Dies gilt nach-
weislich sowohl für kommerzielle Werkstoffe als auch für neuar-
tige Entwicklungen aus der aktuellen Forschung. Die durch Mik-
rofräsen erzeugten Oberflächen weisen dabei grundsätzlich eine 
hohe und dennoch variable Oberflächengüte auf.  Zusätzlich kön-
nen die Randzone und ihre tribologischen Eigenschaften in ge-
wissen Grenzen systematisch beeinflusst und optimiert werden. 
Dies ist sonst nur in mehreren Prozessschritten möglich. 
Das untersuchte Verfahren stellt damit eine ideale Lösung für die 
funktionsgerechte Fertigung von performanten Mikroumform-
werkzeugen in nur einem Prozessschritt dar. Dabei können mit 
einem einzigen Fräser, in nur einer Aufspannung, allein durch die 
bewusste Prozessauslegung gezielt unterschiedliche Eigen-
schaften eingestellt werden. Zusätzlich können sie auf dem zu 
bearbeitendem Werkstück lokal variiert werden. Diese Möglich-
keiten und die hohe Flexibilität bei Geometrieänderungen aller Art 
prädestinieren dieses Verfahren für den Prototypenbau gleicher-
maßen wie für die Großserienfertigung mit anschließender Wie-
deraufbereitung von Mikroumformwerkzeugen aus gehärtetem 
Werkzeugstahl.
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Dr.-Ing. Andrea Rose

Verzugsreduzierung beim 
Wärmebehandeln von Bauteilen 
aus sprühkompaktierten und 
gießtechnisch hergestellten 
Aluminiumlegierungen durch 
Gasabschrecken
Universität Bremen, 08. Juli 2014

Die Ausscheidungshärtung von Aluminiumlegierungen erfolgt in 
den drei Prozessschritten Lösungsglühen, Abschrecken und Aus-
lagern. Zur Festigkeitssteigerung ist eine ausreichend hohe Ab-
schreckgeschwindigkeit erforderlich, um einen an Legierungs-
elementen und Leerstellen übersättigten Mischkristall 
einzustellen und grobe intermetallische Ausscheidungen zu ver-
meiden. Um diese Voraussetzung zu erfüllen, werden hauptsäch-
lich wässrige Abschreckmedien eingesetzt, die eine hohe Ab-
schreckgeschwindigkeit gewährleisten, als verdampfungsfähige 
Medien allerdings durch das Leidenfrost-Phänomen zu einer un-
gleichmäßigen Abkühlung und damit zu Wärmespannungen füh-
ren. Aufgrund der auftretenden Temperaturgradienten kommt es 
insbesondere bei dünnwandigen oder komplex geformten Bautei-
len zu Maß- und Formänderungen. Gegenüber den konventionel-
len Abschreckverfahren in wässrigen Medien weist die Gasab-
schreckung eine Reihe technologischer, ökologischer und 
ökonomischer Vorteile auf. Die Abschreckintensität lässt sich in 
anlagenspezifischen Grenzen durch die variablen Parameter 
Gasdruck, Gasgeschwindigkeit sowie Gasart einstellen und somit 
den Erfordernissen des Werkstoffes bzw. des Werkstückes an-
passen. Dabei ist die Abschreckintensität während der Gasab-
schreckung geringer als bei der Wasserbadabschreckung, der 
Abkühlverlauf allerdings wesentlich homogener, was zu geringe-
ren Maß- und Formänderungen führen kann. 
Bisherige Untersuchungen zur Gasabschreckung bei der Aus-
scheidungshärtung von Aluminiumlegierungen beschränken sich 
auf Profile und Blechbauteile aus Aluminium-Knetlegierungen 
bzw. auf Aluminium-Gussbauteilen mit Luftduschen. Die Wahl der 
Abschreckmethode richtet sich dabei nach der Abschreckemp-
findlichkeit der Legierung, der Bauteilgeometrie und nach den 
geforderten Festigkeitseigenschaften. Je höher der Legierungs-
gehalt, je komplexer die Geometrie und je höher die geforderten 
Festigkeitswerte, umso höher muss die Abschreckintensität sein. 
Aus diesem Grund wird im Rahmen dieser Forschungsarbeit der 
Einfluss einer Hochdruck-Gasabschreckung sowie einer Gasdü-
senfeldabschreckung auf die Werkstoff- und Werkstückeigen-
schaften komplex geformter Formguss- und Schmiedebauteile 
aus abschreckempfindlichen Aluminiumlegierungen untersucht. 
Im Vergleich zur konventionellen Wasserbadabschreckung soll 
der Einfluss der Hochdruck-Gasabschreckung sowie der Einzel-
teilabschreckung im Gasdüsenfeld auf die mechanischen Eigen-
schaften und auf das Verzugsverhalten von Aluminiumbauteilen 
untersucht werden. Das Ziel dieser Forschungsarbeit besteht da-
rin, eine verzugsarme Ausscheidungshärtung von Aluminiumbau-
teilen bei gleichzeitiger Optimierung des Ausscheidungsgefüges 
und damit der mechanischen Eigenschaften zu realisieren.

Dr.-Ing. Fedor Egorov

Prozessintegrierte Heißzerspa-
nung aus der Schmiedewärme 
Universität Bremen,  
12. September 2014 

Die ressourceneffiziente Auslegung von fertigungstechnischen 
Prozessketten gewinnt zunehmend an Bedeutung. Der sparsame 
Umgang mit Energie und Rohstoffen in der Fertigung bei steigen-
den Anforderungen an antriebstechnische Bauteile hinsichtlich 
statischer und dynamischer Beanspruchbarkeit führt zur Suche 
nach alternativen Lösungen zur effizienten Bearbeitung schwer 
zerspanbarer Werkstoffe. Vor diesem Hintergrund stellt die vorlie-
gende Arbeit eine fertigungstechnische Lösung zur Bearbeitung 
schwer zerspanbarer bainitischer Stähle direkt nach der ab- 
geschlossenen Wärmebehandlung durch die Nutzung der im  
Werkstück gespeicherten thermischen Energie dar. Eine Zusam-
menführung der Wärmebehandlung mit dem spanenden Ferti-
gungsprozess und die daraus resultierende Prozesskettenverkür-
zung durch die Vermeidung der nachfolgenden kostenintensiven 
Wärmebehandlung ermöglicht eine Reduzierung des Energiever-
brauchs zusammen mit den verbesserten Zerspanbedingungen. 
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Umsetzbarkeit der integrierten 
Zerspanung bei erhöhten Werkstücktemperaturen auf Basis des 
Außenlängs-Runddrehens, angefangen von der Definition des 
Temperaturbereichs bis hin zum Verschleißverhalten eingesetz-
ter Werkzeuge sowie der Werkstückqualität.
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Dr.-Ing. Jens Osmer

Ultrapräzise Diamantbearbeitung 
nitrocarburierter Stähle für die 
Formeinsatzherstellung
Universität Bremen, 
19. September 2014

Hochgenaue Glas- und Kunststoffoptiken werden heutzutage in 
großen Stückzahlen durch Replikationsverfahren, wie beispiels-
weise. dem Kunststoffspritzguss und dem Blankpressen von  
Gläsern, hergestellt. Für die Replikation dieser Optiken werden 
Formeinsätze aus temperatur- und verschleißbeständigen Werk-
stoffen benötigt. Neben Keramiken kommen hier vor allem Form- 
einsatzstähle zur Anwendung. Letztere lassen sich bisher nur 
durch eine aufwendige Prozesskette aus mehreren iterativen 
Schleif- und Polieroperationen in optischer Qualität herstellen, da 
eine Bearbeitung mit Diamantwerkzeugen in einem Schritt auf-
grund des hohen Verschleißes nicht möglich ist. Ebenfalls Stand 
der Technik ist die Beschichtung von Stahlformeinsätzen mit ei-
ner stromlos abgeschiedenen Nickel-Phosphor-Schicht, die sich 
ohne nennenswerten Verschleiß am Diamantwerkzeug bearbei-
ten lässt. Allerdings verfügen die Beschichtungen über eine ge-
ringe thermische Stabilität, was sich negativ auf das Einsatz- 
verhalten während der Replikation auswirkt. Trotz der genannten 
Nachteile und einer Vielzahl von Forschungsarbeiten zur Dia-
mantbearbeitung von Stählen, konnte bislang kein Durchbruch 
auf diesem Gebiet erzielt werden.
Diese Arbeit widmet sich einem neuartigen Ansatz zur Realisie-
rung einer Diamantbearbeitung von Stählen. Hierbei handelt es 
sich um die thermo-chemische Modifikation des Werkstücks mit-
tels eines Nitrocarburierprozesses. Die dargestellten Ergebnisse 
zeigen, dass die durch die Behandlung entstehende Verbindungs-
schicht innerhalb der Werkstückrandzone mit Diamantwerkzeu-
gen ohne erheblichen Verschleiß bearbeitet werden kann und 
optische Oberflächenqualitäten erreicht werden. Anwendungs-
beispiele zur Glas- und Kunststoffreplikation sowie zur Fertigung 
von mechanischen Präzisionskomponenten runden die Arbeit ab.

Dr.-Ing. Xing-gang Li

Modeling and Simulation of the 
Gas-Atomization Process of Metal 
Melts for Metal Matrix-Composite 
Production
Universität Bremen, 16. Oktober 2014

Kompositpartikeln aus einer metallischen Matrix und kerami-
schen Feststoffteilchen (Metal-Matrix-Composites – MMC) eig-
nen sich zur Herstellung von Kompositbauteilen und Beschich-
tungen in vielen konventionellen und neuen Herstellungsprozessen. 
Die hier vorgeschlagene Route zur Herstellung von Kompositpar-
tikeln beruht auf der Mischung von Feststoffen und Metallschmel-
zen während eines Zerstäubungsprozesses, wobei Matrixwerk-
stoffe in flüssige Tropfen zerstäubt werden und Feststoffpartikeln 
mit einer hohen Geschwindigkeit auf die Tropfen auftreffen, um 
ein Eindringen in die Tropfen zu ermöglichen. 
In der Dissertation wird eine Multiskalenbeschreibung der Trop-
fen-Partikel Wechselwirkungen in Sprayprozessen beruhend auf 
Mehrphasen-CFD (M-CFD) Modellen durchgeführt. Dabei werden 
die folgenden Aspekte der Multiskalenmodellierung berücksich-
tigt: die Flüssigkeitszerstäubung und die Vermischung von Metall-
tropfen und Feststoffpartikeln (Makro-Skala), die partikelinduzier-
ten Kollisionen mit Tropfen (Meso-Skala) und das Eindringen von 
Feststoffpartikeln in Metalltropfen (Mikro-Skala). Dadurch wer-
den die Eindringeffizienz des Feststoffs in die Kompositpartikeln 
und die Hafteffizienz des Feststoffs an der Oberfläche der Kompo-
sitpartikeln bestimmt.
Die numerischen Simulationsergebnisse werden mittels experi-
menteller Untersuchungen im Zerstäubungsprozess und der Ana-
lyse der generierten Partikeln verifiziert. Auf der Basis der integ-
ralen Prozessmodellbildung und -simulation werden bei 
zielgerichteter Variation der Prozessgrößen und der Düsenkonfi-
guration die Potentiale für eine Maximierung der Feststoffeinbil-
dung in die Metallmatrix abgeleitet.
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Dr.-Ing. Yildirim Mutlugünes

Abrichten und Qualifizierung 
grobkörniger Diamantschleifschei-
ben zum Ultrapräzisionsschleifen
Universität Bremen,  
24. November 2014

In den letzten Jahrzehnten ist die Nachfrage nach ultrapräzise 
hergestellten Funktionsbauteilen stetig gestiegen. So finden 
hochwertige Präzisionsteile ihre Anwendung beispielsweise in 
der optischen, der Kommunikationsindustrie und in den Medizin- 
und Biowissenschaften. In diesem Zusammenhang stellt die Ult-
rapräzisionsbearbeitung eine Schlüsseltechnologie dar. Auf der 
einen Seite ist die Ultrapräzisionsbearbeitung von Nichtei-
sen-Metallen weitgehend erforscht und erfolgt in deterministi-
schen Zerspanprozessen mit geometrisch bestimmter Schneide. 
Im Gegensatz dazu können harte und spröde Materialien wie 
Keramik, Hartmetalle, Gläser, gehärteter Stahl oder Halbleiterma-
terialien durch Prozesse mit geometrisch unbestimmter Schneide 
einer Endbearbeitung unterzogen werden. Zu den anspruchs-
vollsten Endbearbeitungsverfahren zählt vor allem das Ultrapräzi-
sionsschleifen, das in erster Linie angewendet wird, um eng tole-
rierte Bauteile mit Funktionsflächen hoher Qualität zu erzeugen.
Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Ultrapräzisionsschleifen 
mit grobkörnigen Diamantschleifscheiben mit definiert ange-
flachten Körnern zur ultrapräzisen Endbearbeitung sprödharter 
Werkstoffe. Das Innovationspotenzial von grobkörnigen Diamant-
schleifscheiben beim Ultrapräzisionsschleifen resultiert aus der 
Tatsache, dass die üblicherweise beim Ultrapräzisionsschleifen 
eingesetzten feinkörnigen Diamantschleifscheiben einem erhöh-
ten Verschleiß unterliegen und ihr Einsatzbereich somit begrenzt 
ist. Die Herausforderung ist es, durch den Einsatz von verschleiß-
festen, grobkörnigen Diamantschleifscheiben den Schleifschei-
benverschleiß deutlich  zu verringern, um so  das Ultrapräzisions-
schleifen effizienter zu gestalten. Als Voraussetzung dafür werden 
Abrichttechnologien auf der Grundlage wissenschaftlicher Zu-
sammenhänge zur Herstellung definiert angeflachter Diamant-
schleifscheiben entwickelt. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, 
dass durch gezielte Abrichtprozesse grobkörnige Diamantschleif-
scheiben innerhalb ihrer einschichtigen Diamantkornlage schnell 
und schädigungsfrei angeflacht werden können und zum ultra-
präzisen Schleifen von sprödharten Werkstoffen geeignet sind.
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Fachtagungen und Konferenzen

Symposium „Scattering by aggregates”
Ob Herzinfarktwarnung oder die Zusammensetzung von Staub im 
Weltraum: Das Phänomen der Lichtstreuung (engl. scattering) 
wird in vielen naturwissenschaftlichen, technischen und medizi-
nischen Forschungsprojekten eingesetzt, um dem auf die Schli-
che zu kommen, was zu klein oder zu weit weg ist, um es mit an-
deren Messverfahren zu untersuchen. Am 24. und 25. März trafen 
sich auf Einladung von Dr.-Ing. Thomas Wriedt (IWT Verfahrens-
technik) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschied-
lichster Disziplinen, um über die Möglichkeiten der Nutzung von 
Lichtstreuungsphänomenen und ihrer Simulation am Computer zu 
diskutieren. Dafür reisten einige extra aus Russland, USA und Ka-
nada an. Die Veranstaltung bot damit der Lichtstreu-Community 
um die Website ScattPort Gelegenheit zum persönlichen Treffen 
und Austausch.

Kühlschmierstoff-Workshop 2014
Am 25. und 26. März fand der Bremer KSS-Workshop 2014 im IWT 
Bremen statt. Als Forum und Branchentreff für Anwender und 
Hersteller von Kühlschmierstoff (KSS) beleuchtete er bereits zum 
neunten Mal seit 1995 aktuelle Trends im Bereich des energie- 
und ressourcenschonenden Einsatzes von Kühlschmierstoffen.  
Das Vortragsprogramm des 9. KSS-Workshops umfasste die The-
menschwerpunkte Kühlschmierstoff-Entwicklung, Kühlschmier-
stoff-Praxis und ressourcenschonende Produktion. Als praxisori-
entierter Branchentreff vertiefte der Workshop seine Inhalte im 
Rahmen eines zweiteiligen Praxisdiskurses an den Werkzeugma-
schinen des IWT Bremen und ließ Raum für den fachlichen Aus-
tausch. Eine flankierende Firmenausstellung informierte über In-
novationen im Bereich Kühlschmierstoffe und Peripherie und 
rundet die Veranstaltung ab. Einer der Höhepunkte des Bremer 
KSS-Workshops war zudem die Abendveranstaltung im „botanika 
Science Center“. 

Abschlusskolloquium EcoForge
Bei der Massivumformung – der Herstellung von hochbelasteten 
Bauteilen z. B. für die Fahrzeugtechnik – hat der deutsche Mittel-
stand international die Nase vorn. Damit das auch in Zukunft so 
bleibt, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi, heute Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) 2010 
das über die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereini-
gungen „Otto von Guericke“ e. V. (AiF) geförderte Gemeinschafts-
vorhaben „EcoForge - Ressourceneffiziente Prozessketten für 
Hochleistungsbauteile“ gestartet. Im Mai 2014, gut dreieinhalb 
Jahre später, wurde dieses Forschungsvorhaben abgeschlossen. 
Das Ergebnis: Eine signifikante Verkürzung der Prozesskette zur 
Herstellung von Schmiedebauteilen. Am Gemeinschaftsvorhaben 
EcoForge beteiligt waren das Institut für Eisenhüttenkunde der 
RWTH Aachen, das Institut für Umformtechnik und Umformmaschi-
nen und das Institut für Werkstoffkunde der Leibniz Universität 
Hannover, das Institut für Umformtechnik der Universität Stuttgart 
sowie das Institut für Werkstofftechnik Bremen. Im Rahmen des 
Abschlusskolloquiums im Mai am IWT wurden sämtliche Ergebnis-
se und die Potenziale zum Praxistransfer Interessierten aus Wis-
senschaft und Industrie vorgestellt.

nanoman 2014
Der weltweite Trend zu maßgeschneiderten Produkten – vom 
Smartphone bis zum Satellit, vom Flatscreen bis zum Flugzeug – 
hat ein ganz neues Feld für Wissenschaft und Technologie  
eröffnet. Die Notwendigkeit der Entwicklung anpassungsfähiger  
und leistungsstarker Nano- und Mikrofertigungstechnologien für 
komplexe Bauteile mit hochgenauen Oberflächen hat die Heraus-
bildung einer neuen ingenieurwissenschaftlichen Disziplin nach 
sich gezogen: Das sogenannte „Nanomanufacturing“ bildet heu-
te die Klammer um wissenschaftliche und industrielle Entwick-
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lungsarbeiten auf den Gebieten der Materialien, Werkzeuge, 
Werkzeugsysteme und Messtechnik. Im Juli traf sich die interna-
tionale Forschergemeinschaft des Nanomanufacturings in Bre-
men bei der nanoMan 2014 zum Austausch über aktuelle Entwick-
lungen und zukünftige Kooperationen auf dem gemeinsamen 
Forschungsgebiet. Organisiert wurde die Konferenz von Dr.-Ing 
Oltmann Riemer und Dipl.-Ing. Christian Robert aus dem LFM, Mit-
veranstalter war der Sonderforschungsbereich 747 „Mikrokal-
tumformen“ der Universität Bremen mit seinem Sprecher Profes-
sor Frank Vollertsen. Nach Singapur, Tianjin (China) und Tokyo 
(Japan) fand die Konferenz erstmalig in Europa statt. Highlights im 
Programm waren neben den „Keynote“-Vorträgen von Vollertsen 
und Professor Karl K. Berggren vom Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), USA, Labor- und Werksführungen u. a. bei Air-
bus und Mercedes-Benz. Daneben konnten die aus insgesamt elf 
verschiedenen Ländern angereisten über 100 Teilnehmer sich in 
74 Einzelvorträgen und 18 technischen Präsentationen einen de-
taillierten Einblick über internationale Forschungen in Bereichen 
der Mikroumformung und Präzisionsabformung, der Mikro- und 
Nanofertigung sowie deren Materialien und Werkzeugsystemen 
verschaffen. Elf Industrieaussteller präsentierten während der 
Konferenz ihre Produkte und Dienstleistungen und luden zu einer 
aktiven Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie ein.  

ILASS 2014
Ob Deo, Haarspray, Sprühflasche oder Gartenschlauch: Das Ver-
fahren der Zerstäubung von Flüssigkeiten begegnet uns im Alltag 
ständig. Meist machen wir uns dabei nicht bewusst, welche kom-
plexen ingenieurwissenschaftlichen Entwicklungen dahinter ste-
cken. Organisiert durch die IWT-Verfahrenstechnik fand im Sep-
tember die 26te „European Conference on Liquid Atomization and 
Spray Systems”, kurz: ILASS, an der Uni Bremen statt.  Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus Europa, Japan, Israel, 
Indien, Taiwan sowie Nord- und Süd-Amerika beschäftigten sich 
im Rahmen   der Konferenz mit der Zerstäubung von Flüssigkeiten 
und der Auslegung ganzer Sprühsysteme. 
Die  ILASS wird seit 1982 jährlich vom „Institute of Liquid Atomiz-
ation and Spray Systems ILASS – Europe“ ausgerichtet. Neben 
135 Vorträgen und 30 Posterbeiträgen konnten die Organisatoren 
um Prof. Udo Fritsching dieses Jahr drei hochkarätige Experten 
für sogenannte „plenary lectures“ gewinnen, die jeden der drei 
Konferenztage mit einem Highlight eröffnen: Professor Nikolaus 
Adams (TU München), Professor Christian Clasen (KU Leuven, 
Belgien) und Professor Mark Linne (Chalmers Universität Göte-
borg, Schweden) berichteten aus Ihrer Forschung.

Seminare und weitere Veranstaltungen

AWT-VDI-Arbeitskreis Werkstofftechnik Bremen:

Steel Design by Integrated Computational Materials  
Engineering (ICME) 
Dr.-Ing. Ulrich Prahl (Aachen)

Tomographische Methoden in Werkstofftechnik  
und Engineering 
Prof. Dr. John Banhart (Berlin)

Leichtbau in der Automobilentwicklung
Dr.-Ing. Eberhard Karbe (Bremen)

Vom Sensor zum Sensor Internet: Intelligente Datenverarbeitung 
mit Big Data und Cloud Computing für die nächste Generation 
von Sensornetzwerken  
Dr. Stefan Bosse (Bremen)

Evolutionäre und bionische Systeme
Dr. Michael Herdy (Berlin)

AWT-Seminare
Unsere AWT-Seminare richten sich an Ingenieure, Naturwissen-
schaftler und Techniker, die ihre Kenntnisse 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 Referenten sind hoch-
karätige Experten aus Industrie und Wissenschaft; die unter-
schiedlichen Themen sind aktuellen Fragestellungen angepasst. 
Die Seminare gehen mehrheitlich über zwei bis drei Tage und 
folgen dem Programmschema: Einführung und Theorie – Einbli-
cke in die Praxis – Fragen und Diskussion. 
Im Berichtszeitraum wurden folgende Seminare angeboten:

4./5. Juni 2014
Randschichthärten und deren Anwendungen in der Praxis

18./19. November 2014
Maß- und Formänderung in der Fertigung

20./21. November 2014
Leichtmetalle – ihre Eigenschaften und Anwendungsgebiete

Verfahrenstechnisches Kolloquium

From Lab to Production - Flame Spray Synthesis  
of Nanoparticles
Karsten Wegner, ETH Zürich
 
Direct simulation of reflection and absorption  
by particle deposits
Daniel Mackowski, Auburn University, USA

What to do with excess energy from renewable sources?  
Contributions from chemical and bio-chemical engineering
Richard Hanke-Rauschenbach, Max Planck Institute for 
Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg 

Mg Alloys and Bulk Metallic Glasses Synthesized by Spray Forming 
Prof. Chi Yuan Albert Tsao, National Cheng Kung University,Tain-
an, TAIWAN



4   Veranstaltungen

106 Jahresbericht 2014

Nanoparticles influence on environmental species 
Janeck James Scott-Fordsmand, Department of Bioscience 
- Soil Fauna Ecology and Ecotoxicology Silkeborg, Denmark

Forschung bei BASF am Beispiel der Methanpyrolyse - Innovati-
ve Technologie zur Herstellung von Wasserstoff
Jochen Kellenbenz, BASF SE, Ludwigshafen

Nanostructured mixed metal oxides and composites for solar 
energy conversion 
Dr. Roland Marschall, Justus-Liebig-Universität Gießen 

Veranstaltungen für SchülerInnen und Studierende

Exkursion ArcelorMittal
„Schaut mal in welchen Dimensionen hier Stahl hergestellt wird, 
wobei trotzdem im kleinsten Detail auf die Struktur und die chemi-
sche Zusammensetzung geachtet werden muss“, mit diesen 
Worten begrüßte Herr Rudolf Egbert, einer der vier Vorstände von 
ArcelorMittal Bremen, im Februar 22 Studierende von der Univer-
sität Bremen. Im Rahmen der von Prof. Zoch gehaltenen Vorle-
sungsreihe „Werkstofftechnik 2“ waren sie für eine Exkursion vor 
Ort. Es wurden der Hafen, der Hochofen 2, das Warmwalzwerk, 
die Bregal 1 und das Stahlwerk besichtigt.

„Von Raubeinen und Rauheiten: Eine Entdeckungsreise  
mit Mikroskop und Co“ (Kinder-Uni Bremen 2014)
Dieses Jahr erwartete 13 Mädchen und Jungen im Labor für Mik-
rozerspanung (LFM) eine spannende Reise vom Großen zum mik-
roskopisch Kleinen. Durch Tasten und Sehen und mit Hilfe ver-
schiedener Mikroskope lernten sie die Welt der Oberflächen 
besser kennen. Was bedeutet eigentlich rau, was glatt? Wann 

spiegelt eine Oberfläche? Wie können Ingenieurinnen und Inge-
nieure verschiedene Oberfläche herstellen und wofür sind diese 
wichtig? 
Der Workshop wurde von MitarbeiterInnen des LFM am 09. April 
im Rahmen der Kinder-Uni der Universität Bremen angeboten. 
Insgesamt war die 11. Kinder-Uni Bremen mit ihren Vorlesungen 
und Workshops aus verschiedensten Fachrichtungen wieder ein 
großer Erfolg. In drei Tagen besuchten 1200 Kinder die Universität 
Bremen. Sie erlebten, welchen spannenden Themen sich For-
scherinnen und Forscher widmen.

Girl´s Day
Auch 2014 hat sich das IWT wieder an dem bundesweit stattfin-
denden „Girls‘ Day“ (27. März) beteiligt, der Mädchen und junge 
Frauen für technische und naturwissenschaftliche Berufe be-
geistern soll. Von jeder Hauptabteilung wurde ein Workshop an-
geboten. Das besondere gemeinsame Highlight: Mithilfe von flüs-
sigem Stickstoff stellten die Mädchen unter Anleitung der 
Mitarbeiterinnen selbst Speiseeis her.

Einblicke
Regelmäßig beteiligt sich die Hauptabteilung Werkstofftechnik an 
der jährlich stattfindenden Veranstaltung „Einblicke in naturwis-
senschaftlich-technische Studienfächer“ der Universität Bremen. 
Im April 2014 veranstaltete Dipl.-Chem. Stefanie Hoja einen Rund-
gang mit den Schüler/innen durch ihre Labore und Werkstätten. 
Prof. Zoch stellte den Abiturientinnen/Abiturienten zudem unter 
dem Titel: „Innovation und Fortschritt – alles eine Frage des richti-
gen Werkstoffs“ verschiedene Aspekte der Werkstofftechnik vor.
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Weltretter-Tag
Am 16. Mai fand mit Unterstützung des IWT der Weltretter-Tag 
des Fachbereichs Produktionstechnik – Maschinenbau & Verfah-
renstechnik der Universität Bremen statt. Der Weltretter-Tag ist 
ein Informationstag für Schülerinnen und Schüler, die sich für 
eine Ingenieurstudium interessieren. In diesem Jahr meldeten 
sich über 70 Jugendliche an, davon ein Drittel junge Frauen.  
Außer dem IWT boten auch andere Institute im Technologiepark 
Bremen, wie das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie 
und Mikrogravitation (ZARM) oder das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR), Workshops an.

Stahl fliegt 2014: Vorentscheid und Bundewettbewerb  
an der Uni Bremen 
Ein Gefühl für Material und Konstruktion in der Praxis entwickeln 
– das ist das Ziel, das hinter dem Wettbewerb „Stahl fliegt“ steht. 
Als Teil des Projektstudiums nahmen auch dieses Jahr wieder 
zahlreiche angehende Ingenieurinnen und Ingenieure am bun-
desweiten Wettbewerb teil.  Im März fand der „Stahl fliegt“-Vor-
entscheid der Uni Bremen statt, im Juli dann auch das vom  
Bremer Institut für angewandte Strahltechnik (bias) organisierte 
Bundesfinale. Teilgenommen haben neben Bremer Studierenden 
– u.a. unterstützt durch das IWT – noch jeweils drei Teams der 
RWTH Aachen, der TU Darmstadt, der TU Dortmund, der Universi-
tät Kassel, der Universität des Saarlandes, der TU München und 
der Westböhmischen Universität Pilsen. Den Bundessieg erlang-
te das Team des Bremer Instituts für Strukturmechanik und Pro-
duktionsanlagen (bime). Gefördert wird der Wettbewerb von der 
Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V. (FOSTA). 

Workshop für MINT-freundliche Schulen
Am 14. November fand an der Universität Bremen die Verleihung 
des Preises „MINT-freundliche Schule“ durch die Initiative 
„MINT Zukunft schaffen“ statt. Im Anschluss an die Preisverlei-
hung nutzten zahlreiche Institute die Gelegenheit, den ausge-
zeichneten Schülerinnen und Schülern ihre Arbeit vorzustellen. 
Der SFB/TRR 136 veranstaltete einen Workshop, bei dem die 
Schüler/-innen nicht nur seine inhaltliche Arbeit sondern auch 
seine Nachwuchswissenschaftler/-innen kennen lernen konnten. 
Das Ziel: Durch den Einblick in die individuellen Bildungs- und 
Studienwege Berührungsängste gegenüber Wissenschaft ab-
bauen und die Gäste für ein ingenieurwissenschaftliches Studium 
begeistern.

Interne Veranstaltungen

 

Klausurtagung SFB/TRR 136 Prozesssignaturen
Die erste Klausurtagung des im April 2014 gestarteten Transregi-
onalen Sonderforschungsbereichs „Prozesssignaturen“ fand 
vom 29. bis 31. Oktober 2014 in Boppard am Rhein statt. Die Mitar-
beitenden des SFB/TRR 136 nutzten diese nicht nur, um sich ge-
genseitig auf den aktuellen Stand ihrer Forschung zu bringen und 
gemeinsame Strategien für die kommenden Jahre zu besprechen. 
Der Sprecher, Ekkard Brinksmeier, hatte zudem auch Kolleginnen 
und Kollegen aus einem thematisch angrenzenden Sonderfor-
schungsbereich, dem „SFB 926 Bauteiloberflächen“, zum ge-
meinsamen Workshop eingeladen.

Am 15. und 16. Mai 2014 fand die Sitzung des DGM-Arbeitskreises 
„Gefügeanalyse“ im IWT Bremen statt.

Am 11. Juni 2014 fand die konstituierende Sitzung des neuen 
DGM-Arbeitskreises „Mischverbindungen mit Aluminium“ am 
IWT Bremen statt.
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Studierende aus Nancy zu Gast
Zum wiederholten Mal kamen Studierende der Université de Lor-
raine in Nancy nach Bremen, um im IWT zu lernen und zu arbei-
ten. Im Sommer 2014 waren sieben Master-Studierende mit 
Schwerpunkt Werkstofftechnik/Metalle zu Gast. Sie besuchten 
Vorlesungen und wirkten bei Arbeiten zu Forschungsprojekten in 
der Hauptabteilung Werkstofftechnik mit. Am Ende ihres Aufent-
haltes in Bremen hielten sie Abschlusspräsentationen ihrer Ar-
beiten. Zu diesen Vorträgen war auch Prof. Sabine Denis, ihre 
Hochschullehrerin aus Nancy anwesend. Als abschließendes 
touristisches Highlight wurden die Gäste und ihre Betreuer an die 
Bremer „Schlachte“ ausgeführt.

Messeauftritte & sonstige Veranstaltungen

GrindTec 2014
Schleifprozesse zu verstehen und auf der Grundlage des Ver-
ständnisses weiter zu optimieren, ist ein wesentlicher Inhalt der 
Forschungsarbeiten, die in der Hauptabteilung Fertigungstechnik 
durchgeführt werden. Dabei ist den Forschungsingenieuren ne-
ben der wissenschaftlichen Durchdringung des Schleifens ein 
enger Kontakt mit der Industrie wichtig, um die gewonnenen Er-
kenntnisse möglichst zeitnah in die Praxis zu bringen. Aus diesem 
Grund präsentierten die Kollegen anlässlich der diesjährigen 
GrindTec vom 19. bis 22. März ihre Arbeiten dem Fachpublikum 
auf einem eigenen Messestand. 

Betoninstandsetzungs-Tag 

Am 26. Juni 2014 fand an der 
MPA Bremen wieder die Ge-
meinschaftsveranstaltung „Tag 
der Betoninstandsetzung 2014“ 
zusammen mit der Landesgüte-
gemeinschaft Instandsetzung 
von Betonbauwerken Bre-
men-Niedersachsen e.V. (LGG) 
statt. Bei der Vortragsveran-
staltung mit bereits zur Traditi-
on gewordener Praxisvorfüh-
rung wurden mehr als 50 Gäste 
aus ausführenden Betrieben, 
Architektur- und Ingenieurbü-

ros, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Bremer Senat und Hoch-
schule Bremen im Haus der MPA Bremen begrüßt.  In der alle zwei 
Jahre stattfindenden Veranstaltung werden Themen aufgegriffen, 
die allen, die sich mit der Instandsetzung befassen, verwertbare 
Informationen vermittelt, die im Tagesgeschäft nutzbar sein sollen. 

27. Bremer Universitätsgespräche – Zukunft der Produktion
Am 13. und 14. November 2014 fanden die 27. Bremer Universitäts-
gespräche statt. Das diejsährige Thema der Traditionsveranstal-
tung: „Zukunft der Produktion“. Die wissenschaftliche Koordination 
der Veranstaltung lag bei  Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h. Ekkard 
Brinksmeier und Prof. Dr.-Ing. Matthias Busse (IFAM). Ausrichter 
der Veranstaltung waren die Wolfgang-Ritter-Stiftung, die Universi-
tät Bremen sowie die „unifreunde - Gesellschaft der Freunde der 
Universität und der International University Bremen e.V.“.
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Unter dem Wahlspruch „Von Borgward bis Nano“ betreibt das 
IWT Bremen mit langjähriger Erfahrung Forschung auf dem Ge-
biet der Metallverarbeitung. Im Oktober präsentierte das Institut 
sein breites Beratungs- und Entwicklungsangebot sowie Koope-
rationsmöglichkeiten mit Industrieunternehmen erstmals auf ei-
nem 250 m2 großen Messestand im Zentrum des HärtereiKongres-
ses (HK) 2014.
Die HK-Veranstalterin, die Arbeitsgemeinschaft Wärmebehand-
lung und Werkstofftechnik e. V. (AWT), ist einer der Stifter des 
IWT. Durch diese enge Verbindung prägen „IWTler“ den wissen-
schaftlichen Kongress des HK von Anbeginn  mit. Auf dem mit der 
begleitenden Fachausstellung wichtigsten europäischen Bran-
chentreffpunkt der wärmebehandelnden Unternehmen präsen-

tierten sich Institut und AWT auf dem HK erstmals auch mit einem 
eigenen großen Messestand. Das Ziel: Neue Kontakte zu Unter-
nehmen vom Klein- und Mittelständler bis zum Global Player 
knüpfen, bestehende Kontakte pflegen sowie zukünftige Zusam-
menarbeit andenken und anstoßen. 
Zu sehen gab es auf dem Stand Exponate aus aktuellen Projekten 
und Innovationen des IWT – von sprühkompaktierten und wärme-
behandelten Bauteilen bis hin zu ultra-fein geschliffenen Zahnrä-
dern. Zudem erwarteten die Besucherinnen und Besucher über-
raschende Exponate aus dem Bereich der Werkstoffprüfung. Die 
zum IWT gehörende Amtliche Materialprüfungsanstalt (MPA) 
Bremen stellte spannende Schadensfälle aus ihrer täglichen Ar-
beit vor.

„Forschung meets Branchentreff“: IWT Bremen präsentiert sich beim ersten HärtereiKongress in Köln
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■ Werkstofftechnik

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

integrierter Gas- und Ölabschreckung
–    Atmosphärenöfen zum Nitrieren, Nitrocarburieren, Oxidieren, 

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

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

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

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

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

Der aktuelle Stand kann http://www.iwt-bremen.de/werkstofftech-
nik/waermebehandlung/ausstattung.html entnommen werden.
2014 wurden der Abteilung von der Jacob-Wallenberg-Foundation 
Mittel zur freien Verfügung ausgehändigt, von denen ein Kirc-
Tec-Sensor zur Messung des diffusiblen Wasserstoffgehalts in Me-
tallen beschafft wurde. Weiterhin wurde im Rahmen des Projektes 
η-Fabrik der Abteilung eine neue Gasnitrieranlage (Hersteller IVA) 
zur Verfügung gestellt, in der umweltfreundliche, energieeffiziente 
Prozesse entwickelt werden.

Der Abteilung Oberflächentechnik stehen für die physikalische 
(PVD: Physical Vapour Deposition) und für die chemische Gas-
phasenabscheidung (CVD: Chemical Vapour Deposition)

•  drei Magnetron-Sputter-Anlagen (CemeCon CC800/9 SinOx, 
CemeCon CC800/9 HiPIMS und Leybold Z700)

•  eine IBAD-Anlage mit Viertiegel-Verdampfer (IBAD: Ionbeam 
Assisted Deposition) sowie

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

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

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

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

Für die Probenvorbereitung stehen eine Läppmaschine und eine 
voll automatisierte Ultraschall-Reinigungsanlage (Amsonic ECS 
40) zur Verfügung. Für die Entschichtung wurde im Jahr 2014 eine 
neue Strahlkammer (MHG SMG 100) beschafft.
Für die mechanische, chemische und technologische Schicht-
charakterisierung werden eine Vielzahl an Mess- und Prüfein-
richtungen eingesetzt:

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

a) Chargieren der CemeCon CC800/9 SinOx Magnetron-Sputter-Anlage 
b) Röntgenphotoelektronen-Spektrometer (XPS: X-Ray Photoelectron 
Spectrometer)
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•  Zur Schichtdickenbestimmung wird ein professionelles CSM 
Calotest Kalottenschleifgerät eingesetzt. 

•  Für die Bestimmung der Eindringhärte und dem reduziertem 
E-Modul steht ein Fischerscope H100C Mikrohärtemesssytem 
mit Prüflasten von 0,5 mN bis 1000 mN zur Verfügung.

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

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

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

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

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

von Schichten und Werkstoffen 

 Für chemische Analysen stehen zur Verfügung:  
• ein Atomabsorptionsspektrometer (AAS), 
•  ein LECO-Kohlenstoff/Schwefel-Analysator (CS) sowie
•  ein Eltra-Sauerstoff/Stickstoff/Wasserstoff-Analysator 
Für die weitergehende Schichtcharakterisierung nutzt die Abtei-
lung Oberflächentechnik die zahlreich vorhandenen Mess- und 
Prüfgeräte der anderen Abteilungen und Hauptabteilungen.

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

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

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

•  Elektromechanische Prüfmaschinen auch für kleine Prüfkräfte
•  Risszähigkeitsprüfstände zur Messung von bruchmechani-

schen Kennwerten
•  Rissfortschrittsprüfstände zur Erfassung von Rissgeschwindig-

keiten und Rissschließeffekten

•  Spannungs- und Dehnungsmesstechnik 
•  Einachsige servohydraulische Prüfmaschinen mit Kräften bis 

200 kN zur Erzeugung von Lastkollektiven
•  Überrollungsprüfstände für die Wälzlager-

prüfung

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

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

•   Dynamisches Leistungs-Differenzkalorime-
ter (DPSC)

•   Luftumwälzofen
•   Vorrichtung zur Abschreckung im 

Düsenfeld
•   Rohrofen zur Wärmebehandlung von 

Mikrobauteilen im Fall
•   Simulationsworkstation XW6400
•   FEM-Simulationssystem Simufact. Forming 

implizit (Umformung und Reibschweißen)
•   FEM-Simulationssystem SysWeld implizit 

(thermisches Schweißen)
•   FEM-Simulationssystem ABAQUS 6.9 

standard & explizit (allgemeine Anwen-
dungen)

Prüfung eines Zahnrades im Horizontalpulsator

Prüfung von laserbeschichteten Proben im dynamischen Vier-Punkt- 
Biegeversuch

Fallrohrofen zum 
Härten von Mikro-
bauteilen

Berührungslose Vermessung großer, geometrisch komplexer Bauteile 
mittels Photogrammetrie (hier Druckgussformteil Audi A8-D3)
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Die Instrumente und Messeinrichtungen der Abteilung Physikali-
sche Analytik stehen nicht nur für die Forschung, sondern auch für 
die industrielle Anwendung zur Verfügung. Schwerpunkte der Auf-
tragsarbeiten sind Untersuchungen von bearbeitungs-, wärme-
behandlungs- und fügebedingten Werkstoffzuständen in Bauteilen. 
Im Einzelnen können folgende Maschinen genutzt werden: 

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

Diffraktometern einschließlich der quantitativen Auswertung 
der ermittelten Phasendiagramme

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

•   Mechanische Bestimmungen von Eigenspannungszuständen 
mit der Bohrlochmethode

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

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

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

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

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

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

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

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

prüfung)
•   Rauheits- und Profilmessgerät

Simulation der Temperaturentwicklung beim Bolzenreibschweißen eines 
Ti-Bolzens auf einem Al-Blech

Eigenspannungsmessung an einem Rohr

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

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

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

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

 

Röntgendiffraktometer Bruker AXS D8 Advance

Im Frühjahr 2012 wurde das Shimadzu UV2600 zum Einsatz in der  
UV/Vis-Spektroskopie angeschafft. Bei dieser Spektroskopiemethode 
werden elektromagnetische Wellen des ultravioletten (UV) und des 
sichtbaren (englisch: visible, VIS) Lichts verwendet, um das Reflek-
tions- und Absorptionsverhalten von flüssigen und pulverförmigen 
Proben zu untersuchen.
Neben der standardmäßigen Untersuchung von flüssigen Proben  
können mittels der vorhandenen „Integrating sphere“ auch pulverför-
mige Halbleitermaterialien, Dünnschichtfilme und viele weitere absor-
bierenden Materialien in einem Wellenlängenbereich von 185 nm-
1400 nm untersucht werden.

UV-Vis Spektrometer Shimadzu UV2600

In der Abteilung Pulver- und Partikelmesstechnik werden umfangrei-
che Pakete zur Simulation der Lichtstreuung an Partikeln und Nano-
strukturen entwickelt. Diese stehen für Forschungs- und Dienstleis-
tungsaufgaben zur Verfügung. Die mit diesen Computerprogrammen 
zu simulierenden Probleme können sich auf folgenden Forschungsfel-
dern bewegen: 

•   Optische Charakterisierung von Nanopartikelaggregaten
•   Untersuchung von Partikeln mit Einschlüssen
•   Atmosphärische Eiskristalle (Cirrus)
•   Rote Blutkörperchen (Erythrozyten)
•   Total Internal Reflection Microscopy (TIRM)
•   Total Internal Relection Ellipsometry
•   Interference Contrast Microscopy
•   Reflection Contrast Microscopy
•   Scanning nearfield optical microscopy (SNOM)
•   Inverse Streuprobleme

Beispielhafte Partikelformen, die durch Simulation der Lichtstreuung un-
tersucht werden können (nichtphärische Partikeln, Fasern, Scheibchen, 
raue Partikeln, Aggregate, schalenförmige Partikeln).

■ Verfahrenstechnik
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In der Abteilung wurde die Phasen Doppler Anemometrie weiterent-
wickelt. Dieses betrifft sowohl die Hardware mit Sende und Empfangs-
system, die Software mit Signalanalyse auf Basis der FFT, als auch die 
Datenaufbereitung mit den entsprechenden Inversionsmethoden. Die-
se Kompetenz steht zur Verfügung für 

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

Aufbau eines Miniatur-PDA

Für die Untersuchung von Schichten steht ein Spektroskopisches  
Ellipsometer zu Verfügung. Hiermit können folgende Dienstleistungen 
angeboten werden:

•  Schichtdickenbestimmung
•  Brechungsindexmessung
•  Charakterisierung von porösen Schichten

DRE EL X-02spec Spektroskopisches Ellipsometer

Ein Dienstleistungs- und Forschungsangebot erstreckt sich auf com-
putergesteuerte piezoelektrische Tropfengeneratoren, die in der Ab-
teilung entwickelt und gefertigt werden. Hiermit können monodisperse 
Tropfen bis zu einer Größe von 100 µm produziert werden. Der Anwen-
dungsbereich dieser Tropfengeneratoren umfasst folgende Gebiete:

•  Verbrennungsuntersuchungen
•  Tropfenaufprall
•  Dosierung mit kleinen Tropfen

Düse eines piezoelektrischen Trop-
fengenerators (Piezodropper) 

Monodisperse Polystyrol-Latices werden häufig zur Kalibrierung und 
Untersuchung unterschiedlicher Partikelmesstechniken eingesetzt. 
Ein anderer Verwendungszweck ist der Einsatz als Tracerpartikeln in 
der LDA- und PIV-Messtechnik. Im Chemielabor der Verfahrenstech-
nik können sowohl sphärische als auch ellipsoide Latexpartikeln her-
gestellt werden. 

REM Aufnahme von ellipsoider Latexpartikel

Die Arbeitsgruppe befasst im Rahmen eines DFG-Projektes sich mit 
der Entwicklung von Internetportalen für wissenschaftliche Zwecke 
und betreibt mit dem Wissenschaftsportal ScattPort ein viel beachtete 
Internetseite für Wissenschaftler, die sich mit dem Forschungsgebiet 
Lichtstreuung an Partikeln beschäftigen. Im Rahmen dieser Arbeit kön-
nen folgende Dienstleistungen angeboten werden: 

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

Wissenschaftsportal ScattPort (www.ScattPort.org)



117Jahresbericht 2014

5   Ausstattung und Service

Innerhalb der Abteilung Mehrphasenströmung wird ein umfas-
sendes Dienstleistungsangebot für die Analytik von Partikel- und 
Strömungsprozessen angeboten. Hierfür stehen experimentelle 
Analysetechniken einphasiger und disperser mehrphasiger Sys-
teme sowie umfangreiche Modellsysteme zur Simulation von 
Mehrphasenprozessen zur Verfügung. Die Durchführung von 
Messkampagnen kann in den eigenen Labors oder vor Ort bei In-
dustriepartnern erfolgen.

Prozesstechnische Auslegung und Dimensionierung von Zerstäu-
bungsprozessen zur Herstellung disperser Strukturen:
•   Zerstäubung von Fluiden, Schmelzen und Lösungen, Suspensio-

nen und Emulsionen
•   Transport und Dosierung von Partikeln, Pulvern und Stäuben
•   Dispergierung, Abscheidung und Konditionierung von Partikeln

Zerstäubungs- und Spraycharakterisierung:
•   Analyse des Flüssigkeitszerfalls
•   Spraycharakterisierung
•   Spraykühlung, Spraybeschichtung, Sprühkompaktierung
•   Tropfencharakterisierung in Sprays

Pulveranalysen:
•   Partikelgröße und -form
•   Fließfähigkeit

Modellierung und Simulation mehrphasiger Systeme:
•   mehrphasige Strömungen (Tropfen, Partikeln, Filme, ….)
•   Fluidzerstäubung und Sprayausbreitung
•   Quench- und Kühlprozesse
•   Verdampfungs-, Kondensations- und Erstarrungsprozesse

Versuchseinrichtungen und Analyseeinrichtungen für Mehrpha-
senströmungen:
•   Laser-Doppler- und Phasen-Doppler-Anemometrie (LDA / PDA)
•   Particle Image Velocimetry (PIV)
•   Shadowgrafie
•   High Speed Particle Pyrometry (HSP)
•   Beugungsspekrometrie (BSM)
•   Hitzdrahtanemometrie (CTA)
•   Multidimensional Pressure Probe Sensor
•   Geschwindigkeitsmessungen in techn. Prozessen
•   Visualisierung: Hochgeschwindigkeitsvideografie, Kurzzeitvi-

deografie, Schlierenoptiksysteme, Laserlichtschnittsystem (LLS)

 

Angebotene Dienstleistungen der Abteilung Sprühkompaktieren 
und Metallzerstäubung für interessierte Firmen und Forschungs-
einrichtungen umfassen die Herstellung von innovativen Werk-
stoffen und Werkstoffverbunden sowie die Erzeugung und Cha-
rakterisierung von Metallpulvern durch verschiedene Verfahren.  

Das Sprühkompaktieren bietet die Möglichkeit zur Herstel-
lung von Halbzeugen wie Bolzen, Ring, Rohr und Flachprodukten 
auch aus nicht konventionell gießbaren Legierungen. Bestehende 
Prozessmodelle bieten die Möglichkeit zur über die experimen-
tellen Untersuchungen hinausgehenden Prozessanalyse und eine 
effiziente Auswahl experimenteller Parameter.  Das Legierungs-
spektrum umfasst Eisen-, Zinn-, Kupfer-, Aluminium-, Kobalt- 
und Nickel-Basislegierungen 

Ein weiterer Dienstleistungsbereich ist die Entwicklung und 
Optimierung von Zerstäubungsverfahren zur Herstellung von Me-
tallpulvern. Hier stehen für metallische Schmelzen verschiedene 
Verfahren zur Verfügung, wie:

•   Free-Fall-Zerstäubung 
•   Drall-Druck-Gas-Zerstäubung
•   Impuls-Zerstäubung 
•   Closed-Coupled-Zerstäubung 

um einen breiten Partikelgrößenbereich von ca. 10  µm bis zu 
1000 µm abzudecken zu können. 

Die Charakterisierung und Analyse von Pulverproben kann im 
Hause durch verschiedene Messmethoden wie Beugungspektro-
skopie, optische Partikelanalyse oder Siebanalyse erfolgen.

Die Sprühkompaktieranlage Sk1+ (s. Bild) bietet die Möglich-
keit, zwei Schmelzen nacheinander oder simultan zu zerstäuben 
und zu kompaktieren, um einen Mehrlagenwerkstoff oder einen 
Gradientenwerkstoff herstellen zu können 

Für unterschiedliche Produktgeometrien stehen verschiede-
ne Sprühkammern zur Verfügung. Mögliche Produktgeometrien 
zur Herstellung von Halbzeugen auf der Sk1+ Anlage sind: Ring, 
Rohr oder Flachprodukt. Als Einschmelz-Legierung können aktuell 
Zinn, Kupfer und Stahllegierungen eingesetzt werden.

Zweistahllasermesstechnik (PDA)  
im partikelbeladenen Freistrahl

Sprühkompaktieranlage Sk1+
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■ Fertigungstechnik

In den Abteilungen ECO-Centrum und Werkstofforientierte Ferti-
gung (WoF) werden Fertigungsverfahren für eine wirtschaftliche 
und umweltverträgliche Produktion ent wickelt. Beispiele für die 
behandelten Themen zur ressourcenschonenden Bearbeitung 
sind das Schleifhärten und das mechanisch induzierte Härten 
durch Festwalzen sowie der ressourcenschonende Einsatz von 
Kühlschmierstoffen.  Zusätzlich engagierten sich die Abteilungen 
in enger Kooperation mit der Luftfahrtindustrie und Werkzeugher-
stellern in der Weiterentwicklung von Zerspanwerkzeugen für die 
Bearbeitung schwer zerspanbarer Leichtbauwerkstoffe. 
Das ECO-Centrum und die Abteilung WoF unterstützten als Dienst-
leistungs- und Servicepartner Unternehmen bei alltäglichen Pro-
blemstellungen in der Zerspanung, wie z. B. das Durchführen von 
Leistungstests von Kühlschmierstoffen und Schleifscheiben. Das 
Versuchsfeld umfasst vier Dreh-, und vier Bohr-Fräs-Bearbei-
tungszentren sowie sieben Schleifmaschinen. Als Highlight der 
Ausstattung sind eine Orbital-Bohreinheit, eine Wälzfräsmaschi-
ne zur Verzahnungsbearbeitung und eine einzigartige Wälz- und 
Profilverzahnungsschleifmaschine der Firma Kapp (s. Bild) zu 
nennen, welche  in der Lage ist, Zahnräder mit einem Teilkreis-
durchmesser bis 500 mm zu bearbeiten und dabei die Prozess-
kräfte zu messen. 

Verzahnungsschleifmaschine KX 500 FLEX

Zusätzlich zu den experimentellen Arbeiten befasst sich das 
Team Simulation u. a. mit der Analyse von Verzugsursachen und 
Energieflüssen entlang der Prozesskette. In den Umform- und  
Zerspansimulationen werden u. a. die Software-Tools ABAQUS, 
DEFORM, AdvantEdge und MatLab eingesetzt.  

Als Demonstrationszentrum der Firma Mahr verfügen 
ECO-Centrum und WoF über aktuelle Messgeräte im Bereich der 
Profil- und Rundheitsmesstechnik sowie Verzahnungsmesstech-
nik. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in einem Großkam-
mer-Rasterelektronenmikroskop die Oberfläche größerer 
Bauteile zerstörungsfrei zu analysieren.     

Basierend auf der dargestellten Ausstattung können interes-
sierten Industriepartnern folgende Leistungen angeboten werden: 

•  Entwicklung von Prozessen und Werkzeugen für die Bearbei-
tung schwer zerspanbarer Werkstoffe 

•  Leistungstest von Zerspanwerkzeugen und Schleifscheiben
•  Beratung zur Auslegung von Zerspanprozessen
•  Beurteilung der Zerspanbarkeit von Werkstoffen

 

Analyse von Schleifscheibenzusetzungen im Großkammer-Rasterelektro-
nenmikroskop 

•  Entwicklung von sensorintegrierten Zerspanwerkzeugen 
•  Leistungstest und Bewertung des mikrobiologischen Befalls von 

Kühlschmierstoffen 
•  Optimierung des Kühlschmierstoff-Einsatzes in der Fertigung
•  Vermeidung von Werkstoffschädigungen durch die spanende 

Bearbeitung von antriebstechnischen Bauteilen, wie z. B. Zahn-
rädern

•  Verzugsminimierung in der spanenden Bearbeitung
•  Umformsimulation zur Optimierung des Stoffflusses 
•  Simulation von Energieflüssen entlang der Prozesskette
•  Umfangreiche Analysemethoden zur Bewertung zerspanungs-

bedingter Randzonenänderungen unter Verwendung von Mes-
stechniken, u. a. Röntgendiffraktometer, Mikromagnetik und 
Rasterelektronenmikroskop    

•  Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, Workshops und 
Seminaren

Orbitalbohren von Kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK)
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Das Labor für Mikrozerspanung (LFM) engagiert sich auf dem Gebiet 
der mechanischen Ultrapräzisions- und Mikrofertigung. Im Ferti-
gungsbereich (davon über 300 m² klimatisiert) stehen neben einem 
konventionellen Bearbeitungszentrum fünf Ultrapräzisions-Dreh- und 
Fräsmaschinen, eine Präzisionsschleifmaschine sowie Einrichtungen 
zur Mikrobearbeitung und zum Polieren bereit. Als  Highlight ist die 
5-Achs-Ultrapräzisionsdreh- und -fräsmaschine Nanotech 350 FG zu 
nennen. Diese Maschine entspricht dem neuesten Stand der Technik 
im Bereich der Diamantbearbeitung. Sie ist ausgestattet mit hoch-
dynamischen Maschinenachsen, sogenannten Fast-Tool- und Slow-
Tool-Servos und einem integriertem Werkstückmess system (WECS). 
Der Einsatz der dynamischen Verstellachsen ermöglicht die Zerspa-
nung komplexer asymmetrischer Optiken, Freiformflächen und struk-
turierter Oberflächen. Für das Korrekturpolieren komplexer Optiken 
steht auch eine Asphären poliermaschine der Firma Zeeko zur Verfü-
gung. 

Das LFM verfügt auch über eine Mikrospritzgussmaschine formi-
caPlast 2K, mit der mikrogefräste und UP-bearbeitete Abformwerk-
zeuge im Spritzgussprozess erprobt werden können.

Die maschinelle Ausstattung wird ergänzt durch eine umfangrei-
che hochgenaue Fertigungsmesstechnik. Es stehen diverse Geräte 
zum Messen optischer Komponenten wie z. B. Rasterkraftmikrosko-
pe, Profilometer sowie Interferometer bereit. Als weitere Besonder-
heit sind das Messgerät TETRA Basalt-MUST zur Untersuchung der 
mechanischen Eigenschaften von Oberflächen und Werkstoffen im 
Mikro- und Nanobereich zu nennen sowie das Raman-Mikroskop 
XploRA. Es ermöglicht die Kombination von herkömmlicher Mikrosko-
pie mit einer chemischen Analyse basierend auf der Messung von 
Ramanspektren in den verschiedensten Anwendungsbereichen:

•   Unterscheidung von chemischen und mechanischen Verschleißer-
scheinungen an Diamantwerkzeugen und Schleifscheiben sowie 
deren geometrische Zuordnung zum Zerspanprozess

•   Veränderungen von Kühlschmierstoffen im Prozess: Erkenntnisse 
über chemische Veränderungen des Kühlschmierstoffs, hervorge-
rufen durch mikrobiellen Befall oder Verschleiß

Ein großer Vorteil der Raman-Spektroskopie ist eine zerstörungsfreie 
und fertigungsnahe Arbeitsweise. Das hier vorhandene Raman-Mik-
roskop verfügt über einen Vergrößerungsbereich von 10-fach und 
100-fach. Die Anregungswellenlängen der verwendeten Laser liegen 
bei 532 nm und 785 nm, wobei die Laser jederzeit ausgetauscht und 
weitere Laser z. B. mit 638 nm angeschafft werden können. Zusätzlich 
ist eine Raman-Spektren-Datenbank zur Auswertung in der Software 
hinterlegt.

5-Achs-Ultrapräzisionsdreh- und -fräsmaschine Nanotech 350 FG

•  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

15 mm

Bild 5.10 Ultrapräzise geschliffenes Abformwerkzeug aus Wolframkarbid  
Ultrapräzise geschliffene Abformwerkzeuge
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■ MPA Bremen

Probe während eines Erwärmversuches auf 880 °C

Neben den klassischen Einrichtungen der statischen Werkstoff-
prüfung, verfügt die Abteilung Metallische Werkstoffe und Bau-
teile über ein servohydraulisches Umformdilatometer mit integ-
rierter Abschreckeinrichtung (Gleeble 3500, s. Bilder). Metallische 
Proben können hier mit bis zu 10000 K/s definiert erhitzt bzw. mit 
bis zu 1000 K/s definiert abgeschreckt werden. Gleichzeitig kön-
nen mechanische Zug- oder Druckspannungen bis zu 100 kN auf-
gebracht werden. Längs- und Querdehnung des Materials wer-
den dabei mittels Lasermesstechnik berührungslos erfasst.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Schadensanalytik, die 
in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 3822 „Schadensanalyse – 
Schäden durch thermische Beanspruchungen“ an metallischen 
Werkstoffen durchgeführt wird. Mittels modernster Analyseme-
thoden wird die Versagensursache ermittelt, um in Zusammenar-
beit mit dem Auftraggeber entsprechende Abhilfemaßnahmen 
einzuleiten. 

Gleeble 3500

Die Abteilung Bauwesen bietet mechanisch-technologische Prü-
fungen von Baustoffen an sowie die chemische Untersuchung 
anorganischer Baustoffe und bituminöser Straßenbaustoffe. 
Hierzu stehen die üblichen Prüfeinrichtungen zur Verfügung, von 
unterschiedlichen Zug- und Druckprüfmaschinen bis hin zu gut 
ausgestatteten Laboren zur Analyse anorganischer und bituminö-
ser Baustoffe.

Blick in die Halle der Abteilung Bauwesen

Neben dem üblichen Prüfungsangebot einer Materialprü-
fungsanstalt zeigt das Leistungsspektrum der Abteilung Bauwe-
sen als sogenannte „PÜZ-Stelle“ einen großen Schwerpunkt im 
Bereich Prüfen, Überwachen und Zertifizieren. Grundlage hierfür 
sind zahlreiche Anerkennungen als PÜZ-Stelle gemäß Landes-
bauordnung und Notifizierungen nach dem Bauproduktengesetz. 
Die Abteilung Bauwesen ist zudem anerkannte Prüfstelle nach 
RAP Stra für unterschiedlichste Prüfungen aus dem Bereich des 
Straßenbaus und führt erforderliche Überwachungen beim Ein-
bau hochwertiger Betone, sogenannter ÜK2/3-Betone, direkt auf 
der Baustelle im gesamten norddeutschen Raum durch. Die ge-
mäß Landesbauordnung erforderliche Überwachung von stand-
sicherheitsrelevanten Betoninstandsetzungen gehört ebenso zum 
Arbeitsfeld wie freiwillige Überwachungen und Produktionskont-
rollen verschiedenster 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 Dienst-
leister: Als Forschungsstelle wird aktiv Forschung schwerpunkt-
mäßig im Recyclingsektor betrieben. Für Abfallstoffe aus 
Pro duktionsprozessen oder aus dem Gebäuderückbau werden 
unter schiedliche Verwertungswege entwickelt. Bei der FuE-Ar-
beit zeigen sich teilweise Schwachstellen in der üblichen Analy-
tik auf. Dies ist häufig die Basis für die Entwicklung oder 
Weiter entwicklung entsprechender Analysewege und -verfah-
ren. Die Forschungsaktivitäten werden dabei häufig durchgeführt 
mit der nahestehenden Forschungsvereinigung Recycling und 
Wertstoffverwertung im Bauwesen – RWB Bremen.
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Die Abteilung Analytische Baustoffmikroskopie verfügt über eine 
Vielzahl licht- und elektronenmikroskopischer Geräte inklusive 
der dafür notwendigen Präparationstechniken. Neben klassi-
schen Auf- und Durchlichtmikroskopen stehen Rasterelektronen-
mikroskope mit verschiedenen Auflösungsvermögen zur Verfü-
gung. Ein Transmissionselektronenmikroskop mit STEM-Zusatz 
und eine mit fünf Kristallspektrometern und LaB6-Kathode um-
fangreich ausgestattete Elektronenstrahlmikrosonde runden das 
Analyseangebot ab. 

Ein im Verbund der Materialprüfungseinrichtung heraus-
ragendes Alleinstellungsmerkmal stellt die Methode der 
Kryo-Rasterelektronenmikroskopie dar, mit deren Hilfe nicht va-
kuumbeständige bzw. feuchte Proben hoch auflösend untersucht 
werden können. Dieses Verfahren wird insbesondere mit der 
 Abteilung Mikrobiologie, aber auch im Bauwesen erfolgreich 
 eingesetzt, um mit herkömmlichen Abbildungsmethoden nicht 
 erfassbare Mechanismen abbilden zu können.

Der Abteilungsbereich Mikroskopie befasst sich mit der mik-
roskopischen Schadensanalytik von modernen und historischen 
Baustoffen. In den vergangenen 25 Jahren haben sich als 
Schwerpunkte die Dienstleistungen und materialtechnische For-
schungen an Baudenkmälern entwickelt, die ebenfalls ein Allein-
stellungsmerkmal in der institutionellen Forschungslandschaft 
darstellt.

Durch die enge organisatorische Anbindung an die metallo-
grafische Analytik des Instituts für Werkstofftechnik sind auch 
hier Synergien entstanden, die eine Erweiterung des Kompetenz-
spektrums auf moderne und historische Metalle bedeutet.

Messplatz Lichtmikroskop

 

Die Abteilung Mikrobiologie widmet sich in angewandten For-
schungsprojekten der grundlegenden Aufklärung von mikrobiolo-
gischen Prozessen bei der Besiedlung und Zerstörung von Werk-
stoffen, der Untersuchung und Analyse von mikrobiellen Schäden 
an Materialien und der Entwicklung von Konzepten, wie solche 
Schäden eingedämmt oder verhindert werden können. Das 
Dienstleistungsangebot umfasst:

•   gängige Prüfungen nach Normen und Richtlinien sowie  
mikrobiologische Untersuchungen, die  an die spezifischen Fra-
gestellungen der Kunden angepasst werden können

•   Nachweis und Identifizierung von Schimmelpilzen, Bakterien 
und höheren Pilzen (Holzzerstörer, Hausschwamm)

•   Nachweis, Analyse und interdisziplinäre Bewertung mikrobiell 
induzierter Schädigungen (Microbially Induced Corrosion, MIC) 
an Werkstoffen und Materialien

•   Baubiologische Beratung und raumlufthygienische Untersu-
chungen in Wohn- und Arbeitsräumen nach BIA 9420

•   Mikrobiologische Prüfung von Materialien, Substanzen und 
 Anwendungen nach Prüfnormen oder Richtlinien 

•   Anpassung von Prüfverfahren an spezifische Fragestellungen 
und Neuentwicklung von mikrobiologischen Tests

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

Das MALDI Biotyper-System (s. Bild) verwendet die Matrix unter-
stützte Laser-Desorptions-Ionisations-Flugzeit-Massenspektrome- 
trie (engl.: Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation Time- 
Of-Flight Mass Spectrometry = MALDI-TOF MS). Das System ist 
speziell für die Identifizierung von Bakterien optimiert und ermög-
licht mithilfe einer umfangreichen und ausbaufähigen  Datenbank 
eine schnelle taxonische Einordnung der analysierten Organismen. 
Bisher nicht vorhandene Organismen können durch eigene Ein-
träge in die Datenbank eingefügt werden. 
Das MALDI Biotyper-System findet seinen Einsatz im Rahmen von 
Forschungsprojekten und Dienstleistungen.

 

MALDI-Biotyper
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Claudia Sobich ist seit Mai 2014 Frauenbeauftragte des IWT. Im 
Interview berichtet sie über ihren Start in die neue Aufgabe und 
ihre Wünsche für die Zukunft.

Isabell Harder: Liebe Claudia, nach etwas mehr als 100 Tagen im 
Amt ein kleiner Rückblick: Wie hast du die ersten Wochen als Frau-
enbeauftragte erlebt und gestaltet?

Claudia Sobich: Obwohl ich mir vorher darüber Gedanken ge-
macht habe, ob ich mich für die Aufgabe der Frauenbeauftragten 
zur Wahl stelle, war ich in der ersten Zeit doch überrascht darü-
ber, welche Verantwortung ich in diesem Amt trage. Da ich in mei-
ner Erwerbsbiographie selbst die Erfahrung gemacht hatte, wie 
unterschiedlich  Chancen und Risiken gemeinsam getroffener 
Lebensentscheidungen sich langfristig auf Frauen und Männer 
auswirken, war meine Motivation hoch, mich mit diesen Themen 
auseinander- und für die Kolleginnen einzusetzen. Ich habe mich 
also ernsthaft und gezielt an die Arbeit gemacht. Dabei hatte ich 
mir zwei Aufgaben gestellt: Erstens wollte ich mich in Sachen 
rechtliche Grundlagen sattelfest machen, damit ich als ernstzu-
nehmende Gesprächspartnerin auftreten kann. Hier habe ich 
mich in die zentralen Gesetzestexte und Kommentare eingelesen 
und mit Fachleuten und anderen Frauenbeauftragten im Land 
Bremen Kontakt aufgenommen. Zweitens wollte ich unser Institut 
und seine Akteurinnen und Akteure noch einmal neu kennen ler-
nen. Schließlich habe ich zum Teil die Rolle gewechselt. Von der 
Sekretärin in der HA Verfahrenstechnik zur Beraterin der Ge-
schäftsleitung im Auftrag der Frauenförderung und Gleichstellung 
ist schon ein großer Schritt. Man lernt die Kolleginnen und Kolle-
gen ganz neu und aus einer anderen Perspektive kennen.

Isabell Harder: Hat sich im Umgang mit den Kolleginnen und Kol-
legen aus deiner Sicht etwas geändert? 

Claudia Sobich: Am Anfang hatte ich schon das Gefühl, dass ei-
nige Kolleginnen und Kollegen mir gegenüber reservierter wa-
ren. Aber meine Lösung ist da Offenheit. Mir geht es in meinem 
Amt nicht darum, Schuld zuzuweisen, sondern konstruktive und 
offene Gespräche zu führen. Oft kommt auch die Frage: Warum 
heißt es Frauenbeauftragte und nicht Gleichstellungsbeauftrag-
te? Ich habe den Eindruck, dass das Wort einigen nicht behagt. 

Ich selbst habe darauf zwei Antworten. Die einfache: Es steht so 
im Gesetz – im Land Bremen heißen wir eben Frauenbeauftragte. 
Die kompliziertere: Weil Frauenbeauftrage unser aktuelles Prob-
lem besser benennt. Frauen sind im Berufsleben strukturell be-
nachteiligt, Männer punktuell. Sobald wir diese strukturelle Be-
nachteiligung aufgehoben haben, können wir uns stärker den 
Themen Gleichstellung und Vielfalt – neudeutsch Diversity – zu-
wenden. Und dann auch den Namen ändern.

Isabell Harder: Was gehört heute zu deinen regelmäßigen Auf-
gaben als Frauenbeauftragte?

Claudia Sobich: Ich beobachte und analysiere, was im IWT pas-
siert unter dem Gesichtspunkt, inwiefern sich daraus für Frauen 
Einschränkungen oder Nachteile ergeben können. Das geht von 
Bewerbungsverfahren bis hin zu Arbeitszeitregelungen. Aus 
meinen Beobachtungen leite ich dann konstruktive Verände-
rungsvorschläge ab. So habe ich z. B. gemeinsam mit dem Be-
triebsrat einen Vorschlag für einen Leitfaden für Bewerbungs-
verfahren entwickelt und mit meiner Stellvertreterin Stephanie 
Oeters, Professor Zoch, unserer Verwaltungsleiterin und den 
Kolleginnen aus der Personalabteilung den Frauenförderplan 
überarbeitet. Außerdem zähle ich zu meinen Aufgaben, die Akti-
vitäten zur Förderung des weiblichen Nachwuchses für die 
MINT-Fächer zu koordinieren. Derzeit planen wir in einem 
hauptabteilungsübergreifenden Team unser ganztägiges Work-
shop-Angebot für den Girls‘ Day  2015. Ein Projekt, das ich zudem 
gerade in Angriff nehme, ist die Aktualisierung der „Frauensei-
ten“ im IWT-Intranet. Hier möchte ich die Kolleginnen über mei-
ne Arbeit und politische Entwicklungen in Sachen Frauenförde-
rung und Gleichstellung auf dem Laufenden halten.

Isabell Harder: Gemeinsam mit dem Betriebsrat hast du außer-
dem die AG Familie ins Leben gerufen. Worum geht es dabei?

Claudia Sobich: In Sachen Nachwuchs und Kinderbetreuung 
geht der Trend langsam aber merklich in Richtung geteilter Auf-
gaben zwischen Mutter und Vater. Daher möchten wir gerne in 
einer Arbeitsgruppe, die sowohl aus männlichen als auch aus 
weiblichen KollegInnen besteht, Themen und Herausforderun-
gen identifizieren, die wir im Institut in Zukunft angehen sollten, 
um das Ziel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verwirkli-
chen. Bei unserem ersten offenen Treffen haben ebenso viele  
Väter mitgearbeitet, wie Mütter und wir konnten schon erste Ar-
beitsfelder ausmachen, auf denen wir uns engagieren möchten.

Isabell Harder: Stell dir vor, du ziehst in drei Jahren eine Bilanz 
deiner Amtszeit: Wie sollte die deinen Wünschen nach ausfal-
len?

Claudia Sobich: Schön wäre, wenn wir dann ein Klima des offe-
nen Umgangs mit Fragen der Gleichstellung erreicht und viele 
der Maßnahmen umgesetzt haben, die wir uns mit dem Frauen-
förderplan vorgenommen haben. Ich würde mich freuen, wenn 
das IWT sich in Zukunft in diesem Bereich soweit profiliert, dass 
sich das in die Öffentlichkeit weiterträgt und wir uns vor Bewer-
bungen von jungen Frauen kaum retten können!

5.1 MitarbeiterInterview 
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Die F&E Technologiebroker Bremen GmbH ist ein Verbund der 
drei folgenden werkstoff- bzw. fertigungstechnisch orientierten 
Einrichtungen: 

- Bremer Institut für angewandte Strahltechnik (BIAS), 
-  Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und ange-

wandte Materialforschung (IFAM) 
- Stiftung Institut für Werkstofftechnik (IWT). 

Dadurch ergeben sich die fachlichen Schwerpunkte Werk-
stoff- und Oberflächentechnik, Fertigungs- und Verfahrenstech-
nik sowie lasergestützte Fertigungs- und Messtechnik. Ziel des 
Brokers ist die Verbesserung des Technologietransfers in die In-
dustrie zur Stärkung insbesondere der regionalen Industrie.

Es fehlt den Unternehmen vielfach an personellen Ressour-
cen, technischen Einrichtungen und speziellem Wissen über För-

dermöglichkeiten, um technische Probleme optimal zu bewältigen. 
Hier setzt die F & E Technologiebroker Bremen GmbH mit einem 
Team aus Fachleuten zur Hilfestellung bei werkstoff- und ferti-
gungsorientierten Entwicklungsaufgaben sowie durch Koordinati-
on von F & E-Projekten an. Durch das anerkannte Know-how der in 
Bremen ansässigen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen 
ist ein direkter Zugriff bei Fragestellungen aus der Industrie auf die 
notwendigen Kompetenzen gewährleistet. Bei Bedarf werden 
überregionale Kapazitäten eingebunden. Als besonders vorteilhaft 
für die erfolgreiche Projektbetreuung hat sich die kontinuierliche 
Vor-Ort-Präsenz des Technologiebrokers bei der Airbus Opera-
tions GmbH am Standort Bremen erwiesen. 

Seit 2007 ist die F&E Technologiebroker Bremen GmbH Veran-
stalter der Messe beim HK, dem HärtereiKongress/Heat Treatment 
Congress, der alljährlich von der AWT veranstaltet wird. In 2014 
präsentierten sich 188 Firmen auf der Fachaustellung.

Kontakt: 
F&E Technologiebroker Bremen GmbH
Dr.-Ing. R. Tinscher
Wiener Straße 12
28359 Bremen
Mobiltelefon: +49 (0)170 5635364
info@technologiebroker.de

6.1 Technologiebroker Bremen
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HTM – Journal of Heat Treatment and Materials (ISSN 0341-101X) ist 
ein wichtiges Instrument für den Wissenstransfer im Bereich 
Wärmebehandlung und Werkstofftechnik sowie Fertigungs- und 
Verfahrenstechnik und erscheint mit sechs Ausgaben pro Jahr. 
Die Aufl age beträgt ca. 1600 Stück mit ca. 450 Druckseiten jährlich.

Die HTM bietet umfassende wissenschaftliche und techni-
sche Informationen über Forschungsergebnisse und Entwicklun-
gen und hilft mit praxisnahen Erfahrungsberichten und zukunfts-
weisenden Forschungsbeiträgen sowohl bei der Beantwortung 
von wissenschaftlichen Fragestellungen als auch bei Investiti-
onsentscheidungen in der Industrie.

Zugleich ist die Zeitschrift das Organ der Arbeitsgemeinschaft 
Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. (AWT) und wird 
in deren Auftrag von Prof. Dr. E. J. Mittemeijer, Stuttgart, Prof. 
Dr.-Ing. B. Scholtes, Kassel, und Dr.-Ing. H. Altena, Mödling, 
herausgegeben. Mehr Informationen über die AWT unter www.
awt-online.org.

Die redaktionelle Bearbeitung erfolgt im IWT in Bremen, die 
Fertigstellung (Anzeigenakquise, Druck und Auslieferung) wird 
vom Carl Hanser Verlag, München, ausgeführt. Publiziert werden 
die eingereichten Vorträge des jährlich stattfi ndenden und von 
der AWT organisierten HärtereiKongresses, ausgewählte Beiträ-
ge von internationalen Veranstaltungen und AWT-Tagungen zu 

Wärmebehandlungsthemen und deren Randebiete, Forschungs-
berichte des IWT Bremen sowie Informationen über die Fachaus-
schussarbeit der AWT. Als Forum für die Veröffentlichung von Er-
gebnissen aus Forschung und Entwicklung und ihrer Anwendung 
ist die HTM offen für die Veröffentlichung von Arbeiten anderer 
Institute sowie aus der Industrie. 

In HTM erscheinen neben den begutachteten Fachpublikatio-
nen auch Firmenneuigkeiten aus allen Bereichen der Wärmebe-
handlung und Werkstofftechnik in Wissenschaft und Industrie.

Redaktion
Prof. Dr.-Ing. Hans-Werner Zoch (verantwortlich) und
Ulla Hohnloser
Stiftung Institut für Werkstofftechnik
Badgasteiner Straße 3
D-28359 Bremen
Telefon: 0421 218-51336
Telefax: 0421 218-51333
E-Mail: hohnloser@iwt-bremen.de
www.htm-journal.de

6.2 Journal of Heat Treatment and Materials
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In folgenden Vereinigungen ist die Stiftung Institut für 
Werkstofftechnik vertreten:

National

acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Zertifizierungsstellen für 
Bewehrungen (ADZB)
  • Fachgruppe Betonstahlverbindungen

Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 
„Otto von Guericke“ e. V. (AiF)
  • AiF-Geschäftsführerkreis Nord-Ost
  • Gutachter und Mitglied des Wiss. Rats: Prof. Dr.-Ing. H.-W. Zoch

Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik 
e. V. (AWT)
  • FA 2: Normung Wärmebehandlungs- und Werkstofftechnik
  • FA 3: Nitrieren und Nitrocarburieren
  • FA 4: Einsatzhärten
  • FA 8: Sicherheit in Wärmebehandlungsbetrieben
  • FA 9: Randschichthärten und Kurzzeitaustenitisierung
  • FA 10: Funktionelle Schichten
  • FA 11: Abschrecken
  • FA 12: Härteprüfung
  • FA 13: Eigenspannungen
  • FA 14: Bauteilreinigung
  • FA 15: Maß- und Formänderungen
  • FA 16: Energieeffizienz
  • FA 18: Werkstofforientierte Fertigung
  • FA 20: Sensorik in der Wärmebehandlung
  • FA 21: Gefüge und mechanische Eigenschaften
  • FA 22: Sprühkompaktieren
  • FA 23: Ressourcenschonende Metallbearbeitung
  • FA 24: Wärmebehandlung von Nichteisenmetallwerkstoffen
  • FA 25: Qualitätssicherung in der Wärmebehandlung
  • Schriftleitung „HTM Journal of Heat Treatment and Materials“

AVIABELT Bremen e. V.

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin
  •  Prof. Dr.-Ing. H.-W. Zoch: Mitglied des Kuratoriums und 

Vorsitzender des Beirats Werkstoffe und technische Systeme

Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe e. V. (BRB)
  •  Arbeitsausschuss Umwelt und Technik

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS), Berlin (Partner-
institution MPA Bremen D-PL-11240-01-00)
  •  Sektorkomitee Bauwesen, Brandschutz, Geräusche und 

Schwingungen (SK-B/BS/GS)

Deutsche Gesellschaft für Laser-Anemometrie (GALA e. V.)

Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e. V. (DGM), Frankfurt/M.
  •  Fachausschuss Aluminium
  •  Fachausschuss Hybride Werkstoffe und Strukturen
  •  Fachausschuss Metallographie
  •  Fachausschuss Strangguss, AK Sprühkompaktieren/Spray 

Forming 
  •  Fachausschuss Mechanische Oberflächenbearbeitung
  •  Fachausschuss Titan
  •  Expertenkreis Metallpulvererzeugung

Deutsche Mineralogische Gesellschaft (DMG)
  •  Arbeitskreis Archäometrie und Denkmalpflege  

(Sprecher: Dr. rer. nat. Frank Schlütter)

Deutscher Verband für Materialforschung und -prüfung (DVM)
  •  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)

Faserinstitut Bremen (FIBRE)

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

Forschungsgemeinschaft Industrieofenbau e. V. (FOGI)

Forschungsgemeinschaft Schleiftechnik e. V. (FGS)

Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e. V. (FGW)

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

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

Forschungsvereinigung Antriebstechnik e. V. (FVA)
  •  Arbeitskreis Fertigungstechnik
  •  Arbeitskreis Werkstoffe
  •  Arbeitskreis Öle und Schmierstoffe

Forschungsvereinigung Automobiltechnik e. V. (FAT)

Forschungsvereinigung Recycling und Wertstoffverwertung im 
Bauwesen e. V. (RWB)
  •  Prof. Dr.-Ing. H.-W. Zoch: Mitglied im Vorstand und Leiter des 

Wiss. Beirats 
  •  Arbeitskreis Beton/Mauerwerk
  •  Arbeitskreis Prüfverfahren und Analytik
  •  Arbeitskreis Nichtmineralische Baustoffe

Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V. (FOSTA)

Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen e. V. (FVV)

German Construction Technology Platform 
  •  Arbeitsgruppe Cultural Heritage  

(Focused Area Cultural Heritage, GCTP-FACH)

Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF)

Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e. V. 
(DECHEMA) 
  •  Arbeitskreis Mikrobielle Korrosion und Materialschutz
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Gesellschaft für Korrosionsforschung e. V. (GfKORR)
  •  Arbeitskreis Mikrobiologisch beeinflusste Korrosion
  •  Arbeitskreis Korrosion und Korrosionsschutz von Aluminium 

und Magnesium
  •  Arbeitsgruppe Kontaktkorrosion

Gesellschaft für Tribologie (GfT)

Güteausschuss der Landesgütegemeinschaft Instandsetzung 
von Betonbauwerken Bremen-Niedersachsen e. V.

Handelskammer Bremen
  •  Prüfungsausschuss für den Ausbildungsberuf „Werkstoffprüfer“

Industrieverband Härtetechnik (IHT)

Industrieverband Massivumformung e. V.
  •  Verband für Kaltmassivumformung

Kompetenzteam der Bundesgütegemeinschaft Recycling-Baus-
toffe e. V. (BGRB)

Nanotechnologie Kompetenzzentrum Ultrapräzise Oberflächen-
bearbeitung e. V. (CC UPOB)
  •  Vorstandsmitglied: Dr.-Ing. O. Riemer 

NorLiN – Nothern Lightweight Design Network (ZIM-Netzwerk)

Stahlinstitut Verein Deutscher Eisenhüttenleute (VDEh)
  •  Werkstoffausschuss und Fachausschuss für Metallographie, 

Werkstoffanalytik und Simulation
  •  Arbeitskreis Umformdilatometrie
  •  Fachausschuss legierte Baustähle
  •  Fachausschuss Werkzeugstähle

Verband der Automobilindustrie (VDA)

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)
  •  Forschungsgemeinschaft Industrieofenbau (FOGI)
  •  Prof. Dr.-Ing. habil. U. Fritsching: Mitglied im wiss. Beirat

Verein Deutscher Schleifmittelwerke e. V. (VDS)

VDW-Forschungsinstitut
  •  Arbeitskreis VI: Zerspanen mit geometrisch bestimmter Schneide
  •  Arbeitskreis VII: Schleiftechnik
  •  Arbeitskreis VIII: Verzahntechnik

Verband der Materialprüfungsanstalten e. V. (VMPA)
  •  Fachkommission Beton 
  •  Bund-Länder-Arbeitskreis Materialprüfung

Verein Deutscher Ingenieure (VDI)
  •  VDI-Ausschuss Schleiftechnik
  •  VDI/GVC Fachausschuss Partikelmesstechnik
  •  VDI/GVC Fachausschuss Mehrphasenströmung
  •  VDI/GVC Fachausschuss CFD-Computational Fluid Dynamics
  •  VDI-Fachausschuss Kühlschmierstoffe
  •  AWT – VDI Arbeitskreis Werkstofftechnik Bremen

Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VdL)
  •  Arbeitsgruppe Restaurierung und Materialkunde

Windenergie-Agentur Bremerhaven/Bremen e. V. (WAB)

Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik (WGP)

Wissenschaftlicher Arbeitskreis der Universitäts-Professoren 
der Werkstofftechnik e. V. (WAW)
  •  Vorsitz: Prof. Dr.-Ing. H.-W. Zoch 

International

Asociace pro tepelné zpracování kovu° (AZTK)

Association de Traitement Thermique et de Traitement de 
Surface (A3TS)

American Society for Metals (ASM)

American Society for Precision Engineering (ASPE)

American Society for Testing and Materials (ASTM)

CIRP (Internationale Akademie für Produktionstechnik)
  •  Fellow Member Prof. Dr.-Ing. habil. E. Brinksmeier, Associate 

Member Prof. Dr.-Ing. C. Heinzel

Europäische Forschungsgesellschaft „dünne Schichten“ e. V. (EFDS)
  •  Arbeitskreis PLASMA GERMANY

European Committee for Standardization (CEN), deutscher 
Spiegelausschuss (CEN / TC 346)
  •  Sektorgruppe 02: Zement, Beton, Mörtel, Gesteinskörnung
  •  Sektorgruppe 10: Mauerwerk
  •  Sektorgruppe 13: Vorgefertigte Betonelemente
  •  Sektorgruppe 14: Betonstahl
  •  Sektorgruppe 18/20: Produkte aus Bauholz und Holzwerkstoffe

European Society for Precision Engineering and Nanotechnology 
(EUSPEN)
  •  Past President: Prof. Dr.-Ing. habil. E. Brinksmeier, Council 

Member: Dr.-Ing. O. Riemer

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

International Federation of Heat Treatment and Surface Engineering 
(IFHTSE)
  •  Past President Prof. Dr.-Ing. H.-W. Zoch

Schweizer Verband für Wärmebehandlung (SVW)

Society of Manufacturing Engineers (SME)
  •  Fellow Member 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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IWT Stiftung Institut für Werkstofftechnik
Badgasteiner Str. 3
28359 Bremen
E-Mail: iwt@iwt-bremen.de
www.iwt-bremen.de
Tel. +49 421 218-51400
Fax +49 421 218-51333

Anfahrt

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

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

Auto
Ab Bremer Kreuz Bundesautobahn 27 ➞ Richtung Bre-
merhaven ➞ Abfahrt Horn-Lehe/Universität, Richtung 
Universität

Direktoren

Prof. Dr.-Ing. Hans-Werner Zoch (geschäftsführend)
Sekretariat: Elke Deniz
Tel. +49 421 218-51301
Fax +49 421 218-51474
E-Mail: zoch@iwt-bremen.de

Prof. Dr.-Ing. habil. Lutz Mädler
Sekretariat: Claudia Sobich
Tel. +49 421 218-51201
Fax +49 421 218-51211
E-Mail: vt@iwt.uni-bremen.de 

Prof. Dr.-Ing. habil. Ekkard Brinksmeier
Sekretariat: Edith Roth
Tel. +49 421 218-51101
Fax +49 421 218-51102
E-Mail: brinksmeier@iwt.uni-bremen.de

Prof. Dr.-Ing. Hans-Werner Zoch
Sekretariat: Elke Deniz
Tel. +49 421 218-51301
Fax +49 421 218-51474
E-Mail: zoch@iwt-bremen.de

Wärmebehandlung
Prof. Dr.-Ing. habil. Franz Hoffmann
Tel. +49 421 218-51330
E-Mail: hoffmann@iwt-bremen.de

AG Aufkohlungsverfahren
Dr.-Ing. Matthias Steinbacher
Tel. +49 421 218-51324
E-Mail: steinbacher@iwt-bremen.de

AG Simulation und Abschrecktechnik
Dr.-Ing. Thomas Lübben
Tel. +49 421 218-51321
E-Mail: luebben@iwt-bremen.de

AG Sensorik/ Nitrieren und  
Nitrocarburieren
Dr.-Ing. Heinrich Klümper-Westkamp
Tel. +49 421 218-51315
E-Mail: hkw@iwt-bremen.de

AG Induktive Wärmebehandlung
Dr.-Ing. Alwin Schulz
Tel. +49 421 218-51304
E-Mail: aschulz@iwt-bremen.de

Oberflächentechnik
Dr.-Ing. Andreas Mehner
Tel. +49 421 218-51377
E-Mail: mehner@iwt-bremen.de

Leichtbauwerkstoffe
Dr.-Ing. Axel von Hehl
Tel. +49 421 218-51325
E-Mail: vonhehl@iwt-bremen.de

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

Physikalische Analytik
M. Sc. Jérémy Epp
Tel. + 49 421 218-51335
E-Mail: epp@iwt-bremen.de

Metallographische Analytik
Dr.-Ing. Herbert Juling
Tel. +49 421 53708-50
E-Mail: juling@mpa-bremen.de

Karin Busch
Tel. +49 421 218-51369
E-Mail: busch@iwt-bremen.de

Oberingenieur
Dr.-Ing. Rainer Tinscher
Tel. +49 421 218-51302
E-Mail: tinscher@iwt-bremen.de

Ihre Ansprechpartner in der Werkstofftechnik
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Ihre Ansprechpartner in der 
Verfahrenstechnik

Prof. Dr.-Ing. habil. Lutz Mädler
Sekretariat: Claudia Sobich
Tel. +49 421 218-51201
Fax +49 421 218-51211
E-Mail: vt@iwt.uni-bremen.de

Reaktive Sprühtechnik 
Prof. Dr.-Ing. habil. Lutz Mädler
Tel. +49 421 218-51200
E-Mail: lmaedler@iwt.uni-bremen.de

 

Pulver- und Partikelmesstechnik
Dr.-Ing. Thomas Wriedt
Tel. +49 421 218-51250
E-Mail: thw@iwt.uni-bremen.de

Mehrphasenströmung
Prof. Dr.-Ing. habil. Udo Fritsching
Tel. +49 421 218-51230
E-Mail: ufri@iwt.uni-bremen.de

 

Sprühkompaktieren und  
Metallzerstäubung
Dr.-Ing. Volker Uhlenwinkel
Tel. +49 421 218-64506
E-Mail: uhl@iwt.uni-bremen.de

Oberingenieurin
Dr.-Ing. Lydia Achelis
Tel. +49 421 218-51222
E-Mail: achelis@iwt.uni-bremen.de

Ihre Ansprechpartner in der 
Fertigungstechnik

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h.  
Ekkard Brinksmeier
Sekretariat: Edith Roth
Tel. +49 421 218-51101
Fax +49 421 218-51102
E-Mail: brinksmeier@iwt.uni-bremen.de

Werkstofforientierte Fertigung
Prof. Dr.-Ing. habil. Carsten Heinzel
Tel. +49 421 218-51110
E-Mail: heinzel@iwt.uni-bremen.de

Oberingenieur
Dr.-Ing. Daniel Meyer
Tel. + 49 218-51149
E-Mail: dmeyer@iwt-bremen.de

ECO-Centrum
Dipl.-Ing. André Wagner
Tel. +49 421 218-51150
E-Mail: wagner@iwt-bremen.de

LFM Labor für Mikrozerspanung/
Hochpräzisionstechnik
Dr.-Ing. Oltmann Riemer
Tel. +49 421 218-51121
E-Mail: oriemer@lfm.uni-bremen.de

Amtliche  
Materialprüfungsanstalt 
der Freien Hansestadt Bremen
Geschäftsbereich der Stiftung Institut 
für Werkstofftechnik 

Direktor  
Prof. Dr.-Ing. Hans-Werner Zoch 
Stellvertr.: Prof. Dr.-Ing. Jörg Kropp
Paul-Feller-Str. 1
28199 Bremen
Tel. +49 421 53708-0
Fax +49 421 53708-10
E-Mail: mail@mpa-bremen.de 
www.mpa-bremen.de

Ihre Ansprechpartner in der MPA

Metallische Werkstoffe
Dr.-Ing. Andree Irretier
Tel. +49 421 53708-12
E-Mail: irretier@mpa-bremen.de

Bauwesen
Dipl.-Ing. Axel Meyer
Tel. +49 421 53708-21
E-Mail: meyer@mpa-bremen.de

Analytische Baustoffmikroskopie
Dr.-Ing. Herbert Juling
Tel. +49 421 53708-50
E-Mail: juling@mpa-bremen.de

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

F & E Technologiebroker  
Bremen GmbH
Dr.-Ing. Rainer Tinscher
Wiener Str. 12
28359 Bremen
Mobiltelefon + 49 (0) 170 563536
E-Mail: info@technologiebroker.de 
www.technologiebroker.de

HTM
Journal of Heat Treatment
and Materials
Redaktion
Prof. Dr.-Ing. H.-W. Zoch
Ulla Hohnloser
Tel. +49 421 51336
Fax +49 421 51333
E-Mail: hohnloser@iwt-bremen.de
www.HTM-Journal.de
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Legende der Abkürzungen

AEO Arbeitsgemeinschaft Elektronenoptik
AiF     Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto 

von Guericke“ e. V. 
AK Arbeitskreis
AVIF  Forschungsvereinigung der Arbeitsgemeinschaft der Eisen und 

Metall verarbeitenden Industrie e. V. 
AWT     Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V.
 
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
BFK   Bereichsforschungskommission der Universität Bremen
BIAS  Bremer Institut für angewandte Strahltechnik, Bremen 
BMBF  Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
DVS  Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. 

ERC European Research Council

FA Fachausschuss
FAT   Forschungsvereinigung Automobiltechnik e. V.
FGW  Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e. V., 

Remscheid
FOGI Forschungsgemeinschaft Industrieofenbau e. V.
FOSTA  Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V. 
FP7 NMP  Seventh Framework Programme „Processing and Upscaling of 

Nanostructured Materials“ of the European Commission 
FSV Forschungsgesellschaft Stahlverformung e. V., Hagen
FT    Fertigungstechnik 
FVA Forschungsvereinigung Antriebstechnik e. V. 
FZG  Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau,  

TU München

IALB  Institut für elektrische Antriebe, Leistungselektronik und Bauelemen-
te, Bremen

IFAM  Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung 
Bremen

IGF Industrielle Gemeinschaftsforschung der AiF
IP Integrierte Projekte
IPT  Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie, Aachen
IUL  Institut für Umformtechnik und Leichtbau,  

TU Dortmund
IWB  Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften 

München
IWT  Stiftung Institut für Werkstofftechnik, Bremen

KMU Kleine und mittlere Unternehmen

LFM Labor für Mikrozerspanung, Bremen
LUFO Luftfahrtforschungsprogramm des BMWi

MPA  Amtliche Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen

NIEHS  National Institute of Environmental Health Science, Research 
Triangle Park, North Carolina/USA

OWI Oel-Waerme-Institut GmbH, Herzogenrath

PFAU  Programm zur Förderung anwendungsnaher Umwelttechniken 
(Europäischer Fond für regionale Entwicklung – EFRE – in Bremen)

PPGEM   Post Graduation Program in Mines, Metallurgy and Materials, Porto 
Alegre/Brasilien

PRO   Programm „Förderung der Erhöhung der Innovations-
INNO II  kompetenz mittelständischer Unternehmen“ des BMWi (Projektträ-

ger AiF)

RWB  Forschungsvereinigung Recycling und Wertstoffverwertung im 
Bauwesen e. V.

RWTH  Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

SFB 570  Sonderforschungsbereich der DFG „Distortion Engineering 
– Verzugsbeherrschung in der Fertigung“ an der Universität Bremen

SFB 747  Sonderforschungsbereich der DFG „Mikrokaltum formen – Prozesse, 
Charakterisierung, Optimierung“ an der Universität Bremen

SFB TR4  Transregionaler Sonderforschungsbereich der DFG „Prozessketten 
zur Replikation komplexer Optik komponenten“ an der Universität 
Bremen, der RWTH Aachen und der Oklahoma State University  
in Stillwater/USA

SFB/ Funktionsorientierte Fertigung auf der „Basis charakteristischer  
TRR 136  Prozessignaturen“ – Sonderforschungesbereich der DFG an der 

Universität Bremen, der RWTH Aachen und der Oklahoma State 
University in Stillwater/USA

SPP Schwerpunktprogramm der DFG
SSP Schwerpunkt Prozess Spray (DFG)
SWM  Struktur- und Werkstoffmechanikforschung Dresden GmbH
SZF Stahlzentrum Freiberg e. V.

TFB  Transferbereich/Transfer Unit der DFG
TU Technische Universität

UFT  Zentrum für Umweltforschung und nachhaltige Technologie, Bremen

VDE  Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. 
VDI Verein Deutscher Ingenieure e. V.
VT    Verfahrenstechnik

WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH 
WT    Werkstofftechnik 
WZL Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen

ZARM  Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitati-
on, Bremen

ZeTeM    Zentrum für Technomathematik, Bremen
ZIM     Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand des BMWi
ZUTECH  Initiativprogramm Zukunftstechnologie für kleine und mittlere 

Unternehmen der AiF
ZWE ISIS  Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung „Integrated Solutions in 

Sensorial Structure Engineering“ der Universität Bremen
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